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Vorwort vom Herausgeber der Ausgabe 1978
Indem wir hiermit dem lesenden deutschen Publikum in  einem

Bande  einen  zuverlässigen  Umriss  des  Lebens  Swedenborgs  und
eine getreue Zusammenfassung der in den Schriften dieses merk-
würdigen  Mannes  gegebenen  Lehren und  geistigen  Mitteilungen
vorlegen, halten wir uns zu der Annahme berechtigt, vielen dadurch
längst  gewünschte  Aufschlüsse  an  die  Hand  zu  geben,  sowie  zu
gebührender Würdigung des Sehers und seiner theologischen Werke
in weiteren Kreisen beizutragen.

Zur  Herausgabe  dieses  Buches  bewegt  uns  vor  allem  die
Überzeugung,  eine  richtige  Erkenntnis  des  Swedenborg'schen
Religionssystems,  das im wahren Sinn die Theologie einer neuen
Kirche  ist,  könne  allein  die  vielgewünschte  geistige  Hebung und
Erneuerung  unseres  Geschlechts  bewirken  und  die  Gotteswissen-
schaft wieder auf die ihr zustehende Stufe bringen. Es will das viel
heißen;  der  eingehende  Prüfer  aber  dürfte,  auch  ohne  weitere
Apologie,  unsere  Zuversicht  bald  einigermaßen  gerechtfertigt
finden.

Die  Werke  Emanuel  Swedenborgs,  denen  nachstehender  In-
begriff  seiner  Theologie  entnommen  ist,  würden  wohl  dreißig
solcher  Bände  füllen;  es  konnten  folglich  für  die  einzelnen
Gegenstände stets  nur  kürzere  Abhandlungen ausgewählt  werden,
deren Bündigkeit und Art der Zusammenstellung aber die weiteren
Ausführungen möglichst ersetzen und kaum je Lücken erscheinen
lassen  wird.  Die  Auszüge  sind  mit  großer  Gewissenhaftigkeit
wiedergegeben.  Der  Leser  hat  Swedenborg  in  seiner  Ursprüng-
lichkeit,  nicht  die  Worte  eines  Umschreibers,  vor sich,  und kann
daher über Geist und Form des Systems rasch und mit Sicherheit
einen Überblick gewinnen. Dem gründlichen Forscher aber, dem das
hier Gebotene nicht genügt, möchten wir entschieden das Studium
der  Quellen  empfehlen,  die,  wie  die  Kataloge  ausweisen,  zum
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großen Teil auch im Deutschen, vollständig aber in den lateinischen
Urschriften zugänglich sind.

Bei  dem  biographischen  Teil mussten  wir  uns  gleichfalls  auf
eine  Auswahl  von  Urkunden  beschränken.  Auch  diese  sind
möglichst genau nach ihrem ursprünglichen Wortlaut angeführt, und
enthalten, wie wir glauben, alles zu einem getreuen Charakterbild
Swedenborgs Notwendige. Die ursprünglichen Sammlungen fassen
allerdings noch manches Interessante in sich, das hier nicht Raum
finden konnte, doch rührt deren viel größerer Umfang zum Teil auch
davon her, dass dort öfter eine und dieselbe Tatsache durch mehrere,
wesentlich dasselbe sagende, Urkunden belegt ist,  was hier außer
Frage sein musste.

Für Bearbeitung des Inhalts kommt uns selbst nur das wenigste
Verdienst  zu,  indem  wir  die  Arbeiten  anderer  auf  das  Freieste
benützt*,  und auch,  namentlich in  Bezug auf Revision der Über-
setzungen,  nicht  wenig  der  Mitwirkung  eines  Freundes  in
Württemberg zu verdanken haben.

In  Bezug  auf  Preis  und  Ausstattung  des  Buches  suchten  wir
diejenigen Grenzen einzuhalten, die es zum Volksbuch machen und
ihm allgemein Eingang verschaffen können. Mögen recht viele Licht
darin finden und zum Guten angeregt werden!

Swedeborg-Verlag Zürich

*) Die Urkunden über das Leben Swedenborgs, im I. Teil, verdanken wir
teils  der  (im  Buchhandel  vergriffenen)  Sammlung  des  sel.  Dr.  Im.  Tafel,
Tübingen, teils den "Documents concerning the Life and Character of Emanuel
Swedenborg, collected, translated and annotated by R. L. Tafel, A. M. Ph. Dr.,
London  1875,  by  James  Speirs",  3  Bände.  Das  letztere  Werk  ist  die
vollständigste  der  bis  jetzt  erschienenen  Urkundensammlungen  über
Swedenborg, und bildet eine unschätzbare Fundgrube für dessen Biographie.

Die Sammlung der Lehrabschnitte unseres II. Teils, ist angelegt nach S. M.
Warrens englischem "Compendium of the Theological Writhings of Emanuel
Swedenborg",  London & New-York, welches eine gute Aufnahme gefunden,
und  eben  eine  zweite  Auflage  erlebt  hat.  Der  Text  ist  größtenteils  den
vorhandenen deutschen Ausgaben Swedenborgs entnommen, an Stellen, wo es
nötig schien, aber nach dem lateinischen Original revidiert worden. Anderes
liegt hier erstmals in deutscher Übersetzung vor.
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Vorwort vom Herausgeber der Ausgabe 1999
Dieses Buch ist keine reine Abschrift der alten Ausgabe. Durch

andere  Übersetzungen  ist  es  der  Wortfolge  nach  mit  der  alten
Ausgabe nicht identisch, wohl aber dem Sinne nach.

Folgende Aufstellung zeigt die Quellen der Texte:

HG
Überprüfte Abschrift der Himmlischen Geheimnisse, Ausgabe
1866-1869, Basel und Ludwigsburg, Druck und Verlag Ferd.
Riehm

WCR, EHO, ES, 4HL/LH, 4HL/LS, 4HL/LL, 4HL/LG, NJHL,
KD, JG, JG/F, SK, WP, Urk.Sw, S.S., Diar.Sp. , Diar.Sp. Minor,
D.C.
Überprüfte Abschriften der Ausgabe 1880: Leben und Lehre

GLW, GV, HH, EL
Übersetzungen von Friedemann Horn

EKO, EKO/GL, EKO/GW
Überprüfte Abschrift der Erklärten Offenbarung, Ausgabe 1882,
J. G. Mittnacht, Frankfurt/Main

Franz Kreuzwegerer
St. Pölten, Dezember 1999
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I. Gott und seine Schöpfung

Kapitel 1
Über Gott

Wichtigkeit einer richtigen Vorstellung von Gott
Die Vorstellung von Gott dringt in alle Dinge der Kirche, der

Religion und des Gottesdienstes ein; die theologischen Dinge haben
in dem menschlichen Gemüt ihren Sitz über allen anderen, und die
oberste  Stelle  bei  ihnen  nimmt  die  Vorstellung  von  Gott  ein;
weshalb denn, wenn diese falsch ist, alles, was folgt, vom Prinzip
her,  von  dem  es  herabfließt,  an  sich  hat,  dass  es  falsch  oder
verfälscht ist; denn das Höchste, das auch das Innerste ist, macht das
eigentliche Wesen des Folgenden aus, und das Wesen bildet, wie die
Seele,  jenes  zu  einem  Leib  seines  Ebenbildes,  und  wenn  es  im
Herabsteigen  auf  Wahrheiten  stößt,  so  steckt  es  auch  diese  mit
seinem Gebrechen und Irrtum an. (KD 40)

Auf die reine Idee von Gott gründet sich der ganze Himmel, und
auf Erden die ganze Kirche, so wie überhaupt alle Religion; durch
sie  entsteht  nämlich  eine  Verbindung,  und  durch  die  Verbindung
Licht, Weisheit und ewige Seligkeit. (Vorwort zu EHO)

Die  Wichtigkeit  einer  richtigen  Gottesvorstellung  ergibt  sich
daraus, dass diese bei allen religiösen Menschen das Innerste des
Denkens bildet,  ist  doch das Ganze der Religion und des Gottes-
dienstes  auf Gott  ausgerichtet.  Weil  Gott  im allgemeinen wie  im
besonderen allem innewohnt, was zur Religion und Gottesverehrung
gehört,  kann  ohne  eine  richtige  Gottesvorstellung keine  Gemein-
samkeit mit den Himmeln bestehen.

Das ist auch der Grund, weshalb in der geistigen Welt jedes Volk
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seine Stelle je nach seiner Vorstellung von Gott als Mensch findet.
Denn  in  dieser  und  in  keiner  anderen  liegt  die  Vorstellung  vom
Herrn. Nach dem Tode richtet sich der Zustand des Lebens beim
Menschen nach der Gottesvorstellung, die er bei sich begründet hat.
Das ergibt  sich schon aus dem Gegensatz,  wonach die Leugnung
Gottes die Hölle bedeutet, in der Christenheit aber die Leugnung der
Gottheit des Herrn. (GLW 13)

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:

1. Schon  die  Fähigkeit  vernünftigen  Denkens  an  sich  gehört
nicht dem Menschen, sondern Gott beim Menschen an. Von dieser
Fähigkeit hängt im allgemeinen die menschliche Vernunft ab, und
das Allgemeine bewirkt, dass sie die genannte Wahrheit wie aus sich
sieht.

2. Der Mensch ist vermöge jener Fähigkeit entweder im Licht
des Himmels oder empfängt doch das Allgemeine seines Denkens
daraus. Das Universelle des himmlischen Lichts aber ist, dass Gott
einer ist.

Anders  verhält  es  sich,  wenn  der  Mensch  vermöge  jener
Fähigkeit das Untere seines Verstandes verkehrt hat. Er bleibt dann
zwar im Besitz der besagten Fähigkeit, aber durch die Verdrehung
dieses  Unteren  gibt  er  ihr  eine  andere  Richtung,  so  dass  seine
Vernunft ungesund wird. (GLW 23)

Welcher Mensch, der bei voller Vernunft ist, vermöchte nicht zu
erkennen, dass das Göttliche unteilbar ist, und ferner, dass es nicht
mehrere  Unendliche,  Unerschaffene,  Allmächtige,  also  mehrere
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Götter gibt?  Behauptete jemand,  dem es an  der  nötigen Vernunft
fehlt,  es  ließen  sich  mehrere  Unendliche,  Unerschaffene,
Allmächtige und mehrere Götter denken, vorausgesetzt, sie wären
desselben  Wesens,  denn  auf  diese  Weise  sei  doch  nur  ein
Unendlicher,  Unerschaffener,  ein Allmächtiger  und ein Gott,  man
würde ihn fragen: ein und dasselbe Wesen — ist das nicht ein und
dasselbe?  Ein und dasselbe kommt doch nicht mehreren zu! Und
wenn man sagte, das eine sei vom anderen, dann ist gleichwohl der,
der vom anderen ist, nicht Gott in sich; denn Gott ist doch in sich
Der, von Dem alles ist. (GLW 27)

Wer einen Gott im Glauben anerkennt und im Herzen verehrt,
der  ist  in  der  Gemeinschaft  der  Heiligen  auf  Erden  und  in  der
Gemeinschaft  der  Engel  in  den  Himmeln;  diese  heißen
Gemeinschaften, und sind es auch, weil sie in dem einen Gott sind,
und  der  eine  Gott  in  ihnen  ist;  eben  dieselben  sind  auch  in
Verbindung mit  dem gesamten Engelshimmel,  und ich möchte zu
sagen wagen,  mit  allen und jeden in  ihm; denn sie sind alle  wie
Kinder  und  Nachkommen  aus  einem  Vater,  deren  Gesinnungen,
Sitten und Gesichtszüge etwas Gleichartiges haben, woran sie sich
gegenseitig  erkennen.  Der  Engelshimmel  ist  in  Gemeinschaften
zusammengeordnet  gemäß allen Verschiedenheiten der Liebe zum
Guten, welche Verschiedenheiten in einer allumfassendsten Liebe,
der  Liebe  zu  Gott,  zusammentreffen;  aus  dieser  Liebe  sind  alle
entsprossen, die einen Gott als Schöpfer des Weltalls, und zugleich
als  Erlöser  und  Wiedergebärer  im  Glauben  anerkennen  und  im
Herzen verehren. (WCR 15)

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
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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 l.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)

Wenn jemand ohne die Vorstellung des Göttlich-Menschlichen
über das Göttliche Selbst denkt, so denkt er unbestimmt, und eine
unbestimmte  Vorstellung ist  keine;  oder  er  fasst  eine  Vorstellung
vom Göttlichen aus dem sichtbaren Weltall, wobei er keinen Zweck
sieht, oder nur einen dunklen (unbestimmten); und diese Vorstellung
verbindet  sich  mit  der  Vorstellung  der  Naturverehrer,  und  haftet
auch an der Natur, und zerfällt dadurch in nichts.

Hieraus  lässt  sich  erkennen,  dass  auf  diese  Weise  keine
Verbindung mit  dem Göttlichen,  weder durch den Glauben,  noch
durch die Liebe stattfinden kann. Jede Verbindung erfordert nämlich
einen Gegenstand, und je nach der Beschaffenheit des Gegenstandes
findet  die  Verbindung  statt.  Daher  kommt  es,  dass  der  Herr  in
Ansehung des Göttlich-Menschlichen Mittler und Vertreter genannt
wird. Aber Er vermittelt und vertritt bei Sich selber.

Dass das Göttliche Selbst durch keine andere Vorstellung erfasst
werden kann, erleuctet aus den Worten des Herrn:

Joh.1/18: "Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn,
Der im Schoße des Vaters ist, Der hat Ihn uns kundgetan".

Joh.5/37: "Ihr habt nie die Stimme des Vaters gehört, noch Sein
Angesicht gesehen".

Dennoch aber,  was  merkwürdig  ist,  denken alle,  die  aus  sich
oder aus dem Fleische an Gott denken, unbestimmt an Ihn, d.h. ohne
irgendwelche bestimmte Vorstellung. Diejenigen dagegen, die nicht
aus sich und auch nicht aus dem Fleische, sondern aus dem Geiste
an Gott denken, denken in bestimmter Weise an Ihn, d.h., sie bilden
sich eine Vorstellung des Göttlichen unter menschlicher Gestalt. So
denken die Engel im Himmel an das Göttliche, und so dachten die
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Weisen bei  den Alten,  denen auch das Göttliche Selbst,  wenn Es
erschien, als göttlicher Mensch erschien. (HG 8705)

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  Vor-
stellungen  könne  man  nicht  verstehen,  dass  das  Göttliche  trotz
seiner Allgegenwart nicht im Raume ist.

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.

Dieses entlehnt nichts vom Räumlichen, sondern bezieht seinen
ganzen Inhalt aus den Zuständen. Zustände werden ausgesagt von
der Liebe, vom Leben, von der Weisheit, von den Gefühlen und den
sich daraus ergebenden Freuden, allgemein gesprochen: vom Guten
und Wahren.

Die wahrhaft geistige Vorstellung dieser Dinge hat also nichts
mit  dem  Raum  zu  tun,  sondern  steht  höher  und  erblickt  die
räumlichen  Vorstellungen  unter  sich,  vergleichsweise  wie  der
Himmel die Erde. Weil aber die Engel und Geister ebenso mit ihren
Augen sehen wie die irdischen Menschen, Gegenstände aber nicht
anders  geschaut  werden  können  als  im  Raum,  darum erscheinen
auch in ihrer Welt Räume, ähnlich wie auf Erden. Diese aber sind
nicht wirklich, sondern nur scheinbar zu nennen. Sie sind nämlich
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nicht fest und ortsbeständig wie auf Erden, da sie ausgedehnt und
zusammengezogen, verändert und gewechselt werden können. Weil
sie also nicht unter das Messbare fallen, können sie dort auch nicht
mit einer natürlichen, sondern nur mit einer geistigen Vorstellungs-
weise erfasst werden. Diese aber denkt sich unter den räumlichen
Ab ständen das gleiche wie unter denen des Guten oder Wahren also
Verwandtschaften oder Ähnlichkeiten je nach deren Zuständen.

Hieraus  ergibt  sich,  dass  der  Mensch  aufgrund  einer  bloß
natürlichen Vorstellungsweise nicht zu begreifen vermag, dass das
Göttliche zwar überall ist, und doch nicht im Raum, dass es aber die
Engel und Geister klar begreifen können, folglich auch der Mensch,
wenn er nur etwas vom geistigen Licht in sein Denken einfließen
lässt.  Der  Mensch kann es  auch deshalb  nicht  begreifen,  weil  es
nicht sein Körper ist, der da denkt, sondern sein Geist, mithin nicht
sein Natürliches, sondern sein Geistiges.

Viele aber fassen es nicht,  weil  sie  das Natürliche lieben und
darum  ihre  Gedanken  nicht  darüber  hinaus  ins  geistige  Licht
erheben wollen. Und eben darum können sie gar nicht anders, als
aus  räumlichen  Vorstellungen  heraus  denken,  auch  über  Gott.
Räumlich  von  Gott  denken  ist  aber  gleichbedeutend  mit  einem
Denken über das Ausgedehnte der Natur. (GLW 7-9)

Ein Engel des Himmels kann beim Gedanken an die göttliche
Allgegenwart  gar  nicht  anderes  denken,  als  dass  das  Göttliche
unabhängig vom Raum alles erfülle. Was aber der Engel denkt, ist
Wahrheit,  weil  sein  Verstand  vom  Licht  der  göttlichen  Wahrheit
erleuchtet ist.

Ohne dieses grundlegende Denken über Gott  kann nichts  von
dem, was über die Schöpfung des Weltalls, über den Gottmenschen,
Seine Vorsehung, Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit gesagt
werden soll, wirklich verstanden und behalten werden. Auch wenn
der bloß natürliche Mensch versteht, so fällt er doch sogleich wieder
in die Liebe seines Lebens zurück, die in seinem Willen liegt. Diese
aber zerstreut alles wieder und lenkt seine Gedanken ins Räumliche
ab, aus dem er sein Licht gewinnt, das er sein Vernunftlicht nennt.
Er weiß gar nicht, dass er in dem Maß unvernünftig wird, als er jene
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Gedanken leugnet. (GLW 71,72)

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 zusammen-
genommen 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
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— 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  davon
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 vonseiten 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
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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 Sub stanz 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 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,
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sondern dass sie wirklich und tatsächlich die Träger sind, die nichts
von sich aussenden, sondern nur Veränderungen erfihren, 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, dass 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, die das göttlich Gute genannt wird,
und  das  Licht  ist  die  hervorgehende  göttliche  Weisheit,  die  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)
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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)

Wenn  jemand  nur  aus  einer  über  das  Sinnliche  des  Körpers
erhabenen Vernunft denken kann, musst 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.

Das erste Wesentliche, welches ist andere außer sich lieben, wird
erkannt  an  der  Liebe  Gottes  gegen  das  ganze  menschliche
Geschlecht, und um desselben willen liebt Gott alle Dinge, die Er
erschaffen hat, weil sie Mittel sind; denn wer den Zweck liebt, liebt
auch die Mittel.  Alle und alles im Weltall  sind außerhalb Gottes,
weil sie endlich sind und Gott der Unendliche ist. Die Liebe Gottes
verbreitet und erstreckt sich nicht bloß über die Guten und das Gute,
sondern auch über die Bösen und das Böse, mithin nicht bloß über
diejenigen und über dasjenige, was im Himmel ist, sondern auch üb
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er diejenigen und über dasjenige, was in der Hölle ist, also nicht
bloß über Michael und Gabriel, sondern auch über den Teufel und
Satan, denn Gott ist überall und von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe;
Er sagt auch, dass Er Seine Sonne aufgehen lasse über Gute und
Böse, und Regen sende über Gerechte und Ungerechte, Matth.5/45.
Dass aber gleichwohl die Bösen böse sind, und das Böse böse ist,
liegt  in  den  Trägern  und  Gegenständen  selbst,  sofern  sie  Gottes
Liebe nicht so wie sie ist und dem Innersten innewohnt, aufnehmen,
sondern so wie sie selbst sind, gerade wie es der Dornstrauch und
die Brennnessel mit der Wärme der Sonne und mit dem Regen des
Himmels machen.

Das zweite Wesentliche der Liebe Gottes, welches ist eins mit
ihnen sein wollen, wird auch erkannt an Seiner Verbindung mit dem
Engelshimmel, mit der Kirche auf Erden, mit jeglichem in ihr und
mit  allem  Guten  und  Wahren,  das  in  den  Menschen  und  in  die
Kirche  eingeht  und  sie  ausmacht.  Auch  ist  die  Liebe  an  sich
betrachtet  nichts  anderes  als  Streben  nach  Verbindung;  weshalb
denn, damit dieses Ziel, das zum Wesen der Liebe gehört, erreicht
würde, Gott den Menschen schuf zu Seinem Bild und Ähnlichkeit,
mit  denen  eine  Verbindung  geschehen  kann.  Dass  die  göttliche
Liebe fortwährend nach Verbindung strebt, erleuctet aus den Worten
des Herrn, Er wolle, dass sie eins seien, Er in ihnen, und sie in Ihm,
und dass die Liebe Gottes in ihnen sei, Joh.17/21-23,26.

Das dritte Wesentliche der Liebe Gottes, welches ist andere von
sich  aus  beglücken,  wird  an  dem  ewigen  Leben  erkannt,  das
Seligkeit, Segen und Glück ohne Ende ist, und das Gott denen gibt,
die Seine Liebe in  sich aufnehmen; denn Gott  ist,  wie die Liebe
selbst, so auch die Seligkeit selbst, weil alle Liebe Angenehmes von
sich  ausströmen  lässt,  und  die  göttliche  Liebe  das  Selige,
Segensvolle und Beglückende selbst für alle Ewigkeit ist; auf solche
Weise beseligt Gott die Engel, und die Menschen nach dem Tode
von Sich aus, und dies geschieht durch die Verbindung mit Ihnen.

Dass die göttliche Liebe von der Art ist, erkennt man an ihrer
Sphäre,  die das Weltall  durchdringt,  und jeglichen gemäß seinem
Zustand anregt; sie regt besonders die Eltern an, und daher kommt,
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dass sie ihre Kinder, die außerhalb ihrer sind, zärtlich lieben, dass
sie eins mit  ihnen sein und dieselben aus sich beglücken wollen:
diese Sphäre der göttlichen Liebe regt nicht nur die Guten, sondern
auch die Bösen an, und nicht bloß die Menschen, sondern auch die
Säugetiere  und  die  Vögel  aller  Art.  Worauf  anderes  denkt  die
Mutter, wenn sie ihr Kind geboren hat, als mit ihm gleichsam sich
zu  vereinigen  und  für  sein  Wohl  zu  sorgen?  worauf  anders  der
Vogel,  wenn er die Jungen aus den Eiern ausgebrütet hat,  als sie
unter seinen Flügeln zu wärmen und ihnen durch die Schnäbelchen
Speise  in  die  Kehle  zu  bringen?  Dass  auch  die  Schlangen  und
Nattern ihre Brut lieben, ist bekannt. Diese allgemein und überall
waltende Sphäre regt besonders diejenigen an, die jene Liebe in sich
aufnehmen,  und  dies  sind  die,  welche  an  Gott  glauben  und  den
Nächsten lieben; die Liebestätigkeit ist bei ihnen das Ebenbild jener
Liebe.  Auch  die  Freundschaft  zwischen  Nicht-Guten  nimmt  den
Schein jener Liebe an; denn der Freund gibt an seinem Tisch dem
Freund die besseren Stücke, küsst ihn, fasst seine Hand und drückt
sie und sagt ihm seine besten Dienste zu. Die Erscheinungen der
Teilnahme und das Streben der gleichartigen und ähnlichen Dinge
nach Verbindung haben nirgends anderswoher ihren Ursprung. Eben
jene göttliche Sphäre wirkt auch in Unbeseeltes, wie in Bäume und
Kräuter  ein,  allein  mittelst  der  Weltsonne  und deren  Wärme und
Licht; denn die Wärme dringt von außen in sie ein und verbindet
sich  mit  ihnen,  und  macht,  dass  sie  treiben,  blühen  und  Frucht
bringen;  Erscheinungen,  welche  die  Stelle  der  Glückseligkeit  bei
den beseelten Wesen vertreten; dies bewirkt jene Wärme, weil sie
der  geistigen  Wärme  entspricht,  welche  die  Liebe  ist.  Von  dem
Wirken dieser  Liebe  gibt  es  auch Vorbildungen  in  verschiedenen
Gegenständen des Mineralreichs; das Typische desselben stellt sich
dar in der Erhebung jener Dinge zu nützlicher Verwendung und in
der daher rührenden Wertschätzung derselben. (WCR 43,44)

Die Unendlichkeit und Ewigkeit Gottes
Gottes Unermesslichkeit bezieht sich auf die Räume, und Seine

Ewigkeit auf die Zeiten, und die Unendlichkeit begreift sowohl die
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Unermesslichkeit,  als  die Ewigkeit  in  sich.  Weil  aber die Unend-
lichkeit  das  Endliche,  und die  Erkenntnis  derselben  das  endliche
Gemüt übersteigt, so musst, 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 Un-
ermesslichkeit,  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)

Die  Menschen  können  nicht  anders  als  die  göttliche  Unend-
lichkeit 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 Ewig-
keit, 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  eigentliche  Idee  der  göttlichen  Unendlichkeit  wird  den
Engeln  dadurch  nahe  gebracht,  dass  sie  dem  Blick  des  Herrn
augenblicklich zugegen sind, selbst wenn sie am Ende des Weltalls
wären, ohne das Zwischeneintreten von Raum oder Zeit.  Und die
eigentliche Idee der göttlichen Ewigkeit dadurch, dass tausend Jahre
ihnen  nicht  als  Zeit  erscheinen,  kaum anders,  als  wenn  sie  eine
Minute  gelebt  hätten.  Und  beides  dadurch,  dass  sie  in  ihrem
Gegenwärtigen  zugleich  das  Vergangene  und  Zukünftige  haben.
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Daher sie keine Sorge wegen der Zukunft, und nie eine Vorstellung
des Todes, sondern allein die Vorstellung des Lebens haben. So ist in
all  ihrer  Gegenwart  des  Herrn  Ewigkeit  und Unendlichkeit.  (HG
1382)

Die Allmacht Gottes
Was die göttliche Allmacht betrifft, so begreift sie keineswegs in

sich eine Macht gegen die Ordnung zu handeln, sondern alle Macht,
der Ordnung gemäß zu tun, 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 lässt sich erkennen, 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  nichts
desto weniger vom Innersten heraus erhält. (WCR 56)

Der Herr besitzt eine unendliche Macht. Dies kann man daraus
erkennen, dass Er der Gott des Himmels und der Gott der Erde ist,
dass Er das Weltall erschaffen hat, das voll von unzähligen Sternen
ist, welche Sonnen sind; und in demselben so viele Welten, und in
den  Welten  (Sonnensystemen)  so  viele  Erdkörper,  dass  die  Zahl
dieser  Welten  und  der  Erdkörper  (Planeten)  in  ihnen  weit  über
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hunderttausend hinausgeht. Und weil Er diese Welten erschaffen, so
erhält und trägt Er sie immerdar.

Ferner daraus, dass Er nicht nur die natürlichen, sondern über
diesen  auch  die  geistigen  Welten  geschaffen  hat,  und  diese  fort-
während  mit  Engel  und  Geistern  erfüllt  nach  Myriaden  von
Myriaden, und dass Er unterhalb denselben die Höllen verbarg, und
zwar so viele Höllen als es Himmel gibt Dabei gibt Er allein allen
das Leben, die sich in den natürlichen und übernatürlichen Welten
befinden, und weil Er allein das Leben gibt, so vermag ohne Ihn
kein Engel, kein Geist und kein Mensch eine Hand oder einen Fuß
zu bewegen.

Wie  unendlich  die  Macht  des  Herrn  ist,  geht  besonders  auch
daraus  hervor,  dass  Er  alle,  die  aus  so  vielen  Erdkörpern  in  die
geistige  Welt  kommen,  und  zwar  aus  unserer  Erde  allein  einige
Myriaden  in  jeder  Woche,  und  folglich  aus  so  viel  tausend
Erdkörpern im Weltall ebenso viele Myriaden, allein aufnimmt, und
auf tausend geheimen Wegen Seiner göttlichen Weisheit führt und
jeden  an  den  Ort  seines  Lebens  bringt,  die  Gläubigen  zu  ihren
Wohnstätten im Himmel und die Ungläubigen zu ihren Wohnungen
in den Höllen.

Dazu  kommt,  dass  Er  überall  die  Gedanken,  Absichten  und
Willensneigungen  im  einzelnen  und  im  allgemeinen  regiert,  und
bewirkt,  dass  alle  insgesamt  in  den  Himmeln  sich  ihrer  Glück-
seligkeit  freuen,  und alle  ebenso in  den Höllen in  festen Banden
liegen, so dass nicht einer von ihnen es wagt, eine Hand zu erheben
oder gar aufzustehen und einem Engel ein Leid anzutun, wie auch,
dass Er alle in ihrer Ordnung und in ihren Schranken festhält, wie
sehr  auch  immer  die  Himmel  und  die  Höllen  sich  in  Ewigkeit
vermehren mögen.

Diese  und  viele  andere  Dinge,  die  wegen  ihrer  Menge  nicht
aufgezählt  werden können, wären nicht möglich, wenn die Macht
des Herrn nicht eine unendliche wäre. (EKO 726)

Die Allwissenheit Gottes
Gott nimmt alles wahr, sieht und weiß, was der Ordnung gemäß
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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
samt  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; doch dies
soll  durch  Vergleiche  erläutert  werden,  die  von  den  sichtbaren
Dingen herzunehmen sind:

Allenthalben  im  Menschen  gibt  es  Gemeinsames  und  Be-
sonderes, und das Gemeinsame schließt das Besondere in sich, und
sie  fügen sich in  solchen Verband zusammen,  dass das eine dem
anderen  angehört;  dies  geschieht  dadurch,  dass  eine  gemeinsame
Umhüllung um jedes Glied an ihm ist, und diese in die einzelnen
Teile  desselben  hineinläuft,  damit  sie  bei  jeder  Dienstverrichtung
und Nutzleistung als eines zusammenwirken. So zum Beispiel dringt
die Umhüllung jedes Muskels in die einzelnen Bewegfibern ein und
umkleidet  sie  aus  sich;  in  gleicher  Weise  die  Umhüllungen  der
Leber,  der  Gekrösedrüse  und  der  Milz  in  deren  einzelne
Bestandteile, die inwendig sind; in gleicher Weise die Umhüllung
der Lunge, die man Brustfell  nennt,  in deren Inwendiges;  und in
gleicher Weise der Herzbeutel in alles und jedes des Herzens; und in
allgemeiner Weise das Bauchfell durch Zusammenmündungen in die
Hüllen aller Eingeweide. In ähnlicher Weise die Gehirnhäute: diese
dringen durch Fäden, die sie von sich absondern, in alle unter ihnen
liegenden Drüsen  ein,  und durch  diese  in  alle  Fibern,  und durch
diese in alle Teile des Körpers; daher kommt, dass das Haupt von
den Gehirnen aus alles und jedes ihm Untergebene regiert.  Diese
Dinge sind nur zu dem Ende angeführt worden, damit man sich aus
dem Sichtbaren  einigermaßen eine  Vorstellung bilden  könne,  wie
Gott  bis  zum  Kleinsten  herab  alles,  was  nach  der  Ordnung
geschieht, wahrnimmt, sieht und weiß.

Dass Gott aus dem, was der Ordnung gemäß ist, alles und jedes,
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was gegen die Ordnung geschieht, bis zum Kleinsten herab wahr-
nimmt, weiß und sieht, gründet sich darauf, dass Gott den Menschen
nicht im Bösen hält, sondern ihn vom Bösen abhält, somit ihn nicht
führt,  sondern  mit  ihm  kämpft.  Aus  diesem  beständigen
Gegenkampf,  Widerstreben,  Widerstand,  Widerstreit  und  Gegen-
wirken 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  Disharmo-
nische  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 Gegen-

wart  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 Schein-
barkeit 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
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sollte  nicht  eine unendliche göttliche Gegenwart  im Weltall  statt -
finden?

Die  Ursache,  dass  den  Engeln  und  Geistern  eine  solche
Gegenwart  zukommt,  ist  die,  dass  alle  Neigung  der  Liebe  und
hieraus alles Denken des Verstandes im Raum ohne Raum, und in
der  Zeit  ohne  Zeit  ist;  denn  es  kann  jemand  an  seinen  Bruder,
Schwager oder Freund, der in Indien ist, denken, und dann ihn wie
gegenwärtig bei sich haben, und ebenso kann er auch infolge der
Erinnerung an sie von Liebe zu ihnen angeregt werden. Durch diese
[Erfahrungen]  kann,  weil  sie  dem  Menschen  bekannt  sind,  die
göttliche Allgegenwart einigermaßen ins Licht gesetzt werden; dann
auch durch die menschlichen Gedanken, sofern, wenn sich jemand
ins  Gedächtnis  zurückruft,  was  er  auf  seinen  Reisen  an  ver-
schiedenen Orten gesehen hat, er darin ist wie in Gegenwärtigem. Ja
das Sehen des Körpers sucht eben diese Vergegenwärtigung nach-
zuahmen;  es  bemerkt  die  Abstände  nicht,  außer  durch  die
dazwischen  liegenden  Dinge,  nach  denen  dieselben  gleichsam
bemessen werden. Selbst die Sonne würde hart vor dem Auge, ja
wie in dem Auge sein, wenn nicht die dazwischen liegenden Dinge
verrieten, dass sie so entfernt ist; dass dem so ist, haben auch die
Schriftsteller über die Optik in ihren Büchern bemerkt. Eine solche
Vergegenwärtigung liegt in beiderlei Sehen des Menschen, sowohl
dem  intellektuellen,  als  dem  körperlichen;  denn  sein  Geist  sieht
durch  seine  Augen;  aber  ein  ähnliches  findet  sich  nicht  bei
irgendeinem Tier,  weil  diese kein geistiges Sehen haben.  Hieraus
kann man erkennen,  dass Gott  allgegenwärtig  ist  vom Ersten  bis
zum Letzten Seiner Ordnung. (WCR 64)
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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,  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
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Lichts erfreut, vermag die Natur und ihre Erschaffung aus Gott zu
begreifen, weil Gott nicht in Zeit und Raum ist. (GLW 283)

Alles im Weltall wurde aus der göttlichen Liebe und der 
göttlichen Weisheit des Gottmenschen erschaffen

Das Weltall  im Größten  wie  im Kleinsten,  im Ersten  wie  im
Letzten ist  so voll  göttlicher Liebe und Weisheit,  dass man sagen
kann, es sei die göttliche Liebe und Weisheit in ihrem Bilde. Das
zeigt sich deutlich an der Entsprechung aller Teile des Weltganzen
mit  allen Teilen des Menschen.  Alles  im Weltall,  was nur irgend
Dasein hat, steht in einer solchen Entsprechung mit allem und jedem
im Menschen. Man kann also sagen, auch der Mensch sei eine Welt.
Es  besteht  eine  Entsprechung  seiner  Neigungen  und  der  ihnen
entspringenden Gedanken mit allem im Tierreich und ebenso eine
Entsprechung  seines  Willens  und  des  daraus  hervorgehenden
Verstandes mit  allem im Pflanzenreich und seiner untersten (oder
letzten) Lebensbereiche mit  allem im Mineralreich. Das Bestehen
einer  solchen  Entsprechung  wird  in  der  natürlichen  Welt  von
niemandem bemerkt, wohl aber von jedem, der darauf achtet, in der
geistigen Welt. In dieser findet sich alles, was in den drei Reichen
der  natürlichen  Welt  besteht,  und  zwar  als  Entsprechungen  der
Neigungen und Gedanken — der Neigungen aus dem Willen und
der Gedanken aus dem Verstand —, sowie des Untersten des Lebens
in denen, die sich dort aufhalten. Und zwar erscheint all dies um sie
herum in derselben Gestalt, die das erschaffene Weltall hat, nur mit
dem Unterschied, dass es ein kleineres Abbild desselben ist. Daran
erkennen die Engel  deutlich,  dass das erschaffene Universum ein
Abbild des Gottmenschen ist und dass das, was sich im Universum
im Bilde darstellt, seine Liebe und Weisheit ist. Das soll nicht etwa
heißen, dass das erschaffene Weltall der Gottmensch wäre, sondern
vielmehr  dass  es  von  Ihm stammt.  Denn  nichts  im  erschaffenen
Universum ist Substanz und Form an sich, noch Leben oder Liebe
und Weisheit an sich, sondern alles ist von Gott, und Gott ist der
(eigentliche)  Mensch,  die  Liebe  und  Weisheit,  die  Substanz  und
Form  an  sich.  Was  an  sich  ist,  ist  das  Unerschaffene  und

39



Kapitel 2

Unendliche, was aber von Ihm ist, das ist, weil nichts in Ihm ist, was
in sich wäre, erschaffen und endlich und stellt Sein Bild dar, von
dem es ist und sein Dasein hat. (GLW 52)

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. Gemeinsamkeit haben sie
nur durch Entsprechungen. (GLW 83)

Es gibt zwei Sonnen, wodurch 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 Jehova 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
Jehova 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 Jehova 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)

Der  Mittelpunkt  und  Umkreis  der  Natur  stammt  aus  dem
Mittelpunkt  und Umkreis  des Lebens  und nicht  umgekehrt.  Über
dem  Engelshimmel  ist  eine  Sonne,  die  lautere  Liebe  und  der
Erscheinung nach feurig wie die Weltsonne ist, und aus der Wärme,
die  aus  jener  Sonne  hervorgeht,  kommt  den  Engeln  und  den
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Menschen Willen und Liebe, und aus dem Licht von daher, ihnen
Verstand  und  Weisheit;  und  das,  was  von  daher  kommt,  heißt
Geistiges,  und  das,  was  aus  der  Sonne  der  Welt  hervorgeht,  ist
Behälter  und  Aufnahmegefäß  des  Lebens  und  heißt  Natürliches.
Ferner,  der  Umkreis  des  Lebens-Mittelpunktes  heißt  die  geistige
Welt,  die  durch  ihre  Sonne besteht,  und der  Umkreis  des  Natur-
Mittelpunktes ist die natürliche Welt, die durch ihre Sonne besteht.
Da nun von der Liebe und Weisheit sich nicht Räume und Zeiten
aussagen lassen, sondern statt derselben Zustände, so folgt, dass der
Umkreis um die Sonne des Engelhimmels nicht das Ausgedehnte —
dennoch aber in dem Ausgedehnten — der natürlichen Sonne, und
bei den lebendigen Subjekten in ihm gemäß der Aufnahme ist, und
die Aufnahme sich gemäß den Formen und Zuständen verhält Das
Feuer der Sonne der Welt oder der Natur kommt aus der Sonne des
Engelhimmels, die nicht Feuer, sondern die göttliche Liebe ist, die
zunächst  von Gott  aus geht,  Der in  ihrer Mitte  ist.  Die Liebe ist
ihrem Wesen nach ein geistiges Feuer, und darum bedeutet im Wort
in dessen geistigem Sinn das Feuer die Liebe, weshalb die Priester
in den Tempeln beten, dass himmlisches Feuer, unter dem sie die
Liebe verstehen, die Herzen erfüllen möge. (WCR 35)

Die  Sonne*  der  natürlichen  Welt  ist  reines  Feuer,  dem  alles
Leben fehlt, die der geistigen Welt hingegen ist ein Feuer, in dem
das göttliche Leben ist. Die Engel hegen vom natürlichen und vom
geistigen Sonnenfeuer die Vorstellung, dass letzterem das göttliche
Leben  inwendig  innewohnt,  ersterem  hingegen  nur  äußerlich.
Daraus kann man ersehen, dass die natürliche Sonne nicht aus sich
selbst tätig ist, sondern aus einer lebendigen Kraft, die der Sonne der
geistigen  Welt  entspringt.  Würde  deren  lebendige  Kraft  zurück-
gezogen oder weggenommen, die natürliche Sonne müsste in sich
zusammenfallen. Aus diesem Grund ist der Sonnenkult unter allen
Kulten  der  niedrigste,  da  er  ebenso  tot  ist  wie  die  Sonne selbst.
Deshalb wird auch dieser Kult im Wort als ein Gräuel bezeichnet.
(GLW 157)

*  An einer anderen Stelle sagt  der Autor noch bestimmter,  dass  die
Weltsonne  aus erschaffenen Substanzen besteht,  deren Tätigkeit  das
Feuer hervorbringt. (WCR 472)

41



Kapitel 2

Es gibt Atmosphären, Gewässer und Länder in der 
geistigen sowohl als in der natürlichen Welt

Was  nun  die  Atmosphären,  die  Äther-  oder  Luftschichten,
angeht, so ähneln sie einander in beiden Welten, freilich mit dem
Unterschied, dass sie in der geistigen Welt geistig, in der natürlichen
hingegen natürlich sind. Jene sind geistig, weil sie ihr Dasein einer
Sonne verdanken, die das Erste ist, das aus der göttlichen Liebe und
Weisheit des Herrn hervorgeht. Von Ihm her nehmen sie göttliches
Feuer, also Liebe, und göttliches Licht,  also Weisheit,  in sich auf
und  leiten  beides  zu  den  Himmeln  mit  ihren  Engeln  hinab.  So
bewirken  sie  dort  eine  Gegenwart  jener  Sonne  im  Größten  und
Kleinsten. Die geistigen Atmosphären sind deutlich unterschiedene
Substanzen bzw. kleinste Formen, die aus der Sonne hervorgehen.
Da sie  einzeln die  Sonne in  sich aufnehmen,  wird das Feuer  der
Sonne schließlich — in so viele Substanzen oder Formen aufgeteilt
und darin gleichsam eingehüllt und gemäßigt — zu einer Wärme,
die  der  Liebe  der  Engel  im  Himmel  und  der  Geister  unter  dem
Himmel angemessen ist. Dasselbe gilt für das Licht der Sonne. Die
natürlichen Atmosphären ähneln den geistigen insofern, als auch sie
deutlich unterschiedene Substanzen und kleinste Formen sind, die
der Sonne der natürlichen Welt entspringen und gleichsam einzeln
die Sonne in sich aufnehmen, ihr Feuer in sich bergen, es mäßigen
und als Wärme zu einem von Menschen bewohnten Erdkörper herab
leiten. Dasselbe gilt für das Licht.

Der  Unterschied  zwischen  den  geistigen  und  den  natürlichen
Atmosphären  besteht  darin,  dass  erstere  Aufnahmegefäße  des
göttlichen Feuers und Lichts, also der Liebe und Weisheit sind, da
sie  diese  inwendig  in  sich  enthalten,  letztere  hingegen  nicht
Aufnahmegefäße  des  göttlichen  Feuers  und  Lichts,  sondern  des
Feuers und Lichts ihrer Sonne. Und diese sind, wie oben gezeigt
wurde, an sich tot und haben inwendig nichts von der Sonne der
geistigen Welt, obgleich sie von den dieser Sonne entstammenden
geistigen Atmosphären umhüllt  sind. Diese Erkenntnisse über den
Unterschied zwischen den geistigen und natürlichen Atmosphären
entstammen der Weisheit der Engel.
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Die Tatsache, dass es in der geistigen Welt ebenso Atmosphären
gibt wie in der natürlichen, lässt sich daraus ersehen, dass die Engel
und Geister ebenso atmen, ebenso sprechen und auch hören, wie die
Menschen in der natürlichen Welt. Das Atmen aber, ebenso wie das
Sprechen und Hören geschieht durch die unterste Atmosphäre, d.h.
die Luft. Ferner kann man es daran erkennen, dass die Engel und
Geister ebenso sehen wie die Menschen in der natürlichen Welt. Das
Sehen ist aber nur möglich mittels einer Atmosphäre, die reiner ist
als  die  Luft.  Des  weiteren  lässt  es  sich  daraus  entnehmen,  dass
Engel und Geister in ähnlicher Weise denken und angeregt werden,
wie  die  Menschen  der  natürlichen  Welt.  Denken  und  Angeregt-
werden  ist  aber  nur  mittels  noch  reinerer  Atmosphären  möglich.
Und endlich kann man die Tatsache, dass es in der geistigen Welt
ebenso wie in der natürlichen Atmosphären gibt, daran ersehen, dass
alle äußeren und inneren Teile des Leibes der Engel und Geister im
Zusammenhang  gehalten  werden,  die  äußeren  durch  die  luftigen
Atmosphären, die inneren durch die ätherischen Atmosphären. Es ist
offenkundig,  dass  ohne  den  allseitigen  Druck  und  die  Wirkung
dieser  Atmosphären  die  inneren  und  äußeren  Formen  des  Leibes
zergehen  würden.  Da  die  Engel  geistig  sind  und  ihre  Leiber  im
ganzen  wie  im einzelnen  durch  Atmosphären  in  Zusammenhang,
Gestalt  und  Ordnung  gehalten  werden,  so  folgt,  dass  diese
Atmosphären geistiger Art sind. Und zwar sind sie das, weil sie aus
der geistigen Sonne entstehen, dem ersten aus der göttlichen Liebe
und Weisheit Hervorgehenden. (GLW 174-176)

Der Ursprung der Materie
Dass Substanzen und Stoffe  wie  die  irdischen von der  Sonne

durch ihre Atmosphären hervorgebracht wurden — wer wollte das
nicht bejahen, wenn er daran denkt, dass vom Ersten bis herab zum
Letzten ein beständiger Austausch besteht und nichts entstehen kann
außer aus etwas,  das ihm vorhergegangen ist  und schließlich aus
einem Ersten? Das Erste aber ist die Sonne der geistigen Welt und
das Erste dieser Sonne wiederum ist der Gott-Mensch, d.h. der Herr.
Da nun die Atmosphären jenes Frühere sind, durch das sich diese
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Sonne im Letzten darstellt, und da dieses Frühere an Aktivität und
Ausdehnung bis herab zum Letzten stets abnimmt, so ergibt sich,
dass  es  schließlich,  wenn  seine  Aktivität  und  Ausdehnung  im
Letzten ganz aufhört, zu irdischen Substanzen und Stoffen wird, die
von  den  Atmosphären  her,  aus  denen  sie  entstanden  sind,  das
Streben und den Drang behalten, Nutzwirkungen hervorzubringen.
Wer die Schöpfung des Universums in all seinen Teilen nicht durch
fortlaufende, vermittelnde Stufen vom Ersten her ableitet,  verfällt
unweigerlich  auf  erratische  und  von  ihren  Ursachen  losgelöste
Hypothesen, die vor einem Geist, der ins Innere der Dinge einzu-
dringen vermag, nicht als ein geordnetes Gebäude, sondern wie ein
Schutthaufen erscheinen. (GLW 303)

Aus dem Ursprung der Erden, wie wir ihn im vorhergehenden
Abschnitt besprochen haben, lässt sich die Feststellung treffen, dass
in  ihren  Substanzen  und  Stoffen  nichts  an  sich  Göttliches  ist,
sondern dass sie alles an sich Göttlichen ledig sind, sagten wir doch,
dass sie die äußersten Begrenzungen der Atmosphären seien, deren
Wärme  in  der  Kälte,  deren  Licht  in  der  Finsternis  und  deren
Beweglichkeit  in  der  Trägheit  endigt.  Und  dennoch  haben  sie
aufgrund ihrer Ableitung aus der Substanz der geistigen Sonne das
behalten, was in derselben vom Göttlichen stammte und das,  wie
oben Nr. 291-298 gezeigt wurde, die den Gott-Menschen, d.h. den
Herrn umgebende Sphäre war. Aus dieser Sphäre sind aufgrund der
ununterbrochenen Ableitung aus der Sonne mittels der Atmosphären
die  Substanzen  und  Formen  entstanden,  aus  denen  die  Erden
bestehen. (GLW 305)

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

44



Kapitel 2

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. Oben wurde des öfteren
gezeigt, dass die Menschen Aufnehmer des Göttlichen wie von sich
aus sind. Durch diese Verbindung ist  der Herr in jedem von Ihm
erschaffenen Werk gegenwärtig. Denn alles Erschaffene ist letztlich
um  des  Menschen  willen  da.  So  steigt  die  Brauchbarkeit  alles
Erschaffenen stufenweise vom Untersten empor bis zum Menschen
und durch diesen zu Gott, dem Schöpfer, Der alles erschaffen hat.

Die  Schöpfung  schreitet  beständig  zu  diesem  letzten  Zweck
voran durch jene drei,  nämlich Endzweck, Ursache und Wirkung,
weil diese, wie gesagt, im Herrn, dem Schöpfer sind. Das Göttliche
aber ist in jedem Raum ohne selbst im Raum zu sein, und es ist im
Größten wie im Kleinsten dasselbe.  Daraus geht hervor,  dass das
erschaffene  Weltall  beim  gemeinsamen  Fortschreiten  zum  End-
zweck  den  mittleren  Zweck  darstellt  Aus  der  Erde  werden  vom
Herrn, dem Schöpfer, unausgesetzt Formen der Nutzwirkung in ihrer
Ordnung bis zum Menschen hinauf emporgebildet, dessen Körper ja
auch daher stammt. Hernach wird der Mensch durch Aufnahme der
Liebe  und  Weisheit  vom  Herrn  emporgehoben.  Alle  Mittel  sind
vorgesehen,  damit  der  Mensch  Liebe  und  Weisheit  in  sich
aufnehmen kann, ja er ist auch so geschaffen, dass er sie aufnehmen
kann, wenn er nur will. (GLW 170,171)
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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.

Doch dass der Mensch ein Mikrokosmos oder eine kleine Welt
ist,  weil  das  erschaffene  Universum,  seinen  Nutzwirkungen  nach
betrachtet,  ein  Abbild  des  Menschen  ist,  kann  niemand  durch
Nachdenken in den Sinn kommen, von wo aus er es dann auch zu
erkennen vermöchte,  sondern nur aufgrund einer Anschauung des
Universums in der geistigen Welt. Deshalb kann es auch nur von
einem Engel bestätigt werden, welcher der geistigen Welt angehört,
oder von jemandem, dem verliehen wurde, in jener Welt zu weilen
und  ihre  Erscheinungen  zu  beobachten.  Und  weil  das  für  mich
zutrifft,  so  kann  ich  aus  dem  dort  Gesehenen  dieses  Geheimnis
offenbaren.

Man  musst  wissen,  dass  die  geistige  Welt  in  ihrer  äußeren
Erscheinung der  natürlichen  Welt  ganz ähnlich  ist.  Es  erscheinen
dort  Länder,  Berge,  Hügel,  Täler,  Ebenen,  Felder,  Seen,  Flüsse,
Quellen — ganz wie in der natürlichen Welt, mithin alles, was zum
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Mineralreich gehört. Ebenso erscheinen auch Parkanlagen, Gärten,
Haine,  Wälder  mit  Bäumen  und  Sträuchern  aller  Art  samt  ihren
Früchten und Samen, ebenso Pflanzen, Blumen, Kräuter und Gräser
— kurz, alles was zum Pflanzenreich gehört. Ebenso erscheinen dort
Säugetiere,  Vögel  und  Fische  aller  Art,  mithin  alles,  was  zum
Tierreich gehört.  Der  Mensch ist  dort  Engel  oder Geist.  Dies sei
vorausgeschickt, damit man wisse, dass das Universum der geistigen
Welt dem der natürlichen Welt vollkommen ähnlich ist. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass alles, was sich dort befindet, nicht
fixiert  und dauerhaft  ist,  wie  die  irdischen Phänomene,  weil  dort
nichts natürlich, sondern alles geistig ist.

Die Tatsache, dass das Universum der geistigen Welt ein Abbild
des Menschen widerspiegelt, ist schon daraus ersichtlich, dass alles,
was soeben in Nr. 321 ausgeführt wurde, sich rund um die Engel
und Engelsgesellschaften her in lebendiger Weise zeigt,  und zwar
wie etwas, das sie selbst hervorgebracht und erschaffen haben. Es
sieht  wie  etwas  von  ihnen  selbst  Hervorgebrachtes  oder
Erschaffenes  aus,  weil  es  beim  Weggang  des  Engels  oder  der
Engelsgesellschaft  nicht  mehr  erscheint  oder,  wenn andere  Engel
statt  ihrer  kommen,  die  Gestalt  aller  umliegenden  Dinge  sich
verändert.  So verändern sich dann die Bäume und Früchte in den
Parkanlagen, die Rosen und Samengewächse in den Blumenfluren,
die Kräuter und Gräser in den Auen und ebenso auch die Arten der
Landtiere und Vögel. Das Vorhandensein all dieser Dinge samt ihren
Veränderungen beruht darauf, dass sie ihr Dasein haben gemäß den
Gefühlen und den daraus entspringenden Gedanken der Engel, sind
sie  doch  Entsprechungen.  Weil  aber  das  Entsprechende  eins
ausmacht mit dem, dem es entspricht, ist es eine Darstellung oder
Abbildung desselben. Das Bild selbst tritt nur in Erscheinung, wenn
man  jene  Dinge  unter  dem  Gesichtspunkt  ihrer  Nutzwirkungen
betrachtet, nicht aber, wenn man lediglich auf ihre Formen achtet.
Ich  durfte  sehen,  wie  die  Engel  sich  selbst  darin  wiederfanden,
sobald ihre Augen vom Herrn aufgeschlossen wurden und sie jene
Dinge  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Entsprechung  ihrer
Nutzwirkungen betrachteten.
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Da nun  das,  was  die  Engel  umgibt,  in  Übereinstimmung mit
ihren  Gefühlen  und  Gedanken  ist  und  insofern  eine  Art  von
Universum darstellt,  als  es  aus  Erdkörpern,  Pflanzen  und  Tieren
besteht,  die  ein  repräsentatives  Bild  des  betreffenden  Engels
darstellen, so ist klar, wie die Alten dazu kamen, den Menschen als
eine kleine Welt zu bezeichnen. (GLW 319-323)

Die  Schöpfung  fing,  weil  sie  vom  Göttlichen  ausging,  vom
Obersten  oder  Innersten  an,  und  stieg  bis  zum  Letzten  oder
Äußersten  herab,  und  hatte  dann  erst  Bestand.  Das  Letzte  der
Schöpfung ist die natürliche Welt, und in dieser der Erdkörper mit
allem, was auf ihm ist.  Als dies vollendet war,  ward der Mensch
erschaffen, und in ihm alles vereinigt, was zur göttlichen Ordnung
gehört,  vom  Ersten  bis  zum  Letzten.  In  sein  Innerstes  wurde
aufgenommen, was im Ersten der Ordnung ist, in sein Letztes, was
im Letzten derselben ist; so dass der Mensch die göttliche Ordnung
im Bilde ist (JG 9)
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Der Mensch

Was der Mensch ist
Alle Menschen sind ihrem Inneren nach,  das zu ihren 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)

Der Mensch ist nicht das Leben, sondern ein Aufnahmegefäß des
Lebens von Gott. Man glaubt gewöhnlich, das Leben im Menschen
sei  sein  eigen,  und er  sei  nicht  bloß  ein  Empfänger  des  Lebens,
sondern  auch  Leben  selbst.  Dass  man  gewöhnlich  so  glaubt,
geschieht  infolge  eines  Scheines,  weil  er  nämlich  lebt,  d.h.
empfindet, denkt, redet und handelt ganz wie aus sich. ... Wer aber
kann nach der Vernunft denken, dass das Unendliche etwas anderes
als Endliches erschaffen könne, und dass der Mensch, da er endlich
ist, etwas anderes sei, als eine Form, die von dem Unendlichen aus
dem Leben in sich belebt werden kann. (WCR 470)

Der Mensch ist  ein Organ des Lebens, und Gott allein ist  das
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Leben, und Gott lässt Sein Leben in das Organ und dessen Einzelnes
einfließen,  wie  die  Sonne  ihre  Wärme  in  den  Baum und  dessen
Einzelnes einfließen lässt; und Gott verleiht, dass der Mensch dieses
Leben in sich als das seinige fühlt, und dass er so fühle, will Gott zu
dem Ende, dass der Mensch nach den Gesetzen der Ordnung, deren
es ebenso viele gibt, als Gebote im Worte, wie aus sich lebe, und
sich zur Aufnahme der Liebe Gottes geschickt mache, dennoch aber
hält Gott beständig den Finger an der senkrechten Zunge zu oberst
der  Waage,  und  hält  in  Schranken,  ohne  doch  jemals  den  freien
Willen durch Zwang zu beeinträchtigen.... Den freien Willen hat der
Mensch  von  daher,  dass  er  das  Leben  in  sich  als  das  seinige
empfindet. (WCR 504)

Was der innere und äußere Mensch ist
Was  der  innere  Mensch,  und  was  der  äußere  sei,  wissen

heutzutage  wenige,  wenn je  einige.  Man  meint,  es  sei  einer  und
ebenderselbe, und zwar hauptsächlich aus dem Grund, weil man aus
dem  eigenen  Selbst  das  Gute  zu  tun  und  das  Wahre  zu  denken
glaubt;  das  eigene  Selbst  bringt  dies  mit  sich.  Aber  der  innere
Mensch ist so unterschieden vom äußeren, wie es der Himmel von
der Erde ist.

Weder die Gebildeten, noch die Ungebildeten haben, wenn sie
darüber nachdenken, einen anderen Begriff vom inneren Menschen,
als dass er sei das Denken, weil es inwendig ist; und vom äußeren
Menschen, dass er sei der Leib und seine Sinnlichkeit und Lust, weil
diese  auswendig  sind.  Aber  das  Denken,  das  sie  dem  inneren
Menschen angehörend halten, gehört nicht dem inneren Menschen
an.

Beim  inneren  Menschen  ist  lediglich  nur  Gutes  und  Wahres,
welches  Sache  des  Herrn  ist,  und  im  inwendigen  Menschen  ist
eingepflanzt  das Gewissen vom Herrn,  und gleichwohl haben die
Bösen,  ja  die  Schlimmsten,  ein  Denken,  und die  ohne  Gewissen
sind, haben auch ein Denken. Hieraus lässt sich erkennen, dass das
Denken  des  Menschen  nicht  dem inneren,  sondern  dem  äußeren
Menschen angehört. Dass der Leib und seine Sinnlichkeit und Lust
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nicht ist der äußere Mensch, lässt sich daraus erkennen, dass ebenso
bei den Geistern, die keinen solchen Leib haben, wie da sie in der
Welt lebten, in gleicher Weise ein äußerer Mensch ist.

Den inneren Menschen bildet Himmlisches und Geistiges; den
inwendigen  oder  mittleren  Vernünftiges;  den  äußeren  Sinnliches,
nicht des Leibes, sondern aus dem Leiblichen; und somit nicht allein
beim Menschen, sondern auch beim Geist. (HG 978)

Das Innerste des Menschen
Bei jedem Engel, wie auch bei jedem Menschen, gibt es nämlich

eine  innerste  oder  höchste  Stufe,  ein  Innerstes  oder  Höchstes,  in
welches das Göttliche des Herrn zuerst oder zunächst einfließt und
von dem aus  die  übrigen  Teile  der  inneren Bereiche ausgerichtet
werden,  die  sich  nach  den  Abstufungen  der  Ordnung  bei  ihm
anfügen. Dieses Innerste oder Höchste kann als Eingang des Herrn
beim Engel und Menschen und als seine eigentliche Wohnung bei
ihnen bezeichnet werden. Durch dieses Innerste oder Höchste ist der
Mensch überhaupt Mensch und unterscheidet sich von den unver-
nünftigen Tieren, die es nicht haben. Nur daher kann der Mensch,
anders als die Tiere, mit seinem ganzen Inneren, das heißt seinem
Gemüt und seiner Gesinnung, vom Herrn zu Sich erhoben werden,
so dass er an Ihn glauben, von Liebe zu Ihm angeregt werden und so
Ihn  zu  schauen  vermag.  Darauf  beruht  es,  dass  er  Einsicht  und
Weisheit in sich aufnehmen und mit Vernunft reden kann, auch dass
er ewiges Leben hat. Was in jenem Innersten in Ordnung gebracht
und  vorgesehen  wird,  fließt  nicht  deutlich  ins  Bewusstsein  eines
Engels ein, denn es steht über seinem Denken und übersteigt seine
Weisheit. (HH 39; HG 1999)

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)
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Der Mensch weiß, dass es Liebe gibt, er weiß aber nicht, was sie
ist Er weiß, dass es Liebe gibt aufgrund der allgemeinen Rede. Man
sagt ja zum Beispiel: Dieser oder jener liebt mich, der König liebt
seine Untertanen, und diese wiederum lieben den König; der Gatte
liebt  seine  Gattin,  die  Mutter  ihre  Kinder  und  umgekehrt;  ein
Mensch liebt sein Vaterland, seine Mitbürger und seinen Nächsten.
Dasselbe sagt man auch, wenn es nicht um Personen geht, z.B. man
liebe  dies  oder  jenes.  Doch  obgleich  der  Ausdruck  Liebe  so  oft
vorkommt, weiß doch kaum jemand, was Liebe wirklich ist.

Weil man sich keine rechte Vorstellung von ihr machen kann,
meint man, sie sei nichts Reales bzw. nur etwas, das aufgrund von
Sinneseindrücken oder aus dem menschlichen Umgang entstehe und
anrege. Man weiß ganz und gar nicht, dass sie das eigentliche Leben
des Menschen ist — nicht allein das gemeinschaftliche Leben des
gesamten Körpers und aller Gedanken, sondern auch das Leben aller
damit zusammenhängenden Einzelheiten.

Der Einsichtige erkennt dies, sobald man ihn nur fragt: Entferne
die Neigung, die aus der Liebe kommt — was kannst du dann noch
denken oder tun? Erkaltet bzw. erwärmt nicht mit der Neigung der
Liebe zugleich auch das Denken, Reden und Handeln? Jedoch sieht
der Einsichtige das nicht etwa, weil er erkennt, dass die Liebe das
Leben des Menschen ist, sondern nur aufgrund der Erfahrung, die es
ihn lehrt. (GLW 1)

Der Ursprung der Lebenswärme
Bekannt ist, dass der Mensch wie jedes Tier eine vitale Wärme

hat, nicht bekannt ist aber, woher sie stammt. Man äußert darüber
nur Mutmaßungen. Aus diesem Grunde haben diejenigen, die nichts
von  einer  Entsprechung  der  natürlichen  Dinge  mit  den  geistigen
wussten, ihren Ursprung der Sonnenwärme zugeschrieben,  andere
der Aktivität der Teile, und wieder andere dem Leben selbst. Weil
sie aber nicht wussten, was das Leben eigentlich ist, begnügten sie
sich mit der bloßen Behauptung. Wer aber um das Entsprechungs-
verhältnis zwischen der Liebe und ihren Neigungen mit dem Herzen
und dem von ihm Abgeleiteten weiß, der kann auch wissen, dass die
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Liebe  Ursprung  der  vitalen  Wärme  ist.  Denn  die  Liebe  geht  als
Wärme von der geistigen Sonne aus, in welcher der Herr ist, und
wird  auch  von  den  Engeln  als  Wärme  empfunden.  Es  ist  diese
geistige  Wärme,  deren  Wesen  Liebe  ist,  die  vermöge  der  Ent-
sprechung  in  Herz  und  Blut  einfließt,  Wärme  spendend  und
belebend. Es ist bekannt, dass dem Menschen je nach Art und Grad
seiner Liebe warm wird, er gleichsam angefeuert wird, und dass er
entsp rechend ihrer Abnahme erstarrt und kalt wird; fühlt und sieht
man das doch. Man fühlt es an der Wärme des ganzen Körpers und
sieht es an der Röte des Angesichts, und umgekehrt fühlt man das
Erlöschen an der Kälte des Körpers und sieht es an der Blässe des
Gesichts. (GLW 379)

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)

Ich  bin  unterrichtet  worden,  dass  die  Menschen  der  Ältesten
Kirche, die vor der Sintflut bestand, von so himmlischer Art waren,
dass  sie  mit  den  Engeln  des  Himmels  redeten,  und dass  sie  mit
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denselben reden konnten durch Entsprechungen. Infolgedessen sie
zu einer solchen Stufe der Weisheit gelangten, dass sie über alles,
was sie auf Erden sahen, nicht bloß natürlich, sondern auch zugleich
geistig,  und  so  in  Gemeinschaft  mit  den  Engeln  des  Himmels,
dachten. (WCR 202)
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Der Sündenfall

Die Eigenschaft des Falles
Aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, von

dem sollst  du nicht  essen,  weil  du an dem Tage,  da  du von ihm
issest, sterbend sterben wirst.

Das  Vorhergehende  und  dieses  bedeutet,  dass  man  aus  allem
Innewerden vom Herrn wissen dürfe, was wahr und gut ist, nicht
aber  aus  sich  selbst  und  der  Welt,  das  ist,  dass  man  in  die
Geheimnisse  des Glaubens nicht  einzudringen suchen solle  durch
Sinnliches und Wissbegier, durch das sein Himmlisches stirbt.

Dass die Menschen durch Sinnliches und Wissbegier eindringen
wollten  in  die  Geheimnisse  des  Glaubens,  war  nicht  allein  die
Ursache  des  Falles  der  Ältesten  Kirche,  nämlich  ihrer  Nach-
kommenschaft;  sondern  es  ist  auch  die  Ursache  des  Falles  einer
jeden  Kirche,  denn  daher  kommen  nicht  allein  Falschheiten,
sondern auch Böses des Lebens.

Der weltliche und fleischliche Mensch spricht in seinem Herzen:
wofern ich nicht über den Glauben und über das,  was Sache des
Glaubens ist, belehrt werde durch Sinnliches, dass ich es sehe, oder
durch Wissenschaftliches, dass ich es verstehe, so werde ich nicht
glauben und zwar begründet er sich damit, dass das Natürliche dem
Geistigen  nicht  entgegengesetzt  sein  könne;  weshalb  er  aus  dem
Sinnlichen belehrt werden will über das Himmlische; dies ist aber
so unmöglich, als es einem Kamel ist, durch ein Nadelöhr zu gehen;
je mehr er aus jenem weise sein will, desto mehr verblendet er sich
so sehr, dass er nichts glaubt, nicht einmal dass es etwas Geistiges
und dass es ein ewiges Leben gebe; aus dem obersten Grundsatze,
den er annimmt, geht dies hervor: dies heißt essen vom Baum der
Erkenntnis des Guten und Bösen; je mehr er von diesem isst, desto
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toter  wird  er.  Wer  hingegen  nicht  aus  der  Welt  weise  sein  will,
sondern aus dem Herrn, der spricht in seinem Herzen, dass man dem
Herrn, das ist, dem, was der Herr im Worte gesprochen hat, glauben
müsse, weil es Wahrheiten sind, und aus diesem obersten Grundsatz
denkt er; er begründet sich durch Vernünftiges, Wissenschaftliches,
Sinnliches und Natürliches, und was nicht bestätigend ist, scheidet
er aus. (HG 126-128)

Das Böse nicht nur der Ältesten Kirche, die vor der Sintflut war,
sondern auch das Böse der Alten Kirche nach der Sintflut, dann das
Böse der jüdischen Kirche, wie auch hernach das Böse der neuen
Kirche oder der aus den Heiden nach der Ankunft des Herrn, sowie
auch das Böse der jetzigen Kirche ist, dass man nicht dem Herrn
oder dem Worte glaubt, sondern sich selbst und seinen Sinnen, daher
der  Unglaube;  und  wenn  kein  Glaube  da  ist,  so  ist  auch  keine
Nächstenliebe da, somit alles falsch und böse.

Heutzutage ist es noch viel schlimmer als ehemals, da man den
Unglauben der Sinne begründen kann durch Wissenschaftliches, das
den Alten unbekannt war, daher eine so große Finsternis, dass sie
gar nicht beschrieben werden kann. Wüsste der Mensch, wie groß
die daraus hervorgegangene Finsternis ist,  er würde staunen. (HG
231,232)

Der Verlust des Innewerdens infolge des Sündenfalles
Die Älteste  hatte  ein  Innewerden des  Guten und Wahren,  die

Alte Kirche hatte  kein  ein Innewerden,  sondern statt  dessen eine
gewisse  andere  Einsprache,  die  Gewissen  genannt  werden  kann.
Allein, was der Welt noch unbekannt ist und vielleicht unglaublich,
der Mensch der Ältesten Kirche hatte ein inneres Atmen und kein
äußeres, außer ein stilles; daher redeten sie nicht so durch Worte wie
nachher und heutzutage, sondern wie die Engel durch Vorstellungen,
die  sie  ausdrücken  konnten  durch  unzählige  Veränderungen  der
Miene und des Angesichtes, hauptsächlich durch die der Lippen, in
denen unzählige Reihen von heutzutage nicht entwickelten Muskel-
fasern  sind;  da  diese  damals  gelöst  waren,  konnten  sie  durch sie
Ideen  so  darstellen,  bezeichnen  und  vorbilden,  dass  wozu  man
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heutzutage einer Stunde Zeit  bedarf, um es in artikulierten Tönen
oder  Worten  auszudrücken,  sie  damals  es  innerhalb einer  Minute
konnten, und viel vollständiger und klarer für die Fassungskraft und
das Verständnis  der  Anwesenden,  als  je  möglich mit  Worten und
Reihen  von  kombinierten  Worten;  dies  ist  vielleicht  unglaublich,
aber  dennoch  wahr.  Es  gibt  auch  mehrere  andere,  die  nicht  von
diesem Erdball sind, die ebenso redeten und noch heutzutage reden,
von denen.

Wie jenes innere Atmen beschaffen war und wie es im Fortgang
der Zeit sich veränderte, ist auch zu wissen gegeben worden. Und
weil sie ein solches Atmen hatten wie die Engel, die ebenso atmen,
waren  sie  in  tiefen  Denkvorstellungen  und  konnten  ein  solches
Innewerden haben, das nicht geschildert werden kann. Wenn daher
geschildert würde, wie es beschaffen war, würde es, weil es nicht
gefasst  würde,  auch  nicht  geglaubt  werden.  Aber  bei  ihren
Nachkommen  verschwand  jenes  innere  Atmen  allmählich  und
wurde  bei  denen,  die  von  grässlichen  Selbstbehauptungen  und
Einbildungen eingenommen waren, von solcher Art, dass sie keine
Denkvorstellung  mehr  darstellen  konnten,  außer  eine  äußerst
hässliche, was zur Folge hatte, dass sie nicht mehr am Leben bleiben
konnten, daher sie alle dahingerafft wurden. (HG 607)

Das Ebenbild Gottes ging nicht ganz im Menschen 
zugrunde

Bild  und  Ähnlichkeit  sind  beim  Menschen  nicht  verdorben,
sondern  nur  gleichsam  verdorben  (sicut  deperditae).  Sie  sind
nämlich  in  seinen  beiden  Fähigkeiten,  Freiheit  und  Vernunft,
bleibend  angelegt,  von  denen  oben  ausführlich  die  Rede  war.
Gleichsam verdorben wurden sie,  als der Mensch das Aufnahme-
organ der göttlichen Liebe, seinen Willen, zum Organ der Eigenliebe
machte,  und  das  Aufnahmegefäß  der  göttlichen  Weisheit,  seinen
Verstand, zum Gefäß der eigenen Einsicht. Dadurch verdarb er das
Bild  und  die  Ähnlichkeit  Gottes  in  sich,  weil  er  jene
Aufnahmeorgane von Gott ab sich selber zukehrte. So wurden sie
nach  oben  verschlossen  und  nach  unten  geöffnet,  bzw.  von vorn
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verschlossen  und  von  hinten  geöffnet,  obgleich  sie  doch  bei  der
Schöpfung von vorn geöffnet und von hinten verschlossen waren:
und da sie nun in verkehrter Weise geöffnet und verschlossen sind,
nimmt der Wille, das Aufnahmeorgan der Liebe, den Einfluss der
Hölle  bzw.  seines  Eigenen  auf,  ebenso  der  Verstand,  das
Aufnahmeorgan der Weisheit So trat auch in den Kirchen anstelle
der Anbetung Gottes die von Menschen, und die Anbetung beruhte
nicht mehr auf wahrer, sondern auf falscher Lehre; diese entsprang
der eigenen Einsicht, jene der Eigenliebe. Damit ist deutlich, dass
die Religion im Laufe der Zeit abnimmt und ihr Ende erreicht, wenn
das Gottesbild beim Menschen verkehrt wird. (GV 328)

Äußeres Atmen und die Sprache der Worte, eine Folge 
des Falles

Als das innere Atmen aufhörte, trat nach und nach ein äußeres
Atmen ein, wie ungefähr heutzutage; und mit dem äußeren Atmen
die  Sprache  der  Worte  oder  des  artikulierten  Lautes,  in  den  die
Vorstellungen  des  Denkens  ausgingen.  So  hat  der  Zustand  des
Menschen sich völlig verändert, und ist ein solcher geworden, dass
sie nicht mehr ein gleiches Innewerden haben konnten, sondern statt
des  Innewerdens  eine  andere  Einsprache,  die  Gewissen  genannt
werden  kann;  denn  sie  war  dem  Gewissen  ähnlich,  obwohl  ein
Mittelding zwischen dem Innewerden und dem heutzutage einigen
bekannten  Gewissen.  Und  da  jetzt  die  Denkvorstellungen  also
heraustraten, nämlich in Wörter der Sprache, so konnten sie auch
nicht mehr so durch den inneren Menschen belehrt werden wie der
Urmensch, sondern durch den äußeren. Daher traten alsdann an die
Stelle der Offenbarungen der Ältesten Kirche Lehrsätze, die mit den
äußeren  Sinnen  zuerst  aufgefasst,  und  aus  denen  materielle
Vorstellungen des Gedächtnisses und aus diesen Denkvorstellungen
gebildet  werden  sollten,  durch  die  und  nach  denen  sie  belehrt
wurden.  Dies  der  Grund,  warum  diese  Kirche  (Noah),  die  nun
folgte, einen ganz anderen Genius hatte als die Älteste; und hätte
nicht  in  diesen  Genius  oder  in  diesen  Zustand  der  Herr  das
Menschengeschlecht  versetzt,  so  hätte  durchaus  kein  Mensch
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gerettet werden können. (HG 608)
Die Älteste Kirche stammte mehr als alle Kirchen im Weltall aus

dem Göttlichen, denn sie war im Guten der Liebe zum Herrn. Ihr
Wille und Verstand bildete eine Einheit, also ein Gemüt. Deswegen
hatten  sie  ein  Innewerden des  Wahren  aus  dem Guten,  denn bei
ihnen  floss  der  Herr  durch  den  inneren  Weg  in  das  Gute  ihres
Willens ein, und durch dieses in das Verstandesgute oder das Wahre.
Daher  kommt  es,  dass  diese  Kirche  im Vorzug  vor  den  anderen
"Mensch" genannt wurde, als aber diese Generation ausstarb, folgte
eine andere, die eine von jenen ganz verschiedene Gemütsart hatte;
diese erkannte nämlich nicht aus dem Guten das Wahre oder aus der
Liebe das, was des Glaubens ist, sondern aus dem Wahren wussten
sie  das  Gute  oder  aus  dem,  was  zu  den  Glaubenserkenntnissen
gehörte, das was zur Liebe gehört, und bei den meisten war kaum
etwas Weiteres da als dieses Wissen. Eine solche Änderung geschah
nach der Sintflut, damit die Welt nicht unterginge. (HG 4454, 200)

Der Sündenfall geschah nach und nach und stufenweise
Aus Obigem, was vom ersten Menschen nun gesagt worden ist,

kann man erkennen, dass von ihm nicht das Erbböse bis auf alle
gekommen ist, die heutzutage leben, noch wie man fälschlich meint,
dass es kein anderes Erbböse gibt, als das von da ausgeflossen wäre:
... Mit dem Erbbösen aber hat es die Bewandtnis, dass ein jeder, der
eine wirkliche Sünde begeht,  sich dadurch eine Natur heranbildet
und das Böse von daher den Kindern eingepflanzt wird und erblich
wird, also jedem von jedem seiner Erzeuger von seinem Großvater,
Urgroßvater,  Ururgroßvater  und  den  Vorhergehenden  der  Reihe
nach,  und  so  wird  es  vervielfältigt  und  wächst  in  der  von  ihm
abstammenden Nachkommenschaft und bleibt bei einem jeden, und
wird bei jedem durch seine wirklichen Sünden vermehrt; auch wird
es nicht zerstört, so dass es nicht schade, außer bei denen, die vom
Herrn wiedergeboren werden. Dies kann jeder, wenn er aufmerkt,
wissen,  aus  dem Umstand,  dass  die  bösen  Neigungen der  Eltern
sichtbar  in  den  Kindern  bleiben,  so  dass  eine  Familie,  ja  eine
Generation von der anderen daran erkannt werden kann. (HG 313)
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Eigenschaft und Tragweite des Sündenfalles
Das ererbte Böse vom Vater ist mehr innerlich, und das ererbte

Böse  von  der  Mutter  mehr  äußerlich.  Jenes  kann  nicht  leicht
ausgerottet werden, bei diesem aber ist es möglich.

Wenn der Mensch wiedergeboren wird, alsdann wird das ererbte
Böse von den nächsten Vorfahren ausgerottet,  aber bei denen, die
nicht  wiedergeboren werden, oder wiedergeboren werden können,
bleibt es. Dies ist nun das Erbböse.

Dies ist auch jedem klar, der darüber nachdenkt, auch deshalb,
weil  jede  Familie  irgendein  besonderes  Böses  oder  Gutes  hat,
wodurch sie sich von anderen Familien unterscheidet. Dass dies von
den Eltern und von den Voreltern herstammt, ist bekannt. Ebenso
erklärt  sich der  Umstand,  dass das jüdische Volk,  das heutzutage
noch übriggeblieben, von den übrigen Völkern unterschieden ist und
unterschieden  wird,  nicht  nur  aus  seinem  eigentümlichen  Geist,
sondern auch aus seinen Sitten, seiner Sprache und seiner äußeren
Gestalt.

Was aber das Erbböse sei, wissen nur wenige, man glaubt es sei
das Tun des Bösen, es ist aber vielmehr das Wollen und hieraus das
Denken des Bösen. Im Willen selbst und im Denken daraus liegt das
Erbböse. Es ist eben der innere Trieb, der sich beigesellt, auch wenn
man etwas Gutes tut. Es wird erkannt an dem angenehmen Gefühl,
wenn  einem  anderen  Böses  begegnet.  Seine  Wurzel  liegt  tief
verborgen, denn die innere Form selbst, die das Gute und Wahre aus
dem  Himmel  oder  durch  den  Himmel  vom  Herrn  aufnimmt,  ist
verdorben und sozusagen verdreht, so dass, wenn Gutes und Wahres
vom Herrn einfließt, es entweder zurückgewiesen oder verdreht oder
erstickt wird. Daher kommt es, dass es heutzutage kein Innewerden
des  Guten  und  Wahren  mehr  gibt,  sondern  an  dessen  Stelle  ein
Gewissen bei den Wiedergeborenen, welches das für gut und wahr
anerkennt,  was  man  von  Eltern  und  Lehrern  erlernt.  Aus  dem
Erbbösen kommt es, dass man sich selbst mehr liebt als andere, dem
anderen Böses wünscht, wenn er uns nicht ehrt, Lust an der Rache
fühlt, sodann auch, dass man die Welt mehr liebt als den Himmel,
und alle bösen Begierden oder Neigungen, die daraus stammen. Der
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Mensch weiß nicht, dass solches ihm innewohnt, weniger noch, dass
solches  den  himmlischen  Neigungen  entgegengesetzt  ist,  aber
gleichwohl zeigt es sich im anderen Leben deutlich, wie viel Böses
er aus dem Ererbten durch sein wirkliches Leben angenommen hat,
und wie weit er sich vermöge seiner bösen Neigungen vom Himmel
entfernt hat. (HG 4317)

Jeder Mensch wird in das Böse der Selbst- und Weltliebe von
seinen Eltern geboren. Jedes Böse, das durch Gewohnheit gleichsam
zur Natur geworden ist, geht auf die Nachkommenschaft über; also
allmählich  von  den  Eltern,  den  Großeltern  und  Urgroßeltern  in
langer aufsteigender Reihenfolge; daher wird die Übertragung des
Bösen zuletzt so groß, dass alles eigene Leben des Menschen nichts
als  Böses  ist.  Diese  beständige  Ableitung  (und  Vererbung)  wird
nicht  unterbrochen  oder  verändert,  außer  durch  ein  Leben  des
Glaubens und der Liebestätigkeit vom Herrn. (HG 8550)
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Die Lehre vom Herrn*

* Unter dem "Herrn" ist in den Schriften Swedenborgs immer der Herr
Jesus Christus, der ins Fleisch gekommene und nachher verherrlichte
Gott gemeint. (HG 14)

Das Göttlich-Menschliche von Ewigkeit
Das  Göttlich-Menschliche  ist  alles  im  Himmel.  Der  Grund

hiervon ist, dass dort niemand, nicht einmal ein Engel des inwendig-
sten 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  Anschau-
ungen,  und  daher  alles  im  Glauben  und  in  der  Liebe,  wodurch
Verbindung und somit Seligmachung (stattfindet). (HG 7211)

Dass die Erscheinung Jehovas die Offenbarung des Göttlichen
des Herrn in Seinem Menschlichen ist, wird auch daraus klar, dass
Sein  Göttliches  keinem Menschen  erscheinen  kann,  nicht  einmal
einem  Engel,  außer  durch  das  Göttlich-Menschliche;  und  das
Göttlich-Menschliche auch nur durch das göttlich Wahre, das von
Ihm ausgeht.  (HG 6945)  Vor  der  Ankunft  des  Herrn  in  die  Welt
erschien Jehova, wenn Er erschien, in der Gestalt eines Engels, denn
wenn Er durch den Himmel hindurchging, bekleidete Er Sich mit
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dieser  Gestalt,  welche  die  Menschengestalt  war,  denn  der  ganze
Himmel  ist  vermöge  des  Göttlichen  dort  gleichsam  ein  Mensch;
daher war Er alsdann das Göttlich-Menschliche, und weil Jehova in
Menschengestalt als ein Engel erschien, so ist klar, dass Er dennoch
Jehova selbst war, und dass eben diese Gestalt auch die Seinige war,
weil sie Sein Göttliches im Himmel war. Dieses war der Herr von
Ewigkeit. (HG 10579)

Als der Herr Sein Menschliches göttlich machte, tat Er dies aus
dem  Göttlichen  vermittelst  des  Hindurchfließens  durch  den
Himmel.  Nicht  dass der  Himmel  etwas aus sich beitrug,  sondern
damit das Göttliche Selbst in das Menschliche fließen konnte, floss
es ein durch den Himmel.  Dieses Durchfließen war das Göttlich-
Menschliche vor dem Kommen des Herrn, und war Jehova selbst in
den Himmeln oder der Herr. (HG 6720)

Vor der Menschwerdung erschien der Herr auf Erden als 
Engel

Der  Engel  Jehovas  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  man  aus  dem  Zusammenhang
erkennen: 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 Jehova, 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 Re de sein soll.

Dies ist der Grund, warum die Engel zuweilen Jehova genannt
worden sind; wie dies deutlich hervorgeht an dem Engel, der dem
Moses  im  Busch  erschien,  und  von  dem  es  heißt  2.Mose
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3/2,4,14,15:  "Es  erschien  der  Engel  Jehovas  dem Mose  in  einer
Feuerflamme aus  der  Mitte  des  Busches;  da  sah  Jehova,  dass  er
wegging zu sehen, und Gott  rief ihm aus der Mitte  des Busches.
Gott sprach zu Moses: Ich bin der Ich bin; und Gott sprach weiter zu
Moses:  So sollst  du sprechen zu den Söhnen Israels,  Jehova,  der
Gott  eurer  Väter,  hat  mich  zu euch gesandt":  woraus hervorgeht,
dass es ein Engel war, der dem Moses als eine Flamme im Busch
erschien, und dass derselbe als Jehova sprach, weil  durch ihn der
Herr oder Jehova.

Damit nämlich das Reden zu dem Menschen durch Worte mit
artikuliertem  Laut,  und  in  der  untersten  Natur  geschehe,  bedient
Sich  der  Herr  des  Dienstes  der  Engel,  indem  Er  sie  mit  dem
Göttlichen erfüllt, und das, was ihr Eigenes ist, einschläfert, so dass
sie alsdann nicht anders wissen, als dass sie selbst Jehova seien. So
lässt  sich  das  Göttliche  Jehovas,  das  im  Höchsten  ist,  herab  ins
Unterste  der  Natur,  in  dem  der  Mensch  mit  dem  Gesichts-  und
Gehörsinn ist. Ebenso der Engel, der mit Gideon redete, von dem es
im  Buche  der  Richter  heißt  Richt.6/12,13,16:  "Es  erschien  dem
Gideon der Engel Jehovas, und sprach zu ihm: Jehova sei mit dir,
mächtig an Stärke; da sprach zu ihm Gideon, bei mir, mein Herr,
warum hat denn das alles uns betroffen? und Jehova blickte ihn an,
und sprach: Gehe in deiner Stärke; dann sprach zu ihm Jehova: Ich
will ja mit dir sein"; und nachher Vers 22, 23: "Gideon sah, dass es
der Engel Jehovas war; da sprach Gideon: Ach, Herr Jehovih, habe
ich  denn  also  den  Engel  Jehovas  von  Angesicht  zu  Angesicht
gesehen; und Jehova sprach zu ihm: Friede dir, fürchte dich nicht":
wo es ebenfalls ein Engel war,  aber damals in einem Zustand, in
dem er nicht anders wusste, als dass er Jehova oder der Herr sei.

Richt.2/1:  "Der  Engel  Jehovas  kam  herauf  von  Gilgal  nach
Bochim, und sprach: Ich habe euch heraufgeführt aus Ägypten, und
euch gebracht in das Land, das Ich euren Vätern geschworen, und
gesagt,  ich  werde  Meinen  Bund  mit  euch  nicht  brechen  in
Ewigkeit":  wo  gleichfalls  der  Engel  im  Namen  Jehovas  spricht,
indem er sagt, er habe sie aus Ägyptenland heraufgeführt, während
doch nicht der Engel, sondern Jehova sie heraufgeführt hatte, wie
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oftmals anderwärts gesagt wird.
Hieraus kann man erkennen, wie die Engel durch die Propheten

gesprochen haben,  nämlich  der  Herr  selbst,  obwohl  durch  Engel,
und die Engel nicht im mindesten aus sich selbst. Dass vom Herrn
das  Wort  kam,  geht  aus  vielen  Stellen  hervor,  auch  bei  Matth.
1/22,23: "Auf dass erfüllet würde, was gesprochen ward vom Herrn
durch den Propheten,  wenn Er  sprach:  Siehe,  eine  Jungfrau wird
schwanger sein, und einen Sohn gebären": so auch sonst anderwärts.

Weil der Herr durch Engel spricht, wenn mit dem Menschen, so
kommt daher, dass auch der Herr hin und wieder im Worte Engel
heißt, und dann wird, wie gesagt, durch Engel etwas Wesentliches
bei dem Herrn und vom Herrn bezeichnet. (HG 1925)

Die  israelitische  Kirche verehrte  Jehova,  Welcher  an  sich  ein
unsichtbarer Gott ist, jedoch unter menschlicher Gestalt, die Jehova
Gott durch einen Engel anlegte, und in der Er dem Moses, Abraham,
der Sara,  Hagar,  dem Gideon, Josua und zuweilen den Propheten
erschien, welche Menschengestalt  die vorbildende des Herrn war,
Der kommen sollte. (WCR 786)

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 Jehova, wenn Er den Menschen der Ältesten Kirche,
und nachmals denen der Alten Kirche, die nach der Sintflut bestand,
dann später dem Abraham und den Propheten erschien, ihnen als
Mensch Sich offenbarte.  ...  Hieraus kann man erkennen, dass das
unendliche  Sein,  das  Jehova  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
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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 Fabel-
hafte verschwindet völlig wie eine Sternschnuppe in die Luft, sobald
aus  dem  Wort  bewiesen  wird,  dass  Jehova  Gott  selbst  herabge-
stiegen und Mensch und auch Erlöser geworden ist. Was das erste
anbelangt,  dass  nämlich  Jehova  Gott  selbst  herabgestiegen  und
Mensch geworden ist, geht aus folgenden Stellen hervor:

Jes.7/14;  Matth.1/22,23:  "Siehe,  die  Jungfrau  wird  empfangen
und einen Sohn gebären, den man nennen wird Gott mit uns".

Jes.9/5,6: "Ein Knabe ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
auf dessen Schulter die Herrschaft ist, und Seinen Namen wird man
nennen  Wunderbar,  Gott,  Held,  Vater  der  Ewigkeit,  Fürst  des
Friedens".

Jes.25/9:  "Man  wird  an  jenem  Tage  sprechen:  Siehe,  Der  ist
unser Gott, Den wir erwartet haben, dass Er uns befreie; Dieser ist
Jehova, Den wir erwarteten, frohlocken lasst uns und uns freuen in
Seinem Heil".

Jes.40/3,5:  "Die  Stimme  eines  Rufers  in  der  Wüste:  Bereitet
einen Weg Jehova, ebnet in der Öde einen Fußsteig unserem Gott,
und sehen wird [Ihn] alles Fleisch zugleich".

Jes.40/10,11: "Siehe, der Herr Jehova kommt im Starken, und
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Sein Arm wird für Ihn herrschen,  siehe Sein Lohn [ist]  mit  Ihm,
gleich einem Hirten wird Er Seine Herde weiden".

Sach.2/14,15: "Es sprach Jehova: Juble und sei fröhlich, Tochter
Sions, siehe, Ich komme, um in deiner Mitte zu wohnen: alsdann
werden viele Völkerschaften zu Jehova halten an jenem Tag".

Jes.42/1,6-8: "Ich Jehova rief dich in Gerechtigkeit, und werde
dich  zum Bund des  Volkes  geben,  Ich  Jehova,  dies  Mein  Name,
Meine Herrlichkeit werde Ich nicht einem anderen geben".

Jerem.23/5,6; 33/15,16: "Siehe die Tage kommen, da Ich David
einen gerechten Spross erwecken werde,  der als  König herrschen
und Gericht und Gerechtigkeit üben wird auf Erden, und dies Sein
Name; Jehova unsere Gerechtigkeit".

Ebenso  in  anderen  Stellen,  in  denen  die  Ankunft  des  Herrn
genannt wird der Tag Jehovas, wie Jes.13/6,9,13,22; Ez.31/15; Joel
1/15;  2/1,2,11;  3/2,4;  4/1,14,18;  Amos  5/13,18,20;  Zeph.1/7-18;
Sach.14/1,4-21 und in anderen mehr.

Dass  Jehova  selbst  herabstieg  und  das  Menschliche  annahm,
geht deutlich bei Lukas 1/34,35 hervor, wo es heißt: "Maria sprach
zu dem Engel: Wie wird dies geschehen, da ich von keinem Manne
weiß? Der Engel gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über
dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten; daher
wird das Heilige,  das aus dir  geboren wird, Sohn Gottes genannt
werden".

Matth.1/20,25:  "Der  Engel  sprach  zu  Joseph,  dem  Verlobten
Marias, im Traum: Das in ihr Erzeugte ist aus dem Heiligen Geist;
und Joseph erkannte sie  nicht,  bis sie [ihren erstgeborenen] Sohn
geboren hatte, und nannte Seinen Namen Jesus".

Dass unter dem Heiligen Geist verstanden wird das Göttliche,
das von Jehova 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 Jehova 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  Jehova  Seinen  Vater,  und
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Jehova 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  Römisch-
Katholischen,  sondern  auch  die  Protestanten  träumen,  und  noch
nicht durch das Wort aufgeweckt worden sind?

Dass irgendein von Ewigkeit gezeugter Sohn herabgestiegen sei
und das Menschliche angenommen habe, zerfällt als ganz irrig und
wird zerstreut durch Stellen im Wort, in denen Jehova selbst sagt,
dass Er der Heiland und Erlöser sei, und diese sind folgende:

Jes.45/21,22:  "Bin Ich nicht  Jehova, und außer Mir kein Gott
mehr, ein gerechter Gott und Heiland ist nicht außer Mir".

Jes.43/11: "Ich Jehova, und außer Mir kein Heiland".
Hos.13/4: "Ich Jehova dein Gott und außer Mir sollst du keinen

Gott anerkennen, und kein Heiland [ist] außer Mir".
Jes.49/26; 60/16: "Dass wisse alles Fleisch, dass Ich Jehova dein

Heiland bin und dein Erlöser".
Jes.47/4: "Was unseren Erlöser anbelangt, so ist Jehova Zebaoth

Sein Name".
Jerem.50/34:  "Ihr  Erlöser,  der  starke,  Jehova  Zebaoth  Sein

Name".
Ps.19/15: "Jehova, mein Fels und mein Erlöser".
Jes.48/17;  43/14;  49/7:  "So  sprach  Jehova,  dein  Erlöser,  der

Heilige Israels: Ich Jehova [bin] dein Gott".
Jes.44/24: "So sprach Jehova, dein Erlöser: Ich Jehova, Der alles

macht, und allein von Mir selbst".
Jes.44/6:  "So  sprach  Jehova,  der  König  Israels  und  dessen

Erlöser Jehova Zebaoth: Ich bin der Erste und der Letzte, und außer
Mir ist kein Gott".

Jes.63/16:  "Du  Jehova,  unser  Vater,  unser  Erlöser  [ist]  von
Ewigkeit Dein Name".

Jes.54/8:  "Mit  ewigem Erbarmen will  Ich  erbarmen  Mich,  so
sprach Jehova, dein Erlöser".

Ps.31/6: "Du hattest mich erlöst, Jehova, [Gott] der Wahrheit".
Ps.130/7,8:  "Hoffen  soll  auf  Jehova  Israel,  weil  bei  Jehova

Erbarmen, mächtige Erlösung bei Ihm ist; erlösen wird Er Israel von
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allen seinen Missetaten".
Jes.54/5: "Jehova Gott und dein Erlöser, der Heilige Israels, der

Gott der ganzen Erde wird Er heißen".
Aus diesem und gar vielen anderen Stellen kann jeder Mensch,

der Augen und einen durch die Augen geöffneten Geist hat, sehen,
dass Gott, Der einer ist, herabgestiegen und Mensch geworden ist,
um  die  Erlösung  zu  vollbringen.  Wer  kann  dies  nicht  wie  im
Morgenlicht sehen, wenn er auf jene göttlichen Aussprüche selbst,
die angeführt worden sind, Acht hat? Diejenigen hingegen, die im
Schatten  der  Nacht  sind  infolge  der  Selbstbestärkung  für  die
Zeugung eines zweiten Gottes von Ewigkeit, und für dessen Herab-
kunft  und  Erlösungswerk,  die  verschließen  bei  jenen  göttlichen
Aussprüchen  die  Augenlider  und  sinnen  unter  diesen,  wie  sie
dieselben auf ihr Falsches anwenden und verdrehen mögen. (WCR
82,83)

Jehova 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)

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 Jehova Gott verstanden. Unter Jehova 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  unter-
schieden werden, und bald allein Jehova, bald allein Gott genannt
wird;  denn wo vom göttlichen Guten gehandelt  wird, da heißt  es
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Jehova, und wo vom göttlichen Wahren, da heißt es Gott, und wo
von beiden, Jehova Gott.

Dass Jehova Gott als das göttliche Wahre, welches das Wort ist,
herabgekommen, lässt sich erkennen 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 Jehova 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)

Trennte davon jedoch nicht das göttlich Gute
Das göttlich Gute kann gar nicht  sein und bestehen ohne das

göttlich Wahre, und das göttlich Wahre gar nicht ohne das göttlich
Gute, sondern das eine ist im anderen gegenseitig und wechselseitig.
... Das göttlich Gute ist der Vater, und göttlich Wahre der Sohn. (HG
2803)

Dass Gott, obwohl Er als das göttlich Wahre herabkam, dennoch
das  göttlich  Gute  nicht  davon  trennte,  geht  hervor  aus  der
Empfängnis, von der man liest, dass "die Kraft des Höchsten Maria
überschattet habe", Luk.1/35, wo unter der Kraft des Höchsten das
göttlich Gute verstanden wird. Dasselbe geht hervor aus Stellen, in
denen Er sagt, dass der Vater in Ihm sei und Er im Vater; dass alles,
was der Vater hat, Sein sei, und dass der Vater und Er eins seien, und
aus  anderem  mehr.  Unter  dem  Vater  wird  das  göttlich  Gute
verstanden. (WCR 88)*

* Anmerkung: Um dem Leser zu einem richtigen Verständnis obigen
Begriffs zu verhelfen, mag kurz gesagt werden, dass, da das göttlich
Gute und Wahre von Ewigkeit nicht getrennt waren, sie es auch nicht
wurden im Herrn Jesus Christus; obgleich Er herabkam, oder aus der
Unendlichkeit  und Ewigkeit  als göttliche Wahrheit  heraustrat,  so ist
dies nur so ausgedrückt in bezug auf Kundgebung (Manifestation); wie
Er auch der  Sohn Gottes genannt wird hinsichtlich Seines Göttlich-
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Menschlichen, das allein geschaut werden kann. Das Gute, wenn es
gestaltet  wird  oder  hervortritt,  so  dass  es  mit  dem  Verstand
wahrgenommen werden kann, wird Wahrheit genannt; denn es gibt nur
ein  göttliches  Wesen,  welche  s  Liebe  oder  Gutes  ist,  und  dessen
körperliche Form die Weisheit oder die Wahrheit ist. Aber obgleich der
Herr das göttlich Gute war, weil Er Jehova selbst war, so wird doch
dieses  ganze  erscheinende  Gute  und  Wahre,  göttliche  Wahrheit
genannt.  Hieraus  mag  die  Vernünftigkeit  der  Erklärung  gesehen
werden,  dass  Er,  obgleich  Er  als  göttliche  Wahrheit  herabkam,
dennoch das göttlich Gute nicht davon trennte. — F.

Gründe für die Menschwerdung
Nachdem alles Himmlische beim Menschen, d.h. alle Liebe zum

Herrn verlorengegangen war, so dass kein Wille zum Guten mehr da
war,  da  wurde  das  Menschengeschlecht  von  der  Gottheit  ge-
schieden, denn nichts verbindet, als die Liebe, war daher diese nicht
mehr  da,  so  trat  Trennung  ein,  und  wenn  Trennung,  so  folgt
Untergang und Ausrottung; daher dann die Verheißung geschah vom
Kommen  des  Herrn  in  die  Welt,  Der  das  Menschliche  mit  dem
Göttlichen vereinigen, und durch diese Vereinigung das Menschen-
geschlecht  in  Ihm selbst  verbinden sollte  durch  den  Glauben der
Liebe und Liebestätigkeit.

Von der Zeit der ersten Verheißung an, von der 1.Mose 3/15 die
Rede ist, war es der Glaube der Liebe an den kommenden Herrn, der
verband; als aber kein Glaube der Liebe mehr übrig war auf dem
Erdkreis, da kam der Herr und vereinigte das menschliche Wesen
mit  dem  Göttlichen,  so  dass  sie  ganz  eins  waren,  wie  Er  selbst
deutlich sagt,  und zugleich lehrte Er den Weg der Wahrheit,  dass
jeder, der an Ihn glauben, das ist, Ihn und was Ihm angehörte lieben,
und  in  Seiner  Liebe,  welche  die  gegen  das  ganze  Menschen-
geschlecht, somit gegen den Nächsten sein würde, verbunden und
selig gemacht werden würde.

Als  im  Herrn  das  Menschliche  göttlich,  und  das  Göttliche
menschlich wurde, da entstand bei den Menschen ein Einfluss des
Unendlichen oder höchsten Göttlichen, der gar nicht  anders hätte
entstehen  können.  Dadurch  wurden  auch  zerstreut  die  gräulichen

71



Kapitel 5

Behauptungen  des  Falschen,  und  die  gräulichen  Begierden  des
Bösen, mit denen die Geisterwelt angefüllt war, und von den aus der
Welt  anlangenden  Seelen  fortwährend  angefüllt  wurde;  und
diejenigen, die in denselben waren, wurden in die Hölle geworfen,
und so ausgeschieden. Würde dies nicht geschehen sein, so wäre das
Menschengeschlecht verloren gewesen, denn dieses wird vom Herrn
durch  Geister  regiert;  und  diese  konnten  nicht  anders  vertrieben
werden,  denn  es  fand  kein  Einwirken  des  Göttlichen  durch  das
Vernunftmäßige in das innere Sinnliche des Menschen statt,  denn
dieses  ist  weit  unter  dem höchsten  Göttlichen,  wenn  es  nicht  so
vereinigt ist. (HG 2034)

Dem Herrn hat es gefallen, als Mensch geboren zu werden, in
der  Absicht,  das  Menschliche  wirklich  anzuziehen,  und  dieses
göttlich  und  dadurch  das  Menschengeschlecht  selig  zu  machen.
Merke  also,  dass  der  Herr  Jehova  selbst  ist  oder  der  Vater  in
menschlicher Gestalt. Das lehrt auch der Herr selbst:

Joh.10/30: "Ich und der Vater sind eins".
Joh.14/7,9,11:  "Jesus  sprach:  Den  Vater  habt  ihr  von  nun  an

kennengelernt und gesehen; wer Mich gesehen hat, der hat den Vater
gesehen; glaubt Mir, dass Ich im Vater bin, und der Vater in Mir".

Joh.17/10: "All das Meine ist Dein, und all das Deine ist Mein".
Dieses  große  Geheimnis  wird  beschrieben  bei  Johannes  in

folgenden Worten:
Joh.1/1-3,14,18: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei

Gott, und Gott war das Wort; dieses war im Anfang bei Gott; alles
ist durch dasselbe geworden, und ohne dasselbe ist nichts geworden,
was geworden ist.  Und das Wort ward Fleisch, und wohnte unter
uns,  und  wir  sahen  Seine  Herrlichkeit,  eine  Herrlichkeit  als  des
Eingeborenen  vom Vater.  Niemand  hat  Gott  je  gesehen,  der  ein-
geborene  Sohn,  Der  im  Schoß  des  Vaters  ist,  Der  hat  Ihn
dargestellt".

Das Wort ist das göttlich Wahre, das den Menschen geoffenbart
wurde, und weil dieses nicht geoffenbart werden konnte, denn nur
vom  Vater  als  Menschen,  d.h.  nur  von  Jehova  in  menschlicher
Gestalt, somit vom Herrn, darum wird gesagt: "Im Anfang war das

72



Kapitel 5

Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort". In der
Kirche weiß man, dass durch das Wort der Herr verstanden wird,
weil ganz deutlich gesagt wird: "Das Wort ward Fleisch, und wohnte
unter uns, und wir sahen Seine Herrlichkeit,  eine Herrlichkeit  als
des Eingeborenen vom Vater".

Dass das göttlich Wahre den Menschen nicht geoffenbart werden
konnte,  außer von Jehova in menschlicher Gestalt,  wird ebenfalls
deutlich  gesagt:  "Niemand  hat  Gott  je  gesehen,  der  eingeborene
Sohn, Der im Schoß des Vaters ist, Der hat Ihn dargestellt". Hieraus
wird offenbar, dass der Herr von Ewigkeit Jehova oder der Vater in
menschlicher  Gestalt  war,  aber  noch  nicht  im  Fleisch,  denn  der
Engel hat kein Fleisch.

Und  weil  Jehova  oder  der  Vater  das  ganze  Menschliche
annehmen wollte, um der Seligmachung des Menschengeschlechts
willen, darum nahm Er auch Fleisch an; daher wird gesagt: "Gott
war das Wort, und das Wort ward Fleisch".

Luk.24/39: "Sehet Meine Hände und Meine Füße, dass Ich es
selbst bin; betastet Mich und sehet; denn ein Geist hat nicht Fleisch
und Bein, wie ihr sehet, dass Ich habe": der Herr lehrte hiermit, dass
Er nicht  mehr Jehova unter der Gestalt  eines Engels sei,  sondern
dass Er Jehova als Mensch sei, was auch verstanden wird unter den
Worten des Herrn:

Joh.16/28: "Ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in
die Welt; wiederum verlasse Ich die Welt, und gehe zum Vater". (HG
9315)

Der Mensch ist von der Art, dass er von Abstraktem gar keine
Denkvorstellung haben kann, wenn er nicht etwas Natürliches, was
aus  der  Welt  durch  Sinneswahrnehmungen hereingekommen war,
damit verknüpft;  denn ohne ein solches verliert  sich sein Denken
wie in einem Abgrund und verschwindet; deswegen und damit das
Göttliche nicht beim Menschen in leibliche und irdische Dinge ganz
versinken und verlorengehen, und bei wem es bleibt, nicht mit einer
unreinen  Vorstellung  befleckt  werden  möchte,  und  zugleich  alles
Himmlische und Geistige, das vom Göttlichen herkommt, deswegen
hat es dem Jehova wohlgefallen, Sich wirklich darzustellen, wie Er
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ist,  und wie  Er  im Himmel  erscheint,  nämlich  als  ein  göttlicher
Mensch;  denn  das  Ganze  des  Himmels  strebt  zur  menschlichen
Form  hin,  wie  man  aus  dem  erkennen  kann,  was  am  Ende  der
Kapitel über die Entsprechung aller Teile des Menschen mit dem
Größten Menschen, welcher der Himmel ist, gezeigt wurde. Dieses
Göttliche, oder dieses dem Jehova im Himmel Eigene, ist der Herr
von Ewigkeit. Eben dasselbe nahm der Herr an Sich, als Er in Sich
das  Menschliche  verherrlichte  oder  göttlich  machte,  was  auch
augenscheinlich  klar  wird  aus  der  Gestalt,  in  der  Er  vor  Petrus,
Jakobus und Johannes erschien, als Er verklärt wurde: Matth.17/1,2;
wie  auch  aus  derjenigen,  in  der  Er  einige  Male  den  Propheten
erschien.

Daher nun kommt es, dass ein jeder das Göttliche Selbst sich
denken kann als einen Menschen und als den Herrn, in Welchem
alles  Göttliche,  und  die  vollkommene  Dreieinigkeit  ist,  denn  im
Herrn ist das Göttliche Selbst der Vater, das Göttliche im Himmel ist
der Sohn, und das davon ausgehende Göttliche ist der Heilige Geist,
und  dass  diese  eins  sind,  wie  Er  selbst  lehrt,  geht  hervor  eben
hieraus. (HG 5110)

Weil der Herr alles aus dem Ersten durch das Letzte wirkt, und
im Letzten in Seiner Macht und in Seiner Fülle ist, darum beschloss
der Herr, das Menschliche anzunehmen, das göttlich Wahre oder das
Wort zu werden, und so aus Sich alles im Himmel und in der Hölle
in die rechte Ordnung zu bringen, d.h. das Jüngste Gericht zu halten.
Dies konnte der Herr aus dem Göttlichen in Ihm, das im Ersten war,
vollbringen durch Sein Menschliches, das im Letzten war, aber nicht
durch  Seine  Gegenwart  und  Sein  Wohnen  in  den  Menschen  der
Kirche, wie einst vor Alters; denn sie waren von dem Wahren und
Guten des Wortes, in dem früher die Wohnung des Herrn bei den
Menschen  war,  gänzlich  abgefallen.  Das  war  die  Hauptursache,
weshalb  der  Herr  in  die  Welt  kam,  und zugleich  wollte  Er  Sein
Menschliches ins Göttliche verklären, denn dadurch verschaffte Er
Sich die Macht, alles im Himmel und in der Hölle auf ewig in seiner
Ordnung zu erhalten. (EKO 1087)

Vor der Ankunft des Herrn in der Welt fand das Einfließen des
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Lebens bei den Menschen und bei  den Geistern von Jehova oder
dem Herrn durch das himmlische Reich statt, d.h. durch die Engel,
die in diesem Reich waren, daher besaßen sie damals ihre Macht.
Als aber der Herr in die Welt kam, nahm Er dadurch, dass Er Sein
Menschliches  göttlich  machte,  gerade  das  an  Sich,  was  bei  den
Engeln des himmlischen Reiches gewesen, mithin jene Macht; denn
der  durch  jenen  Himmel  hindurchgehende  göttliche  Einfluss  war
früher  das  Göttlich-Menschliche  gewesen.  Der  göttliche  Mensch
war es auch, der sich darstellte,  wenn Jehova so erschien. Dieses
Göttlich-Menschliche hörte aber auf, da der Herr selbst das Mensch-
liche in Sich göttlich machte. (HG 6371)

Das Göttliche Selbst  im Himmel,  oder im Größten Menschen
war das Göttlich-Menschliche und ist Jehova selbst so bekleidet mit
dem Menschlichen gewesen. Da aber das Menschengeschlecht  so
geartet  wurde,  dass  das  Göttliche  Selbst,  so  als  ein  Göttlich-
Menschliches bekleidet,  jenes nicht mehr anregen, d.h. da Jehova
nicht  mehr zum Menschen kommen konnte,  weil  er  sich so weit
entfernte, dann kam Jehova, Welcher ist der Herr in Ansehung des
göttlichen  Wesens,  hernieder,  und nahm das  Menschliche  an,  das
durch  die  Empfängnis  göttlich,  und  durch  die  Geburt  von  einer
Jungfrau  beschaffen  war  wie  das  eines  anderen  Menschen,  aber
dieses trieb Er aus, und machte durch göttliche Mittel das geborene
Menschliche zu einem Göttlichen, von dem alles Heilige ausgeht So
ist das Göttlich-Menschliche geworden (existitit) ein Wesen für sich,
das den gesamten Himmel erfüllt, und macht, dass selig werden, die
vorher nicht selig gemacht werden konnten. Dieser nun ist der Herr,
Welcher in Ansehung des Göttlich-Menschlichen allein Mensch ist,
und Dem der Mensch es zu verdanken hat, dass er Mensch ist. (HG
3061)

Man musst jedoch vor allem wissen, dass jede Entsprechung mit
dem Himmel eine solche mit dem Göttlich-Menschlichen des Herrn
ist, denn von ihm stammt der Himmel, und er ist der Himmel, wie
dies in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt wurde. Flösse nicht
das Göttlich-Menschliche in alle Teile des Himmels und gemäß den
Entsprechungen in alle Teile der Welt ein, so gäbe es weder Engel
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noch Menschen.  Hieraus ergibt  sich wiederum, weshalb der  Herr
Mensch geworden ist und Sein Göttliches mit Menschlichem vom
Ersten bis zum Letzten bekleidet hat. Es geschah nämlich, weil das
Göttlich-Menschliche, aus dem sich der Himmel vor der Ankunft
des Herrn bildete, nicht länger genügte, um alles zu erhalten, weil
der  Mensch,  der  die  Unterlage  des  Himmels  ist,  die  Ordnung
erschüttert und zerstört hatte. (HH 101)

Aus  dem  Himmel  wurde  mir  gesagt,  dass  im  Herrn  von
Ewigkeit,  Jehova,  vor der  Annahme einer  menschlichen Natur  in
dieser Welt die beiden ersten Grade in Wirklichkeit bestanden, der
dritte  Grad  aber  nur  dem  Vermögen  nach,  wie  es  auch  bei  den
Engeln der Fall ist. Nach der Annahme einer menschlichen Natur in
der Welt habe Er aber auch den dritten, d.h. den natürlichen Grad
darüber angezogen, wodurch Er in ähnlicher Weise Mensch wurde
wie der irdische Mensch, mit dem Unterschied freilich, dass dieser
Grad  unendlich  und  unerschaffen  sei,  gleich  den  beiden  ersten,
während alle  diese  Grade bei  Engeln  und Menschen endlich und
erschaffen sind. Das Göttliche nämlich, das Nr. 69-72 zufolge alle
Räume ohne Raum erfüllt  hatte,  drang zwar  auch bis  herab  zum
Untersten der Natur, doch vor Annahme einer menschlichen Natur
wurde  der  göttliche  Einfluss  in  den  natürlichen  Grad  durch  die
Engelhimmel vermittelt,  hernach hingegen stammte er unmittelbar
von  Ihm.  Das  ist  auch  der  Grund,  weshalb  vor  der  Ankunft  des
Herrn  alle  irdischen  Kirchen  das  Geistige  und  Himmlische  nur
vorbildeten, nachher aber geistig- und himmlisch-natürlich wurden
und der vorbildende Gottesdienst abgeschafft wurde. Ferner war es
der Grund dafür, dass die Sonne des Engelhimmels, die — wie oben
gezeigt wurde — das Erste ist, was aus Seiner göttlichen Liebe und
Weisheit hervorgeht, nach der Annahme des Menschlichen stärker
strahlt und schimmert als zuvor. Dies ist es, was in der folgenden
Stelle bei Jes.30/26 angedeutet wird: "An jenem Tage wird das Licht
des Mondes wie das Licht der Sonne sein, und das Licht der Sonne
wird siebenfältig, wie das Licht von sieben Tagen sein". Dies wurde
im Hinblick auf den Zustand des Himmels und der Kirche nach dem
Kommen des Herrn in die Welt gesagt. Und auch in der Offenb.1/16
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heißt  es:  "Und  das  Angesicht  des  Menschensohnes  war,  wie  die
Sonne  leuchtet  in  ihrer  Kraft".  Ähnlich  heißt  es  bei  Jes.60/20;
2.Sam.23/3f  und  Matth.17/1f.  Die  durch  den  Engelhimmel  ver-
mittelte Erleuchtung der Menschen vor der Ankunft des Herrn kann
mit  dem Licht  des Mondes verglichen werden, das ja  mittelbares
Sonnenlicht  ist.  Weil  die  Erleuchtung  nach  Seiner  Ankunft  zur
unmittelbaren wurde, heißt es bei Jesaja, dass das Licht des Mondes
sein werde wie das Licht der Sonne, und in dem Ps.72/7 heißt es:
"Blühen wird  in  Seinen  Tagen der  Gerechte  und Friede  in  Fülle
bestehen, bis der Mond nicht mehr scheint". Auch dies wird vom
Herrn gesagt.

Der  Herr  von Ewigkeit,  Jehova,  hat  jenen  dritten  Grad durch
Annahme eines  Menschlichen in  der  Welt  noch hinzugenommen,
weil  Er  nicht  anders  in  ihn  eingehen  konnte  als  mittels  der
Empfängnis  aus  Seinem  Göttlichen  und  der  Geburt  aus  einer
Jungfrau. (GLW 233,234)

Man musst wissen, dass der Herr in Seinem natürlich Göttlichen
bei den Menschen, in Seinem geistig Göttlichen aber bei den Engeln
des geistigen Reiches, und in Seinem himmlisch Göttlichen bei den
Engeln des himmlischen Reiches, deswegen aber doch nicht geteilt
ist, sondern nur jedem seiner Beschaffenheit gemäß erscheint. (EHO
466)

"Bis dass Schilo kommt", 1.Mose 49/10, bedeutet die Ankunft
des Herrn und die Ruhe des Friedens alsdann.

Dies geht hervor aus der Bedeutung von Schilo, insofern es der
Herr ist, Der Schilo genannt wird, weil Er alles zum Frieden und zur
Ruhe gebracht  hat;  denn in der Grundsprache kommt Schilo von
einem Worte her, das Ruhe bedeutet.

Warum der Herr hier Schilo heißt, geht hervor aus dem, was HG.
6371,  6372  vom  himmlischen  Reich  und  dessen  Macht  gesagt
wurde, denn damals, als das Göttliche durch dieses Reich dargestellt
wurde, war Unruhe vorhanden, da die Verhältnisse im Himmel und
in  der  Hölle  nicht  durch  dasselbe  in  Ordnung  gebracht  werden
konnten, denn das Göttliche, das durch dieses Reich hindurchfloss,
konnte nicht rein bleiben, weil der Himmel nicht rein ist, mithin war
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dieses Reich nicht stark genug, um durch dasselbe alles in Ordnung
zu erhalten;  weshalb  auch  damals  die  höllischen  und  teuflischen
Geister von den Höllen sich hinaus begaben und über die Seelen, die
von der  Welt  kamen,  herrschten.  Daher  geschah es,  dass  nur die
Himmlischen  beseligt  werden  konnten,  und  zuletzt  kaum  diese,
wenn nicht der Herr das Menschliche angenommen, und es dadurch
in Sich göttlich gemacht hätte.

Hierdurch brachte der Herr alles in Ordnung, zuerst das, was im
Himmel, und dann das, was in den Höllen war. Daher denn die Ruhe
des Friedens. (HG 6373)

Alle Kirchen, die vor der Ankunft des Herrn bestanden hatten,
waren vorbildliche Kirchen, welche die göttlichen Wahrheiten nur
im Schatten sehen konnten; allein nach der Ankunft des Herrn in die
Welt  ist  eine  Kirche  von  Ihm  gegründet  worden,  welche  die
göttlichen Wahrheiten im Lichte sah oder vielmehr sehen konnte;
der Unterschied ist wie der zwischen Abend und Morgen; auch heißt
der  Zustand  der  Kirche  vor  der  Ankunft  des  Herrn  im Wort  der
Abend, und der Zustand der Kirche nach Seiner Ankunft heißt der
Morgen.  Der  Herr  war  zwar  vor  Seiner  Ankunft  in  die  Welt
gegenwärtig bei  den Menschen der Kirche,  allein mittelbar durch
Engel, die Ihn vorstellten, nach Seiner Ankunft hingegen ist Er bei
den Menschen der Kirche unmittelbar gegenwärtig; denn in der Welt
zog  Er  auch  das  natürliche  Göttliche  an,  in  dem  Er  bei  den
Menschen gegenwärtig ist. (WCR 109)

Es heißt mehrmals im Worte vom Herrn, Er sei gesandt worden
vom Vater, wie es auch hier heißt: "Gesandt hat uns Jehova", überall
aber  wird  durch  Gesandtwerden  im  inneren  Sinn  bezeichnet
Ausgehen,  wie  bei  Joh.  17/8:  "Sie  haben  angenommen  und
wahrhaftig erkannt, dass Ich von Dir ausgegangen bin, und haben
geglaubt,  dass  Du  Mich  gesandt  hast";  ebenso  anderwärts,  wie
Joh.3/17: "Nicht hat Gott Seinen Sohn in die Welt gesandt, dass Er
die Welt richte, sondern dass die Welt durch Ihn gerettet werde".

Joh.5/23: "Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt nicht den Vater, Der Ihn
gesandt hat". ...

Ebenso  heißt  es  vom  Heiligen  des  Geistes,  es  sei  gesandt
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worden,  d.h.,  es  gehe  aus  vom  Göttlichen  des  Herrn  wie  bei
Joh.15/26: "Jesus sagte: Wenn gekommen sein wird der Beistand,
den Ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der
vom Vater ausgeht, so wird er von Mir zeugen".

Joh.16/5,7:  "Wenn  Ich  hingegangen  sein  werde,  will  Ich  den
Beistand zu euch senden".

Daher hießen die Propheten Gesandte,  weil  die Worte, die sie
sprachen, vom Heiligen des Geistes des Herrn ausgingen. Und weil
aus dem göttlich Guten alles göttlich Wahre ausgeht,  so wird der
Ausdruck  "gesandt  werden"  eigentlich  vom  göttlich  Wahren
ausgesagt.

Was aber Ausgehen sei, ist auch klar, dass nämlich der, welcher
ausgeht, oder das, was ausgeht, dem angehört, von dem er oder es
ausgeht. (HG 2397)

Warum es heißt: Jesus Christus sei von Gott gekommen 
und ausgegangen und sei gesandt worden

Ausgehen  oder  hervorgehen  heißt  in  diesem  Sinn,  sich  vor
einem  anderen  gegenwärtig  darstellen  in  einer  diesem
angemessenen Form, somit eben sich selbst in einer anderen Form.

In diesem Sinn wird ausgehen vom Herrn gesagt bei Joh.8/42:
"Jesus sprach von Sich: Ich bin von Gott ausgegangen und komme".

Joh.16/27,28,30:  "Der  Vater  liebt  euch,  weil  ihr  Mich  geliebt
und geglaubt habt, dass Ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom
Vater ausgegangen und gekommen in die Welt; wieder verlasse Ich
die Welt  und gehe zum Vater.  Die Jünger sprachen:  wir glauben,
dass Du von Gott ausgegangen bist".

Joh.17/8:  "Sie  haben  erkannt  wahrhaftig,  dass  Ich  von  Gott
ausgegangen bin".

Zur  Erläuterung,  was  durch  ausgehen  oder  hervorgehen
verstanden werde, mögen Beispiele dienen:

Vom Wahren wird gesagt, dass es vom Guten aus- oder hervor-
gehe, wenn das Wahre die Form des Guten ist, oder wenn das Wahre
das  Gute  in  der  Form ist,  die  der  Verstand begreifen  kann.  Vom
Verstand kann auch gesagt werden, dass er vom Willen aus- oder

79



Kapitel 5

hervorgehe, wenn der Verstand der formierte Wille ist, oder wenn er
der Wille ist in einer dem inneren Gesicht wahrnehmbaren Form.

Ebenso kann vom Denken, das Sache des Verstandes ist, gesagt
werden,  es  gehe  aus  oder  hervor,  wenn  es  Rede  wird,  und  vom
Willen,  wenn  er  Handlung  wird.  Das  Denken  bekleidet  sich  mit
einer anderen Form, wenn es Rede wird, aber dennoch ist  es das
Denken, das so aus- oder hervorgeht; denn die Worte und Töne, die
angenommen (ausgesprochen) werden, sind eben nur Beigegebenes,
das  macht,  dass  das  Denken  auf  angemessene  Weise
wahrgenommen wird.

Ebenso  wird  der  Wille  eine  andere  Form,  wenn  er  Handlung
wird,  aber  dennoch  ist  es  der  Wille,  der  in  solcher  Form  sich
darstellt. Die Gebärden und Bewegungen, die angenommen werden,
sind  eben  nur  Beigegebenes,  das  macht,  dass  der  Wille  auf
angemessene Weise erscheint und anregt. Auch kann vom äußeren
Menschen  gesagt  werden,  dass  er  vom  inwendigen  aus-  oder
hervorgehe,  sogar  substantiell,  weil  der  äußere  Mensch  nichts
anderes  ist,  als  der  inwendige,  aber  so  gebildet,  dass  er  auf
angemessene Weise in der Welt handelt, in der er ist.

Aus diesem kann man erkennen, was aus- oder hervorgehen im
geistigen Sinn ist; dass nämlich unter aus- oder hervorgehen, wenn
es  vom Herrn  gesagt  wird,  verstanden  wird  das  Göttliche  in  der
Form  des  Menschen,  somit  angemessen  dem  Innewerden  der
Gläubigen; beides jedoch ist eins. (HG 5337)

Das Erbböse beim Herrn
Man  kann  sich  darüber  wundern,  dass  gesagt  wird,  es  sei

Erbböses von der  Mutter  beim Herrn gewesen,  weil  es  aber  hier
(l.Mose 13/7)  so deutlich  gesagt  wird,  und im inneren Sinn vom
Herrn gehandelt wird, so kann nicht daran gezweifelt werden, dass
es  so  gewesen  ist:  denn  es  kann  nie  von  einem  Menschen  ein
Mensch  geboren  werden,  ohne  Böses  von  diesem  mitzubringen;
aber ein anderes ist das Erbböse, das er vom Vater her hat, und ein
anderes,  das von der  Mutter  her.  Das  Erbböse  vom Vater  her  ist
innerlich und bleibt in Ewigkeit, denn es kann gar nicht ausgerottet
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werden: ein solches hat der Herr nicht gehabt, weil Er von Jehova
als Vater geboren, somit dem Inneren nach göttlich oder Jehova war.
Allein das Erbböse von der Mutter her gehört dem äußern Menschen
an,  und dieses war beim Herrn,  und wird genannt  Kanaaniter  im
Lande, und das Falsche aus demselben Perisiter. So wurde der Herr
geboren, wie ein anderer Mensch, und hatte Schwachheiten wie ein
anderer Mensch.

Dass Er Erbböses von der Mutter her hatte, geht augenscheinlich
daraus  hervor,  dass  Er  Versuchungen  bestand.  Es  kann  durchaus
niemand  versucht  werden,  der  kein  Böses  hat.  Das  Böse  beim
Menschen ist es, das versucht, und durch das er versucht wird: dass
der Herr versucht wurde und schwerere Versuchungen bestand, als
je ein Mensch dem zehntausendsten Teile nach aushalten kann, und
dass Er sie allein ausgehalten, und das Böse, oder den Teufel und die
ganze Hölle aus eigener Macht überwunden hat, ist auch bekannt.

In keiner Weise  kann ein Engel  vom Teufel  versucht  werden,
weil, solange er im Herrn ist, böse Geister nicht einmal von ferne
nahen können; sie werden sogleich vom Schauder und Schrecken
ergriffen  Viel  weniger  hätte  die  Hölle  können dem Herrn  nahen,
wenn Er wäre göttlich geboren worden, das ist, ohne Böses, das von
der Mutter her anklebte.

Dass der Herr wirklich die Missetaten und Übel  des mensch-
lichen  Geschlechtes  getragen  habe,  ist  auch  eine  gewöhnliche
Redensart der Prediger; aber die Missetaten und Übel (oder Sünden)
auf sich überleiten, anderes als auf dem Wege der Vererbung, ist gar
nicht möglich. Das Göttliche ist für das Böse gar nicht empfänglich:
um daher  das Böse mit  eigenen Kräften  zu überwinden,  was  ein
Mensch durchaus nicht konnte, noch kann, und damit Er so allein
zur Gerechtigkeit würde, wollte Er geboren werden wie ein anderer
Mensch. Sonst wäre nicht nötig gewesen, dass Er geboren wurde,
denn  das  menschliche  Wesen  konnte  der  Herr  ohne  Geburt
annehmen, wie Er es auch zuweilen annahm, wenn Er der Ältesten
Kirche, wie auch den Propheten erschien. Aber zu dem Ende, dass
Er  auch  das  Böse  anzöge,  gegen  das  Er  kämpfen,  und  das  Er
überwinden sollte, kam Er in die Welt, und so wollte Er in Sich das
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göttliche Wesen mit dem menschlichen Wesen verbinden.
Aber der Herr hatte kein wirkliches oder eigenes Böse, wie Er

selbst auch sagt bei Joh.8/46: "Wer von euch kann mich einer Sünde
zeihen?" (HG 1573)

Der Herr machte Sein Menschliches göttlich aus eigener 
Macht

Es ist bekannt, dass der Herr wie ein anderer Mensch geboren
wurde, und dass Er als ein Kind wie ein anderes Kind reden lernte,
und dass Er  hernach zunahm an Wissen,  sodann an Einsicht  und
Weisheit.

Hieraus wird klar, dass Sein Menschliches nicht göttlich war von
Geburt an, sondern dass Er es aus eigener Macht göttlich machte.
Aus eigener Macht tat Er es, weil Er empfangen war von Jehova,
daher war das Inwendigste Seines Lebens Jehova selbst; denn das
Inwendigste des Lebens eines jeden Menschen, das Seele genannt
wird, ist vom Vater, was aber jenes Inwendigste bekleidet und Leib
genannt wird, ist von der Mutter.

Dass das Inwendigste des Lebens,  das vom Vater stammt,  ins
Äußere, das von der Mutter ist, fortwährend einfließt und einwirkt,
und dieses sich gleichzumachen sucht,  schon im Mutterleib, kann
man  an  den  Kindern  sehen,  sofern  sie  geboren  werden  in  die
Sinnesart  des Vaters,  und zuweilen die Enkel  und Urenkel  in die
Sinnesart des Großvaters und Urgroßvaters. Dies kommt daher, weil
die  Seele,  die  vom  Vater  ist,  das  Äußere,  das  von  der  Mutter,
fortwährend sich gleich und zu einem Ebenbild von sich machen
will.

Wenn es so beim Menschen geschieht, so kann man erkennen,
dass es vorzugsweise beim Herrn so geschehen ist. Sein Innerstes
war  das  Göttliche  Selbst,  weil  Jehova  selbst,  denn  Er  war  der
eingeborene Sohn desselben, und weil Sein Innerstes das Göttliche
Selbst war, konnte dieses in höherem Maße als bei jedem anderen
Menschen  das  Äußere,  das  von  der  Mutter  stammte,  zu  einem
Ebenbild von sich, d.h. sich selbst gleich, somit das Menschliche,
welches das Äußere und von der Mutter war, göttlich machen, und
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zwar aus eigener Macht,  weil  das Göttliche, als das Innerste,  aus
dem Er auf das Menschliche ein wirkte,  Sein eigen war,  wie die
Seele des Menschen, die das Inwendigste ist, sein eigen ist.

Und  weil  der  Herr  der  göttlichen  Ordnung  gemäß  fortschritt,
machte  Er,  während Er  in  der  Welt  war,  Sein Menschliches  zum
göttlich Wahren, nachher aber, als Er völlig verherrlicht wurde, zum
göttlich Guten, also eins mit Jehova. (HG 6716)

Die Verherrlichung
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 Jehova selbst.
(HG 2649)

Der äußere Mensch ist nichts anderes, als etwas Werkzeugliches
oder  Organisches,  in  sich  kein  Leben  Habendes;  vom  inneren
Menschen empfängt er das Leben, und dann scheint es als ob der
äußere Mensch Leben hätte aus sich. Beim Herrn aber, nachdem Er
das  Erbböse  ausgetrieben  und  so  die  Organe  des  menschlichen
Wesens gereinigt hatte, empfingen auch diese das Leben, so dass der
Herr, wie Er in Betreff des inneren Menschen das Leben war, auch
in Betreff des äußeren Menschen das Leben wurde: dies ist es, was
die Verklärung bedeutet, bei Joh.13/31,32: "Jesus sagt: Nun ist der
Sohn des Menschen verklärt, und Gott ist verklärt in Ihm, ist Gott
verklärt in Ihm, so wird Gott Ihn auch in Sich selbst verklären, und
wird Ihn sogleich verklären".

Joh.17/1,5:  "Vater,  die  Stunde  ist  gekommen,  verherrliche
Deinen Sohn,  dass  auch Dein  Sohn  Dich  verherrliche:  nun  denn
verherrliche Mich Du, Vater, bei Dir selbst, mit der Klarheit, die Ich,
ehe die Welt war, bei Dir hatte".

Joh.12/28: "Jesus sprach: Vater verherrliche Deinen Namen: es
kam nun eine Stimme vom Himmel:  Ich habe ihn nicht  nur ver-
herrlicht, sondern werde ihn auch wieder verherrlichen". (HG 1603)
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Der Herr hat durch die heftigsten Versuchungskämpfe alles in
Ihm in  göttliche  Ordnung  gebracht,  bis  zu  dem Grad,  dass  vom
Menschlichen, das Er von der Mutter bekommen hatte, gar nichts
übrig blieb; so dass Er nicht neu gemacht wurde wie ein anderer
Mensch,  sondern  ganz  göttlich,  denn  der  Mensch,  der  durch
Wiedergeburt  neu  gemacht  wird,  behält  dennoch  bei  sich  die
Neigung zum Bösen, ja das Böse selbst, aber er wird vom Bösen
durch den Einfluss des Lebens der Liebe des Herrn abgehalten, und
zwar mit einer sehr starken Kraft. Dagegen der Herr hat alles Böse,
das Er erblich hatte  von der Mutter,  ganz ausgeworfen, und Sich
göttlich gemacht, auch in Ansehung der Gefäße, d.h. in Ansehung
der  Wahrheiten.  Dies  ist  es,  was  im Wort  genannt  wird  Verherr-
lichung. (HG 3318)

Die  Vereinigung  des  menschlichen  Wesens  des  Herrn  mit
Seinem Göttlichen ist nicht auf einmal geschehen, sondern während
Seines ganzen Lebenslaufes von der Kindheit an bis zum letzten Tag
Seines  Lebens in  der  Welt;  so  stieg  Er  fortwährend auf  zur  Ver-
herrlichung,  d.h.  Vereinigung,  und  dies  ist  es,  was  bei  Joh.12/28
gesagt wird: "Jesus sprach: Vater, verherrliche Deinen Namen"; da
ging  eine  Stimme  aus  dem  Himmel:  Ich  habe  ihn  nicht  nur
verherrlicht,  sondern  werde  auch  ferner  ihn  verherrlichen".  (HG
2033)

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  Ver-
suchung 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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Dass der Herr im Leiden am Kreuz Sich selbst überlassen war,
geht  hervor  aus  Seinem Ausruf  am Kreuz:  "Gott,  warum hat  du
Mich  verlassen?"  und  auch  aus  folgenden  Worten  des  Herrn:
"Niemand nimmt die Seele von Mir, sondern Ich lasse sie von Mir
selbst, Ich habe Macht, sie zu lassen, und habe Macht, sie wieder zu
nehmen,  dies  Gebot  habe  Ich  von  Meinem  Vater  empfangen":
Joh.10,18.

Hieraus  kann  man  nun  erkennen,  dass  der  Herr  nicht  dem
Göttlichen, sondern dem Menschlichen nach gelitten hat, und dass
alsdann die innigste und somit vollständige Vereinigung erfolgt ist.
(WCR 126)

Von  der  Verherrlichung,  unter  welcher  die  Vereinigung  des
Göttlich-Menschlichen  des  Herrn  mit  dem  Göttlichen  des  Vaters
verstanden  wird,  dass  sie  nämlich  durch  das  Leiden  am  Kreuz
vollständig  vollbracht  wurde,  spricht  der  Herr  selbst  bei  den
Evangelisten  also:  "Nachdem  Judas  hinausgegangen  war,  sagte
Jesus:  Nun  ist  des  Menschen  Sohn  verherrlicht,  und  Gott  ist
verherrlicht in Ihm; ist Gott verherrlicht in Ihm, so wird Ihn Gott
auch  in  Sich  selbst  verherrlichen,  und  wird  Ihn  sogleich
verherrlichen": Joh.13/31,32.

Hier wird die  Verherrlichung sowohl  von Gott  dem Vater,  als
dem Sohn ausgesagt; denn es heißt: "Gott ist verherrlicht in Ihm"
und  "Gott  wird  Ihn  in  Sich  selbst  verherrlichen",  und  dass  dies
soviel ist, als vereinigt werden, ist offenbar: "Vater, die Stunde ist
gekommen, verherrliche Deinen Sohn, damit Dein Sohn auch Dich
verherrliche":  Joh. 17/1,5.  Es heißt  so,  weil  die Vereinigung eine
gegenseitige und, wie gesagt wird, der Vater in Ihm, und Er im Vater
war. "Nun ist Meine Seele betrübt; und Er sprach: Vater verherrliche
Deinen Namen, und es kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn
nicht nur verherrlicht, sondern werde ihn auch ferner verherrlichen":
Joh.12/27,28.

Dies  ist  gesagt  worden,  weil  die  Vereinigung nach  und  nach
geschah.  "Musste  nicht  Christus  dieses  leiden,  und  in  Seine
Herrlichkeit eingehen? ": Luk.24/26. Die Herrlichkeit bedeutet im
Worte da, wo vom Herrn die Rede ist, das göttliche Wahre vereinigt
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mit dem göttlichen Guten. Hieraus geht deutlich hervor,  dass das
Menschliche des Herrn göttlich ist. (WCR 128)

Der Herr hat bei der Verherrlichung Seine menschliche 
Natur nicht in die göttliche verwandelt oder verändert, 
sondern Er zog das Menschliche aus und zog das 
Göttliche an

Dass  der  Herr  ein  Göttliches  und  ein  Menschliches,  das
Göttliche von Jehova, dem Vater, das Menschliche von der Jungfrau
Maria hatte, ist bekannt. Daher kommt es, dass Er Gott und Mensch
war, und so ein göttliches Wesen, und eine menschliche Natur hatte.
Das  göttliche  Wesen  vom Vater,  die  menschliche  Natur  von  der
Mutter;  und dass Er daher dem Vater gleich war in  Hinsicht  des
Göttlichen, und geringer als der Vater in Hinsicht des Menschlichen.

Dann: dass Er diese, von der Mutter angenommene, menschliche
Natur nicht in das göttliche Wesen umgewandelt, noch demselben
beigemischt  habe,  wie  auch  die  sogenannte  Athanasische
Glaubenslehre lehrt; denn die menschliche Natur kann nicht in das
göttliche  Wesen  verwandelt,  noch  ihr  beigemischt  werden.  Und
doch heißt es in eben dieser unserer Lehre, dass das Göttliche das
Menschliche  angenommen,  das  ist,  sich  mit  demselben,  wie  die
Seele mit dem Körper, insoweit vereinigt habe, dass Sie nicht zwei
Personen  waren,  sondern  eine.  Daraus  folgt,  dass  Er  das
Menschliche von der Mutter, das an sich dem Menschlichen eines
anderen Menschen ähnlich, und so materiell war, ausgezogen, und
das Menschliche vom Vater, das an sich Seinem Göttlichen ähnlich,
und so substantiell (selbständig) ist, angezogen habe; wodurch auch
das Menschliche göttlich geworden ist. (4HL/LH 35)

Der Herr erkannte Maria nicht als Seine Mutter an, weil 
Er das von ihr stammende Menschliche ablegte

Man glaubt,  der  Herr  sei  in  Rücksicht  des  Menschlichen  der
Sohn Marias nicht nur gewesen, sondern sei es auch noch; allein
hierin irrt sich die christliche Welt sehr. Dass Er der Sohn Marias
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gewesen, ist  wahr,  dass Er es aber noch sei,  ist  nicht wahr; denn
durch die Handlungen der Erlösung legte Er das Menschliche aus
der Mutter ab und zog das Menschliche aus dem Vater an, und daher
kommt, dass das Menschliche des Herrn göttlich ist, und dass in Ihm
Gott Mensch und der Mensch Gott ist. Dass Er das Menschliche aus
der  Mutter  ablegte  und  das  Menschliche  aus  dem Vater  anlegte,
welches das Göttlich-Menschliche ist, kann man daraus sehen, dass
Er  selbst  Maria  niemals  Seine  Mutter  nannte,  wie  man  dies  aus
folgendem erkennen kann:

Joh.2/3,4: "Es sprach die Mutter Jesu zu Ihm: Sie haben keinen
Wein! Jesus sprach zu ihr: Was habe Ich mit Dir zu schaffen, Weib,
noch ist Meine Stunde nicht gekommen".

Joh.19/26,27: "Jesus sieht vom Kreuze aus die Mutter, und den
Jünger, den Er lieb hatte, bei ihr stehen und sagt zu seiner Mutter:
Weib, siehe dein Sohn; hernach sagte Er zu dem Jünger: Siehe deine
Mutter",  und  daraus,  dass  Er  sie  einmal  gar  nicht  anerkannte:
Luk.8/20,21;  Matth.12/46-49;  Mark.3/31-35:  "Man  meldete  Jesu
und sprach:  Deine  Mutter  und Deine  Brüder  stehen draußen und
wollen Dich sehen; Jesus antwortete und sprach: Meine Mutter und
Meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun".

Der Herr nannte sie also nicht Mutter, sondern Weib, und gab sie
Johannes zur Mutter. In anderen Stellen wird sie zwar Seine Mutter
genannt,  aber  nicht  aus  Seinem Munde.  Dies  wird  auch dadurch
bestätigt, dass Er Sich nicht als den Sohn Davids anerkannte; denn
man  liest  bei  Matth.22/41-44;  Mark.12/35-37;  Luk.20/41-44;
Ps.110/1: "Jesus fragte die Pharisäer und sprach: Was dünket euch
von Christus? Wessen Sohn ist  er? Sie sagen zu Ihm: Davids.  Er
erwiderte ihnen: Wie nennt Ihn denn David im Geist seinen Herrn,
indem er spricht: Es sprach der Herr zu meinem Herrn: Setze Dich
zu  Meiner  Rechten,  bis  Ich  Deine  Feinde  gelegt  zum  Schemel
Deiner Füße. Nennt Ihn nun David den Herrn, wie ist Er denn sein
Sohn? Und niemand konnte Ihm ein Wort entgegnen".

Diesem will  ich folgendes Neue beifügen: "Es ward mir einst
gegeben, mit der Mutter Maria zu sprechen; sie ging einmal vorüber
und erschien im Himmel über meinem Haupt in weißem Gewand
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wie von Seide, und verweilte dann ein wenig und sagte, sie sei die
Mutter  des  Herrn  gewesen,  weil  Er  von  ihr  geboren  worden,
nachdem Er aber Gott geworden, habe Er alles Menschliche aus ihr
abgelegt, und darum bete sie Ihn an als ihren Gott und wolle nicht,
dass jemand Ihn für ihren Sohn erkenne, da in Ihm alles göttlich
sei". Hieraus leuchtet nun die Wahrheit hervor, dass in dieser Weise
Jehova Mensch ist wie im Ersten, so auch im Letzten, gemäß den
Worten: "Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende,
Der,  welcher  ist,  welcher  war  und  welcher  kommen  wird,  der
Allmächtige" :Offenb. 1/8,11.

"Als Johannes den Sohn des Menschen sah inmitten der sieben
Leuchter, fiel er zu Seinen Füßen wie tot; Er aber legte Seine Rechte
auf  ihn  und  sprach:  Ich  bin  der  Erste  und  der  Letzte":
Offenb.1/13,17; 21/6.

"Siehe, Ich komme bald, um jeglichem zu geben nach seinem
Werk; Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der
Erste und der Letzte": Offenb.22/12,13.

Jes.44/6; 48/12: "So sprach Jehova, der König Israels, und sein
Erlöser Jehova Zebaoth: Ich bin der Erste und der Letzte". (WCR
102)

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,  geht  hervor aus vielem im Wort  des
Alten Testaments, und dass sie nicht aufhörte mit der Versuchung in
der Wüste, geht hervor aus folgendem bei Luk.4/13: "Nachdem der
Teufel  alle  Versuchung vollendet  hatte,  stand er von Ihm ab eine
Zeitlang",  sodann  daraus,  dass  Er  bis  zum  Kreuzestod  versucht
wurde, somit bis zur letzten Stunde des Lebens in der Welt.

Hieraus ist klar, dass das ganze Leben des Herrn in der Welt vom
ersten  Knabenalter  an  eine  fortwährende  Versuchung  und  ein
fortwährender Sieg war. Die letzte war, da Er am Kreuz betete für
die Feinde, also für alle auf dem ganzen Erdkreis.

88



Kapitel 5

Im Wort vom Leben des Herrn, bei den Evangelisten, wird außer
der letzten nur erwähnt Seine Versuchung in der Wüste, mehr ist den
Jüngern nicht enthüllt worden. Was enthüllt wurde, erscheint nach
dem Buchstabensinn so leicht, dass es kaum etwas ist, denn so zu
sagen und so zu antworten, ist keine Versuchung, während sie doch
schwerer war,  als je  ein menschliches Gemüt fassen und glauben
kann. Niemand kann wissen, was Versuchung ist, außer wer darin
war.

Die  Versuchung,  die  erwähnt  wird  bei  Matth.4/1-11;
Mark.1/12,13;  Luk.4/1-13,  enthält  die  Versuchungen im Inbegriff,
dass Er nämlich aus Liebe zum Menschengeschlecht kämpfte wider
die Triebe der Selbst- und Weltliebe, von denen die Höllen angefüllt
waren: Alle Versuchung geschieht gegen die Liebe, in welcher der
Mensch ist, in welchem Grad die Liebe ist, in solchem geschieht die
Versuchung.  Wenn sie  nicht  gegen die  Liebe ist,  so ist  sie  keine
Versuchung.  Die  Liebe  jemandes  zerstören  heißt,  dessen  eigent-
liches Leben zerstören, denn die Liebe ist das Leben. Das Leben des
Herrn  war  die  Liebe  gegen  das  ganze  Menschengeschlecht,  und
zwar eine so große und starke, dass sie nichts als lauter Liebe war.
Gegen  dieses  Sein  Leben  wurden  fortwährende  Versuchungen
zugelassen,  wie  gesagt,  vom  ersten  Knabenalter  bis  zur  letzten
Stunde in der Welt. ...

Kurz,  der Herr ist  vom ersten Knabenalter  an, bis  zur letzten
Stunde  Seines  Lebens  in  der  Welt,  von  allen  Höllen  angegriffen
worden,  die  fortwährend  von  Ihm  bezwungen,  unterjocht  und
besiegt wurden, und zwar einzig und allein aus Liebe zum ganzen
Menschengeschlecht. Und weil diese Liebe nicht eine menschliche,
sondern eine göttliche war, und so groß die Liebe, so groß auch die
Versuchung war,  so kann man erkennen, wie schwer die Kämpfe
waren, und wie groß die Unbändigkeit vonseiten der Höllen: dass
sich dies so verhielt, weiß ich gewiss. (HG 1690)

Dass der Herr schwerere Versuchungen als alle  in der ganzen
Welt,  oder  die  allerschwersten  bestand  und  aushielt,  ist  nicht  so
bekannt aus dem Wort, in dem bloß erwähnt wird, dass Er vierzig
Tage  in  der  Wüste  war  und  vom  Teufel  versucht  wurde.  Die
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Versuchungen selbst,  die  Er  damals  hatte,  sind  nur  mit  wenigem
beschrieben, welches wenige jedoch alles in sich schließt, wie das,
was erwähnt wird bei Mark. 1/12,13, dass Er daselbst bei den Tieren
war, durch welche die Ärgsten von der höllischen Rotte bezeichnet
werden, und was nachher erwähnt wird, dass Er nämlich vom Teufel
geführt  wurde  auf  die  Zinnen  des  Tempels  und  auf  einen  hohen
Berg,  sind  nichts  anderes  als  Vorbildungen  der  schwersten  Ver-
suchungen, die Er in der Wüste hatte. (HG 1663)

Der Herr wurde sogar von Engeln versucht
Dass der  Herr  in  den  Versuchungen zuletzt  selbst  mit  Engeln

gekämpft  habe,  ja  mit  dem  ganzen  Engelshimmel,  ist  ein
Geheimnis, das noch nicht enthüllt ist. Es verhält sich aber damit
auf folgende Weise: die Engel befinden sich zwar in der höchsten
Weisheit und Einsicht, aber alle Weisheit und Einsicht haben sie aus
dem Göttlichen des Herrn. Aus sich selbst oder aus ihrem Eigenen
haben sie keine Weisheit und Einsicht. So weit sie also im Wahren
und Guten aus dem Göttlichen des Herrn sind, so weit sind sie weise
und verständig.

Dass  die  Engel  aus  sich  selbst  keine  Weisheit  und  Einsicht
haben, bekennen sie selbst offen, ja sie werden sogar entrüstet, wenn
jemand ihnen Weisheit und Einsicht zuschreibt, denn sie wissen und
werden  inne,  dass  dies  soviel  wäre,  als  dem  Göttlichen  das
absprechen, was göttlich ist, und sich anmaßen, was nicht Eigentum
ist, somit sich des Verbrechens eines geistigen Diebstahls schuldig
machen.

Die Engel sagen auch, dass all ihr Eigenes Böses und Falsches
sei, sowohl aus Vererbung, als aus ihrem wirklichen Leben in der
Welt, als sie Menschen waren, und dass das Böse und Falsche nicht
getrennt  oder  weggenommen  sei  von  ihnen,  und  sie  dadurch
gerechtfertigt, sondern dass es ganz bei ihnen bleibe, aber dass sie
vom Herrn vom Bösen und Falschen abgehalten und im Guten und
Wahren  erhalten  würden.  Dies  bekennen  alle  Engel.  Auch  wird
niemand in den Himmel eingelassen, der dies nicht weiß und glaubt,
denn sonst können sie nicht in dem Lichte der Einsicht und Weisheit
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sein,  das  vom  Herrn  ausgeht,  somit  auch  nicht  im  Guten  und
Wahren.

Hieraus kann man auch erkennen, wie es zu verstehen sei, dass
der Himmel nicht rein ist in den Augen Gottes, wie bei Hiob 15/15.
Weil es sich so verhält, so ließ der Herr, um den ganzen Himmel in
die himmlische Ordnung zu bringen, auch Versuchungen von den
Engeln gegen Sich zu, denn so weit sie im Eigenen waren, waren sie
nicht im Guten und Wahren. Diese Versuchungen sind die inwendig-
sten von allen, denn sie wirken nur auf die Zwecke (Absichten) ein,
und  sind  von  solcher  Feinheit,  dass  sie  durchaus  nicht  wahr-
genommen werden können.

Aber soweit die Engel nicht in dem Eigenen sind, so weit sind
sie im Guten und Wahren, und so weit können sie nicht versuchen.
Außerdem  werden  die  Engel  fortwährend  vom  Herrn  vervoll-
kommnet,  und können doch in Ewigkeit  niemals  so vollkommen
werden, dass ihre Weisheit und Einsicht verglichen werden könnte
mit der göttlichen Weisheit und Einsicht des Herrn, denn sie sind
endlich, der Herr aber ist der Unendliche, und es gibt keinen Ver-
gleich zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen. (HG 4295)

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
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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 vonseiten 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 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.

Durch das Tragen der Sünden wird aber auch die Entfernung des
Bösen und Falschen von denen, die im Guten sind, bezeichnet, weil
dies die Folge davon ist; denn inwieweit die Höllen vom Menschen
entfernt  werden,  in  so  weit  wird  das  Böse und  Falsche  entfernt;
beides stammt nämlich aus den Höllen. Das Böse und Falsche sind
die Sünden und die Schulden (Missetaten). ...

Dass durch das Tragen der Krankheiten, Schmerzen und Misse-
taten,  und  durch  Sein  Durchbohrt-  und  Zerschlagenwerden  der
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Zustand der Versuchungen bezeichnet wird, ist klar, denn bei diesen
sind  es  die  Schmerzen  der  Seele,  die  Anfälle  von  Angst  und
Verzweiflung,  die  so  quälen;  die  Höllen  bewirken  solches,  denn
während der Versuchungen greifen sie die innerste Liebe dessen an,
gegen den sie kämpfen. Die Liebe eines jeden ist aber das Innerste
seines Lebens; die Liebe des Herrn war, das menschliche Geschlecht
zu  erlösen;  diese  Liebe  war  das  Sein  Seines  Lebens,  denn  das
Göttliche in Ihm war diese Liebe.

Dies  wird  auch  beschrieben  bei  Jes.63/8,9,  wo  von  den
Kämpfendes  Herrn  gehandelt  wird,  mit  folgenden  Worten:  "Er
sprach:  Fürwahr,  Mein  Volk  sind  sie;  darum ward  Er  ihnen zum
Erlöser; bei aller ihrer Bedrängnis war Ihm Angst; um Seiner Liebe
und um Seiner Erbarmung willen erlöste Er sie, und nahm sie an,
und trug sie in allen Tagen der Ewigkeit".

Dass  der  Herr,  als  Er  in  der  Welt  war,  solche  Versuchungen
erduldete,  wird  bei  den  Evangelisten  nur  kurz  beschrieben,  aber
ausführlich  bei  den  Propheten,  und  besonders  in  den  Psalmen
Davids.  Bei  den  Evangelisten  wird  nur  erwähnt,  dass  Er  in  die
Wüste geführt, und dann vom Teufel versucht worden sei, und dass
Er Sich 40 Tage daselbst aufgehalten und bei den Tieren gewesen
sei: Mark.1/12,13; Matth.4/1; aber, dass Er in Versuchungen, d.h. in
Kämpfen wider die Höllen gewesen von dem ersten Knabenalter an
bis zum Ende Seines Lebens, hat Er nicht offenbart nach folgender
Stelle:

Jes.53/7: "Er duldete die Bedrängnis und ward niedergebeugt;
dennoch  tat  Er  Seinen  Mund  nicht  auf;  wie  ein  Lamm,  das  zur
Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor
seinem Scherer, so tat Er Seinen Mund nicht auf".

Seine letzte Versuchung war in Gethsemane: Matth. Kapitel 26;
Mark. Kapitel 14, und dann das Leiden am Kreuze; dass Er durch
dasselbe die Höllen völlig unterjochte, lehrt Er selbst:

Joh.12/27,28,31:  "Vater,  errette  Mich aus  dieser  Stunde;  doch
darum  bin  Ich  in  diese  Stunde  gekommen,  Vater,  verherrliche
Deinen Namen.  Es kam aber eine Stimme aus dem Himmel:  Ich
habe ihn verherrlicht und will ihn noch mehr verherrlichen; darauf
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sprach Jesus: Nun geht das Gericht über diese Welt; nun wird der
Fürst dieser Welt ausgestoßen werden": der Fürst dieser Welt ist der
Teufel, somit die ganze Hölle. Verherrlichen heißt, das Menschliche
göttlich machen.

Dass bloß die Versuchung nach den vierzig Tagen in der Wüste
erwähnt wird, kommt daher, weil vierzig Tage die Versuchungen bis
zu ihrer Fülle bedeuten und in sich schließen, somit die während
vieler Jahre; die Wüste bedeutet die Hölle, und die Tiere, mit denen
Er dort kämpfte, waren die höllische Rotte. (HG 9937)

Der Nutzen der Versuchungen des Herrn
Gutes  kann  nicht  mit  dem Wahren  im  natürlichen  Menschen

verbunden  werden  ohne  Kämpfe,  oder  was  das  gleiche,  ohne
Versuchungen. Damit man wisse, wie sich dies verhält, aber beim
Menschen, soll es mit wenigem gesagt werden:

Der Mensch ist  nichts anderes als ein Organ oder Gefäß,  das
Leben aufnimmt vom Herrn, denn aus sich lebt der Mensch nicht.
Das Leben, das beim Menschen vom Herrn einfließt, ist aus Seiner
göttlichen Liebe, diese oder das Leben aus ihr fließt ein und schließt
sich an die Gefäße an, die im Vernünftigen und die im Natürlichen
des  Menschen  sind.  Diese  Gefäße  beim  Menschen  sind  in  einer
entgegengesetzten  Lage  in  Beziehung  auf  das  Leben  infolge  des
erblich Bösen,  in  das der  Mensch geboren  wird,  und infolge des
wirklich  Bösen,  das  er  sich  selbst  verschafft.  Inwieweit  aber  das
Leben,  das  einfließt,  die  Gefäße  zu  seiner  Aufnahme  bestimmen
kann, in so weit bestimmt es sie. ... Das Gute selbst, das Leben hat
vom  Herrn,  oder  welches  ist  Leben,  ist  es,  was  einfließt  und
bestimmt.

Wenn nun jene Gefäße, die anders gestellt werden sollen, in der
entgegengesetzten Lage und Richtung in Beziehung auf das Leben
sind, wie gesagt worden, so kann einleuchten, dass jene gebracht
werden müssen in eine Lage, die dem Leben gemäß ist, oder dahin,
dass  sie  dem  Leben  Folge  leisten.  Dies  kann  durchaus  nicht
geschehen, solange der Mensch in demjenigen Zustand ist, in den er
geboren  wurde,  und  in  den  er  sich  selbst  gebracht  hat,  denn  sie
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gehorchen  nicht,  weil  sie  hartnäckig  widerstehen,  und  der
himmlischen Ordnung, nach der das Leben wirkt, Trotz bieten, denn
das Gute, das sie bewegt, und dem sie folgen, ist der Selbst- und
Weltliebe eigen, dieses macht durch die dumpfe Wärme, die innen
ist, dass jene so beschaffen sind, daher, ehe sie folgsam werden und
einiges Leben der Liebe des Herrn aufzunehmen fähig sein können,
müssen sie erweicht werden.

Diese  Erweichung  geschieht  durch  keine  anderen  Mittel  als
durch Versuchungen, denn die Versuchungen nehmen das weg, was
der Selbstliebe und was der Verachtung anderer neben sich, folglich
was der Selbstherrlichkeit,  dann was dem Hass und der Rachgier
deswegen angehört. Wenn nun solches durch Versuchungen einiger-
maßen gemäßigt und gezähmt worden ist, dann fangen jene Gefäße
an, nachgiebig und dem Leben der Liebe des Herrn, das fortwährend
beim Menschen einfließt, willfährig zu werden. Die Folge davon ist
nun, dass das Gute zuerst im vernünftigen Menschen, hernach im
natürlichen,  mit  den  Wahrheiten  daselbst  verbunden  zu  werden
anfängt.  Daher  kommt es,  dass  der  Mensch durch Versuchungen,
oder was das gleiche,  durch geistige Kämpfe wiedergeboren, d.h.
neu  gemacht  wird,  und  warum  er  hernach  mit  einer  anderen
Sinnesart begabt, nämlich dass er sanftmütig, demütig, einfältig und
eines gebrochenen Herzens wird.

Aus  diesem  kann  man  nun  erkennen,  welchen  Nutzen  die
Versuchungen leisten, nämlich den, dass das Gute vom Herrn nicht
nur einfließen,  sondern  auch die  Gefäße zum Gehorsam bringen,
und so sich mit ihnen verbinden kann.

Was aber den Herrn betrifft,  von Dem im höchsten Sinn hier
gehandelt wird, so hat Er durch die heftigsten Versuchungskämpfe
alles in Ihm in göttliche Ordnung gebracht, bis zu dem Grad, dass
vom Menschlichen,  das  Er  von der  Mutter  bekommen hatte,  gar
nichts  übrig  blieb;  so  dass  Er  nicht  neu  gemacht  wurde  wie  ein
anderer Mensch, sondern ganz göttlich, denn der Mensch, der durch
Wiedergeburt  neu  gemacht  wird,  behält  dennoch  bei  sich  die
Neigung zum Bösen, ja das Böse selbst, aber er wird vom Bösen
durch den Einfluss des Lebens der Liebe des Herrn abgehalten, und
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zwar mit einer sehr starken Kraft. Dagegen der Herr hat alles Böse,
das Er erblich hatte  von der Mutter,  ganz ausgeworfen, und Sich
göttlich gemacht, auch in Ansehung der Gefäße, d.h. in Ansehung
der  Wahrheiten.  Dies  ist  es,  was  im  Wort  genannt  wird
Verherrlichung. (HG 3318)

Weil  nun der  Herr  von Anfang an  ein  Menschliches  von der
Mutter  hatte,  und  dieses  nach  und  nach  auszog,  so  hatte  Er
deswegen, während Er in der Welt war, zwei Zustände, welche der
Zustand der Erniedrigung oder der Entäußerung, und der Zustand
der  Verherrlichung  oder  der  Vereinigung  mit  dem  Göttlichen,
welches  der  Vater  heißt,  genannt  werden.  Der  Zustand  der
Erniedrigung, inwieweit und so lang Er im Menschlichen von der
Mutter, und der Zustand der Verherrlichung, inwieweit und so lang
Er in dem Menschlichen vom Vater war.

Im Zustand  der  Erniedrigung  betete  Er  zu  dem  Vater,  als  zu
einem von Ihm Verschiedenen; im Stande der Verherrlichung aber
redete Er mit dem Vater, wie mit Sich selbst. In diesem Zustande
sagte Er, dass der Vater in Ihm, und Er im Vater sei, und dass der
Vater und Er eins seien. Im Stande der Erniedrigung aber unterzog
Er  Sich  Versuchungen,  und  litt  am  Kreuze,  und  bat,  der  Vater
möchte  Ihn  nicht  verlassen;  denn  das  Göttliche  konnte  nicht
versucht werden, und noch viel weniger am Kreuze leiden. Hieraus
geht nun hervor, dass Er durch die Versuchung und die beständigen
Siege in denselben, und durch das Leiden am Kreuz, welches der
Versuchungen letzte war, die Höllen völlig besiegt, und das Mensch-
liche vollkommen verherrlicht hat, wie oben gezeigt wurde.

Dass der Herr das Menschliche von der Mutter ausgezogen, und
das  Menschliche  aus  dem  Göttlichen  in  Ihm,  welches  der  Vater
genannt wird, angezogen habe, geht auch daraus hervor,  dass der
Herr, sooft Er selbst aus Seinem Munde mit Seiner Mutter sprach,
sie nicht Mutter, sondern Weib nannte. (4HL/LH 35)

Aus dem Wort bei den Evangelisten ist bekannt, dass der Herr
den Jehova, Seinen Vater, anbetete und anflehte, und zwar als einen
von  Ihm  Verschiedenen,  obwohl  Jehova  in  Ihm  war.  Allein  der
Zustand,  in  dem der  Herr  Sich  damals  befand,  war  der  Zustand
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Seiner Erniedrigung; und wie dieser beschaffen war, ist im ersten
Teil  angegeben  worden,  dass  Er  nämlich  damals  in  der  mensch-
lichen Schwäche war,  die  Er  von der  Mutter  her  hatte.  Allein je
mehr Er diese auszog, und das Göttliche anzog, in so weit war Er in
einem  anderen  Zustand,  welcher  Zustand  der  Stand  Seiner
Verherrlichung heißt. Im früheren Zustand betete Er Jehova an als
einen von Ihm Verschiedenen, wiewohl Er in Ihm war, denn Sein
Inneres  war  Jehova;  aber  in  diesem,  nämlich  dem  Stand  der
Verherrlichung,  redete  Er  mit  Jehova wie  mit  Sich,  denn Er  war
selbst Jehova.

Allein wie sich dieses verhält, kann man nicht fassen, wenn man
nicht weiß, was das Innere ist, und wie das Innere auf das Äußere
wirkt;  und  weiter,  wie  das  Innere  und  das  Äußere  voneinander
verschieden sind und gleichwohl verbunden; dennoch aber kann es
durch  etwas  Ähnliches  verdeutlicht  werden,  nämlich  durch  das
Innere beim Menschen, und dessen Einfluss und Einwirken auf das
Äußere bei ihm.

Das  Innere  des  Menschen  ist  es,  kraft  dessen  der  Mensch
Mensch ist, und durch das er sich von den unvernünftigen Tieren
unterscheidet. Durch dieses Innere lebt der Mensch nach dem Tod
und in Ewigkeit; und durch dasselbe kann er vom Herrn unter die
Engel erhoben werden. Es ist die eigentliche Urform, kraft deren er
zum Menschen wird und ein Mensch ist.

Durch dieses Innere vereinigt Sich der Herr mit dem Menschen.
Der  Himmel  selbst  ist  dem  Herrn  höchst  nahe  durch  dieses
menschliche Innere [Coelum Domino proximum est ab Internis his
humanis].

Jene  inneren  Substanzen  [Interna]  der  Menschen  haben  kein
Leben  in  sich,  sondern  sind  Formen,  die  das  Leben  des  Herrn
aufnehmen.  Inwieweit  nun  der  Mensch  im  Bösen,  sowohl  wirk-
lichem als  erblichem ist,  in  so weit  ist  er  gleichsam von diesem
Inneren,  das  des  Herrn  und beim Herrn ist,  in  so weit  also vom
Herrn geschieden;  denn obwohl jenes dem Menschen beigegeben
und  von  ihm  unzertrennlich  ist,  so  scheidet  sich  dennoch  der
Mensch gleichsam davon ab in dem Maße, als er vom Herrn sich
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zurückzieht.  Allein  die  Scheidung  ist  keine  Losreißung  von
demselben, denn alsdann könnte der Mensch nicht mehr nach dem
Tode  leben,  sondern  es  ist  eine  Nichtübereinstimmung  und  ein
Widerstreit  derjenigen  seiner  Vermögen,  die  unterhalb  sind,  d.h.
seines  vernunftmäßigen  und  äußeren  Menschen  mit  jenem.  Je
größer die Nichtübereinstimmung und der Widerstreit ist, je mehr
wird  der  Mensch  abgetrennt,  inwieweit  hingegen  eine  Überein-
stimmung und kein Widerstreit da ist, in so weit wird der Mensch
durch  das  Innere  mit  dem  Herrn  verbunden,  was  in  dem  Maße
geschieht, als er in der Liebe und Liebestätigkeit ist; denn die Liebe
und Liebestätigkeit verbindet. So verhält es sich beim Menschen.

Des Herrn Inneres aber war Jehova selbst, weil Er empfangen
worden  ist  von  Jehova,  Welcher  nicht  geteilt  und  eines  anderen
werden kann, wie eines Sohnes, der von einem menschlichen Vater
empfangen worden ist; denn das Göttliche ist nicht teilbar wie das
Menschliche, sondern ist und bleibt eins und dasselbe. Mit diesem
Inneren vereinigte der Herr das menschliche Wesen; und weil des
Herrn  Inneres  Jehova  war,  so  war  es  nicht  eine  das  Leben
aufnehmende Form, wie das Innere eines Menschen, sondern es war
das  Leben  selbst.  Auch  Sein  menschliches  Wesen  ist  durch  die
Vereinigung in  gleicher  Weise  das  Leben geworden;  weshalb  der
Herr  so  oft  sagte,  dass  Er  das  Leben  sei,  wie  bei  Joh.5/26:
"Gleichwie der Vater das Leben in Ihm selbst hat, so hat Er dem
Sohne  gegeben,  das  Leben  in  Ihm  selbst  zu  haben",  außerdem
Joh.1/4; 5/21; 6/33,35,48; 11/25.

In dem Maß also, als der Herr im Menschlichen war, das Er von
der Mutter erblich hatte, erschien Er als von Jehova unterschieden,
und betete den Jehova an wie einen anderen als Er; inwieweit Er
hingegen dieses Menschliche auszog, in so weit war der Herr nicht
unterschieden von Jehova, sondern einer mit Ihm. Jener Zustand war
der Stand der Erniedrigung des Herrn, dieser aber der Stand Seiner
Verherrlichung. (HG 1999)
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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 Liebestätigkeit 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 Liebestätigkeit in unbeschreiblicher
Schönheit, anstatt der früheren, welche war die Gestalt des Hasses
und der Grausamkeit mit ebenfalls unbeschreiblicher Hässlichkeit.

Hieraus  kann  man  erkennen,  was  heißt  wiedergeboren  und
neugeboren,  oder  neugeschaffen,  nämlich  ein  ganz  anderer  und
neuer. Aus diesem Bilde kann einigermaßen begriffen werden die
Verherrlichung des Herrn; derselbe ward nicht wiedergeboren wie
ein Mensch,  sondern wurde göttlich,  und zwar  aus der  eigensten
göttlichen Liebe, denn Er wurde selbst göttliche Liebe; von welcher
Art  denn  Seine  Gestalt  war,  erschien  dem  Petrus,  Jakobus  und
Johannes, da sie Ihn sehen durften nicht mit den Augen des Leibes,
sondern mit den Augen des Geistes, nämlich dass Sein Angesicht
strahlte  wie  die  Sonne:  Matth.17/2;  und  dass  dies  Sein  Göttlich-
Menschliches war,  geht hervor aus der Stimme, die dann aus der
Wolke kam und sprach: Dieser ist Mein geliebter Sohn: Matth.17/5.
(HG 3212)
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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 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.

Weil  Sein  Körper  nun  nicht  materiell  ,  sondern  substantiell-
göttlich  war,  "so  kam  Er  zu  Seinen  Jüngern  bei  geschlossenen
Türen": Joh.20/19,26, und nachdem man Ihn gesehen hatte, "wurde
Er unsichtbar": Luk.24/31. Als solcher nun wurde der Herr erhoben,
und setzte Sich zur Rechten Gottes; denn es heißt bei Lukas: "Es
geschah,  als  Jesus  die  Jünger  segnete,  schied  Er  von ihnen,  und
wurde  in  den  Himmel  erhoben":  Luk.24/51  und  bei  Markus:
"Nachdem Er  mit  ihnen geredet  hatte,  wurde  Er  in  den  Himmel
erhoben, und setzte Sich zur Rechten Gottes": Mark.16/19. Das zur
Rechten Gottes sitzen bezeichnet die göttliche Allmacht. (4HL/LH
35)

Der  Herr  hat  das  Leibliche  selbst  in  Sich  göttlich  gemacht,
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sowohl Sein Sinnliches, als die aufnehmenden Organe, deshalb ist
Er auch aus dem Grabe mit dem Leibe auferstanden, und hat auch
nach der  Auferstehung Luk.24/39,  zu den  Jüngern gesagt:  "Sehet
Meine Hände und Meine Füße, dass Ich selbst es bin, betastet Mich
und sehet; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet,
dass Ich habe".

Die  meisten  Angehörigen  der  Kirche  glauben  heutzutage,  ein
jeder werde am jüngsten Tage mit seinem Leibe wieder auferstehen.
Diese Meinung ist so allgemein verbreitet, dass kaum irgend jemand
aus der Lehre heraus anderes glaubt. Aber diese Meinung ist deshalb
so  herrschend  geworden,  weil  der  natürliche  Mensch  wähnt,  der
Leib allein sei es, der lebt; deshalb würde er, wenn er nicht glaubte,
derselbe werde wieder Leben empfangen, die Auferstehung gänzlich
leugnen.

Die  Sache verhält  sich  aber  in  folgender  Weise:  Der  Mensch
steht sogleich nach dem Tod wieder auf, und dann erscheint er sich
in einem Leibe ganz wie in der Welt, mit einem solchen Angesicht,
mit  solchen  Gliedmaßen,  Armen,  Händen,  Füßen,  Brust,  Bauch,
Lenden; ja, sogar wenn er sich sieht und sich anrührt, sagt er, dass er
Mensch sei wie in der Welt. Aber dennoch ist es nicht sein Äußeres,
das er in der Welt an sich getragen hat,  das er sieht und anrührt,
sondern es ist das Inwendige, das eben jenes Menschliche bildet, das
lebt  und welches das Äußere  um sich herum oder  außerhalb  der
einzelnen Teile von ihm hatte, mittelst dessen er in der Welt sein und
dort  angemessen  handeln  und  Geschäfte  verrichten  konnte.  Das
irdisch Leibliche selbst  ist  ihm nichts  mehr  nütze,  er  ist  in  einer
anderen Welt, wo andere Geschäfte und andere Kräfte und Mächte
walten, denen sein Leib, wie er ihn dort hat, angepasst ist. Diesen
sieht er mit seinen Augen, nicht mit denjenigen, die er in der Welt
hatte,  sondern mit  denen,  die er  dort  hat,  die seinem inwendigen
Menschen angehören, und aus denen er durch die leiblichen Augen
früher weltliche und irdische Dinge gesehen hatte. Diesen fühlt er
auch  mit  dem  Tastsinn,  aber  nicht  mit  den  Händen  oder  dem
Tastsinn,  dessen  er  sich  in  der  Welt  erfreute,  sondern  mit  den
Händen und dem Tastsinn, dessen er dort sich erfreut, und der es ist,
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aus dem sein Tastsinn in der Welt vorhanden war.  Auch ist  jeder
Sinn dort  schärfer und vollkommener,  weil  er dem vom Äußeren
gelösten inwendigen Menschen angehört; denn das Inwendige ist in
einem  vollkommeneren  Zustand,  weil  es  dem  Äußeren  die
Empfindung verleiht; aber wenn es auf das Äußere wirkt, wie in der
Welt, dann wird die Empfindung abgestumpft und verdunkelt.

Überdies ist es das Inwendige, welches das Inwendige, und das
Äußere, welches das Äußere empfindet, daher kommt es, dass die
Menschen  nach  dem Tod  einander  sehen  und  in  Gemeinsamkeit
beieinander sind ihrem Inwendigeren gemäß. Damit ich über diesen
Punkt  recht  gewiss  würde,  durfte  ich  auch  die  Geister  selbst
anrühren und mit ihnen sehr oft über diese Sache reden.

Die  Menschen  nach  dem  Tode,  die  alsdann  Geister  genannt
werden und Engel, wenn sie im Guten gelebt hatten, wundern sich
sehr, dass der Mensch der Kirche glaubt, er werde das ewige Leben
nicht früher sehen, als am jüngsten Tag, wenn die Welt untergehe,
und er werde alsdann den weggeworfenen Staub wieder anziehen,
da doch der Mensch der Kirche weiß, dass er nach dem Tode wieder
aufersteht, denn wer sagt nicht,  wenn ein Mensch stirbt,  nachher,
dass seine Seele oder Geist entweder im Himmel oder in der Hölle
sei, und wer sagt nicht von seinen kleinen Kindern, die gestorben
sind, dass sie im Himmel seien, und wer tröstet nicht einen Kranken
oder auch zum Tod Verurteilten damit, dass er bald ins andere Leben
kommen werde? Und wer im Todeskampf ist und sich bereitet hat,
glaubt auch nichts anders; ja, infolge dieses Glaubens maßen sich
sogar  viele  die  Gewalt  an,  die  Menschen  aus  den  Orten  der
Verdammnis herauszuholen und in den Himmel zu verpflanzen und
Meßopfer für sie darzubringen.

Wer weiß nicht, was der Herr Luk.23/43 zu dem Schächer gesagt
hat: "Heute wirst du mit Mir im Paradies sein", und was der Herr
vom reichen Mann und Lazarus, Luk.16/22,23 gesagt hat, dass jener
in die Hölle versetzt worden sei, dieser aber von den Engeln in den
Himmel; und wer weiß nicht, was der Herr von der Auferstehung
gelehrt  hat,  dass  Gott  nicht  ein  Gott  der  Toten,  sondern  der
Lebendigen sei?: Luk.20/38. Dies weiß der Mensch und denkt auch
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so und redet so, wenn er aus dem Geist denkt und redet, wenn aber
aus der Lehre, dann spricht er ganz anders, dass er nämlich nicht
früher auferstehen werde, als am jüngsten Tag, während doch der
jüngste Tag für einen jeden ist, wenn er stirbt, und alsdann auch für
ihn das Gericht stattfindet, wie es auch mehrere sagen.

Dies wurde gesagt, damit man wisse, dass kein Mensch mit dem
Leibe, mit dem er in der Welt umgeben war, aufersteht, sondern der
Herr allein dies vermochte, und zwar deshalb, weil Er Seinen Leib,
während  Er  in  der  Welt  war,  verherrlicht  oder  göttlich  gemacht
hatte. (HG 5078)

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,  geht  hervor  aus  vielen  Stellen  im  Wort,  von
denen ich diese wenigen herausheben will:

Jes.63/1-9: "Wer ist Der, so aus Edom kommt, mit bespritzten
Kleidern aus Bozra, Der da prangt in Seiner Kleidung, einhergehend
in  der  Größe  Seiner  Kraft?  Ich,  der  Ich  rede  in  Gerechtigkeit,
mächtig zu erretten; warum bist Du gerötet an Deinem Kleid und
Dein Gewand wie eines Keltertreters?  Die Kelter  habe Ich allein
getreten, und von dem Volke ist kein Mann mit Mir; darum trat Ich
sie in Meinem Zorn, und zertrat sie in Meinem Grimm, darum ist
der  Sieg  über  sie  gespritzt  auf  Meine  Kleider;  denn  ein  Tag der
Rache  ist  in  Meinem  Herzen  und  das  Jahr  Meiner  Erlösten  ist
gekommen.  Heil  verschaffte  Mir  Mein  Arm;  zu  Boden  ließ  Ich
fallen ihren Sieg.  Er  sprach:  Siehe, Mein Volk sind jene,  Kinder,
darum ward Er ihnen zum Erretter; ob Seiner Liebe und ob Seiner
Gnade hat  Er  sie  erlöst".  Dies  vom Kampf des  Herrn  gegen die
Höllen; unter dem Kleid, in dem Er prangt und das gerötet, wird das
Wort verstanden, dem vom jüdischen Volk Gewalt angetan worden.
Der  Kampf  selbst  gegen  die  Höllen  und  der  Sieg  über  sie  wird
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dadurch beschrieben, dass Er sie in Seinem Zorn getreten, und in
Seinem Grimm zertreten habe. Dass Er allein und aus eigener Macht
gekämpft habe, wird beschrieben durch die Worte: vom Volk war
kein Mann mit Mir, Heil verschaffte Mir Mein Arm, zu Boden fallen
ließ Ich ihren Sieg. Dass Er dadurch sie errettet  und erlöst habe,
durch  die  Worte:  darum  ward  Er  ihnen  zum  Erretter;  ob  Seiner
Liebe  und  Gnade  hat  Er  sie  erlöst.  Dass  dies  der  Grund  Seiner
Ankunft war, wird verstanden unter den Worten: ein Tag der Rache
ist in Meinem Herzen und das Jahr Meiner Erlösten ist gekommen.

Wiederum bei Jes.59/16,17,20: "Er sah, dass niemand da ist, und
staunte, dass sich kein Helfer zeigt, darum verschaffte Rettung Ihm
Sein  Arm  und  die  Gerechtigkeit  erhob  Ihn;  darum  zog  Er  an
Gerechtigkeit wie einen Panzer, und setzte auf Sein Haupt den Helm
des Heils und zog die Rachekleider an, und deckte Sich mit Eifer
wie mit einem Mantel, dann kam für Zion ein Erlöser".

Jerem.46/5,10: "Sie sind bestürzt, zerschlagen ihre Starken, sie
haben die Flucht ergriffen und nicht mehr zurückgesehen; dieser Tag
dem Herrn  Jehova  Zebaoth  ein  Tag  der  Rache,  damit  Er  Rache
nehme an  Seinen  Feinden,  das  Schwert  [sie]  fresse  und gesättigt
werde". Dieses und jenes vom Kampf des Herrn wider die Höllen,
und vom Sieg über sie.

Ps.45/4-7:  "Gürte  das  Schwert  um Deine  Lenden,  Mächtiger;
Deine Pfeile sind scharf; es werden fallen die Völker unter Dir, aus
dem Herzen des Königs Feinde: Dein Thron [steht] für immer und
ewig; Du hast geliebt Gerechtigkeit,  darum salbte Dich Gott";  —
und so in sehr vielen anderen Stellen.

Weil  der  Herr  allein  die  Höllen  überwand,  ohne  Hilfe
irgendeines  Engels,  darum  heißt  Er  "Held  und  Kriegsmann":
Jes.42/13;  9/6;  "König  der  Herrlichkeit,  der  Tapfere  Jehova,  der
Kriegsheld":  Ps.24/8,10;  "der  Tapfere  Jakobs":  Ps.132/2;  und  in
vielen Stellen: "Jehova Zebaoth", das ist, "Jehova der Kriegsheere";
und  auch  Seine  Ankunft  wird  genannt  "der  Tag  Jehovas,  der
schreckliche, der grausame, der [Tag der] Entrüstung, des Grimms,
des Zorns, der Rache, des Untergangs, des Kriegs, der Trompete, des
Posaunenhalls, des Getümmels" usw.
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Bei den Evangelisten liest man folgendes: "Jetzt ist das Gericht
der Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden": Joh.
12/31.  "Der  Fürst  dieser  Welt  ist  gerichtet":  Joh.16/11;  "Fasset
Vertrauen, Ich habe die Welt überwunden": Joh.16/33. "Ich sah den
Satan wie  einen Blitz  vom Himmel  fallen":  Luk.10/18;  unter der
Welt,  dem  Fürsten  der  Welt,  Satan  und  Teufel  wird  die  Hölle
verstanden. (WCR 116)

Es  ist  in  der  Kirche  bekannt,  dass  der  Herr  der  Heiland und
Erlöser des menschlichen Geschlechtes ist, aber nur wenige wissen,
wie dies zu verstehen ist. Diejenigen, die im Äußeren der Kirche
sind,  glauben,  dass  der  Herr  die  Welt,  d.h.  das  menschliche
Geschlecht erlöst habe durch Sein Blut, worunter sie das Leiden am
Kreuz verstehen; aber diejenigen, die im Inneren der Kirche sind,
wissen, das niemand durch das Blut des Herrn erlöst wird, sondern
durch  das  Leben  nach  den  Geboten  des  Glaubens  und  der
Liebestätigkeit gemäß dem Worte des Herrn. Die im Innersten der
Kirche  sind,  verstehen  unter  dem  Blut  des  Herrn  das  von  Ihm
ausgehende  göttlich  Wahre,  und  unter  dem  Leiden  am  Kreuz
verstehen sie das Letzte der Versuchungen des Herrn, wodurch Er
die  Höllen  gänzlich  unterjochte,  und zugleich  Sein  Menschliches
verherrlichte, d.h. göttlich machte, und dass Er dadurch alle errettete
und  erlöste,  die  sich  durch  ein  Leben  nach  den  Geboten  des
Glaubens und der Liebestätigkeit  aus Seinem Wort wiedergebären
lassen. Unter dem Blut des Herrn wird auch wirklich im inneren
Sinn, nach dem die Engel in den Himmeln das Wort auffassen, das
vom Herrn ausgehende göttlich Wahre verstanden.

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
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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.

Dasselbe  wäre  der  Fall  gewesen,  wenn  der  Herr  nicht  Sein
Menschliches  göttlich  gemacht  und  Sich  dadurch  die  göttliche
Macht über die Höllen und über die Himmel in Ewigkeit erworben
hätte; denn ohne göttliche Macht können weder die Höllen noch die
Himmel in  Ordnung erhalten werden.  Die Kraft,  durch die etwas
entsteht,  musst  nämlich  eine fortdauernde sein,  damit  es  bestehe,
denn das Bestehen ist ein fortwährendes Entstehen. Das Göttliche
Selbst,  das  der  Vater  heißt,  hätte  dies  nicht  ohne  das  Göttlich-
Menschliche,  das  der  Sohn  heißt,  bewirken  können,  weil  das
Göttliche Selbst  ohne das Göttlich-Menschliche nicht  bis zu dem
Menschen hinabreichen kann, und nicht einmal bis zu dem Engel,
nachdem  das  menschliche  Geschlecht  sich  ganz  vom  Göttlichen
entfernt hatte, wie dies am Ende der Zeiten geschah, als kein Glaube
und keine  Liebestätigkeit  mehr  vorhanden war.  Deshalb  kam der
Herr in die Welt und stellte alles wieder her, und zwar aus Seinem
Menschlichen,  und  auf  diese  Weise  rettete  und  erlöste  Er  den
Menschen durch den Glauben und die Liebe zum Herrn vom Herrn;
denn solche  kann der  Herr  von den  Höllen  und  von der  ewigen
Verdammnis abhalten, nicht aber diejenigen, die den Glauben und
die  Liebe  von  Ihm zu  Ihm zurückweisen;  denn  diese  stoßen  die
Erlösung und die Errettung von sich zurück. (HG 10152)

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 aufrecht erhalten hätte, zerstört worden. Ein solcher
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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  an-
wuchsen, 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 worden 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, und wie dies bewirkt  wurde, ist  in
dem  im  Jahr  1758  zu  London  herausgegebenen  Werkchen  vom
Letzten  Gericht  beschrieben  worden.  Dies  ward  vom  Herrn
vollbracht, als Er in der Welt war. Ein ähnliches ist auch in unseren
Tagen  vom  Herrn  gehalten  worden,  weil,  wie  oben  gesagt,
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
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bestehen können,  wenn nicht  vom Herrn  die  Erlösung vollbracht
worden  wäre,  hat  seinen  Grund  darin,  dass  der  gesamte  Engel-
himmel 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  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.  Dass  das  Zusammensein  mit  Bösewichtern  auch  diese
Wirkung hat, lässt sich durch folgendes anschaulich machen: es ist
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nämlich,  wie  wenn  jemand  mit  Straßen-  oder  Seeräubern
zusammenlebt, zuletzt wird er ihnen ähnlich; auch ist es, wie wenn
jemand  mit  Ehebrechern  und  feilen  Dirnen  zusammenhaust,  am
Ende achtet er die Ehebrüche für nichts;  wieder ist  es,  wie wenn
jemand sich unter Aufrührer mischt, am Ende macht er sich nichts
daraus, an jedem Gewalttätigkeiten zu verüben; denn alles Böse ist
ansteckend und kann der Pest verglichen werden, die sich durch das
bloße Anhauchen und durch die Ausdünstung mitteilt; sowie auch
dem Krebs  und heißen  Brand,  der  sich  weiter  verbreitet  und die
benachbarten Teile und allmählich auch die entfernteren in Fäulnis
setzt, bis endlich der ganze Körper zugrunde geht; die Lustreize des
Bösen, in die jeglicher geboren wird, sind die Ursache davon.

Hieraus  kann  man  nun  erkennen,  dass  ohne  die  vom  Herrn
bewirkte Erlösung niemand selig werden kann und auch die Engel
nicht  im  Zustand  der  Reinheit  fortbestehen  können;  die  einzige
Zuflucht, dass man nicht untergehe, ist die zum Herrn; denn Er sagt:
"Bleibt in Mir,  und Ich in euch; gleichwie die Rebe nicht  Frucht
bringen kann von sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so
auch ihr nicht, wofern ihr nicht in Mir bleibt: Ich bin der Weinstock,
ihr die Reben; wer in Mir bleibt, und Ich in ihm, der bringt viele
Frucht; denn ohne Mich könnt ihr nichts tun; wenn jemand nicht in
Mir bleibt, so wird er hinausgestoßen, und dürr geworden wird er
ins Feuer geworfen und verbrannt": Joh.15/4-6. (WCR 120)

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 Jehova 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 Jehova 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 Mo ses, als dieser Ihn sehen wollte: "Du kannst Mein
Angesicht  nicht  sehen,  denn  kein  Mensch  kann  Mich  sehen  und
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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 Natür-
liche  auf  der  untersten  Stufe.  Hätte  somit  Jehova Gott  nicht  das
Menschliche angenommen, und so Sich mit einem Körper bekleidet,
der  im  Letzten  ist,  so  dürfte  Er  vergebens  irgendeine  Erlösung
unternommen haben. ... Man musst jedoch wissen, dass der Kampf
des Herrn  mit  den Höllen kein Wortkampf war,  wie  er  zwischen
streitenden und Zankenden stattfindet,  ein  solcher Kampf ist  dort
völlig wirkungslos, sondern es war ein geistiger Kampf, nämlich des
göttlich  Wahren aus dem göttlich  Guten,  welches das eigentliche
Leben  des  Herrn  war;  dem  Einfluss  dieses  letzeren  mittelst  des
Anblicks kann in den Höllen niemand widerstehen; es wohnt ihm
eine  solche  Macht  inne,  dass  die  höllischen  Genien  schon  beim
Innewerden desselben entfliehen, sich in die Tiefe stürzen und sich
in unterirdische Schlupfwinkel werfen, um sich zu verbergen. Dies
eben ist es, was bei Jesajas 2/19 beschrieben wird: "Sie werden in
die  Höhlen der  Felsen gehen und in  die  Klüfte  des Staubes,  aus
Angst  vor  Jehova,  wenn  Er  Sich  erheben  wird,  die  Erde  zu
schrecken"; und Offenb.6/15-17: "Alle werden sich verbergen in den
Felsenhöhlen und in den Felsen der Berge, und zu den Bergen und
Felsen  sprechen:  Fallet  über  uns,  und  verbergt  uns  vor  dem
Angesicht Dessen, Der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des
Lammes". (WCR 124)

Falsche Anschauungen über die Versöhnung
In  der  Kirche  glaubt  man,  dass  der  Herr  vom  Vater  gesandt

worden  sei,  um  für  das  menschliche  Geschlecht  Genugtuung  zu
gewähren, und dass dies durch die Erfüllung des Gesetzes und durch
das Leiden am Kreuz geschehen sei, und dass Er so die Verdammnis
weggenommen und ihr Genugtuung gewährte, 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)
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Was füllt  und schwellt  heutzutage die Bücher der Orthodoxen
mehr, und was wird in den höheren Lehranstalten eifriger gelehrt
und eingeflößt, und von den Kanzeln herab häufiger gepredigt und
verkündigt,  als dass Gott der Vater,  erzürnt  über das menschliche
Geschlecht, dieses nicht nur von Sich entfernt, sondern auch es zu
allgemeiner Verdammnis verurteilt, folglich es mit dem Fluch belegt
habe; dass Er aber, weil Er gnädig ist, Seinen Sohn bewogen oder
erweckt habe, herabzusteigen und die beschlossene Verdammnis auf
Sich zu nehmen, und so den Zorn Seines Vaters zu versöhnen, und
dass Er nur so und nicht anders den Menschen mit einiger Gunst
habe anblicken können;  dann auch,  dass dies  wirklich  durch den
Sohn bewirkt worden sei, dass Dieser, nämlich die Verdammnis des
menschlichen Geschlechts auf Sich nehmend, Sich von den Juden
habe  geißeln,  ins  Angesicht  speien  und  hernach  wie  ein  Fluch
Gottes  Sich  kreuzigen  lassen:  5.Mose  21/23;  und dass  der  Vater,
nachdem dies geschehen, besänftigt worden sei, und aus Liebe zum
Sohn die Verdammnis zurückgezogen habe, jedoch nur von denen,
für die Derselbe einstehen würde, und dass Er so für immer zum
Mittler vor Seinem Vater geworden sei? Dieses und ähnliches hört
man  heutzutage  in  den  Kirchen,  und  es  hallt  wieder  von  den
Wänden wie das Echo aus den Wäldern, und erfüllt die Ohren aller
darin.  Allein  wer,  dessen  Vernunft  aus  dem  Wort  erleuchtet  und
gesund  geworden  ist,  kann  nicht  sehen,  dass  Gott  die  Barm-
herzigkeit und Gnade selbst, weil die Liebe und das Gute selbst, ist,
und  dass  diese  Sein  Wesen  ausmachen,  und  dass  es  daher  ein
Widerspruch ist, zu sagen, dass die Barmherzigkeit selbst oder das
Gute  selbst  einen Menschen mit  Zorn anblicken und dessen Ver-
dammnis beschließen und dabei doch Sein göttliches Wesen bleiben
könne? So etwas lässt sich kaum von einem gut denkenden, sondern
nur von einem schlecht denkenden Menschen, und nicht von einem
Engel  des  Himmels,  sondern  nur  von  einem  Geist  der  Hölle
erwarten, weshalb es abscheulich ist, es Gott zuzuschreiben. Forscht
man aber nach der Ursache, so ist es die, dass sie das Leiden am
Kreuz für die Erlösung selbst nahmen; daraus flossen jene Dinge
hervor, wie aus einem Falschen Falsches in stetiger Reihe.
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(WCR 132)

Die wahre Bedeutung von Vermittlung, Stellvertretung, 
Genugtuung und Versöhnung

Es gibt vier  Prädikate der Gnade des einen Gottes in Seinem
Menschlichen. Gott dem Vater kann man sich durchaus nicht nahen,
noch kann Er Sich irgendeinem Menschen nahen, weil Er unendlich
und in Seinem Sein ist, welches Jehova ist, und wenn Er von diesem
aus dem Menschen Sich nahen würde, so würde Er ihn auflösen, wie
Feuer das Holz auflöst und es in Asche verwandelt. Dies geht daraus
hervor,  dass  Er  zu Moses,  der Ihn sehen wollte,  sagte,  "niemand
könne Ihn sehen, und leben": 2.Mose 33/20; und dass der Herr sagt,
"niemand habe Gott  je gesehen, als der Sohn, Der im Schoß des
Vaters  ist":  Joh.1/18;  Matth.11/27;  ferner,  "niemand  habe  die
Stimme des Vaters gehört, noch Seine Gestalt gesehen": Joh.5/37.
Man  liest  zwar,  Moses  habe  Jehova von Angesicht  zu  Angesicht
gesehen, und mit Ihm gesprochen von Mund zu Mund; allein dies
geschah durch einen Engel, und in gleicher Weise bei Abraham und
Gideon. Da nun Gott der Vater in Sich so beschaffen ist, so gefiel es
Ihm,  das  Menschliche  anzunehmen,  und  in  dieses  die  Menschen
zuzulassen, und so sie zu hören und mit ihnen zu reden; und dieses
Menschliche ist es, was der Sohn Gottes heißt, und dieses ist es, was
vermittelt, vertritt, versöhnt und entsündigt.

So  will  ich  nun  sagen,  was  jene  vier  Prädikate  von  dem
Menschlichen  Gottes  des  Vaters  bezeichnen:  die  Vermittlung
bedeutet, dass dasselbe das Zwischeninneliegende sei, durch das der
Mensch Gott  dem Vater  und Gott  der  Vater  Sich  dem Menschen
nahen,  und so ihn lehren und führen kann,  damit  er  selig werde;
weshalb der Sohn Gottes, unter dem das Menschliche Gottes, des
Vaters,  verstanden  wird,  welcher  Heiland  und  in  der  Welt  Jesus
heißt,  das ist  das  Heil.  Die  Vertretung bedeutet  die  fortwährende
Vermittlung; denn die Liebe selbst, der die Barmherzigkeit, Milde
und Gnade angehört,  vertritt  fortwährend,  d.h.  sie  mittelt  für die,
welche  Seine  Gebote  halten  und  die  Er  liebt.  Die  Entsündigung
bedeutet die Entfernung der Sünden, in die der Mensch sich stürzen
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würde,  wenn  er  dem bloßen  Jehova  sich  nahte.  Die  Versöhnung
bedeutet die Wirksamkeit der Milde und Gnade, damit der Mensch
nicht durch die Sünden in die Verdammnis gerate; desgleichen die
Obhut, damit er die Heiligkeit nicht entweihe — dies bedeutete der
Gnadenstuhl über der Lade in der Stiftshütte.

Es  ist  bekannt,  dass  Gott  im  Worte  durch  Scheinbarkeiten
gesprochen hat, z.B. dass Er zürne, Sich räche, versuche, strafe, in
die Hölle werfe, verdamme, ja, dass Er Böses tue, während Er doch
auf niemanden zürnt, Sich nicht rächt, nicht versucht, straft, in die
Hölle wirft, verdammt; was eben so weit von Gott entfernt ist, als
der Himmel von der Hölle, ja noch unendlich weiter, daher es ein
Sprechen  nach  dem  Schein  ist.  Ein  solches  Sprechen  nach  dem
Schein  ist  in  anderem  Sinn  auch  die  Entsündigung,  Versöhnung,
Vertretung  und  Vermittlung,  unter  denen  verstanden  werden
Prädikate des Zugangs zu Gott und der Gnade von Gott durch Sein
Menschliches; und weil diese nicht verstanden wurden, so hat man
Gott  in  drei  zerteilt,  und  auf  diese  drei  die  ganze  Kirchenlehre
gegründet, und so das Wort verfälscht; daher kommt der Gräuel der
Verwüstung,  der  vom Herrn  bei  Daniel  und weiter  bei  Matthäus
Kapitel 24 vorhergesagt worden. (WCR 135)

Die  Vermittlung  und  Vertretung  ist  aber  Sache  des  göttlich
Wahren, weil dieses dem göttlich Guten, das der Herr selbst ist, am
nächsten steht; und das göttlich Wahre steht dem göttlich Guten, das
der Herr ist, am nächsten, weil dieses unmittelbar von Ihm ausgeht.

Wie es sich mit der Vermittlung und der Vertretung des Herrn
verhalte, soll, weil Gelegenheit gegeben ist, hier gesagt werden:

Diejenigen,  die  glauben,  dass  es  drei  Personen  gebe,  die  das
Göttliche bilden und zusammen ein Gott genannt werden, haben aus
dem Buchstabensinn des Wortes keine andere Vorstellung von der
Vermittlung  und  der  Vertretung,  als  dass  der  Herr  zur  Rechten
Seines  Vaters  sitze,  und  mit  Ihm rede  wie  ein  Mensch  mit  dem
anderen,  und die Gebete der  Menschen bei  dem Vater vorbringe,
und Ihn bitte, dass Er um Seinetwillen, weil Er gelitten habe und
gekreuzigt  worden sei  für das menschliche  Geschlecht,  verzeihen
und  Sich  erbarmen  möge.  Eine  solche  Vorstellung  von  der
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Vertretung  und  Vermittlung  hat  jeder  Einfältige  aus  dem  Buch-
stabensinn des Wortes. Man merke aber,  dass der Buchstabensinn
der Fassungskraft der Einfältigen angemessen ist, damit sie in die
inneren  Wahrheiten  selbst  eingeführt  werden  können;  denn  die
Einfältigen können sich keine andere Vorstellung vom himmlischen
Reich machen, als wie von einem irdischen Reich, und keine andere
vom Vater, als wie von einem König auf Erden, und vom Herrn, wie
von dem Sohn des Königs, welcher der Erbe des Reiches ist.

Wer  aber  das  Innere  des  Wortes  kennt,  der  hat  einen  ganz
anderen  Begriff  von der  Vermittlung des  Herrn  und Sein  er  Ver-
tretung,  nämlich,  dass  Er  nicht  vertritt  wie  ein  Sohn  bei  seinem
Vater, der ein König ist auf Erden, sondern wie der Gott des Weltalls
bei Sich und wie Gott von Sich; denn der Vater und Er selbst sind
nicht zwei, sondern eins, wie Er selbst lehrt Joh.14/8-11.

Er  wird  aber  Mittler  und Vertreter  oder  Fürsprecher  genannt,
weil unter dem Sohn das göttlich Wahre und unter dem Vater das
göttlich Gute verstanden wird, und weil die Vermittlung stattfindet
durch das göttlich Wahre, denn nur durch dieses ist ein Zugang zum
göttlich Guten möglich. Zu dem göttlich Guten kann man nämlich
nic ht kommen, weil es wie das Feuer der Sonne ist, sondern zu dem
göttlich Wahren, weil es wie das Licht von jenem ist, und dem Blick
des  Menschen,  der  im  Glauben  steht,  Durchgang  und  Zutritt
verstattet  (erlaubt).  Hieraus  kann man erkennen,  was  Vermittlung
und Vertretung sei.

Ferner musst man wissen, woher es kommt, dass der Herr, Der
das  göttlich  Gute  selbst  und  die  Sonne  des  Himmels  selbst  ist,
Mittler und Vertreter bei dem Vater genannt wird: der Herr war, als
Er  in  der  Welt  lebte  und bevor  Er  völlig  verherrlicht  wurde,  das
göttlich Wahre, weshalb Er damals die Vermittlung bildete, und bei
dem Vater,  dh.  bei  Seinem göttlich  Guten  die  Menschen  vertrat:
Joh.14/1  6,17;  17/9,15,17.  Aber  nachdem  Er  in  Ansehung  des
Menschlichen verherrlicht ist, heißt Er deshalb Mittler und Vertreter,
weil keiner über das Göttliche Selbst denken kann, ohne sich eine
Vorstellung  des  Göttlich-Menschlichen  zu  bilden;  noch  weniger
kann  jemand  durch  Liebe  mit  dem  Göttlichen  Selbst  verbunden
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werden, ohne eine solche Vorstellung. ...
Daher  kommt  es,  dass  der  Herr  in  Ansehung  des  Göttlich-

Menschlichen Mittler und Vertreter genannt wird. Aber Er vermittelt
und vertritt bei Sich selber. (HG 8705)

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  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)

Dass der Ausdruck: "der Herr hat das ganze Gesetz erfüllt" —
soviel heiße, als: "Er hat das ganze Wort erfüllt", geht hervor aus
den Stellen, in denen gesagt wird, dass von Ihm die Schrift erfüllt,
und dass alles vollendet worden sei, wie aus folgenden:

Luk.4/16-21:  "Jesus  ging  in  die  Synagoge  und  stand  auf  um
vorzulesen. Da gab man Ihm die Buchrolle des Propheten Jesajas
hin, und Er rollte das Buch auf und fand eine Stelle geschrieben:
Der Geist des Herrn ist über Mir! Deswegen hat Er Mich gesalbt,
gesendet hat Er Mich, das Evangelium den Armen zu verkündigen,
zu  heilen  die  gepressten  Herzen,  zu  verkünden  den  Gebundenen
Loslassung, den Blinden das Gesicht, zu predigen das Gnadenjahr
des Herrn. Und hernach rollte Er das Buch wieder zu und sagte:
Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt worden".

Joh.5/39:  "Forschet  in  den  Schriften,  denn  diese  zeugen  von
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Mir".
Joh.13/18: "Damit die Schrift erfüllte würde: Der mit Mir Brot

gegessen, hat gegen Mich aufgehoben seinen Fuß".
Joh.17/12: "Keiner von ihnen ging verloren, außer der Sohn des

Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde".
Joh. 18/9:  "Damit  erfüllt  würde das Wort,  das Er gesprochen:

von denen, die Du Mir übergabst, habe Ich keinen verloren".
Matth.26/52,54,56: "Jesus sagte zu Petrus: tue das Schwert an

seinen Ort, wie sollte sonst die Schrift erfüllt werden, nach der es
geschehen soll.  Dies  alles  ist  geschehen,  damit  die  Schriften  der
Propheten erfüllt würden".

Mark.14/21,49:  "Der  Sohn  des  Menschen  geht  weg,  wie
geschrieben steht von Ihm, damit die Schriften erfüllt würden".

Mark.15/28; Luk.22/37: "So wurde die Schrift erfüllt, die sagt:
Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden".

Joh.19/24:  "Damit  die Schrift  erfüllt  würde:  Sie  haben Meine
Kleider  unter  sich  geteilt,  und  um  Mein  Unterkleid  das  Los
geworfen".

Joh.19/28: "Nach diesem, da Jesus wusste, dass alles vollbracht
war, damit die Schrift erfüllt würde".

Joh.19/30: "Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, rief Er:
es ist vollbracht (das ist erfüllt)".

Joh.19/36,37:  "Dies  ist  geschehen,  damit  die  Schrift  erfüllt
würde:  Kein  Bein  soll  Ihm zerbrochen  werden;  und  wieder  eine
andere Schrift sagt: Sehen sollen sie, Wen sie durchstochen haben"
— und anderwärts, wo die Stellen der Propheten angeführt werden,
und nicht  zugleich  gesagt  wird,  dass das Gesetz  oder  die  Schrift
erfüllt worden sei.

Dass alles im Wort über Ihn geschrieben, und dass Er in die Welt
gekommen  sei,  um  dasselbe  zu  erfüllen,  hat  Er  auch,  ehe  Er
weggegangen, Seine Jünger gelehrt, mit diesen Worten:

Luk.24/25-27:  "Jesus  sagte  zu  den  Jüngern:  Wie  ihr  doch  so
töricht  und  trägen  Herzens  seid,  zu  glauben  allem,  was  die
Propheten gesprochen haben!  Musste  nicht  Christus dieses leiden
und in  Seine  Herrlichkeit  eingehen?  Nun fing Er  bei  Moses  und
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allen Propheten an und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die auf
Ihn sich beziehen".

Luk.24/44: "Jesus sagte zu Seinen Jüngern: Dies sind nun die
Worte, die Ich zu euch gesprochen, da Ich noch bei euch war, dass
alles  musste  erfüllt  werden,  was  im  Gesetz  Moses  und  in  den
Propheten und Psalmen von Mir geschrieben ist".

Dass  der  Herr  in  der  Welt  alles  im  Worte,  bis  auf  das
Besonderste desselben, erfüllt habe, geht hervor aus diesen Seinen
Worten bei Matth.5/18: "Amen Ich sage euch: Immer mag Himmel
und  Erde  vergehen,  vom  Gesetz  wird  nicht  ein  Jota  oder  ein
Häkchen vergehen, bis dass alles geschehe".

Hieraus kann man nun deutlich sehen, dass darunter,  dass der
Herr alles im Gesetz erfüllt habe, nicht verstanden werde, dass Er
alle Vorschriften der Zehn Gebote, sondern dass Er alles im Wort
erfüllt habe. (4HL/LH 11)

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 Jehova, 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 Jehova und Gott der Urkirche, die vor
der  Sintflut  bestand,  und  ist  ihnen  erschienen.  Er  war  auch  der
Jehova und der Gott der Alten Kirche, die nach der Sintflut bestand;
und  Er  war  es,  Den  alle  Gebräuche  der  jüdischen  Kirche  vor-
bildeten, 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
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Sein  menschliches  Wesen,  das,  als  es  vereinigt  war  mit  dem
Göttlichen, auch Jehova 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
Jehova 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)

Der Herr regiert alles vom Ersten aus durch das Letzte
"Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende",

Offenb.1/8, bedeutet, dass Er alles regiere aus dem Ersten durch das
Letzte. Und so alles des Himmels in Ewigkeit.

Dies geht hervor aus der Bedeutung des Alpha und des Omega,
sofern es soviel ist als der Erste und der Letzte, somit im Ersten und
im Letzten, und wer im Ersten und im Letzten ist, regiert auch was
dazwischen liegt, somit alles. Was hier gesagt wird, bezieht sich auf
das Göttlich-Menschliche des Herrn, weil auf Jesus Christus, unter
welchem  Namen  Sein  Göttlich-Menschliches  verstanden  wird.
Durch dieses ist der Herr im Ersten und im Letzten. Dass Er aber
alles vom Ersten aus durch das Letzte regiert, ist ein Geheimnis, das
noch von keinem Menschen gefasst werden kann, denn der Mensch
weiß nichts von den aufeinanderfolgenden Graden,  in die sowohl
die Himmel abgeteilt sind, als auch das Inwendigere des Menschen,
und wenig davon, dass der Mensch in Betreff des Fleisches und der
Gebeine im Letzten ist, und nicht inne wird, wie das Mittlere durch
Letztes vom Ersten regiert wird. Und doch ist der Herr in die Welt
gekommen  um  das  Menschliche  anzuziehen  und  dieses  zu
verherrlichen, d.h. göttlich zu machen bis zum Letzten, d.h. bis auf
Fleisch und Bein, auf dass Er so alles regiere.

Dass der Herr ein solches Menschliche angezogen und mit Sich
in den Himmel genommen hat, ist in der Kirche bekannt aus dem
Umstand, dass Er nichts von Seinem Leibe im Grabe zurückgelassen
hat. Wie auch aus Seinen Worten zu den Jüngern, indem Er sagte:
"Sehet  Meine  Hände  und  Meine  Füße,  dass  Ich  selbst  es  bin;
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(betastet Mich) und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein,
wie ihr sehet, dass Ich habe": Luk.24/39. Dadurch ist daher der Herr
im Letzten, und weil Er auch dieses göttlich gemacht hat,  hat Er
Sich in die göttliche Macht versetzt, alles aus dem Ersten durch das
Letzte  zu regieren.  Hätte  der  Herr  dies  nicht  getan,  so wäre  das
menschliche  Geschlecht  auf  dieser  Erde  des  ewigen  Todes
gestorben. (EKO 41)

Bedeutung der Ausdrücke Sohn Gottes und Sohn des 
Menschen

Wer es weiß, was bei dem Herrn der Sohn Gottes, und was bei
Ihm der Sohn des Menschen bezeichnet, der kann mehrere Geheim-
nisse des Wortes sehen, denn der Herr nennt Sich bald den Sohn,
bald den Sohn Gottes,  bald den Sohn des Menschen,  überall  der
Sache gemäß, von der gehandelt wird.

Wenn von Seiner Gottheit  gehandelt  wird, von Seiner Einheit
mit dem Vater, von Seiner göttlichen Macht, vom Glauben an Ihn,
vom Leben aus Ihm, dann nennt Er Sich den Sohn und den Sohn
Gottes, wie Joh.5/17-26 und anderwärts.

Wo  aber  vom  Leiden,  vom  Gericht,  von  der  Ankunft  und
überhaupt  von  der  Erlösung,  Seligmachung,  Umbildung,  Wieder-
geburt gehandelt wird, da nennt Er Sich den Sohn des Menschen.
(4HL/LH 22)

Verschiedene Namen des Herrn
Weil der Herr allein den Menschen umbildet und wiedergebiert,

darum wird Er im Wort der Bildner aus dem Mutterleib genannt:
Jes.44/2,24: "Jehova, dein Schöpfer und Bildner von Mutterleib

an, hilft dir".
Jes.49/1,5: "Jehova hat von Mutterleib an mich gerufen, von den

Eingeweiden  meiner  Mutter  her  hat  Er  gedacht  meines  Namens;
gesprochen  hat  Jehova,  mein  Bildner  von Mutterleib,  zu  Seinem
Knecht,  um  Jakob  zu  Ihm  zu  bekehren  und  Israel  soll  zu  Ihm
gesammelt werden".

Der  Herr  wird  in  vielen  Stellen  im  Wort  genannt  Schöpfer,
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Macher und Bildner vom Mutterleib an und auch Erlöser, darum,
weil Er die Menschen neu schafft, sie umbildet, wiedergebiert und
erlöst hat. Man kann glauben, dass der Herr so genannt wird, weil Er
den Menschen erschaffen hat und ihn im Mutterleib bildet, aber es
ist  dort  eine  geistige  Schöpfung  und  Bildung  gemeint;  denn  das
Wort ist nicht nur natürlich, sondern auch geistig. (EKO 710)

Im  Worte  des  Alten  Testaments,  wo  Jehova,  Herr  Jehovih,
Jehova Zebaoth, Herr, Jehova Gott, Gott in der Mehrzahl und in der
Einzahl,  der  Gott  Israels,  der  Heilige  Israels,  der  König  Israels,
Schöpfer,  Heiland,  Erlöser,  Schaddai,  Fels  usw.  erwähnt  werden,
sind  durch  alle  diese  Namen  nicht  mehrere,  sondern  nur  einer
gemeint ist; denn der Herr wird so verschiedenartig genannt gemäß
Seinen göttlichen Eigenschaften. (EKO 852)

Dass die größten Geheimnisse im inneren Sinn verborgen liegen,
die  bis  jetzt  zu  niemandes  Kenntnis  gekommen  sind,  kann  man
erkennen aus dem, was bisher gesagt und gezeigt wurde, und aus
dem,  was  aus  göttlicher  Barmherzigkeit  des  Herrn  im Folgenden
gezeigt  werden  wird.  Am  augenscheinlichsten  kann  man  es  er-
kennen aus dem inneren Sinn der zwei Namen unseres Herrn: Jesus
Christus.  Wenn diese  genannt  werden,  haben wenige eine  andere
Vorstellung,  als  dass  es  Eigennamen  seien,  und  beinahe  wie  die
Namen  eines  anderen  Menschen,  nur  heiliger.  Die  Gebildeteren
wissen zwar,  dass Jesus bedeutet  Seligmacher und Christus einen
Gesalbten,  und  fassen  daher  eine  inwendigere  Vorstellung,  aber
dennoch ist es nicht das, was die Engel im Himmel bei jenen Namen
inne werden, es ist noch göttlicheres, nämlich bei Jesus, wenn er
von einem Menschen, der das Wort liest, genannt wird, werden sie
inne das göttlich Gute, und bei Christus das göttlich Wahre, und bei
beiden die göttliche Ehe des Guten und Wahren, wie des Wahren
und Guten. (HG 3004)

Der Nutzen eines richtigen Begriffes vom Herrn
Das Erste und Vornehmste der Kirche ist, ihren Gott erkennen

und anerkennen; denn ohne die Erkenntnis und Anerkenntnis gibt es
keine  Verbindung,  somit  in  der  Kirche  (nicht)  ohne  die  An-
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erkennung des Herrn. (NJHL 296)
Das eigentlich Wesentliche der Kirche ist die Anerkennung der

Vereinigung des Göttlichen Selbst mit dem Menschlichen des Herrn,
und  dass  diese  im ganzen  und einzelnen  des  Gottesdienstes  sein
müsse. ... Dass dieses das Wesentliche der Kirche ist und daher das
Wesentliche ihres Gottesdienstes, kommt daher,  weil  das Heil des
Menschengeschlechts  einzig  und  allein  von  dieser  Vereinigung
abhängt. (HG 10370)

Das  Hauptsächlichste  in  der  Kirche  ist,  den  Herrn,  Sein
Göttliches im Menschlichen und Seine Allmacht  in Errettung des
menschlichen  Geschlechtes  anerkennen;  denn  durch  diese  An-
erkennung wird der  Mensch mit  dem Göttlichen verbunden,  weil
das Göttliche nirgends sonst ist; in demselben ist nämlich der Vater,
denn der Vater ist in Ihm und Er im Vater, wie der Herr selbst lehrt.
Die, welche auf ein anderes Göttliches neben Ihm oder auf der Seite
sehen, wie diejenigen zu tun pflegen, die zum Vater beten, dass Er
Sich um Seines Sohnes willen erbarme, diese lenken deshalb vom
Weg  ab  und  beten  das  Göttliche  anderswo  als  in  Ihm  an,  und
außerdem denken sie gar nicht an das Göttliche des Herrn, sondern
bloß  an  Sein  Menschliches,  das  doch  nicht  von  jenem  getrennt
werden kann, denn das Göttliche und das Menschliche sind nicht
zwei, sondern eine einzige Person, verbunden wie Seele und Körper,
gemäß  der  von  den  Kirchen  angenommenen  Lehre  aus  dem
Athanasischen Glauben. Das Göttliche im Menschlichen des Herrn
oder das Göttlich-Menschliche anerkennen ist daher der Hauptpunkt
und das Erste der Kirche, wodurch die Verbindung (bewirkt wird).
Weil es der Hauptpunkt ist, so ist es auch das Erste der Kirche, und
weil es das Erste der Kirche ist, darum hat der Herr, als Er in der
Welt war, so oft zu denen, die Er heilte, gesagt: "Glaubst du, dass
Ich das tun  kann?"  und wenn sie  antworteten,  dass  sie  glaubten,
sprach Er: "Es geschehe nach deinem Glauben", das hat Er so oft
gesagt,  auf  dass  sie  zuerst  glauben  sollten,  Er  habe  kraft  Seines
Göttlich-Menschlichen  göttliche  Allmacht,  denn  ohne  diesen
Glauben  konnte  die  Kirche  nicht  angefangen  werden,  und  ohne
diesen  Glauben  wären  sie  nicht  mit  dem  Göttlichen  verbunden
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worden,  sondern  von  Ihm  getrennt  geblieben,  und  so  hätten  sie
nichts  Gutes von Ihm aufnehmen können.  Späterhin hat  der Herr
auch gelehrt,  wie  sie  selig  werden,  dass sie  nämlich  das  göttlich
Wahre von Ihm aufnehmen sollen, dieses aber wird aufgenommen,
wenn es auf das Leben angewandt und dem Leben eingepflanzt wird
durch das Tun desselben; darum hat der Herr so oft gesagt, sie sollen
Seine  Worte  tun.  Hieraus  kann  man  erkennen,  dass  jene  zwei
Stücke, nämlich an den Herrn glauben und Seine Worte tun, eins
ausmachen, und dass sie keineswegs getrennt werden können, denn
wer die Worte des Herrn nicht tut, der glaubt nicht an Ihn; sodann
wer da meint, er glaube an Ihn und tut Seine Worte nicht, der glaubt
auch nicht an Ihn, denn der Herr ist in Seinen Worten, d.h. in Seinen
Wahrheiten,  und  aus  diesen  gibt  der  Herr  dem  Menschen  den
Glauben.

Aus diesem wenigen kann man entnehmen, dass die Verbindung
mit dem Göttlichen durch die Anerkennung des Herrn und durch die
Aufnahme des göttlich Wahren von Ihm stattfindet. (EKO 328)

Der Herr wird verworfen, wenn man sich Ihm nicht nähert und
Er nicht angebetet wird; ebenso solange nur Sein Menschliches und
nicht  zugleich  Sein Göttliches  angezogen und angebetet  wird.  Er
wird daher heutzutage in der Kirche von denjenigen verworfen, die
sich Ihm nicht nähern und Ihn nicht anbeten, sondern zu dem Vater
beten, Er möge Sich erbarmen um des Sohnes willen; während doch
wed er  irgendein  Mensch noch ein  Engel  jemals  sich  dem Vater
nähern  und  Ihn  unmittelbar  anbeten  kann;  denn  Er  ist  das
unsichtbare  Göttliche,  mit  Dem niemand im Glauben und in  der
Liebe verbunden werden kann. Denn dasjenige, was unsichtbar ist,
fällt nicht in die Begriffe des Denkens und daher auch nicht in die
Neigungen des Willens. (EKO 114)

Im ganzen Himmel wird außer dem Herrn niemand als Gott des
Himmels anerkannt. Man sagt dort, wie Er selbst gelehrt hat, dass Er
einer sei mit dem Vater, und dass wer Ihn sieht, den Vater sehe, dass
der Vater in Ihm und Er im Vater sei;  dass alles Heilige aus Ihm
hervorgehe:  Joh.10/30,38;  14/10f;  16/13-15.  Ich  sprach  hierüber
öfter  mit  den  Engeln,  und  sie  sagten  beharrlich,  man  könne  im
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Himmel das Göttliche nicht in drei (Personen) unterscheiden, weil
man dort  weiß und wahrnimmt,  dass das Göttliche eines ist,  und
zwar im Herrn. Die Engel sagten auch, dass Mitglieder der Kirche,
die von der Welt herkommen, nicht in den Himmel aufgenommen
werden können, wenn sich bei ihnen die Idee von drei göttlichen
Personen findet, weil ihr Denken von einem zum anderen hin und
her irrt und es im Himmel nicht erlaubt ist, an drei zu denken und
dabei doch nur einen zu nennen. Im Himmel redet nämlich ein jeder
aus  dem  Denken;  denn  dort  ist  das  Reden  Angelegenheit  des
Denkens  selbst  oder  ein  redendes  Denken.  Deshalb  können  jene
nicht aufgenommen werden, die in der Welt das Göttliche in drei
geschieden haben und die sich von jedem der drei eine besondere
Vorstellung gemacht und diese nicht auf den Herrn konzentriert und
in  Ihm  zusammengefasst  haben.  Denn  im  Himmel  findet  eine
Kommunikation  aller  Gedanken  statt.  Würde  deshalb  jemand
dorthin kommen, der drei denkt und einen ausspricht, würde man
ihn sogleich  erkennen  und ausstoßen.  Man  musst  jedoch  wissen,
dass alle, die nicht das Wahre vom Guten oder den Glauben von der
Liebe getrennt hatten, im anderen Leben nach einer entsprechenden
Belehrung die himmlische Idee vom Herrn als dem Gott des Alls
annehmen. Anders verhält es sich bei denen, die den Glauben vom
Leben  getrennt,  d.h.  die  nicht  nach  den  Vorschriften  des  wahren
Glaubens gelebt hatten. (HH 2)

Das  Göttliche  in  menschlicher  Gestalt  ist  das  Göttlich-
Menschliche  des  Herrn.  ...  Weil  dieses  das  Hauptsächlichste  der
Kirche  ist,  deshalb  fließt  es  beständig  vom  Himmel  in  den
Menschen ein. Daher ist es auch gleichsam jedem eingeprägt, sich
das  Göttliche  unter  menschlicher  Gestalt  zu  denken,  und  so
inwendig in sich selbst Sein Göttliches zu sehen, — ausgenommen
diejenigen, die diesen Eindruck in sich zerstört haben. (EKO 151)

Die Anerkennung des Herrn als Gott wirft Licht auf jedes 
einzelne des Wortes

Wenn es als Lehre angenommen und anerkannt wird, dass der
Herr Einer mit dem Vater, und dass Sein Menschliches göttlich ist
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aus dem Göttlichen in Sich, wird man Licht im einzelnen des Wortes
erblicken, — denn was als Lehre angenommen und aus der Lehre
anerkannt wird, ist im Licht, wenn das Wort gelesen wird, — ja der
Herr, von Dem alles Licht ist und Der alle Macht hat, wird solche
erleuchten. Auf der anderen Seite, wenn als Lehre angenommen und
anerkannt  wird,  dass  das  Göttliche  des  Vaters  ein  anderes  und
getrennt vom Göttlichen des Herrn sei, so wird nichts im Wort im
Licht erblickt werden; indem der Mensch, der in dieser Lehre ist,
sich von dem einen Göttlichen zum anderen wendet und von dem
Göttlichen des Herrn, das er sehen kann, — was durch Denken und
Glauben  geschieht  — zu  einem  Göttlichen  wendet,  das  er  nicht
sehen  kann;  denn  der  Herr  sagt  Joh.5/37,  und  1/18:  "Ihr  habt
niemals die Stimme des Vaters gehört, noch Seine Gestalt gesehen".
Und an ein Göttliches glauben und ein Göttliches lieben, das man
sich  nicht  unter  irgendeiner  Gestalt  denken  kann,  ist  unmöglich.
(EKO 200)

Jehova selbst ist das Göttlich-Menschliche, der einzige 
Erlöser und Seligmacher

Jes.43/1,3: "Gesagt hat Jehova, dein Schöpfer, Jakob! und dein
Bildner, Israel! denn erlöset hab' Ich dich, Ich Jehova, dein Gott, der
Heil'ge Israels, dein Heiland".

Jes.43/14,15:  "Es  sprach's  Jehova,  euer  Erlöser,  der  Heil'ge
Israels. Ich Jehova, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König".

Jes.45/11,15:  "So  sagte  Jehova,  der  Heil'ge  Israels  und  Sein
Bildner".

Jes.48/17: "So sprach Jehova, dein Erlöser, der Heil'ge Israels".
Jes.49/26: "Damit erfahre alles Fleisch, dass Ich Jehova bin, dein

Heiland, der Starke Jakobs".
Jes.59/20: "Dann wird für Zion ein Erlöser kommen".
Jes.60/16: "Damit du wissest, dass Ich Jehova bin, dein Heiland

und dein Erlöser, Jakobs Mächtiger".
Jes.49/5: "Jehova, dein Bildner, von Mutterleibe an".
Ps.19/15: "Jehova, mein Fels, und mein Erlöser".
Ps.78/35: "Sie haben sich erinnert, dass Jehova sei ihr Fels, und
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ihr Erlöser der erhab'ne Gott".
Jes.44/24:  "Es  hat  es  gesagt  Jehova,  dein  Erlöser,  und  dein

Bildner von Mutterleib an".
Jes.47/4: "Was unseren Erlöser anbetrifft, so ist Jehova Zebaot

Sein Name, der Heil'ge Israels".
Hieraus kann man sehen, dass das Göttliche des Herrn, das der

Vater, und hier Jehova und Gott heißt; und die göttliche Menschheit,
die der Sohn, und hier der Erlöser und Heiland, dann auch Bildner,
das  ist,  Umbildner  und Wiedergebärer,  genannt  wird,  nicht  zwei,
sondern eins sind; denn es wird nicht nur gesagt: Jehova Gott und
der Heilige Israels, ein Erlöser und Heiland, sondern es heißt auch:
Jehova, ein Erlöser und Heiland, ja es wird sogar gesagt: Jehova ist
Erlöser und keiner außer Mir; woraus offenbar hervorgeht, dass das
Göttliche und Menschliche in dem Herrn eine Person ist, und dass
das Menschliche auch göttlich ist; denn der Erlöser und Heiland der
Welt  ist  kein anderer,  als der Herr in Ansehung Seiner göttlichen
Menschheit,  die der  Sohn heißt.  Die  Erlösung und Seligmachung
sind  nämlich  eigentümliche  Prädikate  Seines  Menschlichen,  die
Verdienst  und Gerechtigkeit  genannt  werden;  denn Sein Mensch-
liches  hielt  Versuchungen  und  das  Leiden  am Kreuze  aus,  durch
Sein Menschliches also hat Er erlöst und errettet (4HL/LH 34)

Warum im Wort des Neuen Testaments nirgends Jehova,
sondern anstatt Seiner immer der Herr genannt wird

Im Worte des Neuen Testamentes bei den Evangelisten und in
der Offenbarung wird nirgends Jehova genannt, sondern statt Jehova
wird der Herr gesagt, und zwar aus geheimen Gründen, worüber im
folgenden. Dass im Worte des Neuen Testamentes Herr gesagt wird
statt Jehova, kann man deutlich erkennen bei Mark.12/29,30: "Jesus
sprach, das erste aller Gebote ist: höre Israel, der Herr, unser Gott,
ist ein einiger Herr, deshalb sollst du lieben den Herrn, deinen Gott,
aus deinem ganzen Herzen, und aus deiner ganzen Seele, und aus
deinem  ganzen  Denkvermögen  und  aus  allen  deinen  Kräften".
Dasselbe lautet 5.Mose 6/4,5 so: "Höre Israel,  Jehova unser Gott,
Jehova,  ist  Einer,  und  du  sollst  lieben  Jehova,  deinen  Gott,  aus
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deinem ganzen Herzen, und aus deiner ganzen Seele, und aus allen
deinen Kräften": woraus offenbar ist, dass Herr statt Jehova gesagt
wird.

Ebenso  bei  Offenb.4/2,6,8:  "Ich  sah,  siehe,  ein  Thron  ward
gesetzt im Himmel, und auf dem Thron saß Einer, um den Thron
herum vier Tiere voller Augen vorne und hinten; es hatte jedes für
sich  sechs  Flügel  ringsumher,  und waren  inwendig voller  Augen,
und  sprachen:  Heilig,  heilig,  heilig,  ist  der  Herr,  Gott  der
Allmächtige".

Dieses bei Jes.6/1,3,5,8 so: "Ich sah den Herrn sitzen auf einem
hohen  und  erhabenen  Thron;  Seraphim  stehend  über  Ihm,  sechs
Flügel einem jeden; einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig,
Jehova Zebaoth": daselbst wird Herr gesagt statt Jehova, oder Herr
Gott,  Allmächtiger  statt  Jehova  Zebaoth.  Dass  die  vier  Tiere
Seraphim oder Cherubim sind, ist klar bei Hes.1/5,13-15,19; 10/15.

Dass im Neuen Testament der Herr Jehova ist,  geht  auch aus
mehreren  anderen  Stellen  hervor,  wie  bei  Luk.1/11:  "Es  erschien
dem Zacharias der Engel des Herrn": Engel des Herrn statt Engel
Jehovas.

Luk.1/16  spricht  der  Engel  zu  Zacharias  von  dessen  Sohne:
"Viele der Söhne Israels wird er bekehren zum Herrn, ihrem Gott":
zum Herrn Gott statt zu Jehova Gott.

Luk.1/32 der Engel zu Maria von Jesu: "Dieser wird groß sein,
und Sohn des Höchsten genannt werden, und es wird Ihm geben der
Herr Gott den Thron Davids": der Herr Gott statt Jehova Gott.

Luk.1/46,47: "Maria sprach: es preiset meine Seele den Herrn,
und es freuet sich mein Geist über Gott, meinen Erlöser": hier auch
Herr statt Jehova.

Luk.1/68: "Sacharias weissagte sprechend: Gelobet sei der Herr,
der Gott Israels": der Herr Gott statt Jehova Gott.

Luk.2/9: "Der Engel des Herrn stand neben den Hirten, und die
Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie": der Engel des Herrn und
die  Herrlichkeit  des  Herrn  statt  Engel  Jehovas  und  Herrlichkeit
Jehovas.

Matth.21/9; 23/39: "Gelobet sei, der da kommt im Namen des
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Herrn" (auch Luk.13/35; Joh.12/13): im Namen des Herrn statt im
Namen  Jehovas;  außerdem  anderswo  an  vielen  Stellen,  wie
Luk.1/28; 2/15,22-24,29,38,39; 5/17; Mark.12/10,11.

Dass sie den Jehova Herr genannt haben, geschah aus geheimen
Ursachen,  unter  anderen aus  folgenden:  weil,  wenn zu damaliger
Zeit  gesagt worden wäre, der Herr sei  der Jehova, 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 Jehova 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: Joh.20/2,13,15,18-20,25; 21/7,12,15-17,20;
Mark.16/19,20; und Thomas sprach: "Mein Herr, und mein Gott":
Joh.20/28; und weil der Herr Jehova war, Der so oft genannt ist im
Alten Testament, daher hat Er auch zu den Jüngern gesprochen: "Ihr
nennet Mich Meister und Herr, und ihr sagt recht daran, denn Ich
bin es": Joh.13/13,14,16; wodurch bezeichnet wird, dass Er Jehova
Gott war, hier wird Herr gesagt in Betreff des Guten, Meister aber in
Betreff des Wahren; dass der Herr Jehova sei, wird auch verstanden
durch die Worte der Engel zu den Hirten: "Geboren ist euch heute
der Heiland, Welcher ist Christus, der Herr": Luk.2/11. Christus statt
Messias, Gesalbter,  König; Herr statt  Jehova, jenes in Betreff des
Wahren, dieses in Betreff des Gute n.

Wer das Wort nicht mit all em Fleiß erforscht, kann dieses nicht
wissen;  er  glaubt,  dass  unser  Heiland,  nach  der  gewöhnlichen
Redensart,  um  die  Verehrung  auszudrücken,  ebenso  wie  andere,
Herr genannt wurde, da Er doch deswegen so heißt, weil Er Jehova
war. (HG 2921)

Dass  der  Jehova  des  Alten  Testaments  im Neuen  Herr  heißt,
kann man aus folgendem erkennen: es heißt 5.Mose 6/4,5: "Höre,
Israel,  Jehova unser Gott,  ist  ein Jehova: du sollst  lieben Jehova,
[deinen] Gott,  von deinem ganzen Herzen und von deiner ganzen
Seele"; aber bei Mark.12/29,30: "Der Herr, unser Gott ist ein Herr:
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du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, aus deinem ganzen Herzen
und aus deiner ganzen Seele".

Jes.40/3:  "Bereitet  einen Weg Jehova,  ebnet  in der Öde einen
Fußsteig  unserem  Gott";  bei  Luk.1/76  aber:  "Du  wirst  vor  dem
Angesicht des Herrn hergehen, Ihm Wege zu bereiten"; und so auch
in anderen Stellen.

Auch gebot der Herr Seinen Jüngern, Ihn Herr zu nennen, und
darum wurde Er auch von den Aposteln in ihren Briefen so genannt
und  nachher  von  der  apostolischen  Kirche,  wie  dies  aus  dem
Glaubensbekenntnis  hervorgeht,  welches  das  apostolische Symbol
genannt wird. Der Grund war, weil die Juden Jehova der Heiligkeit
wegen nicht zu nennen wagten, und unter Jehova auch verstanden
wird  das  göttliche  Sein,  das  von  Ewigkeit  her  war,  und  das
Menschliche,  das  Er  in  der  Zeit  annahm,  nicht  dieses  Sein  war.
(WCR 81)

Der Grund, weshalb diese, den Herrn betreffenden Dinge,
erst jetzt öffentlich bekannt gemacht wurden

Dass  diese  den  Herrn  betreffenden  Lehren  nun  erst  bekannt
gemacht worden sind, geschah deswegen, weil in der Offenbarung
Kapitel 21 und 22 vorausgesagt worden ist, dass eine neue Kirche
am Ende der früheren vom Herrn zu errichten sei, in der dies die
Hauptlehre  sein soll.  Diese  Kirche ist  es,  die  daselbst  unter  dem
neuen Jerusalem verstanden wird, in das niemand eingehen kann,
wenn er nicht den Herrn allein als den Gott des Himmels und der
Erde anerkennt. Ich kann auch verkündigen, dass der ganze Himmel
den Herrn allein anerkennt, und dass, wer Ihn nicht anerkennt, nicht
in den Himmel eingelassen wird; denn der Himmel ist ein Himmel
aus dem Herrn. Gerade jene, aus Liebe und Glauben hervorgehende
Anerkennung macht, dass sie daselbst im Herrn sind, und der Herr
in ihnen ist, wie der Herr selbst bei Johannes lehrt:

Joh.14/20:  "An  jenem Tage  werdet  ihr  erkennen,  dass  Ich  in
Meinem Vater bin und ihr in Mir seid, und Ich in euch bin".

Joh.15/4-6: "Bleibet in Mir! Auch Ich bleibe in euch. Ich bin der
Weinstock, ihr seid die jungen Triebe. Wer in Mir bleibt und Ich in
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ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne Mich könnt ihr nichts tun.
Wer  nicht  in  Mir  bleibt,  wird  hinausgeworfen".  Dann  auch
Joh.17/22,23.

Dass man dies nicht früher aus dem Wort herausfand war, weil
man es,  wenn es früher gefunden worden wäre, doch nicht  ange-
nommen hätte, denn das Letzte Gericht war noch nicht vollbracht,
und vor demselben war die Macht der Hölle größer als die Macht
des Himmels, der Mensch aber befindet sich in der Mitte zwischen
Himmel  und  Hölle,  weswegen,  wenn  es  früher  gefunden worden
wäre,  der  Teufel,  das  ist  die  Hölle,  dasselbe  aus  dem  Herzen
gerissen und es noch überdies entweiht hätte. Dieser Machtstand der
Hölle  ist  aber  durch  das  Letzte  Gericht,  das  nun  vollbracht  ist,
gänzlich gebrochen worden. Nach demselben, also jetzt, kann jeder
Mensch erleuchtet und weise werden, der es werden will. (4HL/LH
62)

Warum der Herr auf dieser Erde geboren wurde
Dass es dem Herrn gefallen hat, auf unserer Erde, und auf keiner

anderen geboren zu werden, hat mehrere Ursachen, über die ich aus
dem Himmel belehrt worden bin.

Die Hauptursache war um des Wortes  willen,  weil  dieses auf
unserer  Erde  verfasst,  und,  nachdem  es  geschrieben  worden,
hernach auf der ganzen Erde verbreitet, und einmal verbreitet, auf
alle Nachkommenschaft erhalten, und dadurch geoffenbart werden
konnte: Gott sei Mensch geworden; und zwar auch allen im anderen
Leben.

Die Hauptursache war, um des Wortes willen, weil das Wort das
göttlich Wahre selbst ist, das den Menschen lehrt, dass ein Gott ist,
dass es einen Himmel und eine Hölle, und ein Leben nach dem Tode
gibt, und überdies lehrt, wie er leben und glauben musst, damit er in
den Himmel komme, und so ewig selig werde. Dies alles wäre ohne
Offenbarung,  somit  auf  dieser  Erde  ohne  Wort,  ganz  unbekannt
gewesen;  und  doch  ist  der  Mensch  so  geschaffen,  dass  er  in
Ansehung seines inwendigen Menschen nicht sterben kann.

Das Wort konnte aber auf unserer Erde verfasst werden, weil die
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Kunst  zu  schreiben  hier  von  der  Urzeit  her  bestand,  zuerst  auf
Baumrinden, hernach auf Tierhäuten, später auf Papier, und zuletzt
konnte  es  verbreitet  werden  durch  die  Buchdruckerei.  Dies  ist
vorgesehen worden vom Herrn um des Wortes willen.

Das Wort konnte dann auf dieser ganzen Erde verbreitet werden,
weil hier ein Verkehr zwischen allen Nationen stattfindet, nicht nur
durch Reisen, sondern auch durch Schifffahrten in alle  Gegenden
des ganzen Weltkreises, dadurch konnte das Wort, wenn es einmal
geschrieben war, von einem Volk zum anderen gebracht, und überall
gelehrt  werden.  Dass  ein  solcher  Verkehr  sich  entwickelte,  ist
ebenfalls vorgesehen worden vom Herrn um des Wortes willen.

Dass  das  Wort,  wenn  es  einmal  verfasst  war,  auf  alle  Nach-
kommenschaft, mithin auf tausend und abertausend Jahre erhalten
werden  konnte,  und  dass  es  auch  wirklich  erhalten  wurde,  ist
bekannt.

Dadurch  konnte  auch  geoffenbart  werden,  dass  Gott  Mensch
geworden  sei;  denn  dieses  ist  das  Erste  und  Wesentlichste,  um
dessentwillen das Wort  da ist;  denn niemand kann an einen Gott
glauben,  und  einen  Gott  lieben,  den  er  nicht  unter  irgendeiner
Gestalt  begreifen  kann.  Deshalb  versinken  die,  welche  ein
unbegreifliches Wesen anerkennen, mit ihrem Denken in die Natur,
und  glauben  somit  an  keinen  Gott;  deshalb  hat  es  dem  Herrn
wohlgefallen,  hier  geboren  zu  werden,  und  dies  durch  das  Wort
offenbar  zu  machen,  auf  dass  es  nicht  nur  auf  diesem  Erdkreis
bekannt  würde,  sondern  auch  dadurch  offenbar  würde  allen  im
Weltall,  die aus irgendeinem Erdkörper in  den Himmel  kommen;
denn im Himmel findet eine Mitteilung von allem statt.

Man musst wissen, dass das Wort, das auf unserer Erde durch
den  Himmel  vom  Herrn  gegeben  wurde,  die  Vereinigung  des
Himmels  und  der  Welt  ist;  zu  diesem  Zweck  besteht  eine  Ent-
sprechung alles dessen, was im Buchstaben des Wortes vorkommt,
mit den göttlichen Dingen im Himmel. Und darum handelt das Wort
in  seinem  höchsten  und  innersten  Sinn  vom Herrn,  von  Seinem
Reich  im  Himmel  und  auf  Erden,  und  von  der  Liebe  und  dem
Glauben von Ihm und an Ihn; mithin von dem Leben, das von Ihm
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und in Ihm ist. Dies alles stellt sich den Engeln im Himmel dar, von
welchem Erdkörper sie auch immer sein mögen, wenn das Wort auf
unserer Erde gelesen und gepredigt wird.

Auf allen  anderen  Erdkörpern  wird  das  Wort  mündlich  durch
Geister  und Engel  geoffenbart;  dies  geschieht  aber  innerhalb  der
Familien. Das Menschengeschlecht wohnt nämlich auf den meisten
Erdkörpern  getrennt  nach  Familien;  deshalb  wird  das  göttlich
Wahre,  das  auf diese  Weise  durch  Geister  und Engel  geoffenbart
wurde, nicht weit über die einzelnen Familien hinaus verbreitet, und
wenn nicht immer wieder eine neue Offenbarung erfolgt, so wird
jenes entweder verkehrt,  oder  es  geht  verloren.  Anders  ist  es  auf
unserer  Erde,  wo  das  göttlich  Wahre,  welches  das  Wort  ist,  auf
immer in seinem unversehrten Bestande bleibt.

Man musst wissen, dass der Herr alle, von welchem Erdkörper
sie auch stammen mögen, anerkennt und annimmt, wenn sie Gott
unter  menschlicher  Gestalt  anerkennen  und  verehren,  weil  Gott
unter  menschlicher  Gestalt  der  Herr  ist;  und  weil  der  Herr  den
Einwohnern auf den anderen Erdkörpern in Engelsgestalt, welches
die menschliche Gestalt ist, erscheint, deshalb nehmen die Geister
und Engel aus jenen Erdkörpern, wenn sie von den Geistern und
Engeln unserer Erde hören, dass Gott wirklich Mensch sei, dieses
Wort auf, erkennen es an, und freuen sich, dass es so ist.

Zu den oben angeführten Ursachen kommt noch hinzu, dass die
Einwohner, Geister und Engel unserer Erde im Größten Menschen
den  äußeren  und  leiblichen  Sinn  darstellen;  und  der  äußere  und
leibliche Sinn das Letzte ist, in welches das Inwendigere des Lebens
ausläuft,  und  worin  es  als  in  seinem  Allgemeinen  ruht.  Ähnlich
verhält es sich mit dem göttlich Wahren im Buchstaben, welches das
Wort genannt wird, und das auch wirklich wegen dieser Ursache auf
unserer Erde und auf keiner anderen, gegeben wurde. Und weil der
Herr das Wort ist, und zwar sein Erstes und Letztes, und damit alles
der  Ordnung  gemäß  ins  Dasein  trete,  darum wollte  Er  auch  auf
dieser Erde geboren, und das Wort werden; gemäß den folgenden
Worten:

Joh.1/2-4,14,18: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
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Gott und Gott war das Wort; dieses war im Anfang bei Gott; alle
Dinge sind durch dasselbe geworden, und ohne dasselbe ist nichts
geworden,  was  geworden  ist.  Und  das  Wort  ward  Fleisch,  und
wohnte  unter  uns,  und  wir  sahen  Seine  Herrlichkeit,  eine  Herr-
lichkeit  als  des  Eingeborenen  vom  Vater.  Niemand  hat  Gott  je
gesehen; der eingeborene Sohn, Der im Schoß des Vaters ist, Der hat
Ihn herausgestellt (d.h. geoffenbart)": das Wort ist aber das göttlich
Wahre.  Dieses  Geheimnis  ist  jedoch  ein  solches,  das  nur  sehr
wenigen zum Verständnis kommt. (HG 9350-9360)
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Der Heilige Geist

Allgemeines
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". ...

Im Himmel  wundert  man sich gar sehr,  dass  der Mensch der
Kirche nicht weiß, dass der Heilige Geist, der das göttlich Wahre ist,
vom Menschlichen  des  Herrn  ausgeht  und  nicht  unmittelbar  von
Seinem Göttlichen, da doch die Lehre, die in der ganzen Christen-
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heit  angenommen  ist,  lehrt:  "Wie  der  Vater  ist  auch  der  Sohn
ungeschaffen,  unendlich,  ewig,  allmächtig,  Gott  der  Herr.  Keiner
von ihnen ist der Erste und der Letzte, noch der Größte oder der
Kleinste.  Christus  ist  Gott  und  Mensch,  Gott  aus  der  Natur  des
Vaters und Mensch aus der Natur der Mutter, aber obwohl Er Gott
und Mensch ist, so sind doch nicht zwei, sondern es ist ein Christus.
Er ist Einer nicht als ob das Göttliche ins Menschliche verwandelt
wäre,  sondern  das  Göttliche  hat  das  Menschliche  an  sich
genommen.  Er  ist  ganz  Einer,  aber  nicht  so,  als  ob  die  beiden
Naturen vermenget wären, sondern Er ist eine einige Person. Denn
wie  Leib  und Seele  ein  Mensch ist,  so  ist  Gott  und Mensch ein
Christus". Dies ist aus dem Glaubensbekenntnis des Athanasius.

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,  aus-  und  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,  worüber  man  sehe  EKO  200.  Dass  aber  die  meisten  in  der
Christenheit  in  ihrem  Herzen  anders  denken  und  daher  anders
glauben,  kommt,  wie  die  Engel  sagten,  daher,  dass  sie  sich  das
Menschliche des Herrn getrennt von Seinem Göttlichen denken, was
doch  gegen  die  Lehre  ist,  die  lehrt,  dass  das  Göttliche  und  das
Menschliche  des  Herrn  nicht  zwei,  sondern  eine  einzige  Person
seien, und zwar vereinigt wie Seele und Körper. ...

Weil  das  göttlich  Ausgehende,  das  die  göttliche  Wahrheit  ist,
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sowohl unmittelbar,  als mittelbar durch Engel  und Geister  in den
Menschen einfließt, deshalb glaubt man, der Heilige Geist sei eine
dritte  Person,  unterschieden von den zweien,  die Vater  und Sohn
genannt werden; ich kann aber versichern, dass niemand im Himmel
ein  anderes  Göttliches  kennt,  als  die  vom  Herrn  ausgehende
göttliche Wahrheit. (EKO 183)

Da  nun  unter  dem  Heiligen  Geist  die  göttliche  Wahrheit
verstanden  wird,  und  diese  im  Herrn  und  der  Herr  selbst  war,
Joh.14/6, und da sie nicht anderswoher hervorgehen konnte, so sagte
Er  [durch  Seinen  Apostel]:  "Noch  war  kein  Heiliger  Geist,  weil
Jesus  noch  nicht  verherrlicht  war":  Joh.7/39;  und  nach  der
Verherrlichung "hauchte Er die Jünger an und sagte: Empfanget den
Heiligen Geist": Joh.20/22. Dass der Herr die Jünger anhauchte und
jenes sagte geschah deshalb, weil das Anhauchen ein vorbildliches,
äußeres  Zeichen  der  göttlichen  Eingebung  war;  die  göttliche
Eingebung aber ist eine Versetzung in engelhafte Gemeinschaften.
(WCR 140)

Der  Heilige  Geist  heißt  das  ausgehende  Göttliche,  und  doch
weiß  niemand,  warum.  Man  weiß  es  deshalb  nicht,  weil  bisher
unbekannt war, dass der Herr vor den Engeln als Sonne erscheint,
eine  Sonne,  aus  der  Wärme  ausströmt,  die  ihrem  Wesen  nach
göttliche  Liebe,  und  Licht,  das  seinem  Wesen  nach  göttliche
Weisheit ist. Solange das unbekannt war, konnte man nichts anderes
wissen, als dass das ausgehende Göttliche ein für sich bestehendes
Göttliches  sei.  Darum heißt  es  auch  in  der  sogenannten  Athana-
sischen Dreieinigkeitslehre, eine andere sei die Person des Vaters,
eine  andere  die  des  Sohnes  und  eine  andere  die  des  Heiligen
Geistes.  Wenn  man  aber  nun  weiß,  dass  der  Herr  als  Sonne
erscheint,  kann  man  eine  richtige  Vorstellung  vom  ausgehenden
Göttlichen, also vom Heiligen Geist haben, nämlich dass er eins ist
mit dem Herrn, aber von Ihm ausgeht, wie Licht und Wärme von der
Sonne. (GLW 146)

Die Lästerung wider den Heiligen Geist
Matth.12/31,32:  "Jesus  sprach:  Eine  jegliche  Sünde  und
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Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung
des  Geistes  wird  dem  Menschen  nicht  vergeben  werden.  Wenn
jemand ein Wort gegen des Menschen Sohn sagt, so wird es ihm
vergeben werden; wer aber gegen den Heiligen Geist spricht, dem
wird  es  nicht  vergeben  werden,  weder  in  dieser,  noch  in  der
zukünftigen Welt".

Mark.3/28,29:  "Ich  sage  euch,  alle  Sünden  werden  den
Menschen vergeben werden; wer aber gegen den Geist lästert, der
wird  in  Ewigkeit  keine  Vergebung erlangen,  sondern  er  wird  des
ewigen Gerichts schuldig sein".

Luk.12/10:  "Wer  ein  (schlimmes)  Wort  spricht  gegen  des
Menschen Sohn, dem wird es vergeben werden; wer aber gegen den
Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht vergeben werden".

Was  durch  die  Sünde  und  die  Lästerung  gegen  den  Heiligen
Geist  und durch  das  Wort  gegen des  Menschen  Sohn  bezeichnet
wird, ist in der Kirche noch nicht bekannt, und zwar deshalb, weil
man nicht weiß, was im eigentlichen Sinn unter dem Heiligen Geist
und unter dem Sohn des Menschen zu verstehen ist:

Unter dem Heiligen Geist ist aber der Herr gemeint in Ansehung
des göttlich Wahren, wie es im Himmel ist, somit das Wort, wie es
in seinem geistigen Sinn ist; denn dieses ist das göttlich Wahre in
den Himmeln; und unter dem Sohn des Menschen ist das göttlich
Wahre zu verstehen wie es auf Erden ist, somit das Wort, wie es in
seinem natürlichen Sinn ist, denn dieses ist das göttlich Wahre auf
Erden.

Wenn man erkannt hat, was unter dem Heiligen Geist, und was
unter  dem Sohn  des  Menschen  zu  verstehen  ist,  dann  weiß  man
auch, was unter der Sünde und der Lästerung gegen den Heiligen
Geist  und  was  unter  dem  Wort  gegen  des  Menschen  Sohn  zu
verstehen ist, und dann kann man auch erkennen, warum die Sünde
und die Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht vergeben werden
kann, wohl aber das Wort gegen des Menschen Sohn:

Sünde  und Lästerung gegen den  Heiligen  Geist  ist,  das  Wort
leugnen,  wie  auch  das  Gute  desselben  schänden  und  das  Wahre
desselben  verfälschen.  Aber  ein  Wort  gegen  des  Menschen  Sohn
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sagen,  bedeutet,  den  natürlichen  Sinn  des  Wortes,  oder  seinen
buchstäblichen Sinn nach den Erscheinungswahrheiten erklären und
auslegen.

Das  Wort  leugnen ist  eine  Sünde,  die  nicht  vergeben werden
kann,  weder  in  dieser,  noch  in  der  zukünftigen  Welt,  d.h.  in
Ewigkeit, durch die somit der Mensch des ewigen Gerichts schuldig
ist, weil die, welche das Wort leugnen, auch Gott leugnen, den Herrn
leugnen, den Himmel und die Hölle leugnen, und auch die Kirche
samt allem, was ihr angehört, leugnen. Diejenigen, die alles dieses
leugnen,  sind  Atheisten,  die,  obwohl  sie  mit  dem  Munde  die
Schöpfung  des  Weltalls  einem  höchsten  Wesen,  oder  Gott  zu-
schreiben, dennoch mit dem Herzen dieselbe der Natur zuschreiben;
und weil diese durch ihr Leugnen jede Verbindung mit dem Herrn
aufgelöst  haben,  so  müssen  sie  notwendig  vom Himmel  getrennt
und mit der Hölle verbunden sein.

Das  Gute  des  Wortes  schänden  und  das  Wahre  desselben
verfälschen, ist aber eine Lästerung gegen den Heiligen Geist, die
auch nicht vergeben werden kann, weil unter dem Heiligen Geist der
Herr verstanden wird in Ansehung des göttlich Wahren wie es in den
Himmeln ist, somit das Wort, wie es in seinem geistigen Sinn ist,
wie schon oben gesagt wurde. Im geistigen Sinn liegt das echte Gute
und das echte Wahre, im natürlichen Sinn aber ist beides gleichsam
umkleidet und nur hie und da nackt, und daher nennt man es das
Gute und Wahre der Erscheinung. Dieses ist es, was geschändet und
verfälscht wird, und dieses geschieht, wenn es im Widerspruch mit
dem echten Guten und Wahren erklärt wird; denn dann zieht sich
der Himmel zurück und der Mensch wird von ihm getrennt, weil,
wie oben gesagt wurde, das echte Gute und Wahre den geistigen
Sinn des Wortes bildet, in dem die Engel des Himmels sind. So zum
Beispiel,  wenn der Herr und Sein Göttliches geleugnet  wird, wie
dies  von den  Pharisäern  geschah,  die  sagten,  der  Herr  tue  Seine
Wunder durch Beelzebub und habe einen unreinen Geist in sich, und
weil sie dadurch Ihn selbst und Seine Gottheit leugneten, so sagte
Er,  dass  ein  solches  Benehmen  Sünde  und  Lästerung  gegen  den
Heiligen Geist sei, weil  es gegen das Wort ist;  man sehe bei den
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Evangelisten,  was in den angeführten Kapiteln vorausgeht.  Daher
kommt es auch, dass die Sozinianer und Arianer, die, obwohl sie den
Herrn nicht leugnen, dennoch Seine Gottheit leugnen, außerhalb des
Himmels  sind  und  von  keiner  Gemeinschaft  der  Engel  aufge-
nommen werden können.

Als Beispiel möge auch folgendes dienen:
Diejenigen,  die  das  Gute  der  Liebe  und  die  Werke  der

Liebestätigkeit von den Mitteln zur Seligkeit ausschließen, und den
Glauben  allein  als  das  einzige  Heilsmittel  annehmen,  und  dieses
nicht  nur  durch  ihre  Lehre,  sondern  auch  durch  ihr  Leben
begründen, indem sie in ihrem Herzen sagen: Das Gute macht mich
nicht  selig  und  das  Böse  verdammt  mich  nicht,  weil  ich  den
Glauben  habe,  lästern  ebenfalls  den  Heiligen  Geist,  denn  sie
verfälschen  das  echte  Gute  und  Wahre  des  Wortes,  und  zwar  in
tausend Stellen desselben, wo Liebe und Liebestätigkeit, Taten und
Werke genannt werden. (EKO 778)
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Die göttliche Dreieinheit

Allgemeines
Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind die drei Wesen-

heiten des einen Gottes, die eins ausmachen, wie die Seele, der Leib
und die Wirksamkeit bei dem Menschen. (WCR 166)

Heutzutage  ist  die  menschliche  Vernunft  in  Rücksicht  der
göttlichen Dreieinheit eine gefesselte, gleich einem mit Hand- und
Fußeisen Gefesselten im Kerker, und kann einer Vestalin verglichen
werden,  die  in  die  Erde  eingegraben  wurde,  weil  sie  das  heilige
Feuer  auslöschte,  während  doch  die  göttliche  Dreieinheit  in  den
Gemütern der Menschen der Kirche wie eine Lampe leuchten soll,
da Gott in Seiner Dreifaltigkeit und in deren Einheit [das Ein und]
Alles ist in allen Heiligtümern des Himmels und der Kirche. (WCR
169)

Dass in dem Herrn Gott Heiland diese drei Wesenheiten waren
und sind, nämlich Seele, Körper und Wirksamkeit, erkennt jeder an;
dass Seine Seele von Jehova dem Vater war, kann nur von einem
Antichristen geleugnet werden; denn in dem Wort beider Testamente
heißt  Er  der  Sohn  Jehovas,  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
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Heilige  Geist,  in  dem  Herrn  eins  sind,  wie  Seele,  Körper  und
Wirksamkeit  im Menschen, geht deutlich aus den Worten des Herrn
hervor, 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)

Vom Göttlich-Menschlichen des  Herrn  geht  eben das  göttlich
Wahre aus, das der Heilige Geist genannt wird; und weil der Herr,
als  Er  in  der  Welt  war,  selbst  das  göttlich  Wahre  war,  lehrte  Er
selbst, was dem Glauben und der Liebe angehört, und damals wurde
es  nicht  durch  den  Heiligen  Geist  gelehrt,  wie  Er  selbst  sagt
Joh.7/39: "Der Heilige Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht
verherrlicht  war";  nachdem aber  der  Herr  auch  in  Ansehung des
Menschlichen  Jehova,  d.h.  das  göttlich  Gute  geworden  war,  was
nach  der  Auferstehung  geschah,  war  Er  nicht  mehr  das  göttlich
Wahre, sondern dieses ging von Seinem göttlich Guten aus.

Dass der Heilige Geist das göttlich Wahre ist, das vom Göttlich-
Menschlichen  des  Herrn  ausgeht,  und  nicht  irgendein  Geist  oder
irgendwelche Geister von Ewigkeit her, wird augenscheinlich klar
aus den Worten des Herrn in der angeführten Stelle, dass nämlich
der Heilige Geist noch nicht war. Sodann dass der eigentliche Geist
nicht  ausgehen  kann,  sondern  das  Heilige  des  Geistes,  d.h.  das
Heilige, das vom Herrn ausgeht, und der Geist ausspricht. Hieraus
folgt nun, dass im Herrn die ganze Dreieinigkeit  vollkommen ist,
nämlich Vater,  Sohn und Heiliger Geist, und dass so ein Gott ist,
nicht  aber  drei,  von  denen  man  sagt,  dass  sie  als  Personen
unterschieden seien, und ein göttliches Wesen ausmachen. Dass im
Wort gesagt ward der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, geschah
deshalb, damit die Menschen den Herrn und auch das Göttliche in
Ihm  anerkennen  sollten;  denn  der  Mensch  war  damals  in  einer
solchen Finsternis (wie er es auch noch heutzutage ist), dass er sonst
nichts Göttliches im Menschlichen des Herrn anerkannt hätte, denn
das  wäre  ihm,  weil  ganz  unbegreiflich,  über  allen  Glauben
hinausgegangen. Und außerdem ist es auch eine Wahrheit, dass eine
Dreieinigkeit besteht, aber in einem, nämlich im Herrn; und es wird
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auch in den christlichen Kirchen anerkannt, dass eine Dreieinigkeit
in Ihm wohne in vollkommener Weise. Der Herr hat auch deutlich
gelehrt, dass Er mit dem Vater eins sei: Joh. 14/9-12; und dass das
Heilige,  was  der  Heilige  Geist  redet,  nicht  diesem,  sondern  dem
Herrn angehöre:

Joh.16/13,14:  "Der  Paraklet  (d.i.  Beistand  oder  Tröster),  der
Geist der Wahrheit, wird nicht reden von ihm selber, sondern alles,
was er hört, wird er reden; derselbe wird Mich verherrlichen; denn
von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen": dass
der Paraklet der Heilige Geist sei, wird gesagt Joh.14/26. (HG 6993)

Vor der Erschaffung der Welt bestand eine Dreieinheit 
Gottes nur der Idee oder Potenz nach

Die Heilige Schrift lehrt, und in ihr und aus ihr sieht die vom
Herrn erleuchtete Vernunft, dass Gott einer ist, aber dass Gott vor
der Erschaffung der Welt dreieinig sei, das lehrt die Heilige Schrift
nicht und die aus ihr erleuchtete Vernunft sieht es auch nicht. Dass
bei  David vom Sohn gesagt wird "heute habe Ich Dich gezeugt",
bedeutet nicht von Ewigkeit her, sondern in der Fülle der Zeit; denn
das  Zukünftige  ist  in  Gott  gegenwärtig  und  deshalb  auch  heute;
sowie  bei  Jesajas  in  folgendem:  "ein  Knabe ist  uns  geboren,  ein
Sohn ist gegeben, Dessen Name ist Gott, Held, Vater der Ewigkeit".

Welches vernünftige Gemüt würde nicht, wenn es hört, dass vor
Erschaffung der Welt drei göttliche Personen, genannt Vater, Sohn
und Heiliger Geist, gewesen seien, bei sich selbst sagen, wenn es
darüber  nachdenkt:  was  heißt  das,  dass  der  Sohn von Gott,  dem
Vater, von Ewigkeit geboren sei und wie konnte Er geboren werden?
Dann: was ist der von Gott dem Vater, durch den Sohn von Ewigkeit
ausgehende Heilige  Geist?,  und wie  konnte  Er  ausgehen und ein
Gott  für  sich  selbst  werden  oder  wie  konnte  eine  Person  von
Ewigkeit  eine  Person  zeugen  und  beide  miteinander  eine  Person
hervorbringen, ist nicht eine Person eine Person? -

Ein vernünftiges Gemüt, das die Dreieinheit von Personen von
Ewigkeit in der Gottheit erwägt und sich damit beschäftigt, könnte
auch denken:  wozu diente  es,  dass  vor  Erschaffung der  Welt  der
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Sohn  geboren  wurde,  und  dass  vom  Vater  durch  den  Sohn  der
Heilige  Geist  ausging;  diente  es  (etwa)  dazu,  dass  drei  (beraten
sollten) wie das Weltall geschaffen werden sollte, und dass so drei es
schufen, während doch von dem einen Gott das Weltall erschaffen
worden ist. Es war auch niemand, den der Sohn erlösen konnte, da
ja doch die Erlösung nach der Erschaffung der Welt in der Fülle der
Zeit stattfand, und es war nichts da, das der Heilige Geist heiligen
konnte,  weil  es noch keinen Menschen gab, der geheiligt werden
musste.

Wenn  daher  jene  Nutzzwecke  in  der  Idee  Gottes  lagen,  so
existierten sie wenigstens nicht wirklich vor (der Erschaffung) der
Welt, sondern erst nachher; woraus folgt, dass die Dreieinheit von
Ewigkeit keine wirkliche (reale) Dreieinheit und noch weniger eine
Dreieinheit der Personen war, sondern eine ideale.

Eine Dreieinheit der Personen in der Gottheit vor Erschaffung
der Welt kam in keines Menschen Sinn von der Zeit Adams an bis
zur Ankunft des Herrn, wie aus dem Wort des Alten Testaments und
aus den Kunden von der Religion der Alten hervorgeht. Auch den
Aposteln kam sie nicht in den Sinn, wie aus ihren Schriften im Wort
hervorgeht. Auch in der apostolischen Kirche, die vor dem Konzil
von Nicäa bestand, kam sie niemand in den Sinn, wie hervorgeht
aus dem apostolischen Symbol,  in  dem kein  Sohn von Ewigkeit,
sondern der von der Jungfrau Maria geborene Sohn genannt wird.

Die  Dreieinheit  Gottes  ist  nach  der  Erschaffung  der  Welt
geworden und wirklich in der Fülle der Zeit, und damals in dem ins
Fleisch  gekommenen  Gott,  welcher  der  Herr,  der  Heiland  Jesus
Christus ist. (Canones 35)

Die  Dreiheit  göttlicher  Personen  von  Ewigkeit,  oder  vor
Erschaffung der  Welt,  ist  in  den Denkvorstellungen eine  Dreiheit
von  Göttern,  und  diese  kann  nicht  ausgetilgt  werden  durch  das
Mundbekenntnis eines Gottes. (WCR 172)

Eine Denkwürdigkeit, betreffend die göttliche Dreieinheit
Da mir  vom Herrn  gegeben  worden  ist,  die  Wunderdinge  zu

sehen, die in den Himmeln und unter den Himmeln sind, so musst
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ich, dem Befehle gemäß, erzählen, was ich gesehen:
Ich sah einen großartigen Palast und in dessen Innerstem einen

Tempel. In der Mitte von diesem stand ein Tisch von Gold, auf dem
das Wort lag, und bei diesem standen zwei Engel. Um diesen herum
waren Stühle in dreifacher Reihe; die Stühle der ersten Reihe waren
mit Seide von purpurroter Farbe überzogen; die Stühle der zweiten
Reihe mit Seide von himmelblauer Farbe, und die Stühle der dritten
Reihe mit weißem Tuch. Unter der Kuppel hoch über dem Tisch sah
man  einen  Vorhang  ausgespannt,  blitzend  von  Edelsteinen,  aus
deren Glanz sich Strahlen bildeten wie zu einem Farbenbogen, wenn
der Himmel sich aufheitert nach dem Regen. Auf einmal erschienen
nun  ebenso  viele  Geistliche  auf  den  Stühlen  sitzend,  alle  mit
priesterlichen Gewändern angetan. Auf der einen Seite befand sich
ein Schmuckzimmer, vor dem ein hütender Engel stand, und in dem
glänzende Gewänder in schöner Ordnung lagen. Es war eine vom
Herrn zusammenberufene Kirchenversammlung; und ich hörte eine
Stimme aus dem Himmel sagen: "Beratschlagt!" Sie fragten aber:
"Worüber?" Die Antwort war: "Über den Herrn, den Heiland und
über den Heiligen Geist". Als sie aber darüber nachdachten, waren
sie nicht in der Erleuchtung; sie beteten daher und nun floss Licht
aus dem Himmel herab, das zuerst ihr Hinterhaupt erleuchtete, dann
die Schläfe und zuletzt ihr Angesicht, und nun fingen sie an, und
zwar, wie befohlen war,  zuerst über den Herrn, den Heiland. Die
erste Frage und Untersuchung war: "Wer nahm das Menschliche in
der Jungfrau Maria an?" Und ein Engel,  der am Tisch stand, auf
dem das Wort lag, las ihnen folgendes bei Lukas vor:

Luk.1/31,32,34,35: "Der Engel sprach zu Maria: Siehe du wirst
empfingen  im  Mutterleib  und  einen  Sohn  gebären,  und  Seinen
Namen  Jesus  nennen.  Dieser  wird  groß  sein  und  ein  Sohn  des
Höchsten  heißen.  Und  Maria  sprach  zum  Engel:  Wie  soll  dies
geschehen, da ich von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete
und sprach: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft
des Höchsten wird dich überschatten, daher auch das Heilige, das
aus dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden wird".

Dann auch die Stelle bei Matth.1/20,25: "Der Engel sprach zu
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Joseph im Traum: Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria,
deine Verlobte, zu nehmen; denn was in ihr erzeugt ist, das ist aus
dem Heiligen Geist.  Und Joseph erkannte sie  nicht,  bis sie  ihren
erstgeborenen  Sohn  geboren  hatte;  und  er  nannte  Seinen  Namen
Jesus"; und außerdem las er noch mehreres aus den Evangelisten,
wie z.B. Matth. 3/17; 17/5; Joh.1/18; 3/16; 20/31 und viele andere
Stellen, in denen der Herr in Ansehung Seines Menschlichen Sohn
Gottes genannt wird, und wo Er aus Seinem Menschlichen Jehova
Seinen Vater heißt. Desgleichen auch Stellen aus den Propheten, in
denen vorausgesagt wird, dass Jehova selbst in die Welt kommen
werde,  und  unter  diesen  waren  auch  die  zwei  folgenden,  bei
Jes.25/9: "Man wird an jenem Tage sprechen: Siehe, das ist unser
Gott, Den wir erwartet haben, dass Er uns befreie; Dieser ist Jehova,
Den wir erwarteten; frohlocken lasst uns, und uns freuen in Seinem
Heil", und Jes.40/3,5,10,11: "Die Stimme eines Rufers in der Wüste:
Bereitet  einen  Weg  Jehova,  ebnet  in  der  Öde  einen  Fußsteig
unserem Gott; denn offenbaren wird die Herrlichkeit Jehovas Sich
und  sehen  wird  alles  Fleisch  zugleich.  Siehe,  der  Herr  Jehovih
kommt  im  Starken,  gleich  einem  Hirten  wird  Er  Seine  Herde
weiden".

Und  der  Engel  sprach:  "Weil  Jehova  selbst  in  die  Welt
gekommen ist und das Menschliche angenommen hat, darum heißt
Er bei den Propheten Heiland und Erlöser. Und nun las Er ihnen
folgendes vor:

Jes.45/14,15:  "Nur  bei  dir  ist  Gott,  und  sonst  kein  Gott.
Wahrhaftig, Du bist ein verborgener Gott, Gott Israels, der Heiland".

Jes.45/21,22:  "Bin Ich nicht  Jehova, und außer Mir kein Gott
mehr, kein gerechter Gott und Heiland außer Mir".

Jes. 43/11: "Ich Jehova und außer Mir kein Heiland".
Hos.13/4: "Ich Jehova dein Gott, und einen Gott außer Mir sollst

du nicht anerkennen, und kein Heiland ist außer Mir".
Jes.49/26; 60/16: "Damit erkenne alles Fleisch, dass Ich Jehova

dein Heiland bin und dein Erlöser".
Jes.47/4: "Was unseren Erlöser anbetrifft, so ist Jehova Zebaoth

Sein Name".
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Jerem.50/34:  "Ihr  Erlöser  [ist]  stark,  Jehova  Zebaoth  Sein
Name".

Ps.19/15: "Jehova mein Fels und mein Erlöser".
Jes.48/17;  43/17;  49/7; 54/8:  "So sprach Jehova, dein Erlöser,

der Heilige Israels, Ich Jehova [bin] dein Gott".
Jes.63/16: "Du Jehova unser Vater, unser Erlöser von Ewigkeit

dein Name".
Jes.44/24: "So sprach Jehova, dein Erlöser:  Ich Jehova mache

alles und allein von Mir selbst".
Jes.44/6: "So sprach Jehova, der König Israels und sein Erlöser

Jehova Zebaoth: Ich bin der Erste und der Letzte,  und außer Mir
kein Gott".

Jes.54/5:  "Jehova  Zebaoth  Sein  Name,  und  dein  Erlöser  der
Heilige Israels, der Gott der ganzen Erde wird Er heißen".

Jerem.23/5,6;  33/15,16:  "Siehe,  die  Tage werden kommen,  da
Ich  dem David  einen  gerechten  Spross  erwecken werde,  Der  als
König  herrschen  soll,  und  dies  Sein  Name:  Jehova  unsere
Gerechtigkeit".

Sach.14/9: "An jenem Tage wird Jehova König über die ganze
Erde sein; an jenem Tage wird Jehova einer sein, und Sein Name
eine/".

Durch jene und diese Stellen überzeugt,  sprachen die auf den
Stühlen Sitzenden einmütig aus, dass Jehova selbst das Menschliche
angenommen  habe,  um  die  Menschen  zu  erlösen  und  selig  zu
machen. Hier hörte man aber von den Römisch-Katholischen her,
die sich hinter dem Altar verborgen hatten, eine Stimme, die sprach:
"Wie kann Jehova Gott Mensch werden? Ist Er nicht der Schöpfer
des Weltalls?" Aber es wandte sich einer von denen, die auf den
Stühlen der zweiten Reihe saßen, um und sprach: "Wer denn sonst?"
Worauf  jener  hinter  dem Altar,  der  jetzt  neben  dem Altar  stand,
erwiderte: "Der Sohn von Ewigkeit";  er erhielt  aber zur Antwort:
"Ist nicht der Sohn von Ewigkeit eurem Bekenntnisse zufolge auch
Schöpfer  des  Weltalls?  Was  ist  aber  ein  von  Ewigkeit  gezeugter
Sohn und Gott? Und wie kann das göttliche Wesen, das eines und
unteilbar ist,  sich trennen und ein Teil  von Ihm hinabsteigen und
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nicht zugleich das Ganze?"
Die zweite Erörterung über den Herrn war: "Sind nicht so der

Vater und Er eines, wie Seele und Leib eines sind?" Sie sagten, dies
sei  eine Folge von jenem, weil  vom Vater die Seele sei.  Nun las
einer von denen, die auf den Stühlen der dritten Reihe saßen, aus
dem  symbolischen  Glauben,  den  man  den  Athanasischen  nennt,
folgendes vor:

"Obgleich unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott und
Mensch ist, so sind doch nicht zwei, sondern es ist ein Christus, ja
Er ist völlig einer, ist eine Person; denn wie Seele und Leib einen
Menschen ausmachen, so ist Gott und Mensch ein Christus".

Der Vorlesende sagte, dieses Symbol, in dem jene Worte stehen,
sei  in  der  ganzen  christlichen  Welt,  auch  von  den  Römisch-
Katholischen angenommen; und nun sprachen sie: "Was brauchen
wir weiter? Gott der Vater und Er sind eines wie Seele und Körper
eines sind". Sie sagten auch: "Weil dem so ist, so sehen wir, dass das
Menschliche des Herrn göttlich ist, da es das Menschliche Jehovas
ist;  ferner,  dass  man den Herrn nach dem Göttlich-Menschlichen
anbeten musst und dass man nur so und nicht anders das Göttliche
anbeten  kann,  das  der  Vater  heißt".  Diesen  ihren  Beschluss
bestätigte der Engel durch viele Stellen aus dem Wort, unter denen
auch folgende waren:

Jes.9/5: "Ein Knabe ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
dessen Name Wunderbar, Rat, Gott, Held, Vater der Ewigkeit, des
Friedens Fürst".

Jes.63/16: "Abraham erkennt uns nicht und Israel erkennt uns
nicht an, Du Jehova unser Vater, unser Erlöser von Alters her Dein
Name".

Joh.12/44,45: "Jesus sprach: Wer an Mich glaubt, glaubt an Den,
Der  Mich gesandt  hat,  und wer  Mich sieht,  sieht  Ihn,  Der  Mich
gesandt hat".

Joh.14/8-11: "Philippus sprach zu Jesus: Zeige uns den Vater!
Jesus spricht zu ihm: Wer Mich gesehen, hat den Vater gesehen, wie
sprichst du denn: zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im
Vater bin und der Vater in Mir ist? Glaubet Mir, dass ich im Vater
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bin und der Vater in Mir ist".
Joh.10/30: "Jesus sprach: Ich und der Vater sind eins".
Ferner Joh. 16/15; 17/10: "Alles, was der Vater hat,  ist  Mein,

und alles Meinige gehört dem Vater".
Endlich Joh.14/6: "Jesus sprach: Ich bin der Weg, die Wahrheit

und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch Mich".
Diesem fügte der Vorlesende noch bei: ähnliches, wie der Herr

von Sich und Seinem Vater hier sage, könne der Mensch auch von
sich und seiner Seele sagen. Nachdem sie dies gehört, sagten alle
mit  einem  Mund  und  Herzen,  dass  das  Menschliche  des  Herrn
göttlich  sei,  und  dass  man  dieses  anbeten  müsse,  um  den  Vater
anzubeten,  weil  Jehova  Gott  durch  dasselbe  Sich  in  die  Welt
gesandt,  und  Sich  den  Augen  der  Menschen  sichtbar  und  so
zugänglich gemacht habe. In gleicher Weise habe Er Sich auch den
Alten in menschlicher Gestalt sichtbar und so zugänglich gemacht,
jedoch damals durch einen Engel. Weil aber diese Gestalt eine den
kommenden Herrn vorbildende war, so war bei den Alten alles zur
Kirche Gehörige vorbildlich.

Auf dieses folgte die Beratschlagung über den Heiligen Geist;
und zwar ward zuerst  die Vorstellung vieler  von Gott  dem Vater,
dem Sohn und dem Heiligen Geist,  aufgedeckt,  welche war,  dass
Gott der Vater in der Höhe und der Sohn zu Seiner Rechten sitze,
und sie den Heiligen Geist von Sich aussenden, die Menschen zu
erleuchten, zu lehren, zu rechtfertigen und zu heiligen. Nun hörte
man aber eine Stimme aus dem Himmel sagen: "Wir können dieses
Denkbild  nicht  ertragen:  Wer  weiß  nicht,  dass  Jehova  Gott
allgegenwärtig ist? Wer dieses weiß und anerkennt, der wird auch
anerkennen, dass Er selbst erleuchtet, lehrt, rechtfertigt und heiligt,
und  dass  es  keinen  Zwischen-Gott  gibt,  der  von  Ihm  und  noch
weniger,  der  von  zweien  wie  eine  Person  von  der  Person
verschieden wäre; es werde also erst jene Vorstellung, die leer ist,
entfernt,  und  diese  andere,  die  richtig  ist,  angenommen,  und  ihr
werdet dies deutlich sehen". Allein hier ließ sich von den Römisch-
Katholischen her,  die neben dem Altar des Tempels standen, eine
Stimme hören, die sprach: "Was ist alsdann der Heilige Geist, der
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im Wort bei den Evangelisten und bei Paulus genannt wird, und von
dem so viele Gelehrte aus der Geistlichkeit, besonders der unseren,
geleitet  werden,  wie  sie  sagen?  Wer  leugnet  heutzutage  in  der
christlichen  Welt  den  Heiligen  Geist  und  seine  Einwirkung?"
Hierauf  wandte  sich  einer  von  denen,  die  auf  den  Stühlen  der
zweiten Reihe saßen, um und sprach: "Ihr sagt, der Heilige Geist sei
eine Person für sich, und Gott für sich; allein eine von einer Person
aus- und hervorgehende Person, was ist sie anderes, als ein aus- und
hervorgehendes  Wirken?  Es  kann  nicht  eine  Person  aus  einer
anderen  aus-  und hervorgehen,  wohl  aber  kann  dies  ein  Wirken;
oder was ist ein von Gott aus- und hervorgehender Gott anderes, als
das aus- und hervorgehende Göttliche. Es kann nicht ein Gott aus
einem anderen und durch einen anderen aus- und hervorgehen, wohl
aber kann dies das Göttliche aus dem einen Gott". Nachdem die auf
den Stühlen Sitzenden dies angehört, kamen sie einmütig zu dem
Beschluss, "dass der Heilige Geist keine Person für sich, und somit
auch kein Gott für sich sei, sondern dass Er das heilige Göttliche sei,
das von dem einen allgegenwärtigen Gott, welcher der Herr ist, aus-
und hervorgeht". Hierüber sagten die Engel, die an dem goldenen
Tisch standen, auf dem das Wort lag: "Gut! Man liest nirgends im
Alten Bunde, dass die Propheten das Wort aus dem Heiligen Geist
gesprochen haben, sondern aus Jehova; und wo im Neuen Bund der
Heilige Geist  genannt  wird, da wird das hervorgehende Göttliche
verstanden, welches das erleuchtende, lehrende, lebendigmachende,
umbildende und wiedergebärende Göttliche ist".

Auf  dieses  folgte  die  andere  Erörterung  über  den  Heiligen,
Geist,  die war: "Von wem geht das Göttliche aus,  das unter dem
Heiligen  Geist  verstanden  wird,  aus  dem  Vater  oder  aus  dem
Herrn?" Und als sie dies besprachen, überstrahlte sie ein Licht aus
dem Himmel,  aus dem sie  sahen,  dass das heilige Göttliche,  das
unter  dem  Heiligen  Geist  verstanden  wird,  nicht  aus  dem  Vater
durch den Herrn hervorgeht, sondern aus dem Herrn vom Vater her,
vergleichsweise wie beim Menschen seine Tätigkeit nicht aus seiner
Seele durch seinen Körper, sondern aus dem Körper von der Seele
her hervorgeht. Dies bestätigte der am Tisch stehende Engel durch
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folgendes aus dem Wort:
Joh.3/34,35:  "Der,  Den  der  Vater  gesandt  hat,  spricht  Worte

Gottes; nicht nach dem Maß gab Er Ihm den Geist; der Vater liebt
den Sohn und hat alles in Seine Hand gegeben".

Jes.11/1,2:  "Es  wird  ein  Reis  vom Stamm  Jischais  ausgehen,
ruhen wird auf Ihm Jehovas Geist, der Geist der Weisheit und der
Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft".

Jes.42/1; 59/19,20; 61/1; Luk.4/18: "Dass der Geist Jehovas über
Ihn gegeben worden sei, und dass er in ihm war".

Joh.15/26: "Wann der Heilige Geist gekommen sein wird, den
Ich euch senden werde vom Vater", -

Joh.16/14,15: "so wird er Mich verherrlichen, weil er aus dem
Meinen nehmen und euch verkündigen wird; alles, was der Vater
hat, ist Mein, darum sagte Ich, er werde aus dem Meinen nehmen
und euch verkündigen".

Joh.16/7: "Wenn Ich hingehe, werde Ich den Beistand zu euch
senden".

Joh.14/26: "Der Beistand ist der Heilige Geist".
Joh.7/39:  "Noch war nicht  der Heilige Geist,  weil  Jesus noch

nicht verherrlicht war".
Joh.20/22:  "Nach  der  Verherrlichung  aber  hauchte  Jesus  die

Jünger an, und sprach: Empfanget den Heiligen Geist!"; und in der
Offenb.15/4: "Wer sollte nicht Deinen Namen verherrlichen, Herr;
denn Du allein bist heilig".

Weil  das  göttliche  Wirken  des  Herrn  aus  Seiner  göttlichen
Allgegenwart unter dem Heiligen Geist verstanden wird, so sagte Er,
als Er mit den Jüngern über den Heiligen Geist sprach, den Er von
Gott  dem  Vater  senden  werde,  auch  dies,  Joh.14/18,20,28:  "Ich
werde euch nicht als Waisen zurücklassen; Ich gehe hin und komme
zu  Euch;  und  an  jenem  Tage  werdet  ihr  erkennen,  dass  Ich  in
Meinem Vater bin und Ihr in Mir, und Ich in euch"; — und kurz ehe
Er aus der Welt ging, sagte Er, Matth.28/20: "Siehe, Ich bin bei euch
alle Tage bis zur Vollendung des Zeitlaufs".

Nachdem  dies  ihnen  vorgelesen  war,  sagte  der  Engel:  "Aus
diesen und mehreren anderen Stellen im Worte ist offenbar, dass das
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Göttliche, das der Heilige Geist heißt, aus dem Herrn vom Vater her
hervorgeht".  Hierüber sagten die auf den Stühlen saßen: "Dies ist
eine göttliche Wahrheit".

Zuletzt  ward  folgendes  zum  Beschluss  erhoben:  "Aus  den
Beratungen  in  diesem  Konzil  haben  wir  deutlich  gesehen,  und
erkennen daher als eine heilige Wahrheit an, dass in dem Herrn Gott
Heiland Jesus Christus eine göttliche Dreieinheit ist, bestehend aus
dem Urgöttlichen, das der Vater heißt, dem Göttlich-Menschlichen,
das  der  Sohn  heißt,  und  dem  ausgehenden  Göttlichen,  das  der
Heilige Geist heißt; wobei sie zusammen riefen: "In Christo wohnt
die ganze Fülle der Gottheit leiblich": Kol.2/9. So ist denn ein Gott
in der Kirche.

Nachdem  dies  in  jenem  herrlichen  Konzil  beschlossen  war,
erhoben  sie  sich,  und  es  kam  der  hütende  Engel  aus  dem
Schmuckzimmer und brachte jedem von denen, die auf den Stühlen
gesessen,  glänzende  Gewänder,  hin  und  wieder  mit  Goldfäden
durchwirkt,  und  sagte:  "Nehmet  hin  die  hochzeitlichen  Kleider";
und sie wurden in Herrlichkeit in den neuen christlichen Himmel
eingeführt, mit dem die Kirche des Herrn auf Erden, die das neue
Jerusalem ist, verbunden sein wird. (WCR 188)
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II. Die Bibel und ihre Bedeutung

Kapitel 8
Die Heilige Schrift

Allgemeines
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 Jehova 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 Jehova der Herr selbst spricht,
das ist  dieses. Auch bedenkt er nicht,  dass der Herr,  der Heiland,
Welcher  mit  Jehova  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
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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 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  Buch-
stabensinn,  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
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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.

Wer erkennt nicht an und stimmt nicht bei, wenn man sagt, dass
das Wort, weil es göttlich ist, in seinem Inneren geistig sei? Allein
wer hat bis jetzt gewusst, was das Geistige ist und wo es im Wort
verborgen  liegt?  Was  aber  das  Geistige  ist,  soll  in  einer
Denkwürdigkeit nach diesem Kapitel enthüllt werden, und wo es im
Wort verborgen liegt, in dem nun Folgenden. Das Wort ist aber in
seinem Inneren geistig, weil  es von Jehova dem Herrn hernieder-
gekommen, und durch den engelhaften Himmel hindurchgegangen,
und  das  Göttliche  selbst,  das  in  sich  unaussprechlich  und
unvernehmbar  ist,  ist  im  Herniedersteigen  der  Fassungskraft  der
Engel  und  zuletzt  der  Fassungskraft  der  Menschen  angepasst
worden, daher ist sein geistiger Sinn, der inwendig im Natürlichen
ist, wie die Seele im Menschen, wie der Gedanke des Verstandes in
der Rede und die Neigung des Willens in der Handlung; und wenn
ein Vergleich erlaubt ist mit solchen Dingen, die in der natürlichen
Welt  vor  den  Augen  erscheinen,  so  ist  der  geistige  Sinn  im
natürlichen  Sinn,  wie  das  gesamte  Gehirn  innerhalb  seiner  Hirn-
häute  oder  Mütter,  oder  wie  die  jungen  Triebe  eines  Baumes
innerhalb  ihrer  Rinden und Baste,  ja  wie  alle  [Bedingungen]  der
Erzeugung eines Küchleins in der Schale des Eies, usw. Allein dass
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ein solcher  geistiger  Sinn des  Wortes  in  seinem natürlichen  Sinn
enthalten sei,  wurde bis jetzt  von niemanden geahnt;  es ist  daher
nötig, dass dieses Geheimnis, das an sich über alle bisher entdeckten
Geheimnisse  hervorragt,  vor  dem  Verstand  herausgestellt  werde.
(WCR 192,193)

Da vorausgesagt worden ist, dass auch am Ende dieser Kirche
eine Finsternis entstehen werde, weil man den Herrn nicht erkannte,
und nicht anerkannte, dass Er der Gott des Himmels und der Erde
ist,  und weil  man den Glauben von der tätigen Liebe trennte,  so
gefiel  es  dem  Herrn,  —  damit  nicht  das  rechte  Verständnis  des
Wortes  dadurch  verlorenginge,  — den  geistigen  Sinn  des  Wortes
jetzt  zu  offenbaren,  und  bekannt  zu  machen,  dass  das  Wort  in
diesem Sinn, und vermöge desselben auch im natürlichen Sinn, vom
Herrn und von der Kirche, ja bloß von diesen handelt, und anderes
mehr, wodurch das beinahe erloschene Licht des Wahren aus dem
Wort wieder hergestellt werden soll. Dass das Licht des Wahren am
Ende dieser Kirche beinahe erloschen wäre, wird in vielen Stellen in
der Offenbarung vorausgesagt, und auch unter folgenden Worten des
Herrn verstanden:

Matth.24/29,30: "Gleich nach der Not jener Tage wird die Sonne
verfinstert  werden und der Mond sein Licht nicht geben, und die
Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel sich
bewegen;  und  dann  werden  sie  sehen  den  Sohn  des  Menschen
kommen  in  des  Himmels  Wolken  mit  Macht  und  Herrlichkeit".
Unter  der  Sonne wird  hier  der  Herr  in  Ansehung der  Liebe ver-
standen, unter dem Mond der Herr in Ansehung des Glaubens, unter
den Sternen der Herr in Ansehung der Erkenntnisse des Guten und
Wahren, unter dem Sohn des Menschen der Herr in Ansehung des
Wortes,  unter  der  Wolke der  buchstäbliche  Sinn  des  Wortes,  und
unter der Herrlichkeit der geistige Sinn und sein Durchscheinen im
Sinne des Buchstabens. (4HL/LS 112)

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
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irgendeine Lehrbestimmung der Kirche zu begründen; dieser Sinn
kann  der  buchstäbliche  und  kirchliche  Sinn  des  Wortes  genannt
werden. Der geistige Sinn aber erscheint nicht im Buchstabensinn,
er  ist  inwendig  in  diesem,  wie  die  Seele  im  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)

Vom Herrn geht das Himmlische, das Geistige und das Natür-
liche,  eines  nach  dem  anderen,  aus.  Himmlisch  heißt,  was  aus
Seiner göttlichen Liebe hervorgeht, und dies ist das göttlich Gute.
Geistig heißt,  was aus Seiner göttlichen Weisheit  hervorgeht,  und
dies ist das göttlich Wahre. Das Natürliche entspringt aus beiden und
ist  ihre  Zusammenfassung  im  Letzten.  Die  Engel  aus  dem
himmlischen  Reich  des  Herrn,  aus  denen  der  dritte  oder  oberste
Himmel besteht, sind in dem Göttlichen, das vom Herrn ausgeht und
das Himmlische genannt wird; denn sie sind in dem Guten der Liebe
vom Herrn. Die Engel aus dem geistigen Reich des Herrn, aus denen
der zweite oder mittlere Himmel besteht,  sind in dem Göttlichen,
das vom Herrn ausgeht und das Geistige genannt wird; denn sie sind
im Wahren der Weisheit vom Herrn. Die Menschen der Kirche in
der Welt aber sind in dem göttlich Natürlichen, das auch vom Herrn
ausgeht.  Hieraus  folgt  nun,  dass  das  vom  Herrn  ausgehende
Göttliche bis zu seinem Letzten durch drei Stufen herabsteigt, und
das Himmlische, das Geistige und das Natürliche genannt wird. Das
Göttliche, das vom Herrn zu den Menschen herabsteigt, steigt durch
jene drei Stufen herab und enthält, wenn es herabgestiegen ist, jene
drei Stufen in sich. Alles Göttliche hat diese Beschaffenheit; wenn
es daher auf seiner letzten Stufe ist, so ist es in seiner Fülle. Von
dieser Beschaffenheit ist das Wort. Dies ist in seinem letzten Sinn
natürlich, im inneren geistig, im innersten himmlisch, und in jedem
göttlich. Dass das Wort diese Beschaffenheit hat, erscheint in seinem
buchstäblichen Sinn, der natürlich ist, aus der Ursache nicht, weil
der  Mensch  in  der  Welt  vor  diesem nichts  gewusst  hat  von den
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Himmeln,  und  daher  auch  nicht,  was  das  Geistige  und  was  das
Himmlische sei,  also  auch nicht  worin  der  Unterschied  zwischen
diesem und dem Natürlichen bestehe.

Den Unterschied zwischen diesen Stufen kann man nicht wissen,
wenn man die Entsprechung nicht kennt, denn jene drei Stufen sind
ganz so voneinander unterschieden, wie der Endzweck, die Ursache
und die Wirkung, oder wie das Frühere, das Spätere und das Letzte,
aber  sie  machen  eins  aus  durch  die  Entsprechungen;  denn  das
Natürliche entspricht  dem Geistigen und auch dem Himmlischen.
(4HL/LS 6,7)

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 Ent-
sprechungen; 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
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Feste, z.B. das Fest der ungesäuerten Brote, das Laubhüttenfest und
das Fest der Erstlinge; auch das Priestertum Aarons 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  ge-
schrieben 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 himm-
lischen und geistigen heißen, in ihrem Schoß bergen.

Ich  bin  unterrichtet  worden,  dass  die  Menschen  der  Ältesten
Kirche, die vor der Sintflut bestand, von so himmlischer Art waren,
dass  sie  mit  den  Engeln  des  Himmels  redeten  und  dass  sie  mit
denselben reden konnten durch Entsprechungen. Infolgedessen sie
zu einer solchen Stufe der Weisheit gelangten, dass sie über alles,
was sie auf Erden sahen, nicht bloß natürlich, sondern auch zugleich
geistig  und  so  in  Gemeinsamkeit  mit  den  Engeln  des  Himmels
dachten.  Noch  weiter  bin  ich  unterrichtet  worden,  dass  Enoch,
dessen  im ersten  Buch  Mose  5/21  -24  erwähnt  wird,  mit  seinen
Genossen  aus  ihrem  Munde  die  Entsprechungen  gesammelt  und
deren Kenntnis auf die Nachkommen fortgepflanzt habe, was dann
die Folge hatte, dass die Wissenschaft der Entsprechungen in vielen
Reichen Asiens, besonders im Lande Kanaan, in Ägypten, Assyrien,
Chaldäa, Syrien, Arabien, Tyros, Sidon, Ninive, nicht nur bekannt,
sondern  auch  ausgebildet  war,  und  von  da  nach  Griechenland
verpflanzt,  hier aber in Mythisches verkehrt wurde, wie man dies
aus den Schriften der dortigen Ureinwohner erkennen kann. (WCR
201,202)
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Das Verlorengehen der Kenntnis der Entsprechungen,
und der Ursprung des Götzendienstes

Weil  die  vorbildlichen  Gebräuche  der  Kirche,  die  Ent-
sprechungen 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.
Dem  gemäß  waren  in  Ägypten  in  bildlicher  Aufstellung  Kälber,
Stiere, Schlangen, dann Knaben, Greise, Jungfrauen, weil die Kälber
und Stiere die Zeichen der Neigungen und Kräfte des natürlichen
Menschen, die Schlangen die der Klugheit und auch der Schlauheit
des sinnlichen Menschen, die Knaben die der Unschuld und Liebes-
tätigkeit,  die Greise die der Weisheit,  und die Jungfrauen die der
Neigungen zum Wahren waren, usw. Als aber die Wissenschaft der
Entsprechungen  sich  verlor,  fingen  sie  an,  die  von  den  Alten
aufgestellten  Abbildungen  und  Standbilder,  weil  sie  sich  in  den
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Tempeln und neben denselben befanden, als Heiligtümer und zuletzt
als Gottheiten zu verehren. Eben daher hatten die Alten auch einen
Gottesdienst in Gärten und in Hainen je nach den Arten der Bäume;
dann  auch  auf  Bergen  und  Hügeln;  denn  die  Gärten  und  Haine
bezeichneten  die  Weisheit  und  Einsicht,  und  jeder  Baum  etwas
davon,  wie  der  Ölbaum  das  Gute  der  Liebe,  der  Weinstock  das
Wahre aus diesem Guten, die Zeder das vernunftmäßige Gute und
Wahre, der Berg den obersten Himmel, und der Hügel den Himmel
unter diesem.

Dass  die  Wissenschaft  der  Entsprechungen  sich  bei  vielen
Orientalen bis zur Ankunft des Herrn erhielt, kann man auch an den
Weisen aus dem Morgenland ersehen, die zum Herrn kamen, als Er
geboren wurde; weshalb ihnen "ein Stern voranging, und sie Gold,
Weihrauch  und  Myrrhen  als  Geschenke  mit  sich  brachten":
Matth.2/1,2,9-11,  denn  der  Stern,  der  voranging,  bezeichnete  die
Erkenntnis aus dem Himmel, das Gold bezeichnete das himmlische
Gute, der Weihrauch das geistige Gute und die Myrrhe das natür-
liche  Gute,  aus  welchen  dreien  alle  Gottesverehrung  besteht.
Dennoch aber  war bei  dem israelitischen und jüdischen Volk gar
keine  Kenntnis  der  Entsprechungen,  obgleich  alle  Teile  ihres
Gottesdienstes  und alle  ihnen durch  Moses  gegebenen Satzungen
und  Rechtsverhältnisse  und  alle  Teile  des  Wortes  lauter  Ent-
sprechungen  waren.  Die  Ursache  war,  weil  sie  im  Herzen
Götzendiener  und  infolgedessen  so  geartet  waren,  dass  sie  nicht
einmal  wissen  wollten,  dass  irgend  etwas  in  ihrem  Gottesdienst
Himmlisches und Geistiges bedeute, daher sie denn, wenn ihnen die
himmlischen und geistigen Dinge enthüllt worden wären, dieselben
nicht nur verworfen, sondern auch entweiht hätten; und deshalb war
ihnen der Himmel so verschlossen, dass sie kaum wussten, dass es
ein ewiges Leben gebe. Dass dem so war, stellt sich deutlich daran
heraus,  dass sie  den Herrn nicht  anerkannten, obgleich die ganze
Heilige Schrift von Ihm geweissagt und Seine Ankunft vorausgesagt
hatte. Sie verwarfen Ihn bloß aus dem Grunde, weil Er sie über ein
himmlisches Reich und nicht über ein irdisches Reich belehrte; denn
sie wollten einen Messias, der sie über alle Völker in der ganzen
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Welt erhöbe und nicht einen Messias, der für ihr ewiges Heil sorgte.
(WCR 204,205)

Warum der geistige Sinn des Wortes nicht früher 
geoffenbart wurde

Die  Wissenschaft  der  Entsprechungen,  durch  die  der  geistige
Sinn  des  Wortes  gegeben  wird,  wurde  nach  jenen  Zeiten  nicht
enthüllt, weil die Christen in der Urkirche gar sehr einfältig waren,
so dass sie vor ihnen nicht enthüllt werden konnte; denn wäre sie
enthüllt  worden, so hätte  sie  ihnen nichts  genützt und wäre auch
nicht verstanden worden. Nach ihren Zeiten brach Finsternis über
die  ganze  christliche  Welt  herein,  zuerst  durch  die  ausgestreuten
Irrlehren  mehrerer,  und  bald  nachher  durch  die  Beschlüsse  und
Entscheidungen  der  nicänischen  Kirchenversammlung,  betreffend
drei  göttliche  Personen  von  Ewigkeit  und  betreffend  die  Person
Christi, als Sohn Marias und nicht als Sohn Jehova Gottes; woraus
der heutige Rechtfertigungsglaube hervorquoll, in dem man sich an
drei Götter ihrer Ordnung nach wendet, und von welchem Glauben
alle und jede Dinge der heutigen Kirche wie die Glieder des Körpers
von ihrem Haupte abhängen. Und weil man alle Teile des Wortes zur
Bestätigung  dieses  Irrglaubens  anwandte,  so  konnte  der  geistige
Sinn nicht enthüllt werden; denn wäre er enthüllt worden, so würde
man auch diesen Sinn auf jenen Glauben angewendet, und dadurch
das eigentlich Heilige des Wortes entweiht und so sich den Himmel
gänzlich verschlossen und den Herrn von der Kirche entfernt haben.

Dass  die  Wissenschaft  der  Entsprechungen,  durch  die  der
geistige Sinn gegeben wird, in diesen Tagen geoffenbart wurde, hat
seinen Grund darin, dass jetzt die göttlichen Wahrheiten der Kirche
an  das  Licht  kommen,  und  diese  diejenigen  sind,  aus  denen  der
geistige Sinn des Wortes besteht; und wenn diese im Menschen sind,
so kann der Buchstabensinn des Wortes nicht verdreht werden; denn
der Buchstabensinn des Wortes kann dahin und dorthin gewendet
werden: wird er aber zum Falschen gewendet, so geht seine innere
und  mit  dieser  auch  die  äußere  Heiligkeit  zugrunde,  wird  er
hingegen zum Wahren gewendet, so bleibt sie. Doch hierüber soll

160



Kapitel 8

im Folgenden weiteres gesagt werden.
Dass der geistige Sinn gegenwärtig aufgeschlossen werden sollte

wird darunter verstanden, dass Johannes die Himmel offen und dann
ein weißes Pferd sah, und wieder, dass er sah und hörte, wie ein in
der Sonne stehender Engel alle zu einem großen Mahle zusammen-
berief, wovon in der Offenbarung Kapitel 19/11-18. Dass derselbe
aber  lange  nicht  werde  anerkannt  werden,  wird  verstanden  unter
dem Tier und unter den Königen der Erde, die Krieg führen würden
mit dem auf dem weißen Pferd Sitzenden: Offenb.19/19; sowie auch
unter dem Drachen, dass er das Weib, das den Sohn geboren, bis in
die  Wüste  verfolgte,  und  hier  aus  seinem  Maule,  Wasser  gleich
einem Strom schoss, um sie zu ersäufen: Offenb.12/13-17. (WCR
206,207)

Der geistige Sinn ist in allem und jedem des Wortes
Bei  Johannes  in  der  Offenbarung  wird  das  Wort  hinsichtlich

seines geistigen oder inneren Sinnes also beschrieben:
Offenb.19/11-14,16: "Ich sah den Himmel aufgetan, und siehe,

ein weißes Pferd, und Der darauf saß,  hieß Treu und Wahrhaftig,
und richtet und kämpft in Gerechtigkeit. Seine Augen aber waren
(wie) Feuerflamme; und auf Seinem Haupte viele Diademe. Er hat
einen Namen geschrieben, den niemand kennt außer Ihm, und Er ist
umkleidet  mit  einem  Gewand  von  Blut  gefärbt,  und  Sein  Name
heißt: das Wort Gottes. Und die Heere in den Himmeln folgten Ihm
auf weißen Pferden, angetan mit weißem reinen Byssuszeug. Und Er
hat  auf  Seinem  Gewand  und  an  Seiner  Hüfte  den  Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren".

Was diese Worte im einzelnen in sich schließen, kann man nur
aus dem inneren Sinn wissen. Offenbar ist, dass alles einzelne hier
irgend Vorbildendes und Bezeichnendes ist, nämlich: der Himmel,
der aufgetan war, das Pferd, das weiß war, dann der darauf Sitzende,
dass  Er  in  Gerechtigkeit  richte  und  kämpfe,  dass  Seine  Augen
Feuerflamme, dass auf Seinem Haupte viele Diademe, dass Er einen
Namen habe, den niemand kennt außer Ihm, dass Er umkleidet mit
einem Gewand von Blut gefärbt, dass die Heere in den Himmeln
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Ihm folgten auf weißen Pferden, dass sie angetan mit weißem reinen
Byssuszeug, und dass Er auf dem Gewand und an der Hüfte einen
Namen geschrieben hatte.  Unverhüllt  wird gesagt, dass Dieser sei
das Wort und dass es sei der Herr, Welcher das Wort ist, denn es
wird gesagt: "Sein Name heißt das Wort Gottes"; und darauf: "Er hat
auf  Seinem  Gewand  und  Seiner  Hüfte  den  Namen  geschrieben:
König  der  Könige  und  Herr  der  Herren".  Die  Auslegung  der
einzelnen  Worte  zeigt,  dass  hier  beschrieben  werde  das  Wort
hinsichtlich seines geistigen oder inneren Sinnes. Dass "der Himmel
aufgetan ist"  bildet  vor und bezeichnet,  dass  der innere  Sinn des
Wortes geschaut werde im Himmel und folglich von denen, welchen
der Himmel geöffnet ist. "Das Pferd, welches weiß" war, bildet vor
und  bezeichnet  das  Verständnis  des  Wortes  in  Absicht  auf  sein
Inneres, — dass das weiße Pferd dies bezeichne, wird man aus dem
Folgenden erkennen.  Dass der darauf Sitzende sei  der Herr unter
dem Gesichtspunkt des Wortes, somit das Wort, belegt sich selbst,
denn  es  wird  gesagt:  "Sein  Name  heißt  das  Wort  Gottes".  "Der
Treue"  und  "Der  in  Gerechtigkeit  richtet"  heißt  Er  aufgrund  des
Guten, und der "Wahrhaftige" und "Der in Gerechtigkeit kämpft",
aufgrund des  Wahren,  denn der  Herr  selbst  ist  die  Gerechtigkeit.
"Seine Augen (wie) Feuerflamme" bezeichnen das göttlich Wahre
aus dem göttlich Guten Seiner göttlichen Liebe; "auf Seinem Haupte
viele  Diademe"  bezeichnen  alles  Glaubensgute  und  alles
Glaubenswahre.  "Er  hat  einen  Namen  geschrieben,  den  niemand
kennt außer Ihm" bezeichnet, dass, wie das Wort beschaffen ist in
seinem inneren Sinn, niemand schaut als Er, und wem Er es enthüllt.

"Umkleidet  mit  einem Gewand von Blut  gefärbt",  bezeichnet
das  Wort  im  Buchstabensinn,  dem  Gewalt  angetan  wurde.  "Die
Heere  in  den  Himmeln,  die  Ihm  folgten  auf  weißen  Pferden",
bezeichnen diejenigen, die im Verständnis des Wortes in Hinsicht
des Inwendigen in ihm sind. "Angetan mit weißem reinen Byssus-
zeug" bezeichnet dieselben, sofern sie in Wahrem aus Gutem sind.
"Auf Seinem Gewand und an Seiner Hüfte den Namen geschrieben"
bezeichnet Wahres und Gutes und deren Beschaffenheit. Aus diesem
und  jenem,  was  vorangeht  und  nachfolgt,  geht  hervor,  dass  hier
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verkündet wird, es werde um die letzte Zeit der Kirche der geistige
oder innere Sinn des Wortes eröffnet werden. (WP 1; 4HL/LS 9)

Es heißt in der Offenbarung 21/1,2,12-24: "Ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste
Erde  waren  vergangen.  Und  ich  sah  die  heilige  Stadt,  das  neue
Jerusalem, herabsteigend von Gott aus dem Himmel,  bereitet  wie
eine Braut vor ihrem Manne. Die Stadt hatte eine große und hohe
Mauer, die zwölf Tore hatte, und über den Toren zwölf Engel, und
Namen  daraufgeschrieben,  welche  sind  die  Namen  der  zwölf
Stämme Israels. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Gründe und
auf diesen die Namen der  zwölf Apostel  des Lammes.  Die  Stadt
selbst liegt viereckig und ihre Länge war so groß wie ihre Breite.
Und er maß die Stadt mit dem Rohr zu zwölftausend Stadien; und
die Länge und die Breite und die Höhe derselben waren gleich. Und
er  maß  ihre  Mauer,  hundertvierundvierzig  Ellen,  das  Maß  eines
Menschen, welches ist eines Engels. Ihre Mauer war aus Jaspis, die
Stadt selbst aber reines Gold, gleich reinem Glas, und die Gründe
der Mauer der Stadt aus jeglichem kostbaren Stein. Die zwölf Tore
waren  zwölf  Perlen;  und  die  Straße  der  Stadt  reines  Gold,  wie
durchsichtiges  Glas.  Die  Herrlichkeit  Gottes  erleuchtete  sie,  und
ihre  Leuchte  war  das  Lamm.  Die  Völkerschaften,  die  errettet
worden waren, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der
Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen".

Der Mensch, der dieses liest, versteht es nicht anders, als nach
dem Buchstabensinn, dass nämlich der sichtbare Himmel mit  der
Erde vergehen und ein neuer Himmel entstehen werde, und dass auf
die neue Erde herabsteigen werde die heilige Stadt Jerusalem und
dass es mit dieser hinsichtlich ihrer Maße der Beschreibung gemäß
sich  verhalten  werde.  Die  Engel  aber  verstehen  es  ganz  anders,
nämlich das Einzelne geistig, was der Mensch natürlich [versteht];
und so wie die Engel es verstehen, so ist seine Bedeutung; und dies
ist der innere oder geistige Sinn des Wortes:

Unter dem neuen Himmel und der neuen Erde wird im inneren
oder geistigen Sinn, in dem die Engel sind, verstanden eine neue
Kirche sowohl in den Himmeln als auf Erden; von der Kirche in
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beiden  wird  unten  die  Rede  sein.  Unter  der  Stadt  Jerusalem,
herabsteigend  von  Gott  aus  dem  Himmel,  wird  verstanden  ihre
himmlische Lehre; unter Länge, Breite und Höhe, die gleich sind,
wird  verstanden  alles  Gute  und  Wahre  jener  Lehre  im  Inbegriff.
Unter  ihrer  Mauer  werden  die  sie  beschützenden  Wahrheiten
verstanden;  unter dem Maß der Mauer,  das hundertvierundvierzig
Ellen  [betrug],  welches  das  Maß  eines  Menschen,  das  ist  eines
Engels, ist, werden verstanden alle jene schützenden Wahrheiten im
Inbegriff und ihre Beschaffenheit. Unter den zwölf Toren, die aus
Perlen [bestehen], werden verstanden die einleitenden Wahrheiten,
desgleichen  unter  den  zwölf  Engeln  über  den  Toren.  Unter  den
Gründen  der  Mauer,  die  aus  jedem  kostbaren  Stein  bestanden,
werden die Erkenntnisse verstanden, auf die jene Lehre gegründet
wird.  Unter  den  zwölf  Stämmen  Israels  werden  alle  Dinge  der
Kirche  im allgemeinen  und  im besonderen  verstanden,  ähnliches
unter den zwölf Aposteln. Unter dem Gold gleich reinem Glas, aus
dem die Stadt und die Straße [besteht], wird verstanden das Gute der
Liebe,  aus  dem die  Lehre  mit  ihren  Wahrheiten  hindurchleuchtet
Unter  den  Völkerschaften,  die  errettet  worden,  und  unter  den
Königen der Erde, die Herrlichkeit und Ehre in sie bringen sollten,
werden verstanden alle von der Kirche, die im Guten und Wahren
sind. Unter Gott und dem Lamme wird der Herr verstanden nach
Seinem Göttlichen und Göttlich-Menschlichen. (NJHL 1)

In der Offenbarung Kapitel 6 wird gesagt, dass, "als das Lamm
das erste Siegel des Buches öffnete,  ein weißes Pferd herausging,
und dass der, welcher darauf saß, einen Bogen hatte und ein Kranz
ihm  gegeben  wurde.  Dass,  als  es  das  zweite  Siegel  öffnete,  ein
rötliches  Pferd  herausging  und  dem,  der  darauf  saß,  ein  großes
Schwert gegeben wurde. Dass, als es das dritte Siegel öffnete, ein
schwarzes Pferd herausging, und dass der, welcher darauf saß, eine
Waage  in  seiner  Hand  hielt.  Und  dass,  als  es  das  vierte  Siegel
öffnete, ein blasses Pferd herausging, und dass der Name dessen, der
darauf saß,  der Tod war".  Was dies bedeute,  kann nur durch den
geistigen  Sinn  entwickelt  werden,  und  es  wird  vollständig  ent-
wickelt, wenn man weiß, was die Öffnung der Siegel, was das Pferd

164



Kapitel 8

und was das übrige bedeutet. Es werden nämlich durch dieses die
aufeinanderfolgenden  Zustände  der  Kirche,  in  Ansehung  ihrer
Einsicht  in  das  Wort,  von  ihrem  Anfang  bis  zu  ihrem  Ende,
beschrieben:

Durch  die  vom  Lamm  geschehene  Eröffnung  des  Siegel  des
Buches wird die, vom Herrn gegebene Offenbarung jener Zustände
der Kirche angedeutet, durch das Pferd das Verständnis des Wortes.
Durch das weiße Pferd das Verständnis des Wahren aus dem Worte,
im ersten  Zustand  der  Kirche;  durch  den  Bogen  dessen,  der  auf
jenem Pferd saß, die Lehre der Liebestätigkeit und des Glaubens,
sofern sie  streitet  gegen das Falsche;  durch den Kranz das ewige
Leben  als  Siegespreis.  Durch  das  rötliche  Pferd  wird  das,  in
Rücksicht auf das Gute verlorengegangene Verständnis des Wortes
im zweiten Zustand der Kirche, durch das große Schwert das gegen
das Wahre streitende Falsche angedeutet. Durch das schwarze Pferd
wird das in Rücksicht auf das Wahre verlorengegangene Verständnis
des Wortes  im dritten Zustand der  Kirche,  durch die Waage eine
solche Geringschätzung des Wahren, dergleichen kaum möglich ist,
angedeutet. Durch das blasse Pferd wird das, wegen des im Leben
sich  äußernden Bösen und des  daher  stammenden Falschen  ganz
verschwundene  Verständnis  des  Wortes,  im  vierten  oder  letzten
Zustand  der  Kirche,  und  durch  den  Tod  die  ewige  Verdammnis
angedeutet.  Dass dergleichen im geistigen Sinn durch jene Dinge
angedeutet  werde,  erscheint  nicht  im  buchstäblichen  oder  natür-
lichen  Sinn,  weswegen,  wenn  nicht  der  geistige  Sinn  einmal
geöffnet würde, das Wort in Beziehung auf dieses und das übrige in
der  Offenbarung  verschlossen  bliebe,  so  dass  endlich  niemand
[mehr]  wüsste,  wo in  demselben  das  heilige  Göttliche  verborgen
liegt. Etwas Ähnliches wird durch die vier Pferde und durch die vier
Wagen angedeutet, die zwischen zwei Bergen von Erz hervorgingen,
bei Sacharjas 6/1-8.

In  der  Offenbarung,  Kapitel  9  liest  man:  "Der  fünfte  Engel
posaunte und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde
gefallen;  und  es  wurde  ihm  der  Schlüssel  zum  Schlund  des
Abgrundes gegeben, und er öffnete den Schlund des Abgrundes, und
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es stieg ein Rauch aus dem Schlund empor, wie der Rauch eines
großen Ofens, und verfinstert  wurde die Sonne und die Luft vom
Rauch des Schlundes.  Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken
über die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione
der  Erde  Macht  haben.  Die  Gestalten  der  Heuschrecken  waren
ähnlich den zum Krieg gerüsteten Rossen, und auf ihren Köpfen war
etwas  wie  Kronen  von  Gold,  und  ihre  Gesichter  waren  wie
Menschengesichter; und sie hatten Haare wie Weiberhaare und ihre
Zähne waren wie der Löwen Zähne; auch hatten sie eiserne Panzer;
und ihr  Rauschen war  wie  das  Rasseln  vieler  Wagen,  die  in  den
Streit  rennen.  Sie  hatten  Schwänze  gleich  den  Skorpionen,  und
Stacheln waren in  ihren  Schwänzen;  und sie  hatten  Gewalt,  fünf
Monate  lang  die  Menschen  zu  plagen.  Und  sie  hatten  über  sich
einen  König,  den  Engel  des  Abgrundes;  sein  Name  heißt  auf
Hebräisch Abbadon, im Griechischen hat er den Namen Apollyon".

Auch  dies  würde  niemand  verstehen,  wenn  ihm  nicht  der
geistige Sinn geoffenbart wäre; denn nichts ist hier umsonst gesagt,
alles bis auf das einzelne hat seine Bedeutung: Es wird hier vom
Zustand der Kirche gehandelt, da alle Kenntnisse des Wahren aus
dem Wort verlorengegangen sind, und daher der sinnlich gewordene
Mensch  sich  überredet,  dass  die  Falschheiten  Wahrheiten  seien.
Durch den vom Himmel  gefallenen Stern werden die verlorenge-
gangenen Kenntnisse des Wahren angedeutet; durch die verfinsterte
Sonne und Luft wird das zur Finsternis gewordene Licht des Wahren
bezeichnet.  Durch  die  Heuschrecken,  die  aus  dem  Rauch  jenes
Schlundes hervorgingen, wird das Falsche im Äußersten bezeichnet,
dergleichen bei denjenigen ist, die ganz sinnlich geworden sind und
alles den Trugbildern [der Sinne] gemäß sehen und beurteilen; durch
den  Skorpion  wird  ihr  Überredendes  angedeutet.  Dass  die
Heuschrecken wie zum Krieg gerüstete Rosse erschienen, bedeutet
ihre,  scheinbar  aus  der  Einsicht  in  das  Wahre,  hervorgehenden
Schlüsse. Dass die Heuschrecken dem Golde ähnliche Kronen auf
dem Haupt hatten und dass ihre Gesichter wie Menschengesichter
waren bedeutet, dass sie sich als Sieger und Weise erschienen. Dass
sie Haare wie Weiberhaare hatten bedeutet, dass es ihnen vorkam,
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als ob sie in der Neigung zum Wahren wären. Dass sie Zähne wie
die  der  Löwen  hatten  bedeutet,  dass  das  Sinnliche,  welches  das
Letzte  des  natürlichen  Menschen  ist,  ihnen  erschien,  als  ob  es
Gewalt über alles hätte. Dass sie Panzer hatten wie eiserne Panzer
bedeutet die Beweisführung aus den Trugbildern [der Sinne], durch
die sie streiten und in denen ihre Stärke liegt. Dass das Rauschen
ihrer Flügel wie das Rasseln der in den Krieg rennenden Wagen war,
bedeutet die Schlüsse, die aus dem Wahren der Lehre aus dem Wort
gezogen  zu  sein  scheinen,  wofür  man  streiten  soll.  Dass  sie
Schwänze gleich den Skorpionen hatten bedeutet die Überredungen;
dass  sie  Stacheln  in  den  Schwänzen  hatten  bedeutet  die
Schlauheiten, vermittelst jener zu betrügen. Dass sie Macht hatten,
die  Menschen  fünf  Monate  lang  zu  plagen  bedeutet,  dass  sie
diejenigen, die Einsicht in das Wahre und Sinn für das Gute haben,
in  einige  Verlegenheit  bringen.  Dass  sie  einen  König  über  sich
hatten,  den  Engel  des  Abgrundes,  der  den  Namen  Abbadon oder
Apollyon führte, bedeutet, dass ihr Falsches aus der Hölle war, wo
sie  bloß  natürlich  und in  der  eigenen Einsicht  sind.  Dies  ist  der
geistige Sinn jener Worte, von dem im Sinne des Buchstabens nichts
zur  Erscheinung  kommt.  Ebenso  überall  in  der  Offenbarung.
(4HL/LS 12,13)

Damit  man  sehe,  dass  das  Prophetische  des  Wortes  im Alten
Testament  in  vielen  Stellen  ohne  einen  geistigen  Sinn  nicht
verstanden  werde,  will  ich  nur  einige  anführen,  als  bei  Jesajas
10/24-34: "Da wird Jehova wider Aschur die Geißel schwingen, wie
bei Midjans Plage am Felsen Oreb; und Sein Stab wird über dem
Meere sein, aufheben wird Er ihn wie in Ägypten. Und geschehen
wird  es  an  jenem Tag,  dass  seine  Last  wird  weichen von deiner
Schulter  und von deinem Hals  das  Joch.  Da wird  Er  über  Ajath
kommen, hinüberziehen nach Migron, seinen Zeug hinsenden gegen
Michmasch,  Mebara  wird  man  durchziehen,  Gibea,  das  uns  zur
Herberge  dient;  erzittern  wird  Rama,  Sauls  Gibea  wird  fliehen.
Schrei  laut  auf,  Tochter  Gallim!  Lajisch  merke  auf!  O  armes
Anathoth!  Madmena  wird  dann  unstet  sein.  Versammeln  werden
sich die Bürger Gebims. Kann man noch zu Nob sich halten einen
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Tag? denn schwingen wird der Berg der Zionstochter seine Hand,
der Hügel bei Jerusalem. Es wird Jehova das Geflecht des Waldes
mit dem Schwert umhauen und der Libanon wird fallen durch den
Herrlichen" . Hier kommen bloß Namen vor, aus denen man nichts
schöpfen  kann,  außer  durch  den  geistigen  Sinn,  nach  dem  alle
Namen im Wort Dinge des Himmels und der Kirche bezeichne n.
Nach diesem Sinn findet man, dass dadurch angedeutet werde, dass
die  ganze  Kirche  durch  das  Wissenschaftliche,  das  alles  Wahre
verkehrt, das Falsche aber bestätigt hatte, verwüstet worden sei.

Jes.11/13-16:  "An  jenem Tage wird  Ephraims  Eifersucht  vor-
übergehen  und  Judas  Feinde  ausgerottet  werden.  Es  wird  nicht
eifern  Ephraim mit  Juda  und Juda  nicht  bedrängen  Ephraim;  sie
werden vielmehr den Philistern auf die Schultern fliegen gegen das
Meer hin, und des Morgenlandes Söhne miteinander ausplündern.
Ihrer Hände Winken wird dann Edom sein und Moab. Aber mit dem
Fluche wird belegen Jehova die Zunge des ägyptischen Meeres, und
mit Seinem heftigen Geiste Seine Hand hinschwingen auf den Strom
und ihn zerschlagen in sieben Bäche, dass mit Schuhen Er den Weg
betreten lassen könne. So wird dann ein Fußsteig sein den übrigen
vom Volke,  die  von  Aschur  werden  übrig  sein".  Auch  hier  wird
niemand,  wenn  er  nicht  weiß,  was  durch  die  einzelnen  Namen
angedeutet wird, etwas Göttliches sehen, da doch in dieser Stelle,
wie aus Vers 1-10 daselbst deutlich hervorgeht, von der Ankunft des
Herrn und von dem, was dann geschehen so ll, gehandelt wird. Wer
könnte also anders, als vermittelst des geistigen Sinnes wissen, dass
durch  jene  Dinge  nach  ihrer  Ordnung  angedeutet  wird,  dass
diejenigen, die aus Unwissenheit  im Falschen sind und sich nicht
von den Bösen verführen ließen, Zutritt zum Herrn haben werden,
und  dass  die  Kirche  alsdann  das  Wort  verstehen  und  dass  das
Falsche dann ihnen keinen Schaden mehr zufügen werde. Ebenso in
Stellen, wo keine Namen sind, wie bei Hes.39/17-21: "So sprach der
Herr  Jehova:  Menschensohn!  Sage  dem  Gevögel  jeglichen
Gefieders und allem Wild des Feldes: Scharet euch zusammen und
kommt!  Versammelt  euch  ringsumher  zu  Meinem Opfer,  das  für
euch Ich opfere, ein großes Opfer auf den Bergen von Israel; damit

168



Kapitel 8

ihr esset Fleisch und trinket Blut. Das Fleisch der Starken sollt ihr
essen und das Blut der Erdenfürsten trinken. Ihr sollt Fett essen bis
zur Sättigung und Blut  trinken bis  zur Trunkenheit,  von Meinem
Opfer, das für euch Ich opfere. Gesättigt sollt an Meinem Tisch ihr
werden  von  Ross  und  Wagen,  und  vom  Helden  und  jeglichem
Kriegsmanne.  So  will  Ich  unter  die  Völker  bringen  Meine
Herrlichkeit".  Wer  nicht  aus  dem  geistigen  Sinn  weiß,  was  das
Schlachtopfer,  was  das  Fleisch  und Blut,  und  was  das  Ross,  der
Wagen, der Starke und der Kriegsmann bedeutet, kann nicht anders
wissen, als dass sie wirklich dergleichen essen und trinken sollen;
allein der geistige Sinn lehrt, dass durch das Fleisch essen und das
Blut trinken des Schlachtopfers, das der Herr auf den Bergen Israels
geben wird, angedeutet werde: das göttlich Gute und das göttlich
Wahre  aus  dem Worte  sich  aneignen;  denn es  wird  hier  von der
Berufung aller zum Reich des Herrn und insbesondere von der vom
Herrn geschehenen Gründung der Kirche bei den Heiden gehandelt.
Wer kann nicht sehen, dass hier unter Fleisch nicht Fleisch und unter
Blut  nicht  Blut  verstanden  wird,  z.B.  dass  sie  Blut  bis  zur
Trunkenheit trinken und mit dem Rosse, dem Wagen, dem Starken
und jedem Kriegsmann gesättigt werden sollen? Ebenso in tausend
anderen Stellen bei den Propheten.

Ohne den  geistigen  Sinn  würde niemand wissen,  warum dem
Propheten Jeremias befohlen wurde, dass er "einen Gürtel kaufen
und an seine Lenden legen, ihn nicht durch das Wasser ziehen und in
einer Felsenritze am Euphrat verbergen solle": Jerem.13/1-7. Warum
dem  Propheten  Jesajas  befohlen  wurde,  dass  er  "den  Sack  von
seinen Lenden lösen und die Schuhe von seinen Füßen ausziehen,
und drei  Jahre nackt  und barfuß gehen solle":  Jes.20/2,3.  Warum
dem  Propheten  Ezechiel  befohlen  wurde,  dass  er  "mit  einem
Schermesser über sein Haupt und über seinen Bart fahren, und sie
[die abgeschnittenen Haare] nachher zerteilen, den dritten Teil in der
Mitte der Stadt verbrennen, den dritten mit dem Schwert schlagen,
den dritten in den Wind streuen und ein wenig davon an die Flügel
[seines Kleides] binden, zuletzt aber mitten ins Feuer werfen solle":
Hes.5/1-4. Warum demselben Propheten befohlen wurde, dass er auf
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seiner rechten und linken Seite 390 und 40 Tage liegen, und sich
einen  Kuchen  aus  Weizen,  Gerste,  Hirse  und  Spelt  [etc.]  mit
Kuhmist backen und denselben essen, und inzwischen einen Wall
und einen Damm gegen Jerusalem aufwerfen und es belagern solle":
Hes.4/1-15. Warum dem Propheten Hosea zweimal befohlen wurde,
sich eine Hure zur Frau zu nehmen: Hos.1/2-9; 3/2,3 und anderes
mehr.

Ferner, wer würde ohne den geistigen Sinn wissen, was durch
alle die Dinge, die in der Stiftshütte waren, als: durch die Lade, den
Gnadenstuhl,  die  Cherubim,  den  Leuchter,  den  Rauchaltar,  die
Schaubrote auf dem Tisch, die Decken und Vorhänge, angedeutet
wird? Wer würde ohne den geistigen Sinn wissen, was angedeutet
wird durch die heiligen Kleider Aarons, sein Unterkleid, Oberkleid,
Ephod [Brust- oder Schulterkleid], Urim und Thummim [Licht und
Recht im Brustschildchen], das Stirnblatt und mehreres an ihm? Wer
würde ohne den geistigen Sinn wissen, was durch alles das ange-
deutet  wird,  was  in  Beziehung auf  die  Brandopfer,  die  Schlacht-
opfer,  die  Speise-  und  Dankopfer,  dann  in  Beziehung  auf  die
Sabbate und Feste befohlen wurde?  Wirklich wurde hierbei  nicht
das  Geringste  befohlen,  das  nicht  etwas  den  Herrn,  den  Himmel
oder die Kirche Betreffendes angedeutet hätte.

Aus diesem wenigen kann man deutlich sehen, dass ein geistiger
Sinn in allem und jedem des Wortes ist (4HL/LS 15,16)

Sechs Abstufungen der göttlichen Wahrheit, deren 
niederste der Buchstabe des Wortes ist

Das göttlich Wahre hat nicht eine, sondern viele Abstufungen:
das  göttlich  Wahre  in  seiner  ersten  und  auch  in  seiner  zweiten
Abstufung ist das, welches unmittelbar vom Herrn ausgeht. Dieses
geht über die Fassungskraft der Engel hinaus.

Das göttlich Wahre im dritten Grade, wie es im innersten oder
dritten Himmel ist, ist von der Art, dass der Mensch nichts davon
erfassen kann.

Das göttlich Wahre in der vierten Abstufung ist so beschaffen,
wie es in der Mitte oder im zweiten Himmel ist, und auch dieses
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kann von keinem Menschen verstanden werden.
Das göttlich Wahre aber in der fünften Abstufung ist so, wie es

im untersten oder ersten Himmel ist. Dieses kann einigermaßen von
dem Menschen, jedoch nur von einem erleuchteten, erfasst werden,
gleichwohl aber ist es von der Art, dass ein großer Teil desselben
nicht durch menschliche Worte ausgedrückt werden kann, und wenn
es  in  die  Vorstellungen  fällt,  bewirkt  es  die  Fähigkeit,  inne  zu
werden und auch zu glauben, dass es sich so verhalte.

Hingegen das  göttlich  Wahre  in  seiner  sechsten  Abstufung ist
von der Art, wie es bei dem Menschen ist, und für die Fassungskraft
desselben  geeignet,  somit  ist  es  der  Buchstabensinn  des  Wortes.
Dieser  Sinn  oder  dieses  Wahre  wird  durch die  Wolke vorbildlich
dargestellt, und die inneren Wahrheiten durch die Herrlichkeit in der
Wolke.  Daher  kommt  es,  dass  Jehova,  d.h.  der  Herr  so  oft  dem
Moses und den Söhnen Israels in einer Wolke erschien. (HG 8443)

Der Buchstabensinn des Wortes ist die Grundlage, Hülle 
und Stütze seines geistigen und himmlischen Sinnes

In allem Göttlichen ist ein Erstes, ein Mittleres und ein Letztes,
und zwar schreitet das Erste durch das Mittlere zum Letzten fort,
und hat so Dasein und Bestand; daher das Letzte die Grundlage ist.
Ferner ist das Erste im Mittleren und durch das Mittlere im Letzten,
somit  ist  das  Letzte  das  Enthaltende,  und  weil  das  Letzte  das
Enthaltende und die Grundlage ist,  so ist  es auch die Stütze. Der
wissenschaftlich Gebildete begreift, dass diese drei genannt werden
können der Endzweck, die Ursache und die Wirkung; dann auch das
Sein, das Werden und das Dasein, und dass der Endzweck das Sein,
die Ursache das Werden, und die Wirkung das Dasein ist. Dass es
also bei jeder vollendeten Sache ein Dreifaches gibt, das man das
Erste,  das Mittlere und das Letzte,  dann auch den Endzweck, die
Ursache und die Wirkung heißt. Wird dieses begriffen, so begreift
man  auch,  dass  jedes  göttliche  Werk  im  Letzten  vollendet  und
vollkommen ist; sowie auch, dass im Letzten alles ist, weil in ihm
das Frühere beisammen ist. (WCR 210)

Es  sind  drei  Himmel,  ein  oberster,  ein  mittlerer  und  ein
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unterster:  der  oberste  Himmel  bildet  das  himmlische  Reich  des
Herrn,  der  mittlere  Himmel  bildet  Sein  geistiges  Reich,  und  der
unterste Himmel bildet  Sein natürliches Reich. Gleichwie es  drei
Himmel gibt, so gibt es auch drei Sinne des Wortes: einen himm-
lischen,  einen  geistigen  und  einen  natürlichen;  womit  auch
zusammentrifft, was oben gesagt worden ist, dass nämlich das Erste
im Mittleren, und durch das Mittlere im Letzten sei, ganz wie der
Endzweck in der Ursache und durch die Ursache in der Wirkung.
Daraus geht hervor,  wie das Wort beschaffen ist,  dass nämlich in
seinem Buchstabensinn, welcher der natürliche ist, ein inwendiger
Sinn sei, welcher der geistige, und in diesem ein innerster, welcher
der  himmlische  ist;  und  dass  so  der  letzte  Sinn,  welcher  der
natürliche ist und der Buchstabensinn heißt, die Hülle, Grundlage
und Stütze der beiden inwendigeren Sinne ist. (WCR 212)

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  Cherubim bezeichnet  und  auch
durch  sie  im  Wort  beschrieben.  Sie  wird  angedeutet  durch  die
Cherubim, die, nachdem Adam mit seinem Weibe aus dem Garten
Eden vertrieben war, an dessen Eingang gestellt wurden, und von
denen man 1.Mose 3/23,24 liest: "Als Jehova Gott den Menschen
hinausgetrieben hatte, stellte Er an den Garten Eden gegen Morgen
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Cherubim  mit  flammendem  und  sich  hin  und  her  wendenden
Schwerte, den Weg zum Baume des Lebens zu hüten". Durch die
Cherubim wird die Wache angedeutet. Durch den Weg zum Baum
des  Lebens  wird  bezeichnet  der  Eingang  zum  Herrn,  der  den
Menschen durch das Wort gegeben ist. Durch die Flamme des sich
hin  und  her  wendenden  Schwertes  wird  das  göttlich  Wahre  im
Untersten bezeichnet, welches wie das Wort im buchstäblichen Sinn
ist, der so gewendet werden kann. (4HL/LS 97)

Das göttliche Wahre ist im Buchstabensinn des Wortes in 
seiner Fülle, in seinem Heiligtum und in seiner Macht

Dass  das  Wort  im  Buchstabensinn  in  seiner  Fülle,  in  seinem
Heiligtum und in seiner Macht ist, hat seinen Grund darin, dass die
beiden früheren oder inwendigeren Sinne, die der geistige und der
himmlische  heißen,  im  natürlichen  Sinn,  welcher  der  Buch-
stabensinn  ist,  beisammen  sind,  allein  in  welcher  Weise  sie
beisammen sind, davon soll noch weiter die Rede sein.

Es gibt  im Himmel  und in der Welt  eine aufeinanderfolgende
Ordnung  und  eine  gleichzeitige  Ordnung.  In  der  aufeinander-
folgenden Ordnung kommt und folgt das eine nach dem anderen,
vom Obersten  bis  zum Untersten;  in  der  gleichzeitigen  Ordnung
aber  ist  das  eine  neben  dem  anderen,  vom  Innersten  bis  zum
Äußersten. Die aufeinanderfolgende Ordnung ist wie eine Säule mit
Stufen vom Höchsten bis zum Untersten; die gleichzeitige Ordnung
hingegen ist wie ein Werk, das zusammenhängt mit Umkreisen vom
Mittelpunkt aus bis zur äußersten Oberfläche.

Nun soll gesagt werden, wie die aufeinanderfolgende Ordnung
im Letzten zur gleichzeitigen Ordnung wird; es geschieht dies auf
folgende  Weise:  das  Höchste  der  aufeinanderfolgenden  Ordnung
wird zum Innersten der gleichzeitigen Ordnung, und das Unterste
der aufeinanderfolgenden Ordnung wird zum Äußersten der gleich-
zeitigen Ordnung. Es ist gleichsam wie eine Säule mit Stufen, wenn
sie  in  sich  selbst  niedersinkend,  ein  auf  der  Ebene  zusammen-
hängender  Körper  wird.  So  wird  das  Gleichzeitige  aus  dem
Aufeinanderfolgenden gebildet, und zwar dies in allem und jedem
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der natürlichen Welt,  und in allem und jedem der geistigen Welt;
denn allenthalben ist ein Erstes, ein Mittleres und ein Letztes, und
das Erste strebt  und dringt  durch das Mittlere  zu seinem Letzten
fort. Allein es ist wohl zu merken, dass es Grade der Reinheit gibt,
nach denen beiderlei Ordnung Statt hat.

Nun  [die  Anwendung]  auf  das  Wort:  das  Himmlische,  das
Geistige  und  das  Natürliche  gehen  vom  Herrn  in  aufeinander-
folgender  Ordnung  aus,  und  sind  im  Letzten  in  gleichzeitiger
Ordnung.  So nun sind der  himmlische und der  geistige  Sinn des
Wortes  in  dessen  natürlichem Sinn beisammen.  Sobald  man  dies
begreift,  kann man sehen, wie der natürliche Sinn des Wortes die
Hülle,  die  Grundlage  und  die  Stütze  seines  geistigen  und
himmlischen Sinnes ist; dann auch wie das göttlich Gute und das
göttlich  Wahre  im Buchstabensinn  des  Wortes  in  seiner  Fülle,  in
seinem  Heiligtum  und  in  seiner  Macht  ist.  Hieraus  kann  man
erkennen, dass das Wort in seinem Buchstabensinn das eigentliche
Wort ist, denn inwendig in diesem ist Geist und Leben; dies ist es,
wenn der Herr sagt: "Die Worte, die Ich zu euch rede, sind Geist und
Leben": Joh.6/63, denn der Herr sprach Seine Worte im natürlichen
Sinn.  Der  himmlische  und der  geistige  Sinn  sind  nicht  das  Wort
ohne den natürlichen Sinn, denn sie sind wie Geist und Leben ohne
Leib, und gleichen einem Palast, der keine Grundfeste hat. (WCR
214)

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
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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  Zusammen-
gesellung.

Dass die geistigen Engel im geistigen Sinn des Wortes seien, und
die himmlischen Engel in seinem himmlischen Sinn, ist mir durch
vielfältige  Erfahrung geoffenbart  worden.  Es  wurde mir  gegeben,
wahrzunehmen,  dass,  als  ich  das  Wort  in  seinem  buchstäblichen
Sinn  las,  eine  Gemeinschaft  mit  den  Himmeln,  bald  mit  dieser
Gemeinschaft  derselben,  bald mit  jener,  bewirkt  wurde,  und dass
das,  was  ich  nach  dem  natürlichen  Sinn  verstand,  die  geistigen
Engel nach dem geistigen Sinn, und die himmlischen Engel nach
dem himmlischen Sinn verstanden, und dies in einem Augenblick.
Da diese Gemeinschaft einige tausend Male wahrgenommen wurde,
so  blieb  mir  gar  kein  Zweifel  mehr  darüber  übrig.  Es  gibt  auch
Geister,  die  unter  den  Himmeln  sind,  und  diese  Gemeinschaft
missbrauchen;  denn  sie  sagen  einige  Sprüche  aus  dem  buch-
stäblichen  Sinn  des  Wortes  her,  und  bemerken  und  bezeichnen
sogleich die Gemeinsamkeit,  mit der die Gemeinschaft geschieht.
Auch dies habe ich oft gesehen und gehört. Hierdurch wurde mir
mittelst lebendiger Erfahrung zu erkennen gegeben, dass das Wort in
Ansehung  seines  buchstäblichen  Sinnes  das  göttliche  Mittel  der
Verbindung mit dem Herrn und mit dem Himmel sei. (4HL/LS 62-
64)

Aus  dem  Himmel  bin  ich  unterrichtet  worden,  dass  die
Urmenschen über eine unmittelbare Offenbarung verfügten, weil ihr
Inneres dem Himmel zugewandt war und infolgedessen damals eine
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Verbindung des Herrn mit dem menschlichen Geschlecht bestand. In
den  folgenden  Zeiten  aber  gab  es  keine  solche  unmittelbare
Offenbarung  mehr,  sondern  nur  noch  eine  mittelbare  durch  Ent-
sprechungen.  Der  ganze  Gottesdienst  bestand  damals  aus  Ent-
sprechungen, weshalb die Kirchen dieser Zeit vorbildende Kirchen
genannt werden. Denn damals wusste man noch, was Entsprechung
und  was  Vorbildung  ist,  und  dass  alles  auf  Erden  den  geistigen
Dingen  im  Himmel  und  in  der  Kirche  entspricht  bzw.  —  was
dasselbe  ist  —  diese  Dinge  vorbildet.  Daher  dienten  ihnen  die
natürlichen Dinge, die das Äußere ihres Gottesdienstes bildeten, als
Mittel geistig zu denken, also gemeinsam mit den Engeln. Nachdem
aber  die  Wissenschaft  der  Entsprechungen  und  Vorbildungen  in
Vergessenheit geraten war, wurde das Wort geschrieben, in dem alle
einzelnen Wörter und Wortbedeutungen Entsprechungen darstellen
und so einen geistigen oder inneren Sinn enthalten, der den Engeln
selbstverständlich ist. Wenn daher ein Mensch das Wort liest und nur
nach  seinem  buchstäblichen  oder  äußeren  Sinn  begreift,  so
verstehen es doch die Engel nach dem inneren oder geistigen Sinn.
Denn  jeder  Gedanke  der  Engel  ist  geistig,  der  Gedanke  des
Menschen  aber  natürlich.  So  erscheinen  ihre  Gedanken  zwar
verschieden, sind aber dennoch eins, weil sie einander entsprechen.
Aus  diesem  Grunde  hat  der  Herr  das  Wort  als  ein  Mittel  zur
Verbindung des Himmels mit dem Menschen vorgesehen, nachdem
sich der Mensch vom Himmel entfernt und das Band zerrissen hatte.
(HH 306)

Das Wort wurde so geschrieben, damit es eine Verbindung des
Himmels mit den Menschen sein möge; und es ist eine Verbindung,
weil  jedes  Wort  in  demselben,  ja,  in  manchen  Stellen  jeder
Buchstabe, einen geistigen Sinn enthält, in dem die Engel sind; so
dass, wenn der Mensch das Wort nach dessen Scheinbarkeiten der
Wahrheit auffasst, die Engel, die um ihn sind, es geistig verstehen;
auf diese Weise wird das Geistige des Himmels mit dem Natürlichen
der Welt verbunden, hinsichtlich solcher Dinge, die zum Leben des
Menschen  nach  dem  Tode  beitragen.  Wäre  das  Wort  anders
geschrieben worden,  so hätte  keine Verbindung des Himmels  mit
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dem Menschen stattfinden können.  Und weil  das Wort  im Buch-
staben solcherart ist, deshalb ist sozusagen eine Unterlage für den
Himmel;  denn  alle  Weisheit  der  Engel  des  Himmels  hinsichtlich
solcher Dinge, die zur Kirche gehören, laufen in dem buchstäblichen
Sinn des Wortes wie auf ihrer Grundlage aus, weshalb das Wort im
Buchstaben  die  Stütze  des  Himmels  genannt  werden  kann.  Der
buchstäbliche Sinn des Wortes ist deshalb sehr heilig; ja er ist sogar
mächtiger, als sein geistiger Sinn, — was mir durch viele Erfahrung
in der geistigen Welt bekannt geworden ist. Denn wenn die Geister
irgendeine  Stelle  des  Wortes  dem Sinne  des  Buchstabens  gemäß
aufführen, regen sie sofort irgendeine himmlische Gemeinschaft zur
Zusammengesellung mit ihnen an. Es geht hieraus hervor, dass alles,
was die Lehre der Kirche betrifft, aus dem buchstäblichen Sinne des
Wortes, und zwar aus denjenigen Büchern des Wortes, in denen ein
geistiger  Sinn  ist,  bestätigt  werden  musst,  damit  Heiligkeit  und
Macht darin ist. Es geht auch hieraus hervor, wie gefährlich es ist,
das  Wort  so  zu  verfälschen,  dass  die  göttliche  Wahrheit,  die  in
seinem geistigen Sinne ist, zerstört wird, denn auf diese Weise wird
der Himmel dem Menschen verschlossen. (EKO 816)

Im Einzelnen des Wortes ist eine eheliche Verbindung des 
Herrn und der Kirche, und daher des Guten und Wahren

Dass  im  Einzelnen  des  Wortes  eine  eheliche  Verbindung  des
Herrn und der Kirche, und daher des Guten und Wahren sei, hat man
bisher nicht gesehen und auch nicht sehen können, weil der geistige
Sinn des Wortes nicht früher entdeckt worden ist, und man dieselbe
nur durch diesen sehen kann. Denn es gibt zwei Sinne im Wort, die
in seinem buchstäblichen Sinn verborgen liegen: einen geistigen und
einen himmlischen. Im geistigen Sinn bezieht sich alles was im Wort
enthalten  ist  hauptsächlich  auf  die  Kirche,  und  im  himmlischen
hauptsächlich auf den Herrn; dann bezieht sich jenes im geistigen
Sinn  auch  auf  das  göttlich  Wahre,  und  im  himmlischen  auf  das
göttlich Gute. Daher kommt im buchstäblichen Sinn des Wortes jene
eheliche Verbindung. Dies wird aber keinem sichtbar, der nicht aus
dem geistigen und himmlischen Sinn des Wortes die Bedeutungen
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der  Wörter  und  Namen  weiß;  denn  einige  Wörter  und  Namen
werden vom Guten, und andere vom Wahren gebraucht, und andere
schließen beides in sich. Deswegen konnte man ohne diese Kenntnis
jene eheliche Verbindung im Einzelnen des Wortes nicht sehen. Dies
ist  die  Ursache,  warum  dieses  Geheimnis  nicht  früher  entdeckt
worden ist.

Weil eine solche eheliche Verbindung im Einzelnen des Wortes
ist, deswegen finden sich im Wort so oft  zwei Ausdrücke, die als
Wiederholungen einer und derselben Sache erscheinen, wiewohl sie
keine Wiederholungen sind, sondern sich der eine auf das Gute und
der andere auf das Wahre bezieht, und beide zusammengenommen
deren Verbindung, also eine Sache ausmachen. Daher kommt auch
die  Göttlichkeit  des  Wortes  und  seine  Heiligkeit,  denn  in  jedem
göttlichen Werk ist das Gute mit dem Wahren und das Wahre mit
dem Guten verbunden. (4HL/LS 80,81)

Dass  im  Wort  gepaarte  Ausdrücke  vorkommen,  die  als
Wiederholungen  derselben  Sache  erscheinen,  können  die  Leser,
wenn sie darauf merken, selbst finden. Dergleichen sind: Bruder und
Genosse,  arm  und  dürftig,  Wüste  und  Einöde,  Ledigsein  und
Leerheit,  Feind  und  Widersacher,  Sünde  und  Missetat,  Zorn  und
Entbrennen,  Völkerschaft  und  Volk,  Freude  und  Fröhlichkeit,
trauern und weinen, Gerechtigkeit und Gericht, usw. die als gleich-
bedeutende  Wörter  erscheinen,  da  sie  es  doch  nicht  sind;  denn
Bruder,  arm, Wüste,  Ledigsein, Feind, Sünde, Zorn, Völkerschaft,
Freude,  trauern,  Gerechtigkeit,  werden vom Guten gesagt  und im
entgegengesetzten  Sinn  vom  Bösen;  hingegen  Genosse,  dürftig,
Einöde,  Leerheit,  Widersacher,  Missetat,  Entbrennen,  Volk,  Fröh-
lichkeit,  weinen,  Gericht,  werden vom Wahren  gebraucht  und im
entgegengesetzten  Sinn  vom  Falschen.  Dennoch  scheint  es  dem
Leser, der dies Geheimnis nicht weiß, als ob arm und dürftig, Wüste
und Einöde, Ledigsein und Leerheit, Feind und Widersacher, ferner
Sünde und Missetat, Zorn und Entbrennen, Völkerschaft und Volk,
Freude  und  Fröhlichkeit,  trauern  und  weinen,  Gerechtigkeit  und
Gericht  einerlei  seien,  und  doch  sind  sie  nicht  einerlei,  sondern
werden  erst  eins  durch  die  Verbindung.  Im  Wort  wird  auch
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mehreres, als Feuer und Flamme, Gold und Silber, Erz und Eisen,
Holz und Stein, Brot und Wasser, Brot und Wein, Purpur und Byssus
usw. verbunden, und dies,  weil  Feuer,  Gold, Erz,  Holz,  Brot  und
Purpur das Gute bezeichnen, und die Flamme, das Silber, das Eisen,
der Stein, das Wasser, der Wein und der Byssus das Wahre bedeuten.
Ferner dass gesagt wird, dass sie Gott von ganzem Herzen und von
ganzer Seele lieben sollen, dann dass Gott im Menschen ein neues
Herz und einen neuen Geist  schaffen werde; denn das Herz wird
vom Guten der Liebe, die Seele aber vom Wahren aus diesem Guten
gesagt. Es gibt auch Wörter, die, weil sie sich auf beides, sowohl auf
das Gute als auf das Wahre beziehen, allein, ohne Beifügung anderer
gesetzt werden. Aber dies und mehreres andere wird nur den Engeln
und denen sichtbar, die, wenn sie im natürlichen Sinn sind, zugleich
auch den geistigen haben.

Dass es dergleichen doppelte Ausdrücke im Wort gebe, die als
Wiederholungen derselben Sache erscheinen, dies aus dem Worte zu
zeigen, wäre zu umständlich, weil es ein Buch ausfüllen würde. Um
aber  jeden  Zweifel  zu  heben,  will  ich  Stellen  anführen,  wo  das
Gericht und die Gerechtigkeit,  dann wo die Völkerschaft und das
Volk, und auch wo die Freude und Fröhlichkeit  zugleich genannt
werden.  Die  Stellen,  in  denen  das  Gericht  und  zugleich  die
Gerechtigkeit genannt werden, sind folgende:

Jes.1/21:  "Die  Stadt  war  voll  von  Recht,  es  übernachtete
Gerechtigkeit".

Jes.1/27:  "Zion  soll  durch  das  Recht  erlöst  werden,  und  die
Umkehrenden desselben durch Gerechtigkeit".

Jes.5/16:  "Da soll  Jehova Zebaoth  erhoben werden durch  das
Recht, und Gott, der Heilige, geheiligt werden durch Gerechtigkeit".

Jes.9/6 [Luther 9/7]: "(Sitzen soll Er) auf Davids Thron und über
dessen Reich, um es zu festigen im Recht und der Gerechtigkeit".

Jes.33/5: "Erhoben soll  Jehova werden, denn Er wohnt in der
Höhe, und hat erfüllt Zion mit dem Recht und der Gerechtigkeit".

Jes.56/1:  "Jehova  sprach:  Bewahret  das  Recht  und  tut
Gerechtigkeit!  Nah  ist  Mein  Heil,  damit  sich  offenbare  Meine
Gerechtigkeit".
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Jes.58/2: "Gleich einem Volke, das Gerechtigkeit geübt hat und
nicht  verlassen  seines  Gottes  Recht,  so  mögen  die  Rechte  der
Gerechtigkeit sie fordern".

Jerem.4/2: "Bei dem lebendigen Jehova sollst du schwören mit
Recht und mit Gerechtigkeit".

Jerem.9/23 [Luther 9/24]: "Es rühme, wer da rühmt, dies, dass
das Gericht und die Gerechtigkeit Jehova handhabt auf der Erde".

Jerem.22/3,13,15: "Recht und Gerechtigkeit  sollst  du ausüben.
Wehe dem, der nicht sein Haus erbaut mit Gerechtigkeit und seine
Söller nicht mit Recht! Hat nicht dein Vater das Recht gehandhabt
und Gerechtigkeit, und ihm ging es wohl dann?"

Jerem.23/5; 33/15: "Ich will dem David einen gerechten Spross
erwecken, der als König regieren und üben wird das Recht und die
Gerechtigkeit auf Erden".

Dass die Gerechtigkeit und das Gericht so oft genannt werden,
kommt daher, dass das Gericht vom Wahren, die Gerechtigkeit aber
vom  Guten  gebraucht,  und  daher  unter:  "Das  Recht  und  die
Gerechtigkeit tun" auch verstanden wird: aus dem Wahren und aus
dem  Guten  handeln.  Dass  das  Gericht  vom  Wahren  und  die
Gerechtigkeit vom Guten gebraucht wird, hat seinen Grund darin,
dass die Regierung des Herrn im geistigen Reich das Gericht heißt,
und  die  Regierung  des  Herrn  im  himmlischen  Reich  die
Gerechtigkeit genannt wird.

Dass  scheinbare  Wiederholungen  derselben  Sache,  wegen  der
ehelichen Verbindung des Guten und Wahren im Wort seien, kann
man noch deutlicher aus Stellen sehen, wo die Völkerschaften und
Völker genannt werden, z.B. in folgenden:

Jes.1/4:  "O  wehe  der  sündigen  Völkerschaft,  des  Volkes  von
großer Missetat!"

Jes.25/7: "Jehova wird entfernen die Verhüllung, die über allen
Völkern ist, und die Bedeckung über allen Völkerschaften".

Jes.34/1: "Nahet euch ihr Völkerschaften und ihr Völker merket
auf".

Jes.42/6:  "Ich  habe  Dich  gerufen  zum  Bund  dem  Volk,  zum
Licht der Völkerschaften".
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Jes.43/9:  "Es  sollen  alle  Völkerschaften  zusammen  sich
versammeln und die Völker zusammenkommen".

Jes.49/22:  "Siehe,  Ich  will  den  Völkerschaften  Meine  Hand
zuwenden und den Völkern Mein Panier".

Es werden die Völkerschaften und zugleich die Völker genannt,
weil unter den Völkerschaften diejenigen, die im Guten sind, und im
entgegengesetzten Sinn, die im Bösen sind; unter den Völkern aber
diejenigen,  die im Wahren sind, und im entgegengesetzten Sinne,
die im Falschen sind, verstanden werden; weswegen diejenigen, die
aus dem geistigen Reich des Herr sind, Völker heißen, und die aus
dem himmlischen  Reich  des  Herrn  sind,  Völkerschaften  genannt
werden. Denn im geistigen Reich sind alle im Wahren und daher in
der Weisheit, im himmlischen Reich hingegen sind alle im Guten
und daher in der Liebe.

Ebenso verhält es sich mit den übrigen, z.B. dass da, wo von der
Freude  die  Rede  ist,  auch  die  Fröhlichkeit  genannt  wird,  wie  in
folgenden Stellen:

Jes.22/13: "Siehe! Freude und Fröhlichkeit töten das Rind".
Jes.35/10; 51/11: "Freude und Fröhlichkeit wird [sie] ergreifen,

Trauern und Seufzen werden fliehen".
Jes.51/3:  "Freude  und  Fröhlichkeit  wird  man  in  Zion  finden,

Bekenntnis und die Stimme des Gesangs".
Luk.1/14:  "Fröhlichkeit  soll  sein,  und viele  werden ob Seiner

Geburt sich freuen".
Jerem.7/34;  16/9;  25/10:  "Ich  will  entfernen  die  Stimme  der

Freude und die Stimme der Fröhlichkeit,  des Bräutigams Stimme
und die Stimme der Braut".

Jerem.33/10,11:  "Man  wird  an  diesem  Ort  wieder  hören  die
Stimme der Freude und der Fröhlichkeit Stimme, und die Stimme
des Bräutigams und die Stimme der Braut"; und anderwärts.

Es  werden  beide,  sowohl  die  Freude  als  die  Fröhlichkeit
genannt, weil die Freude sich auf das Gute und die Fröhlichkeit auf
das  Wahre,  oder  weil  die  Freude  sich  auf  die  Liebe  und  die
Fröhlichkeit  auf  die  Weisheit  bezieht  Denn  die  Freude  liegt  im
Herzen und die Fröhlichkeit in der Seele, oder: die Freude ist  im
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Willen, die Fröhlichkeit im Verstand. Dass auch hierin eine eheliche
Verbindung des Herrn und der Kirche sei, geht daraus hervor, dass
gesagt  wird:  "Die  Stimme der  Freude und die  Stimme der  Fröh-
lichkeit,  die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut":
Jerem.4/34; 16/9; 25/10; 33/10,11, der Herr aber ist der Bräutigam,
die  Kirche hingegen die  Braut.  Dass der Herr  der  Bräutigam ist,
kann man finden Matth. 9/15; Mark.2/19,20; Luk. 5/3 5, und dass
die Kirche die Braut ist, Offenb. 21/2,9; 22/17, weswegen Johannes,
der Täufer, von Jesu sagt "Wer die Braut hat,  ist  der Bräutigam":
Joh.3/29. (4HL/LS 84-87)

Die Lehre der Kirche musst aus dem buchstäblichen Sinn 
des Wortes geschöpft und durch ihn bestätigt werden

Weil  der  Herr  in  diesem  gegenwärtig  ist,  und  lehrt  und
erleuchtet; denn der Herr wirkt nirgends etwas, als in der Fülle, und
das Wort ist, wie eben gezeigt worden, im Buchstabensinn in seiner
Fülle;  daher  kommt,  dass  die  Lehre  aus  dem  Buchstabensinn
geschöpft  werden  soll.  Die  Lehre  des  echten  Wahren  kann  auch
wirklich  aus  dem  buchstäblichen  Sinn  des  Wortes  vollständig
geschöpft  werden,  denn  das  Wort  ist  in  diesem  Sinne  wie  ein
bekleideter Mensch, dessen Gesicht bloß ist und dessen Hände bloß
sind. Alles, was zum Glauben und Leben des Menschen, somit was
zu  seinem  Heil  gehört,  ist  in  ihm  unbekleidet,  das  übrige  aber
bekleidet; und in vielen Stellen, in denen Bekleidetes ist, scheint es
durch,  wie  einer  Frau  das,  was  ihr  begegnet,  durch  den  dünnen
Schleier vor ihrem Gesicht. In dem Verhältnis, wie die Wahrheiten
das Wortes infolge der Liebe zu ihnen vervielfältigt und so durch
diese geordnet werden, leuchten sie auch heller und heller durch und
kommen zum Vorschein.

Man könnte  glauben,  die Lehre  des echten Wahren lasse sich
erwerben  durch  den  geistigen  Sinn  des  Wortes,  der  durch  die
Wissenschaft  der  Entsprechungen  gegeben  wird;  allein  die  Lehre
wird durch denselben nicht erworben, sondern nur beleuchtet und
befestigt,  denn  der  Mensch  kann  durch  einige  bekannte  Ent-
sprechungen  das  Wort  verfälschen,  indem  er  sie  verbindet  und
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anwendet  zur  Begründung  dessen,  was  in  seinem  Gemüt  infolge
eines vorgefassten Grundsatzes festsitzt. Überdies wird der geistige
Sinn  keinem  gegeben,  als  vom  Herrn  allein,  und  wird  von  Ihm
bewacht,  wie der Engelshimmel bewacht  wird, denn dieser ist  in
jenem. (WCR 229,230)

Scheinbarkeiten des Wahren im Buchstaben des Wortes
Die eigentlichen göttlichen Wahrheiten sind so beschaffen, dass

sie  von  gar  keinem  Engel,  noch  weniger  von  einem  Menschen
gefasst  werden  können,  denn  sie  gehen  über  all  ihr  Verstandes-
vermögen hinaus.

Auf dass aber dennoch eine Verbindung des Herrn mit ihnen sein
möge,  fließen  die  göttlichen  Wahrheiten  bei  ihnen  in
Scheinbarkeiten  ein,  und  wenn  in  diesen  jene  Wahrheiten  sind,
können sie sowohl aufgenommen, als auch anerkannt werden. Dies
geschieht der Fassungskraft eines jeden angemessen. Daher sind die
Scheinbarkeiten, d.h. die engelhaften und menschlichen Wahrheiten,
dreifachen Grades. (HG 3362)

Wenn der Mensch nicht durch Scheinbarkeiten belehrt würde, so
würde er sich gar nicht belehren lassen; was dem Schein entgegen
ist, das glaubt und begreift er nur spät, wenn er des Urteils mächtig
und  mit  dem Glauben  der  Liebestätigkeit  begabt  ist.  (HG 1838)
Vieles  und  mehr  als  jemand  glauben  kann,  ist  im  Worte  nach
Scheinbarkeiten, und nach den Täuschungen der Sinne gesagt, z.B.
dass Jehova in Zorn, Grimm und Wut sei gegen die Gottlosen, dass
Er Seine Freude daran habe, sie zu verderben und zu vertilgen, ja
dass Er töte. Allein es ist so gesagt worden, damit die Überredungen
und  Begierden  nicht  gebrochen,  sondern  gelenkt  würden,  denn
anders  reden  als  der  Mensch  es  fasst,  nämlich  nach  den
Scheinbarkeiten, Täuschungen, und Überredungen, hieße Samen ins
Wasser  säen,  und  solches  sagen,  was  sogleich  verworfen  werden
würde. Doch können diese Dinge zu allgemeinen Gefäßen dienen, in
denen Geistiges und Himmlisches (enthalten ist), denn es kann in
sie hineingelegt werden, dass alles vom Herrn kommt; ferner, dass
der Herr es zulässt, dass aber alles Böse von teuflischen Geistern
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herrührt; ferner, dass der Herr vorsieht und es so fügt, dass das Böse
zu Gutem gewendet wird, und endlich, dass nichts denn Gutes vom
Herrn kommt. So vergeht der Buchstabensinn, je wie er sich erhebt,
und wird geistig, dann himmlisch und zuletzt göttlich. (HG 1874)

Die  menschliche  Vernunftwahrheit  fasst  die  göttlichen  Dinge
nicht,  weil  diese  über  der  Sphäre  ihres  Verstandes  hinausliegen;
denn dieses  Wahre  steht  in  Verbindung mit  dem Wissen,  das  im
natürlichen Menschen ist, und inwieweit es aus diesem die Dinge,
die über ihm sind, anschaut, in so weit erkennt es sie nicht an; denn
dieses Wahre ist in Scheinbarkeiten (befangen), deren es sich nicht
entledigen kann; und Scheinbarkeiten sind die (Vorstellungen), die
aus Sinneswahrnehmungen entstanden sind,  und zu dem Glauben
führen, als ob die göttlichen Dinge selbst auch dergleichen seien,
während doch diese allen Scheinbarkeiten enthoben sind, und wenn
sie ausgesprochen werden, dieses vernunftmäßig Wahre sie gar nicht
glauben  kann,  weil  es  sie  nicht  fassen  kann;  wie  zum  Beispiel:
(Wenn es heißt), der Mensch habe kein Leben, als das vom Herrn
ausströmende,  so  meint  der  Vernunftmensch  infolge  der
Scheinbarkeiten, dann könnte er nicht leben wie von sich, während
er doch dann erst  wahrhaft lebt,  wenn er inne wird, dass es vom
Herrn ist. Der Vernunftmensch meint infolge der Scheinbarkeiten,
das Gute, das er tut, sei aus ihm selbst, während doch nichts Gutes
von ihm, sondern vom Herrn ist. Der Vernunftmensch meint infolge
der Scheinbarkeiten, er verdiene die Seligkeit, wenn er Gutes tut,
während  doch  der  Mensch  nichts  durch  sich  verdienen  kann,
sondern alles Verdienst des Herrn ist. Der Mensch meint infolge der
Scheinbarkeiten,  dass,  wenn  er  vom  Bösen  abgehalten,  und  im
Guten gehalten wird vom Herrn her, nichts als Gutes und Gerechtes,
ja  Heiliges  bei  ihm  sei,  während  doch  im  Menschen  nichts  als
Böses, Ungerechtes und Unheiliges ist. Der Mensch meint infolge
der Scheinbarkeiten, wenn er das Gute aus Liebestätigkeit tut, so tue
er  es  aus  der  Willenskraft  in  ihm,  während er  es  doch nicht  aus
seinem  Willensvermögen  tut,  sondern  aus  seinem  Verstandes-
vermögen,  dem  die  Liebestätigkeit  eingepflanzt  worden  ist.  Der
Mensch  meint  infolge  der  Scheinbarkeiten,  es  könne  keine
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Herrlichkeit geben ohne die Herrlichkeit der Welt, während doch in
der Herrlichkeit des Himmels gar nichts von Herrlichkeit der Welt
ist. Der Mensch meint infolge der Scheinbarkeiten, niemand könne
den Nächsten mehr lieben als sich selbst, sondern alle Liebe fange
bei sich selbst an, während doch die himmlische Liebe nichts von
Selbstliebe  in  sich  hat.  Der  Mensch  meint  infolge  der  Schein-
barkeiten,  es  könne kein Licht  geben,  als  das aus dem Licht  der
Welt, während doch in den Himmeln gar nichts vom Licht der Welt
ist,  ja  ein  so  großes  Licht,  dass  es  das  Mittagslicht  der  Welt
tausendmal  übertrifft.  Der  Mensch  meint  infolge  der  Schein-
barkeiten, der Herr könne nicht vor dem ganzen Himmel leuchten
wie  die  Sonne,  während  doch  alles  Licht  des  Himmels  von Ihm
ausströmt.  Der  Mensch  kann  infolge  der  Scheinbarkeiten  nicht
fassen,  dass  es  ein  sich  Fortbewegen  im  anderen  Leben  gibt,
während man doch dort sich als fortbewegend erscheint, ganz wie
der  Mensch  auf  Erden,  z.B.  in  seinen  Wohnungen,  Vorhöfen,
Paradiesen; noch weniger, wenn gesagt wird, dies seien Zustands-
veränderungen,  die  so  erscheinen.  Der  Mensch  kann  infolge  der
Scheinbarkeiten auch nicht fassen, dass man die Geister und Engel,
da sie  ja vor den Augen unsichtbar sind, sehen kann, auch nicht,
dass sie  mit  dem Menschen reden können, während sie doch vor
dem inneren Auge oder dem des Geistes noch deutlicher erscheinen,
als der Mensch dem Menschen auf der Erde; wie denn auch ihre
Reden in gleicher Weise gehört werden.

Und  so  gibt  es  tausend  und  aber  tausend  Dinge,  welche  die
bloße Vernunft des Menschen aus ihrem aus Sinneswahrnehmungen
entstandenen,  und  infolgedessen  getrübten  Lichtschein,  durchaus
nicht  glauben  kann.  Ja  selbst  in  natürlichen  Dingen  ist  diese
Vernunft blind, wie sie z.B. nicht fassen kann, wie die Erdbewohner
auf  der  ganz  entgegengesetzten  Seite  auf  den  Füßen  stehen  und
wandeln können,  und so in sehr vielen anderen Dingen,  wie viel
mehr in geistigen und himmlischen, die weit  über die natürlichen
hinausliegen! (HG 2196)

Es  gibt  Grade  von Scheinwahrheiten;  die  natürlichen  Schein-
wahrheiten  sind  meistens  Täuschungen,  wenn sie  aber  bei  denen
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sind,  die  im  Guten,  dann  dürfen  sie  nicht  Täuschungen  genannt
werden,  sondern  Scheinbarkeiten,  auch  in  gewisser  Beziehung
Wahrheiten, denn das darin befindliche Gute, in dem das Göttliche
ist,  macht,  dass  sie  ein  anderes  Wesen  haben.  Die  vernünftigen
Scheinwahrheiten sind mehr und mehr innerlich; in denselben sind
die  Himmel,  nämlich  die  Engel,  die  in  den  Himmeln  sind.  (HG
3207)

Es  gibt  einiges  im Worte,  was  als  Widerspruch  erscheint,  da
doch  im  Worte,  wenn  man  es  in  seinem  Lichte  betrachtet,  kein
Widerspruch ist. (4HL/LS 51)

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
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Menschen einfließt, daher der Mensch aus tieferem Innewerden das
Wahre anerkennt und hernach in seinem 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 Inne-
werden  das  Denken,  und  so  entsteht  die  Anerkennung,  welche
Glaube heißt. (WCR 231)

Weil wenige wissen, wie es sich mit dem Einfluss des göttlich
Wahren und mit der Erleuchtung durch denselben beim Menschen
verhält, so darf hier einiges darüber gesagt werden. Dass alles Gute
der Liebe und Wahre des Glaubens nicht vom Menschen ist, sondern
aus dem Himmel vom Göttlichen daselbst bei ihm, ist in der Kirche
bekannt,  wie  auch,  dass  diejenigen,  die  es  aufnehmen,  in  der
Erleuchtung sind. Aber der Einfluss und die Erleuchtung geschieht
in folgender Weise:

Der  Mensch  ist  so  beschaffen,  dass  er  in  Betreff  seines
Inwendigen,  das  dem Denken  und  Wollen  angehört,  abwärts  und
aufwärts sehen kann. Abwärts sehen heißt, hinaus in die Welt und
auf  sich  selbst,  und  aufwärts  sehen  heißt,  einwärts  sehen  zum
Himmel und zu Gott. Von sich selbst sieht der Mensch hinaus, und
das heißt abwärts, weil er, wenn von sich aus, zur Hölle blickt. Aber
der Mensch sieht einwärts nicht von selber, sondern vom Herrn, d.h.
aufwärts,  weil  er  alsdann in  Betreff  seines  Inwendigen,  das  dem
Willen und Verstand angehört, vom Herrn zum Himmel und somit
zum  Herrn  erhoben  wird.  Das  Inwendige  wird  auch  wirklich
erhoben  und  alsdann  wirklich  vom  Leib  und  von  der  Welt
weggeführt.  Wenn  dies  geschieht,  so  kommt  das  Innere  des
Menschen wirklich in den Himmel und in dessen Licht und Wärme.
Dadurch wird ihm Einfluss und Erleuchtung zuteil. Das Licht des
Himmels erleuchtet den Verstand, denn dieses Licht ist das göttlich
Wahre,  das  vom  Herrn  als  Sonne  ausgeht,  und  die  Wärme  des
Himmels entzündet den Willen, denn diese Wärme ist das Gute der
Liebe, das zugleich vom Herrn als Sonne ausgeht. Weil der Mensch
alsdann unter den Engeln ist, so wird ihm von ihnen, d.h. durch sie
vom Herrn die Einsicht des Wahren und die Neigung zum Guten
mitgeteilt.  Diese  Mitteilung  ist  es,  was  der  Einfluss  und  die
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Erleuchtung genannt wird. Man wisse aber, dass der Einfluss und
die Erleuchtung sich nach der Aufnahmefähigkeit beim Menschen
richtet, und die Aufnahmefähigkeit nach der Liebe zum Wahren und
Guten. Deshalb werden diejenigen erhoben, die bei der Liebe zum
Wahren und Guten das Wahre und Gute zum Zweck haben.  (HG
10330)

Wie aus dem buchstäblichen Sinn des Wortes Ketzereien
gezogen werden können

Mehreres im Worte ist nur äußere Erscheinung des Wahren und
nicht das nackte Wahre, und ist der Fassungskraft des natürlichen, ja
des sinnlichen Menschen gemäß, jedoch auf eine Weise geschrieben,
dass die Einfältigen es einfältig und die Verständigen verständig, die
Weisen  aber  weise  verstehen  können.  Weil  nun  das  Wort  diese
Beschaffenheit  hat,  so  können  die  äußeren  Erscheinungen  des
Wahren,  die  das  bekleidete  Wahre  sind,  für  das  nackte  Wahre
genommen werden, die dann, wenn man sie bestätigt, zum Falschen
werden. Dies geschieht aber von denjenigen, die sich für weiser als
andere halten, da sie doch nicht weise sind; denn weise sein heißt
sehen, ob etwas wahr ist, ehe es bestätigt wird, nicht aber, bestätigen
was man will.  Dies tun diejenigen, die eine besondere  Stärke im
Bestätigen haben und im Dünkel  eigener Einsicht  befangen sind;
jenes  aber  tun  diejenigen,  die  das  Wahre  lieben  und  von  ihm
angeregt  werden  weil  es  wahr  ist,  und  die  es  auf  das  Leben
anwenden. Diese werden nämlich vom Herrn erleuchtet und sehen
das Wahre aus dem, ihm eigenen, Lichte; jene aber werden aus sich
selbst  erleuchtet  und  sehen  das  Falsche  aus  dem,  ihm  eigenen,
Lichte.

Dass die äußeren Erscheinungen des Wahren, die das bekleidete
Wahre sind, für das nackte Wahre aus dem Wort genommen werden
können, und dass sie, wenn man sie bestätigt, zum Falschen werden,
kann offenbar sein aus so vielen Ketzereien, die in der Christenheit
waren  und  noch  sind.  Die  Ketzereien  selbst  verdammen  die
Menschen  nicht,  wohl  aber  verdammt  ein  böses  Leben  und  die
Bestätigungen der Falschheiten, die in der Ketzerei liegen, aus dem
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Worte und durch die  Vernunftschlüsse des natürlichen Menschen.
Denn jeder wird in der Religion seiner Eltern geboren, von Kindheit
an in dieselbe eingeleitet und nachher behält er sie bei, und kann
wegen der Geschäfte in der Welt nicht selbst sich aus dem Falschen
derselben herausführen. Hingegen ein böses Leben führen und das
Falsche  bis  zur  Zerstörung  des  echten  Wahren  bestätigen,  dies
verdammt.  Denn  wer  in  seiner  Religion  bleibt  und  an  Gott,
innerhalb der Christenheit aber an den Herrn, glaubt und das Wort
heilig hält, und aus Religion nach den Vorschriften der Zehn Gebote
lebt, der schwört nicht auf das Falsche. Wenn er daher das Wahre
hört und auf seine Weise es fasst, so kann er es ergreifen und so aus
dem Falschen herausgeführt werden, nicht aber der, welcher sich im
Falschen seiner Religion bestärkt hat,  denn das bestätigte Falsche
bleibt und kann nicht ausgerottet werden. Das Falsche ist nämlich,
nach der Bestätigung, wie wenn man auf dasselbe geschworen hätte,
besonders  wenn  es  mit  der  Eigenliebe  und  folglich  mit  dem
Weisheitsdünkel zusammenhängt. (4HL/LS 91,92)

Wie groß die Macht ist, jede Irrlehre aus dem Wort zu begründen
und durch Überredung zu befestigen, ist in der Christenheit durch so
viele Ketzereien bekannt, von denen jede durch den Buchstabensinn
des Wortes begründet und einleuchtend gemacht wird. Der Grund
hiervon  liegt  darin,  dass  der  Buchstabensinn  des  Wortes  für  die
Fassungskraft der Einfältigen eingerichtet ist, und daher großenteils
aus  Erscheinungswahrheiten  besteht,  und diese  sind  von der  Art,
dass man sie zur Begründung von allem anwenden kann, was als
Grundsatz der Religion und der Lehre von jemand aufgestellt wird,
somit auch zur Begründung des Falschen, und deshalb können die,
welche  den  buchstäblichen Sinn  für  den  echten  Sinn  des  Wortes
halten, in vielen Stücken ganz in die Irre gehen, wenn sie nicht in
der  Erleuchtung  vom  Herrn  sind,  und  sich  dadurch  eine  Lehre
bilden, die als Leuchte dient.

Im Buchstabensinn des Wortes gibt es sowohl nackte, als auch
bekleidete  Wahrheiten;  diese  sind  Wahrheiten  der  äußeren  Er-
scheinung  und  diese  Erscheinungswahrheiten  können  nur  durch
diejenigen  Stellen  verstanden  werden,  in  denen  die  nackten
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Wahrheiten  hervortreten.  Durch  diese  kann die  Lehre  vom Herrn
beim Erleuchteten gebildet und auch das übrige nach dieser erklärt
werden.  Daher kommt es,  dass  die,  welche das Wort  ohne Lehre
lesen, zu vielfachen Irrtümern verleitet werden. (EKO 816)

Niemand kann die göttlichen Wahrheiten des Wortes im buch-
stäblichen Sinn wissen, außer durch die Lehre aus ihm; und wenn er
die  Lehre  nicht  zur  Leuchte  hat,  in  Irrtümer  gerät,  wohin  auch
immer das Dunkel seines Verstandes und der Lustreiz seines Willens
ihn  führen  und  ziehen  mag.  Die  Lehre,  die  zur  Leuchte  dienen
musst, ist die, welche der innere Sinn lehrt*, somit ist sie der innere
Sinn  selbst,  der  gewissermaßen  einem  jeden  offensteht,  wenn  er
auch nichts vom inneren Sinn weiß, wenn er im Äußeren ist vom
Inneren her, d.h., wenn ihm der innere Mensch geöffnet ist; denn der
Himmel,  der  im  inneren  Sinn  des  Wortes  ist,  fließt  bei  einem
solchen Menschen ein, wenn er das Wort liest, erleuchtet ihn und
gibt ihm ein Innewerden und belehrt ihn dadurch. (HG 10400)

* Das heißt, in denjenigen Teilen des Wortes, wo der innere Sinn offen
daliegt, und für das erleuchtete Gemüt im Buchstaben erscheint, oder
wo  der  buchstäbliche  Sinn  mit  den  Lehren  des  inneren  Sinnes
übereinstimmt und sie lehrt. Diese Lehre ist nicht im Widerspruch mit
der  anderswo  gegebenen,  dass  "die  Lehre  der  Kirche  aus  dem
buchstäblichen Sinne des Wortes geschöpft,  und durch ihn bestätigt
werden muss". [W .]

Dass man Lehren aus dem Wort  hat,  daraus folgt  noch nicht,
dass es göttliche Wahrheiten sind; denn aus dem Buchstabensinn des
Wortes kann man jede beliebige Lehre herausbringen, und solches
aufgreifen, was den Begierden günstig ist, somit auch das Falsche
statt  des  Wahren,  wie  es  die  Lehren  der  Juden,  Sozinianer  und
mehrerer anderen sind; nicht aber, wenn die Lehre aus dem inneren
Sinn gebildet wird.

Innerer Sinn ist nicht bloß derjenige Sinn, der im äußeren Sinn
verborgen  liegt,  wie  bisher  gezeigt  worden,  sondern  auch  der,
welcher  aus  mehreren  Stellen  des  Buchstabensinns,  wenn  sie
miteinander  richtig  verglichen  werden,  sich  ergibt,  und von  den-
jenigen  wahrgenommen  wird,  die  in  Ansehung  des  Verstandes-
vermögens  vom  Herrn  erleuchtet  werden;  denn  der  erleuchtete

190



Kapitel 8

Verstand  unterscheidet  zwischen  scheinbaren  Wahrheiten  und
eigentlichen  Wahrheiten,  hauptsächlich  zwischen  Falschem  und
Wahrem,  obwohl  er  nicht  urteilen  kann  über  die  eigentlichen
Wahrheiten an sich. Aber der Verstand kann nicht erleuchtet werden,
wenn  man  nicht  glaubt,  dass  die  Liebe  zum  Herrn  und  die
Liebestätigkeit  gegen  den  Nächsten  die  Hauptsachen  und  die
wesentlichen Stücke der Kirche sind. Wer von dieser Anerkennung
ausgeht, der sieht, wenn er nur selbst in jenen Hauptpunkten lebt,
unzählige  Wahrheiten,  ja  sehr  viele  Geheimnisse,  die  ihm
aufgedeckt werden, und zwar aus inwendiger Anerkennung, je nach
dem Grad der Erleuchtung vom Herrn. (HG 7233)

Welche Bücher zum Wort gehören
Bücher des Wortes sind alle, die einen inneren Sinn haben, die

diesen aber nicht haben, sind nicht das Wort.
Bücher des Wortes im Alten Testament sind:  Die fünf Bücher

Mose,  das  Buch  Josua,  das  Buch  der  Richter,  die  zwei  Bücher
Samuels,  die  zwei  Bücher  der  Könige,  die  Psalmen  Davids;  die
Propheten: Jesajas, Jeremias, Klagelieder, Hesekiel, Daniel, Hosea,
Joel,  Amos,  Obadja,  Jonas,  Micha,  Nahum,  Habakuk,  Zephanja,
Haggai,  Sacharjas,  Maleachi;  und  im  Neuen  Testament  die  vier
Evangelisten:  Matthäus,  Markus,  Lukas  und  Johannes;  und  die
Apokalypse (oder Offenbarung). (HG 10325)

Der Charakter der Schriften der Apostel
Was die Schriften des Apostel Paulus und der übrigen Apostel

betrifft, so habe ich sie nicht in meinen Himmlischen Geheimnissen
aufgeführt, da sie bloß Lehrschriften und nicht in der Schreibart des
Wortes geschrieben sind wie die Schriften der Propheten, des David,
der Evangelisten, und die Offenbarung des Johannes. Die Schreibart
des  Wortes  besteht  durchaus  in  Entsprechungen,  und  bewirkt
dadurch eine unmittelbare Gemeinschaft mit dem Himmel; aber die
Schreibart dieser Lehrschriften ist ganz verschieden, da sie zwar in
Gemeinschaft mit dem Himmel steht, aber nur in mittelbarer oder
indirekter Weise.
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Der Grund, warum die Apostel  in diesem Stil  schrieben,  war,
dass  die  neue  christliche  Kirche  damals  ihren  Anfang  durch  sie
nehmen sollte; und somit die Schreibart, die im Worte gebraucht ist,
nicht  geeignet  gewesen  wäre  für  solche  Lehrpunkte,  die  eine
deutliche und einfache, der Fassungskraft aller Leser angemessene
Sprache erforderten.

Nicht  desto  weniger  sind  die  Schriften  der  Apostel  sehr  gute
Bücher für die Kirche, da sie auf der Lehre von der Liebe und dem
daraus hervorgehenden Glauben ebenso strenge bestehen, wie der
Herr selbst in den Evangelien und in der Offenbarung des Johannes
getan,  wie  jedem  deutlich  werden  wird,  der  diese  Schriften  mit
Aufmerksamkeit liest. (Brief an Dr. Beyer,  Urkunden. Siehe auch
EKO 815)

Die verschiedenen Stile des Wortes
Es sind im allgemeinen vier verschiedene Stile im Wort:
Der erste ist der, den die Älteste Kirche hatte; ihre Ausdrucks-

weise war von der Art, dass sie, wenn sie Irdisches und Weltliches
nannten, sich das Geistige und Himmlische dabei dachten, das es
vorbildete, daher sie es nicht nur durch Vorbildliches ausdrückten,
sondern es auch in einen geschichtlichen Zusammenhang brachten,
damit es lebendiger würde, woran sie überaus große Freude hatten.
Dieser Stil war gemeint, als Channa weissagte und sprach: "Redet
Hohes,  Hohes,  es  gehe Altes  aus von eurem Munde":  1.Sam.2/3.
Jene  Vorbildungen  werden  bei  David  genannt  Rätsel  aus  dem
Altertum:  Ps.78/2-4.  Von  den  Nachkommen  der  Ältesten  Kirche
hatte  Moses  dieses  von der  Schöpfung,  vom Garten  Eden bis  zu
Abrahams Zeit.

Der zweite Stil ist der geschichtliche, der in den Büchern Mose
von Abrams Zeit an und weiterhin, und in denen Josuas, der Richter,
Samuels, und der Könige sich findet, in denen das Geschichtliche
ganz  so  ist,  wie  es  im  Sinne  des  Buchstabens  erscheint,  aber
immerhin enthält alles und jedes ganz anderes im inneren Sinne.

Der dritte ist der prophetische, der herstammt von dem Stil der
Ältesten Kirche,  den man hoch verehrte;  allein er  ist  nicht  stetig
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fortlaufend und geschichtlich,  wie der Älteste war,  sondern er ist
abgerissen, kaum je verständlich, außer im inneren Sinne, in dem
die tiefsten Geheimnisse liegen, die in schöner Ordnung unter sich
verbunden einander folgen, und sich beziehen auf den äußeren und
den inneren Menschen, auf die mehrfachen Zustände der Kirche, auf
den Himmel selbst, und im Innersten auf den Herrn.

Der  vierte  ist  der  der  Psalmen  Davids,  der  die  Mitte  hält
zwischen dem prophetischen und der Sprache des gemeinen Lebens;
es wird hier unter der Person Davids als König im inneren Sinne
vom Herrn gehandelt. (HG 66)

Das Wort des Alten Testaments
Dass das Wort des Alten Testaments Geheimnisse des Himmels

enthält, und dass alles und jedes in ihm eine Beziehung hat auf den
Herrn, Seinen Himmel, die Kirche, den Glauben und das was zum
Glauben gehört, ersieht kein Sterblicher aus dem Buchstaben; denn
aus dem Buchstaben oder dem Sinne des Buchstabens sieht niemand
etwas  anderes,  als  dass  es  im  allgemeinen  sich  beziehe  auf  das
Äußere der jüdischen Kirche, während doch überall ein Inneres ist,
das  nirgends  offen  vorliegt  im  Äußeren,  ausgenommen  sehr
weniges, das der Herr geoffenbart und den Aposteln erklärt hat; wie
z.B.  dass  die  Opfer  den  Herrn  bedeuten;  das  Land  Kanaan  und
Jerusalem  den  Himmel,  daher  dieser  auch  genannt  wird  das
himmlische Kanaan und Jerusalem; desgleichen das Paradies.

Dass  aber  alles  und  jedes,  ja  das  Allereinzelnste,  bis  zum
kleinsten Jota,  Geistiges und Himmlisches bezeichnet und in sich
schließt, darüber ist die Christenheit noch in tiefer Unkunde, daher
sie auch das Alte Testament wenig beachtet. Man könnte es jedoch
wissen schon aus diesem einzigen Umstand, dass das Wort, weil es
des Herrn und vom Herrn ist, überall nicht sich denken ließe, wenn
es  nicht  innerlich  solches  enthielte,  was  des  Himmels,  was  der
Kirche und was des Glaubens ist, da es sonst nicht Wort des Herrn
genannt  und  auch  nicht  gesagt  werden  könnte,  dass  ihm einiges
Leben inwohne. Denn woher sollte das Leben kommen, wenn nicht
von dem, was des Lebens ist, d.h., wenn nicht daher, dass alles und
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jedes sich bezieht auf den Herrn, Der das eigenste Leben ist; daher
alles,  was  nicht  inwendig  auf  Ihn  abzielt,  nicht  lebt,  ja  welcher
Ausdruck  im  Worte  nicht  Ihn  in  sich  schließt,  oder  nach  seiner
Weise auf Ihn sich bezieht, der ist auch nicht göttlich. (HG 1,2)

Die Offenbarung Johannis
Die Offenbarung konnte nicht einmal in Betreff eines einzigen

Verses geoffenbart werden außer vom Herrn. (EL 532)
In  der  Offenbarung  wird  nicht  von  den  aufeinanderfolgenden

Zuständen der Kirche, noch weniger von den aufeinanderfolgenden
Zuständen der Reiche gehandelt, wie bisher einige geglaubt haben,
sondern es wird in ihr von Anfang bis zu Ende vom letzten Zustand
der Kirche in den Himmeln und auf Erden, und dann vom Jüngsten
Gericht,  und  nach  diesem  von  der  neuen  Kirche,  die  das  neue
Jerusalem ist, gehandelt. (EHO 1,2)

"Was bald geschehen musst" bedeutet, dass es gewiss geschehen
werde,  damit  die  Kirche  nicht  zugrunde  gehe.  Unter  "bald
geschehen  musst",  wird  nicht  verstanden,  dass  das,  was  in  der
Offenbarung  vorausgesagt  worden,  sogleich  und  schnell,  sondern
dass es gewiss geschehen werde, und dass, wenn es nicht geschähe,
die Kirche zugrunde ginge. In der göttlichen Idee und mithin auch
im  geistigen  Sinn,  ist  keine  Zeit,  sondern  statt  der  Zeit  ist  der
Zustand. Da nun "bald" sich auf die Zeit bezieht, so wird dadurch
das  Gewisse,  sowie  auch das  bezeichnet,  dass  es  vor seiner  Zeit
geschehen werde; denn die Offenbarung ist  im ersten Jahrhundert
gegeben  worden,  und  nun  sind  schon  siebzehn  Jahrhunderte
verflossen,  woraus  hervorgeht,  dass  durch  "bald"  das,  was  ihm
korrespondiert, bezeichnet wird, und dieses ist das Gewisse.

Ähnliches  schließen  auch  folgende  Worte  des  Herrn,
Matth.24/22, in sich: "Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so
würde kein  Fleisch  erhalten  werden,  allein  um der  Auserwählten
willen werden diese Tage verkürzt"; worunter auch verstanden wird,
dass  die  Kirche,  wenn  sie  nicht  vor  ihrer  Zeit  endete,  völlig
zugrunde ginge. Es wird in diesem Kapitel von der Vollendung des
Zeitabschnittes und von der Ankunft des Herrn gehandelt: unter der
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Vollendung  des  Zeitabschnittes  aber  der  letzte  Zustand  der  alten
Kirche und unter der Ankunft des Herrn der erste Zustand der neuen
Kirche verstanden.

Es ist gesagt worden, dass in der göttlichen Idee keine Zeit sei,
sondern  eine  Gegenwart  alles  dessen,  was  war  und  sein  wird,
weswegen  es  bei  David,  Ps.90/4  heißt:  "Tausend  Jahre  sind  in
Deinen Augen gleichwie der Tag, der gestrige"; und Ps.2/7: "Von
dem Beschlossenen will  ich Kunde geben: Jehova sprach zu mir:
Mein Sohn bist Du, Ich habe heute Dich gezeugt". "Heute" ist die
Gegenwart der Ankunft des Herrn. Daher kommt es auch, dass im
Wort ein ganzer Zeitabschnitt  ein Tag heißt,  und zwar sein erster
Zustand Morgendämmerung und Morgen,  sein letzter  aber  Abend
und Nacht. (EHO 4)

"Johannes an die sieben Gemeinden" bedeutet an alle, die in der
christlichen  Welt  sind,  wo  das  Wort  und  durch  dieses  der  Herr
bekannt  ist,  und  die  sich  zur  Kirche  halten.  Unter  den  sieben
Gemeinden  werden  nicht  sieben  Gemeinden,  sondern  alle
verstanden, die in der christlichen Welt zur Kirche gehören; denn
die Zahlen im Wort bedeuten Dinge, und sieben alles und alle, und
daher  auch  das  Volle  und  Vollkommene.  Sie  werden  im  Wort
genannt,  wo  von  einer  heiligen  Sache  und  im entgegengesetzten
Sinn, wo von einer unheiligen die Rede ist, daher diese Zahl das
Heilige  und  im  entgegengesetzten  Sinn  das  Unheilige  in  sich
schließt. Dass die Zahlen Dinge bedeuten, oder vielmehr eine Art
von Beiwörtern zu den Hauptwörtern seien, indem sie den Dingen
eine gewisse Beschaffenheit beilegen, kommt daher, dass die Zahl
an  sich  natürlich  ist,  indem ja  das  Natürliche  durch  Zahlen,  das
Geistige  aber  durch  Dinge  und  deren  Zustände  bestimmt  wird;
weswegen  derjenige,  der  die  geistige  Bedeutung  der  Zahlen  im
Wort,  und  besonders  in  der  Offenbarung,  nicht  weiß,  auch  viele
Geheimnisse nicht  wissen kann,  die darin enthalten sind.  Da nun
sieben alles und alle bedeutet, so ist offenbar, dass unter den sieben
Gemeinden alle die verstanden werden, die in der Christenheit sind,
wo das Wort und durch dieses der Herr bekannt ist: diese machen,
wenn sie nach den Geboten des Herrn im Wort leben, die Kirche
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selbst aus.
"Welche in Asien sind" bedeutet, an die, welche aus dem Worte

im Licht der Wahrheit sind. Da unter allen Personen- und Ortsnamen
im Wort Dinge des Himmels und der Kirche bezeichnet werden, so
nun  auch  unter  Asien;  desgleichen  unter  den  Namen  der  sieben
Gemeinden  daselbst,  wie  aus  dem  Folgenden  klar  werden  wird.
Dass unter Asien die, welche im Licht der Wahrheit aus dem Worte
sind, verstanden werden, kommt daher, dass die Älteste Kirche und
nach dieser  die  Alte  und nachher  die  israelitische,  sich  in  Asien
befanden; dann auch daher, dass bei ihnen das alte Wort und nachher
das israelitische war, aus dem Wort aber alles Licht der Wahrheit ist.
(EHO 10,11)

"Ich war auf der Insel, die Patmos heißt", bedeutet den Zustand
und Ort, da er erleuchtet werden konnte. Dass die Offenbarung dem
Johannes auf Patmos gegeben wurde,  geschah deswegen,  weil  es
eine Insel in Griechenland war, nicht weit vom Lande Kanaan, und
zwischen Asien und Europa gelegen, und durch die Inseln die vom
Dienste  Gottes  entfernteren  Völker  bezeichnet  werden,  die  aber,
weil sie erleuchtet werden können, gleichwohl noch zu demselben
kommen sollen, ebenso durch Griechenland; die Kirche selbst aber
durch das Land Kanaan. Durch Asien diejenigen von der Kirche, die
im Licht der Wahrheit aus dem Wort sind, und durch Europa die, zu
denen  das  Wort  kommen  wird;  weswegen  dann  durch  die  Insel
Patmos  der  Zustand  und  Ort  bezeichnet  wird,  da  er  erleuchtet
werden konnte. (EHO 34)

"Was du siehst, schreibe in ein Buch", dass dies bedeute, damit
es für die Nachwelt geoffenbart sei, ist ohne Auslegung klar.

"Und sende es den Gemeinden in Asien", bedeutet für diejenigen
in der Christenheit, die im Licht der Wahrheit aus dem Wort sind.
Dass diese unter den Gemeinden in Asien verstanden werden, kann
man oben sehen.

"Nach Ephesus und Smyrna, und Pergamus und Thyatira,  und
Sardes und Philadelphia, und Laodizea", bedeutet nach dem Zustand
der  Aufnahme  eines  jeden  insbesondere.  Dass  alle  Zustände  der
Aufnahme des  Herrn  und Seiner  Kirche im geistigen Sinn  durch
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diese sieben Namen bezeichnet werden, wird man unten sehen; denn
Johannes war, als ihm dies befohlen wurde, im geistigen Zustand,
und in diesem Zustand wird nichts mit Namen genannt, das nicht
eine  Sache  oder  einen  Zustand  bezeichnete;  weswegen  auch  das
Folgende,  was  geschrieben  worden,  von  Johannes  keiner  der
Gemeinden an  jenen Orten gesandt,  sondern  ihren  Engeln  gesagt
wurde, unter denen die verstanden werden, die es aufnehmen. (EHO
39-41)

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, die
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)

Ein von Engeln, die vom Herrn inspiriert waren, geschriebenes
Exemplar des Wortes ist bei jeder größeren Gemeinschaft in ihrem
Heiligtum  aufbewahrt,  damit  dasselbe  anderswo  nicht  in
irgendeinem Punkte verändert werde. (4HL/LS 72)

Dass die Engel alle ihre Weisheit aus dem Wort haben, bekennen
sie selbst, denn insoweit sie das Wort verstehen, in so weit sind sie
im Licht. Das Licht des Himmels ist die göttliche Weisheit, die vor
ihren Augen wie ein Licht ist. Im Heiligtum, in dem ein Exemplar
des Wortes aufbewahrt ist, befindet sich ein flammendes und weißes
Licht,  das  alle  Grade  des  Lichtes,  das  außerhalb  desselben  im
Himmel ist, übersteigt. Die Ursache ist dieselbe, die oben angeführt
worden, nämlich dass der Herr im Wort ist. (4HL/LS 73)
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Die historischen Teile des Wortes wurden besonders für 
Kinder gegeben

Das  Wort  ist  gegeben,  um  den  Himmel  mit  der  Erde  zu
verbinden, oder die Engel mit den Menschen, und deswegen wurde
es so geschrieben, dass es von den Engeln geistig aufgefasst wird,
wenn von den Menschen natürlich, und dass so durch die Engel das
Heilige einfließen kann,  durch das die  Verbindung geschieht  Von
solcher  Art  ist  das  Wort  sowohl  in  den  historischen,  als  in  den
prophetischen  Teilen,  doch  erscheint  der  innere  Sinn  weniger
deutlich  in  den  historischen  als  in  den  prophetischen,  weil  das
Historische in einem anderen Stil geschrieben wurde; dennoch aber
durch lauter Sinnbildliches.

Das Historische wurde deshalb gegeben, damit die Kinder und
Knaben durch dasselbe in das Lesen des Wortes eingeleitet würden,
denn es enthält ergötzliche Geschichten, die in ihrer Seele haften,
und  durch  die  ihnen  eine  Gemeinschaft  mit  den  Himmeln  zuteil
wird, die lieblich ist, weil sich jene in dem Zustand der Unschuld
und gegenseitigen Liebe befinden. Dies ist der Grund, weshalb es
ein historisches Wort gibt. (HG 6333)

Was die Erkenntnisse des äußeren oder leiblichen Wahren selbst
betrifft, die aus dem seitenverwandten Guten sind, und, inwendig in
sich Göttliches enthalten, und so echtes Gutes zulassen können, wie
solche bei den im Kindesalter stehenden Knaben sind, die nachher
wiedergeboren werden, so sind es im allgemeinen solche, wie sie
sich in den geschichtlichen Büchern des Wortes finden, z.B. die dort
berichtet werden vom Paradies, vom ersten Menschen darin,  vom
Baum  des  Lebens  in  der  Mitte  desselben,  und  vom  Baum  des
Wissens, wo die Schlange war, die betrog. Dies sind Erkenntnisse,
die  Göttliches  enthalten,  und  geistig  und  himmlisch  Gutes  und
Wahres  in  sich  zulassen,  weil  sie  es  vorbilden  und  bezeichnen.
Solche  Erkenntnisse  sind  auch  das  übrige,  was  in  den
geschichtlichen  Teilen des Wortes  vorkommt,  z.B.  was dort  steht
von  der  Stiftshütte  und  vom  Tempel  und  den  Einrichtungen
derselben, ebenso was von den Kleidern Aarons und seiner Söhne,
dann auch von den Festen der Laubhütten,  der Erstlinge von der
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Ernte  und der  ungesäuerten  Brote  und von anderem dergleichen.
Wenn dieses und solches ein im Kindesalter stehender Knabe weiß
und denkt, dann denken die Engel, die bei ihm, an die göttlichen
Dinge,  die  es  vorbildet  und bezeichnet.  Und weil  die  Engel  von
diesem angeregt werden, so wird ihre Regung mitgeteilt, und macht
die Lust und das Vergnügen, das der Knabe dabei empfindet, und
bereitet sein Gemüt zur Aufnahme von echtem Guten und Wahren
vor. (HG 3665)

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 Liebestätigkeit 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  unbe-
schreiblicher 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 hernieder-
kam. 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)

Und besonders, wenn des Wort von Kindern gelesen wird
Es  kann  als  widersinnig  erscheinen,  ist  aber  dennoch  ganz

gewiss wahr, dass die Engel besser und völliger den inneren Sinn
des  Wortes  verstehen,  wenn  kindliche  Knaben  und  Mädchen  es
lesen,  als  wenn  Erwachsene,  die  nicht  im  Glauben  der
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Liebestätigkeit  stehen. Als Grund hiervon wurde mir gesagt,  weil
die kindlichen Knaben und Mädchen im Stande der gegenseitigen
Liebe  und  der  Unschuld,  somit  ihre  sehr  zarten  Gefäße  beinahe
himmlisch,  und  nur  Fähigkeiten  sind,  aufzunehmen,  die  so  vom
Herrn gehörig geordnet werden können, obwohl dies nicht zu ihrem
Bewusstsein gelangt, außer durch einen gewissen ihren Sinnesarten
angemessenen Lustreiz.

Von den Engeln wurde gesagt, dass das Wort des Herrn ein toter
Buchstabe sei, dass es aber im Leser vom Herrn lebendig gemacht
werde gemäß der Fähigkeit eines jeden, und dass es lebendig werde,
gemäß dem Zustand seiner Liebestätigkeit und Unschuld, und zwar
mit unzähliger Mannigfaltigkeit. (HG 1776)

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 dasselbe ist
der  Herr  doch  überall  auf  dem  ganzen  Erdkreis  unaufhörlich
gegenwärtig, denn durch dasselbe ist der Himmel mit dem mensch-
lichen Geschlecht verbunden.

Wie aber  eine  Gegenwart  und Verbindung des  Herrn und des
Himmels  in  allen  Ländern  durch  das  Wort  möglich  sei,  soll  nun
gesagt werden:

Der ganze Himmel ist vor dem Herrn wie ein Mensch, ebenso
die  Kirche.  In  diesem Menschen ist  die  Kirche,  in  der  das  Wort
gelesen wird, und durch dasselbe der Herr bekannt ist, wie das Herz
und die Lunge: das himmlische Reich wie das Herz, und das geistige
Reich  wie  die  Lunge.  Wie  von  diesen  zwei  Lebensquellen  im
menschlichen Körper alle übrigen Glieder und Eingeweide Bestand
und Leben haben, so haben auch alle diejenigen auf dem Erdkreis,
bei  denen  eine  Religion  ist  und  ein  Gott  verehrt  wird,  und  die
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rechtschaffen leben und dadurch in jenem Menschen sind, und seine
Glieder und Eingeweide außerhalb des Oberleibes, in dem das Herz
und  die  Lunge sind,  vorstellen,  Bestand und  Leben vermöge der
Verbindung des Herrn und des Himmels mit der Kirche durch das
Wort; denn das Wort in der Kirche, ob es gleich verhältnismäßig bei
wenigen ist, ist für die übrigen das Leben aus dem Herrn durch den
Himmel,  so wie die Glieder und Eingeweide des ganzen Körpers
Leben aus dem Herzen und der Lunge haben. Auch in Ansehung der
Mitteilung findet Ähnlichkeit statt. Dies ist die Ursache, warum die
Christen,  bei  denen  das  Wort  gelesen  wird,  die  Brust  jenes
Menschen bilden. Sie befinden sich auch in der Mitte von allen, und
um  sie  herum  sind  die  Päpstlichen,  um  diese  herum  die
Mohammedaner, die den Herrn als den größten Propheten und als
den  Sohn  Gottes  anerkennen.  Nach  diesen  aber  kommen  die
Afrikaner und den äußersten Umkreis bilden die Völkerschaften und
Völker in Asien und in Indien. Es sehen auch alle,  die in  jenem
Menschen sind, gegen die Mitte hin, wo sich die Christen befinden.

In der Mitte, wo die Christen sind, die das Wort haben, ist das
meiste Licht; denn das Licht in den Himmeln ist das göttlich Wahre,
das vom Herrn, als der Sonne daselbst, ausgeht; und weil das Wort
dieses ist,  so ist das meiste Licht da, wo diejenigen sind, die das
Wort  haben.  Das  Licht  pflanzt  sich  von  da,  als  von  seinem
Mittelpunkt, in alle Umkreise bis zum letzten fort. Daher findet auch
eine Erleuchtung der Heiden und der Völker außerhalb der Kirche
durch das Wort statt. (4HL/LS 104-106)

Das  nämliche  kann  auch  durch  folgende  Erfahrung  erläutert
werden:  Es  befanden  sich  bei  mir  afrikanische  Geister  aus
Abessinien. Diesen wurden einmal die Ohren geöffnet, dass sie in
einem Tempel in der Welt einen Gesang aus einem Psalm Davids
singen  hörten,  wovon  sie  so  angenehm gerührt  wurden,  dass  sie
mitsangen;  aber bald wurden ihre Ohren geschlossen, so dass sie
nichts mehr von dort hörten, allein nun wurden sie in noch größeres,
nämlich  in  ein  geistiges  Vergnügen  versetzt  und  zugleich  mit
Einsicht erfüllt, weil jener Psalm vom Herrn und von der Erlösung
handelte. Die Ursache des wachsenden Vergnügens war, weil sie in
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Gemeinsamkeit mit der Gemeinschaft im Himmel gesetzt wurden,
die in Verbindung mit  denen stand, die auf der Welt jenen Psalm
sangen.  Aus  diesen  und  mehreren  anderen  Erfahrungen  war
offenbar, dass durch das Wort eine Gemeinschaft mit dem ganzen
Himmel hergestellt wird. Aus dieser Ursache findet auch, vermöge
der göttlichen Vorsehung des Herrn, ein allgemeiner Verkehr statt
zwischen den  Reichen  Europas,  besonders  denjenigen,  bei  denen
das Wort gelesen wird, und zwischen Völkern außerhalb der Kirche.
(4HL/LS 108)

Hieraus kann man erkennen, dass das Wort, das in der Kirche
der  Protestanten  ist,  alle  Völkerschaften  und  Völker  mittelst
geistiger  Gemeinschaft  erleuchtet  und  daher  vom  Herrn  dafür
gesorgt wird, dass auf der Erde immer eine Kirche sei, in der das
Wort  gelesen  wird,  und der  Herr  durch dasselbe  bekannt  ist.  Als
daher das Wort von den Päpstlichen beinahe verworfen war, so kam
durch eine Fügung der göttlichen Vorsehung des Herrn die Refor-
mation  zustande,  und  dann  kam  das  Wort  Gottes  wieder  in
Aufnahme; wohin auch gehört, dass das Wort heilig gehalten wird
von einem edlen Volk unter den Päpstlichen.(4HL/LS 110) Durch
viele Erfahrung ist mir zu wissen gegeben worden, dass der Mensch
mittelst des Wortes Gemeinschaft mit dem Himmel hat. Als ich das
Wort  vom  ersten  Kapitel  des  Jesajas  an  bis  zum  letzten  von
Maleachi  und  die  Psalmen  Davids  durchlas,  durfte  ich  deutlich
wahrnehmen,  dass  jeder  Vers  mit  irgendeiner  Gemeinschaft  des
Himmels  und  dass  so  das  ganze  Wort  mit  dem ganzen  Himmel
Gemeinschaft hat. (4HL/LS 113)

Offenbarung und Inspiration
Die Offenbarungen kommen entweder aus dem Innewerden oder

aus  der  Rede  mit  Engeln,  durch  die  der  Herr  redet.  Man  musst
wissen, dass diejenigen, die im Guten sind und daher im Wahren,
hauptsächlich  die,  welche  im  Guten  der  Liebe  zum  Herrn,  eine
Offenbarung aus dem Innewerden haben. Dass hingegen die, welche
nicht  im  Guten  und  daher  im Wahren  sind,  zwar  Offenbarungen
haben können, aber nicht aus dem Innewerden, sondern durch eine
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lebendige in ihnen gehörte Stimme, somit durch Engel vom Herrn.
Diese Offenbarung ist eine äußere, jene aber eine inwendige.

Eine  Offenbarung  aus  dem  Innewerden  haben  die  Engel,
hauptsächlich die himmlischen, auch die Menschen von der Uralten
Kirche  und  einige  auch  von  der  Alten,  aber  heutzutage  kaum
irgendeiner.  Aber  Offenbarungen  aus  der  Rede  ohne  Innewerden
hatten  sehr  viele,  auch  die  nicht  im Guten  waren,  ebenso  durch
Gesichte  oder  durch  Träume.  Solcherart  waren  die  meisten
Offenbarungen der  Propheten in  der  jüdischen Kirche:  sie  hörten
eine Stimme, sahen ein Gesicht und träumten einen Traum, weil sie
aber  kein  Innewerden  hatten,  waren  es  eben  nur  wörtliche  oder
gesichtliche  Offenbarungen  ohne  Innewerden  dessen,  was  sie
bedeuten;  denn  das  echte  Innewerden  erfolgt  durch  den  Himmel
vom  Herrn  und  regt  das  Verständige  geistig  an,  und  führt  es
vernehmbar zum Denken, wie sich die Sache verhält, und zwar mit
einer inneren Zustimmung, von der ein solcher nicht weiß, woher
sie kommt. Er meint, dass sie in ihm sei und dass sie sich aus dem
Zusammenhang  der  Dinge  ergebe,  allein  es  ist  eine  Einsprache
durch den Himmel vom Herrn in das Inwendigere des Denkens, das
einfließt in Beziehung auf solche Dinge, die über dem Natürlichen
und Sinnlichen sind, d.h.  in Beziehung auf solche Dinge, die der
geistigen  Welt  oder  dem  Himmel  angehören.  Hieraus  kann  man
erkennen, was Offenbarung aus Innewerden ist. (HG 5121)

Ich bin unterrichtet worden, auf welche Weise der Herr mit den
Propheten  gesprochen hat.  Dies  geschah nicht  wie  bei  den  Alten
durch einen Einfluss in ihr Inneres, sondern durch Geister, die zu
ihnen gesandt wurden und die der Herr mit Seinem Anblick erfüllte
und  dadurch  mit  den  Worten  inspirierte,  die  sie  den  Propheten
diktierten. Es handelte sich also nicht um direkten Einfluss, sondern
um  ein  Diktat.  Und  da  die  Worte  unmittelbar  aus  dem  Herrn
hervorgingen, sind sie im einzelnen mit dem Göttlichen erfüllt und
enthalten  in  sich  einen  inneren  Sinn,  derart,  dass  die  Engel  des
Himmels die Worte dem himmlischen und geistigen Sinne nach, die
Menschen  aber  dem  natürlichen  Sinn  nach  auffassen.  Auf  diese
Weise  hat  der  Herr  den  Himmel  und  die  Welt  durch  das  Wort
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miteinander verbunden. Es wurde mir auch gezeigt, wie der Herr die
Geister durch Seinen Anblick mit dem Göttlichen erfüllt. Der vom
Herrn mit dem Göttlichen erfüllte Geist weiß nur, dass er der Herr
und dass das von ihm Gesprochene göttlich sei. Dieses Bewusstsein
hat er jedoch nur so lange, bis er ausgesprochen hat. Nachher wird
er sich dessen bewusst und erkennt an, dass er nur ein Geist ist und
nicht aus sich, sondern aus dem Herrn geredet hat. Weil die Geister,
die mit den Propheten sprachen, sich in diesem Zustand befanden,
sagen sie auch, Jehova habe gesprochen. Ja, sie nannten sich selbst
Jehova, wie nicht nur aus den prophetischen, sondern auch aus den
geschichtlichen Büchern des Wortes hervorgeht. (HH 254)

Die Propheten, durch die das Wort geschrieben wurde, schrieben
es so,  wie der  Geist  vom Göttlichen es  ihnen vorsagte,  denn die
Worte  selbst,  die  sie  schreiben  sollten,  wurden  ihnen  hörbar
verkündigt. (HG 7055)

Aus dem Worte ist bekannt, dass aus der geistigen Welt und aus
dem Himmel ein Einfluss auf die Propheten stattfand, teils durch
Träume, teils durch Visionen, und teils durch Rede; und bei einigen
sogar durch ein Einfließen in ihre Sprache und in ihre Gebärden,
somit in das, was dem Körper angehört; und dass sie dann weder aus
sich redeten, noch aus sich handelten, sondern aus den Geistern, die
alsdann ihren Körper in Besitz hatten. Einige gebärdeten sich dann
wie  unsinnig,  so  dass  z.B.  Saul  nackt  dalag,  andere  sich
verwundeten, wieder andere sich Hörner aufsetzten und dergleichen
mehr. (HG 6212)

Die  Welt,  auch  die  gebildete,  meinte,  das  Geschichtliche  im
Wort sei nur Geschichtliches, und schließe nichts Tieferes in sich,
und obwohl man sagte, dass ein jedes Jota von Gott eingegeben sei,
so  verstand  man  darunter  doch  nichts  anderes,  als  dass  jenes
geoffenbart worden sei, und dass etwas Dogmatisches, das auf die
Glaubenslehre  anwendbar  ist,  daraus  abgeleitet  werden,  und  für
Lehrende und Lernende dienlich sein könne, und dass es eben als
von  Gott  Eingegebenes,  eine  göttliche  Kraft  an  den  Gemütern
beweise,  und  mehr  als  alles  andere  Geschichtliche  Gutes  wirke.
Aber das Historische an sich betrachtet trägt wenig zur Besserung
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des Menschen und nichts zum ewigen Leben bei, denn im anderen
Leben wird das Geschichtliche der Vergessenheit übergeben; denn
was hätte man dort davon, wenn man wüsste von der Magd Hagar,
sie  sei  dem  Abram  von  Sarai  gegeben  worden,  wenn  man  von
Ismael, ja wenn man von Abram wüsste? Nichts außer dem, was des
Herrn,  und  was  vom  Herrn  ist,  tut  den  Seelen  Not,  um  in  den
Himmel einzugehen und der Freude, das ist, des ewigen Lebens zu
genießen; um dessentwillen ist das Wort da, und dieses ist es, was in
dessen Inwendigem enthalten ist.

Die Inspiration schließt in sich, dass im einzelnen des Wortes,
sowohl  in  seinen  historischen  Teilen,  als  in  den  übrigen,  Himm-
lisches ist, was Sache der Liebe oder des Guten, und Geistiges, was
Sache des Glaubens oder des Wahren, somit  Göttliches ist.  Denn
was vom Herrn inspiriert wird, das steigt von Ihm hernieder,  und
zwar durch den Engelshimmel,  und so durch die Geisterwelt,  bis
zum Menschen, bei dem es sich so darstellt, wie es im Buchstaben
beschaffen ist. Aber ganz anders ist es in seinem ersten Ursprung.

Im Himmel  ist  durchaus  keine  weltliche  Geschichte,  sondern
alles ist Vorbildung göttlicher Dinge, und nichts anderes wird man
dort inne;  wie auch daraus bekannt sein kann, dass,  was dort ist,
Unaussprechliches  ist;  wofern  daher  die  Geschichten  nicht
Vorbildungen göttlicher Dinge und somit  himmlisch sind, können
sie durchaus nicht von Gott eingegeben sein. (HG 1886,1887)

Vor dem Wort, das wir jetzt besitzen, gab es ein Wort, das 
verlorengegangen ist

Dass bei den Alten ein Wort war, das in lauter Entsprechungen
geschrieben gewesen,  aber  verlorengegangen sei,  ist  mir  von den
Engeln des Himmels erzählt und gesagt worden, dass dieses Wort
bei ihnen noch aufbewahrt und bei denjenigen Alten im Himmel im
Gebrauch sei, die es besaßen, als sie in der Welt waren. Jene Alten,
bei denen dies Wort im Himmel noch im Gebrauch ist, waren zum
Teil  aus dem Lande Kanaan und aus den angrenzenden Ländern,
z.B.  aus  Syrien,  Mesopotamien,  Arabien,  Chaldäa,  Assyrien,  aus
Ägypten, aus Sidon, Tyros und Ninive. Die Bewohner aller dieser
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Reiche hatten einen bildlich vorstellenden Gottesdienst, und folglich
die Wissenschaft der Entsprechungen. Die Weisheit jener Zeit hatte
ihren Ursprung in dieser Wissenschaft, und durch sie hatten sie eine
innigere  Empfindung  und  eine  Verbindung  mit  den  Himmeln.
Diejenigen,  die  eine  tiefere  Kenntnis  der  Entsprechungen  dieses
Wortes hatten, wurden Weise und Verständige, und nachher Weis-
sager  und  Magier  genannt.  Weil  aber  jenes  Wort  voll  solcher
Entsprechungen war, die das Himmlische und Geistige nur entfernt
andeuteten und es daher von vielen verfälscht zu werden anfing, so
verschwand  es  durch  eine  Fügung  der  göttlichen  Vorsehung  des
Herrn, mit dem Fortgang der Zeit, nach und nach, und ging endlich
ganz  verloren;  worauf  dann  ein  anderes,  in  nicht  so  entfernten
Entsprechungen geschriebenes Wort, und zwar durch die Propheten
bei den Kindern Israels gegeben wurde. Doch sind in diesem Wort
mehrere Namen von Orten beibehalten, die im Lande Kanaan und
um  dasselbe  herum  in  Asien  sind,  und  sie  bezeichnen  in  ihm
ähnliche Dinge, wie in dem alten Wort. Aus diesem Grunde wurde
dem Abram befohlen,  in  jenes Land zu gehen,  und wurden auch
seine Nachkommen in dasselbe eingeführt.

Dass die Alten ein Wort hatten, geht auch aus Moses hervor, der
es genannt und etwas daraus angeführt hat, 4.Mose 21/14,15,27-30;
ebenso dass das Geschichtliche dieses Wortes "die Kriege Jehovas"
und das Prophetische "die  Aussprüche"  genannt  wurde.  Aus dem
Geschichtlichen dieses Buches hat Moses folgendes genommen:

"Darum heißt es im Buch der Kriege des Jehova: Ich ging nach
Supha und zu den Flüssen Arnon, und zur Wasserleitung der Flüsse,
die bis zur Wohnung Ar sich neigt und sich lehnt an Moabs Grenze":
4.Mose  21/14,15.  Unter  den  Kriegen  Jehovas  wurden  in  diesem
Wort wie in dem unseren verstanden und beschrieben die Kämpfe
des Herrn mit der Hölle und die Siege über sie, wann Er in die Welt
kommen werde. Dieselben Kämpfe werden auch in den geschicht-
lichen  Teilen  unseres  Wortes  in  vielen  Stellen  verstanden  und
beschrieben, z.B. in den Kriegen Josuas mit den Völkern des Landes
Kanaan, und in den Kriegen der Richter und der Könige Israels.

Aus den prophetischen Teilen jenes Wortes hat Moses folgendes
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genommen:  "Darum  sagen  die  Sprecher:  Kommt  nach  Chesbon,
aufgebaut soll werden und befestigt Sichons Stadt; denn Feuer ging
von Chesbon aus, die Flamme aus Sichons Stadt; verzehrt hat es Ar
Moab, die Herrn der Höhen Arnons. Wehe dir, o Moab: Verloren bist
du, Volk des Kemosch! In die Flucht geschlagen hat er seine Söhne,
und  seine  Töchter  in  Gefangenschaft  dem  Könige  der  Amoriter,
Sichon, gegeben; mit Geschoss erlegten wir dieselben; Chesbon ist
verloren bis gen Dibon, und wir haben es verwüstet bis Nophach,
welches sich bis  Medeba erstreckt":  4.Mose 21/27-30.  Die Über-
setzer  geben  es  durch  Verfasser  der  Sprichwörter  [proverbiorum
compositores];  allein man musst  sie  Sprecher [enunciatores] oder
prophetische Aussprüche [enunciata prophetica] nennen. Wie man
denn  auch  aus  der  Bedeutung  des  Wortes  "Moschalim"  in  der
hebräischen Sprache sehen kann, dass sie nicht nur Sprichwörter,
sondern  prophetische  Aussprüche  sind,  z.B.  4.Mose  23/7,18;
24/3,15, wo gesagt wird, dass Bileam seinen Spruch gegeben habe,
der  prophetisch  war,  und auch vom Herrn  handelte.  Sein  Spruch
wird  daselbst  "Moschal"  genannt,  in  der  Einzahl;  wozu  noch
kommt, dass das, was Moses daraus entlehnt hat, nicht Sprichwörter
sind, sondern etwas Prophetisches.

Dass auch dieses Wort göttlich oder von Gott eingegeben war,
geht  hervor aus Jeremias,  wo man beinahe dieselben Worte liest:
"Feuer ging von Chesbon aus und eine Flamme zwischen Sichon,
die  verzehrte  die  Spitze  Moabs  und  der  Kinder  des  Geräusches
Gipfel. Wehe dir, Moab! Umgekommen ist das Volk des Kemosch,
denn entführt  sind  deine  Söhne in  die  Gefangenschaft  und deine
Töchter ins Gefängnis": Jerem.48/45,46. Außer diesem wird auch
ein prophetisches Buch des alten Wortes angeführt, das von David
und von Josua das Buch Jaschar oder das Buch der Rechtschaffenen
genannt wird:

Von David: "David stimmte einen Klagegesang über Saul und
Jonathan an und schrieb darüber, um die Kinder Judas den Bogen zu
lehren:  Siehe,  es  steht  geschrieben  im  Buche  Jaschar":
2.Sam.1/17,18. Und von Josua: "Josua sprach: Es soll zu Gibeon die
Sonne stille stehen, und der Mond im Tale Ajalons! Steht dies nicht
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geschrieben  im  Buch  Jaschar?":  Jos.10/12,13.  Überdies  ist  mir
gesagt  worden,  dass  die  sieben  ersten  Kapitel  des  ersten  Buches
Mose auch in jenem alten Wort stehen, so dass kein Wörtchen fehle.
(4HL/LS 102,103)

Dass es von den ältesten Zeiten her eine Religion gegeben, und
die Bewohner des Erdkreises überall von Gott und etwas vom Leben
nach dem Tode gewusst haben, kam nicht aus ihnen selbst, noch aus
ihrem eigenen Scharfsinn, sondern aus dem alten Wort, und nachher
aus dem israelitischen Wort. Aus diesen verbreiteten sich Religionen
nach Indien und dessen Inseln, und durch Ägypten und Äthiopien in
die  Reiche  Afrikas;  und  aus  den  Seeländern  Asiens  nach
Griechenland,  und von da nach Italien.  Weil  aber  das Wort  nicht
anders, als in bildlichen Vorstellungen geschrieben sein konnte, die
aus  solchen  Dingen  in  der  Welt  bestehen,  die  den  himmlischen
entsprechen und daher sie bezeichnen, deswegen wurden die Reli-
gionen  mehrerer  Völker  in  Abgötterei,  und  in  Griechenland  in
Fabeln, und die göttlichen Eigenschaften und Prädikate in ebenso
viele Götter verkehrt, über die sie einen höchsten setzten, den sie
Jupiter  [Jovem]  nannten  von  Jehova.  Dass  sie  Kenntnisse  hatten
vom Paradies, von der Überschwemmung, von dem heiligen Feuer,
von  den  vier  Zeitaltern,  vom  ersten  Goldenen  bis  zum  letzten
Eisernen, wodurch im Worte vier Zustände der Kirche angedeutet
werden,  wie  bei  Daniel  2/31-35,  ist  bekannt.  Dass  die
mohammedanische Religion, die folgte und die Religionen mehrerer
früheren  Völker  zerstörte,  aus  dem  Worte  beider  Testamente
genommen ist, ist auch bekannt. (4HL/LS 117)

Die Sünde der Entweihung des Wortes und der heiligen 
Dinge der Kirche

Entweihung ist  Verbindung des göttlich Wahren mit  Falschem
aus dem Bösen; und bei solchen und nur bei solchen findet diese
Verbindung, die Entweihung ist, statt, die zuvor das, was der Kirche
angehört,  und  hauptsächlich  den  Herrn  anerkannt  hatten,  und
nachher  ebendasselbe  leugnen;  denn  durch  die  Anerkennung  der
Wahrheiten der Kirche und des Herrn entsteht eine Gemeinschaft

208



Kapitel 8

mit  den  Himmeln,  und  dadurch  die  Öffnung  des  Inneren  des
Menschen  gegen  den  Himmel  hin  und  durch  die  nachherige
Leugnung eine  Verbindung ebendesselben mit  Falschem aus dem
Bösen; denn alles, was der Mensch anerkennt, bleibt eingepflanzt;
denn nichts geht verloren beim Menschen, was durch Anerkennung
eingedrungen ist.

Der  Zustand  des  Menschen,  bei  dem  eine  Entweihung
stattfindet, ist von der Art, dass er Gemeinschaft mit den Himmeln
hat  und zugleich  mit  den  Höllen:  durch  die  Wahrheiten  mit  den
Himmeln, und durch das Falsche des Bösen mit den Höllen. (HG
10287)

Die innerhalb der Kirche Befindlichen können sich Grundsätze
des Falschen gegen die Glaubenswahrheiten selbst bilden, und damit
erfüllt  werden,  die  außerhalb  der  Kirche  hingegen  können  dies
nicht, weil sie diese nicht kennen; somit können jene die heiligen
Wahrheiten entweihen, diese aber nicht (HG 2051)

Der  Herr  sorgt  jedoch  mittels  seiner  göttlichen  Vorsehung
unausgesetzt  dafür  und  richtet  es  so  ein,  dass  beides,  Böses  wie
Gutes,  gesondert  seien,  so dass  sie  getrennt  werden können.  Das
kann aber nicht geschehen, wenn der Mensch zuerst die Glaubens-
wahrheiten annimmt und danach lebt, sie dann aber zurückstößt und
leugnet.  ...  Was immer der Mensch aus dem Willen heraus denkt,
redet  und  tut,  wird  zu  seinem  Eigenen  und  bleibt  ihm.  ...  Der
Mensch verfügt nämlich einerseits über ein äußeres bzw. natürliches
Gedächtnis, andererseits aber auch über ein inneres bzw. geistiges,
und diesem ist bis in die kleinsten Kleinigkeiten alles eingeprägt,
was  er  in  der  Welt  gedacht,  geredet  und getan  hat,  und zwar  so
vollständig, dass nicht das geringste fehlt. Dieses Gedächtnis ist das
"Buch des Lebens", das nach dem Tod des Menschen geöffnet und
nach dem er gerichtet wird. ... Gutes und Böses werden nach dem
Tode vom Herrn getrennt; denen, die innerlich böse und äußerlich
gut sind, wird das Gute genommen,  und sie werden damit  ihrem
Bösen überlassen. Das Umgekehrte geschieht denen, die innerlich
gut sind, sich aber wie die anderen Menschen Wohlstand erwarben,
nach Würden strebten, an verschiedenen weltlichen Dingen Freude
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hatten  und  sich  auch  einigen  Begierden  hingaben.  Bei  ihnen  ist
Gutes und Böses dennoch nicht vermischt, sondern wie Inneres und
Äußeres getrennt. Das heißt, sie ähnelten in ihrer äußeren Form in
vieler  Hinsicht  den  Bösen,  nicht  aber  in  ihrer  inneren  Gestalt.
Umgekehrt  ist  auch  bei  den  Bösen,  die  äußerlich  durch  vorge-
täuschte Frömmigkeit, Gottesdienst-Teilnahme, Worte und Taten als
gute Menschen erschienen, das Böse in gleicher Weise vom Guten
getrennt. Bei Menschen aber, welche die Glaubenswahrheiten zuerst
anerkannt und entsprechend gelebt haben, dann aber zum Gegenteil
übergingen und die Wahrheiten zurückwiesen oder  gar leugneten,
sind Gutes und Böses nicht mehr getrennt, sondern vermischt, haben
sie sich doch sowohl Gutes wie Böses angeeignet, folglich beides
miteinander verbunden und vermischt.

Auf diese Weise vermischt ein solcher Mensch Gutes und Böses
derart, dass sie sich nicht mehr trennen lassen. Das folgt aus dem
eben Gesagten. Lässt sich aber das Böse nicht vom Guten und das
Gute  nicht  vom  Bösen  trennen,  kann  der  Betreffende  weder  im
Himmel noch in der Hölle sein. Und doch musst er hier oder dort
sein, weil niemand in beiden Zuständen zugleich sein kann, mal im
Himmel  und  mal  in  der  Hölle.  Wäre  ein  solcher  Mensch  im
Himmel, würde sein Handeln von der Hölle, wäre er in der Hölle,
würde es  vom Himmel  bestimmt.  Auf diese  Weise  würde er  das
Leben all derer zugrunde richten, die zu seiner Umgebung gehören,
das  himmlische  Leben  bei  den  Engeln,  das  höllische  bei  den
Teufeln. So ginge das Leben aller zugrunde, denn jeder muß sein
eigenes  Leben  haben.  Keiner  lebt  in  einem  fremden  Leben,
geschweige  denn  in  einem  entgegengesetzten.  Darum  trennt  der
Herr bei einem jeden nach dem Tode — wenn der Mensch ein Geist
bzw. geistiger Mensch wird —, das Gute vom Bösen und das Böse
vom  Guten.  Bei  denen,  die  innerlich  böse  sind,  das  Gute  vom
Bösen, und bei denen, die innerlich gut sind, das Böse vom Guten.

Das ist mit den Worten des Herrn gemeint: "Jedem, der da hat,
wird gegeben werden, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von
dem wird auch, was er hat, genommen werden": Matth.13/12,25,29;
Mark.4/25; Luk.8/18; 19/26.
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Weil sich das Gute und das Böse, die bei jedem getrennt werden
müssen, bei einem solchen Menschen nicht trennen lassen, wird er
hinsichtlich alles wahrhaft Menschlichen zerstört. Dieses wahrhaft
Menschliche  hat  jeder  aufgrund  seiner  Vernunft  (rationalitas),
nämlich  dass  er,  sofern er  nur will,  sehen und wissen kann,  was
wahr  und  gut  ist,  und  es  aufgrund  seiner  Freiheit  auch  wollen,
denken, aussprechen und tun kann. Das wurde oben bereits gezeigt.
Diese Freiheit mitsamt ihrer Vernunft ist jedoch bei denen zerstört,
die das Gute und das Böse bei sich vermischt haben, weil sie weder
vom  Guten  aus  das  Böse  sehen  noch  vom  Bösen  aus  das  Gute
erkennen können. Bei ihnen ist beides ein und dasselbe. Darum ist
bei  ihnen die  Fähigkeit  und das Vermögen zur Vernunft,  folglich
auch die  Freiheit  nicht  mehr  vorhanden.  Darum bestehen sie  nur
noch  aus  phantastischen  Rasereien,  wie  oben  gezeigt  wurde.  Sie
erscheinen nicht mehr als Menschen, sondern wie Knochengerippe,
die mit etwas Haut überzogen sind. Man spricht von ihnen nicht als
"der" oder "die", sondern von "das". So sieht das Los derer aus, die
das  Heilige  und  das  Profane  miteinander  vermischen.  Man
unterscheidet aber mehrere Arten von Entweihungen, die nicht  in
allen Stücken gleich sind und von denen im nächsten Abschnitt die
Rede sein wird.

Niemand entweiht also das Heilige, wenn er es nicht kennt Wer
es nicht kennt, kann es ja auch nicht anerkennen und später wieder
leugnen.  Daher  entweihen  Menschen  außerhalb  der  Christenheit
dieses Heilige nicht, da sie nichts vom Herrn und von der durch Ihn
bewirkten Erlösung und Seligmachung wissen und nicht aufnehmen,
ja selbst dann nicht, wenn sie sich dagegen aussprechen. Selbst die
Juden  entweihen  es  nicht,  weil  sie  es  von  Kindheit  an  nicht
akzeptieren und anerkennen wollen. Anders wäre es,  wenn sie es
annähmen  und  anerkennten,  später  aber  wieder  leugneten,  was
jedoch selten geschieht. Viele von ihnen nehmen es zwar äußerlich
an, leugnen es aber in ihrem Inneren. Sie gleichen daher eher den
Heuchlern. Menschen jedoch, die das Heilige zuerst aufnehmen und
anerkennen, nachher aber davon wieder abrücken und es leugnen,
entweihen es durch Vermischung mit dem Profanen.
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Dabei spielt es keine Rolle, ob sie das Heilige in der Kindheit
oder im Knabenalter annehmen und anerkennen, denn das tut jeder
Christ.  In  diesem  Alter  werden  die  mit  Liebe  und  Glauben
zusammenhängenden  Dinge  noch  nicht  aufgrund  eines  gewissen
Maßes von Vernunft und Freiheit, d.h. im Verstand aus dem Willen
aufgenommen und anerkannt, sondern nur aus dem Gedächtnis und
weil der Lehrer es sagt. Leben sie auch entsprechend, geschieht es
aus blindem Gehorsam. Hat aber der Mensch den vollen Gebrauch
seiner Vernunft und Freiheit erlangt, was nach und nach geschieht,
wenn er zum Jüngling oder zur Jungfrau heranwächst, und erkennt
dann das Wahre an und lebt danach, leugnet es aber später wieder,
vermischt  er  das  Heilige  mit  dem Profanen  und  wird  aus  einem
Menschen zu einem Monstrum, wie es oben beschrieben wurde. Ist
der Mensch hingegen von der Zeit an, da er Vernunft und Freiheit
gebrauchen  lernte,  also  selbständig  wurde  und  ins  Jugend  alter
eintrat, dem Bösen verfallen, gelangt aber später zur Anerkennung
der  Glaubenswahrheiten  und  lebt  auch  danach,  vermischt  er  sie
nicht mit dem Profanen — vorausgesetzt,  er bleibt bis zum Ende
seines Lebens dabei.  Denn dann trennt  der Herr  das Böse seines
früheren Lebens vom Guten seines späteren. Das geschieht bei allen
Menschen, die ihr Böses bereuen.

Es gibt mehrere Arten der Entweihung des Heiligen, aber diese
ist die schlimmste von allen.

Entweihung  im  allgemeinsten  Sinne  ist  jede  Art  von
Gottlosigkeit. Folglich sind unter den Entweihern alle zu verstehen,
die in ihrem Herzen Gott, die Heiligkeit des Wortes und damit auch
die spirituellen Dinge der Kirche, die ja das Heilige bilden, leugnen
und respektlos darüber reden Von ihnen ist aber hier nicht die Rede.
In den Menschen hingegen, welche die Gottheit und die göttlichen
Dinge  leugnen,  findet  sich  nichts  Heiliges,  das  sie  entheiligen
könnten.  Sie  sind  zwar  Entweiher,  aber  keine  Entweihten
(prophani).

Das  zweite  der  Zehn  Gebote  behandelt  die  Entweihung  des
Heiligen:  "Du  sollst  den  Namen  deines  Gottes  nicht  entweihen"
[wörtlich:  ins  Eitle,  ins  Nichtige  ziehen,  d.Ü.].  Dass  man  Gottes
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Namen nicht entweihen soll,  geht auch aus dem Gebet des Herrn
hervor,  wo  es  heißt:  "geheiligt  werde  dein  Name!"  Unter  dem
Namen Gottes wird im Worte Gott bezeichnet mit allem Göttlichen,
das in Ihm ist und aus Ihm hervorgeht. Und weil das Wort das aus
Gott hervorgehende Göttliche ist, so ist  es der Name Gottes,  und
weil alles Göttliche, das man die geistigen Dinge der Kirche nennt,
aus dem Wort ist, so sind auch diese der Namen Gottes. (GV 226-
230)

Verschiedene Arten und Grade der Entweihung
Weil das Heilige nur von Menschen entweiht wird, die aus dem

Wort Kenntnis von den Glaubens-Wahrheiten und vom Guten der
tätigen Liebe haben und diese auch einigermaßen anerkennen, nicht
aber von denen, die sie entweder gar nicht kennen oder aufgrund
ihrer Gottlosigkeit  völlig verwerfen, so bezieht  sich das Folgende
nicht  auf diese,  sondern auf jene.  Bei  ihnen gibt es verschiedene
Arten von Entweihung, leichtere und schwerere, die sich jedoch auf
die folgenden sieben beziehen lassen:

Die erste Art von Entweihung betreiben Menschen, die mit dem
Wort  oder  mit  dem  Göttlichen  der  Kirche  Scherz  treiben  oder
darüber  spotten.  Bei  manchen  ist  das  eine  üble  Gewohnheit.  Sie
entnehmen dem Wort Namen oder Aussprüche und vermischen sie
mit  unanständigen,  zuweilen  schändlichen  Reden,  was  unver-
meidlich mit einer gewissen Verachtung des Wortes einhergeht, das
doch bis  in  die Einzelheiten hinein göttlich und heilig ist,  da im
Schoße eines jeden Ausdrucks etwas Göttliches verborgen ist und
dadurch  Gemeinschaft  mit  dem  Himmel  hat.  Diese  Art  von
Entweihung ist jedoch leichter oder schwerer, je nachdem wieweit
die Scherzenden dennoch die Heiligkeit des Wortes anerkennen und
je nachdem wie unanständig der Zusammenhang ist, in dem sie die
biblischen Ausdrücke gebrauchen. (GV 231)

Diejenigen, die aus dem Worte scherzen, achten es nicht heilig;
und diejenigen, die über das Wort scherzen, achten es gering. Und
doch  ist  das  Wort  die  göttliche  Wahrheit  des  Herrn  selbst  beim
Menschen;  und  der  Herr  sowohl  als  der  Himmel  ist  im  Worte
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gegenwärtig;  denn  die  geringsten  Einzelheiten  des  Wortes  stehen
mit  dem  Himmel  und  durch  den  Himmel  mit  dem  Herrn  in
Verbindung. Weshalb aus dem Worte und über das Wort scherzen
heißt, Staub der Erde auf die heiligen Dinge des Himmels werfen.
(EKO 1064)

Die  zweite  Art  von  Entweihung  geschieht  vonseiten  derer,
welche die göttlichen Wahrheiten verstehen und anerkennen, doch
im Gegensatz dazu leben. Von ihnen entweiht in leichterem Grade,
wer sie  nur versteht,  im schwereren  Grad,  wer sie  zugleich auch
anerkennt; da das Verstehen nur belehrt — ähnlich einem Prediger
—, verbindet es sich nicht, wie die Anerkennung, automatisch mit
dem Willen. Ohne Zustimmung des Willens ist Anerkennung nicht
möglich.  Dennoch  ist  die  Verbindung  vielfältiger  Art,  und  ent-
sprechend  ist  auch  die  Entweihung,  wenn  man  gegen  die  Wahr-
heiten, die man anerkennt, lebt. Erkennt beispielsweise jemand an,
dass  Rache  und  Hass,  Ehebruch  und  Hurerei,  Betrug  und
Täuschung, Lästerung und Lügen Sünden gegen Gott sind, begeht
sie  aber  dennoch,  entweiht  er  in  schwerem Maße,  sagt  doch der
Herr:  "Der Knecht aber,  der den Willen seines Herrn wusste, und
nicht  nach  seinem  Willen  tat,  wird  viele  Streiche  leiden":
Luk.12/47f. Und an anderer Stelle: "Wenn ihr blind wäret, hättet ihr
keine Sünde, nun sagt ihr aber: Wir sind sehend, so bleibt denn eure
Sünde":  Joh.9/41.  Es  macht  jedoch  einen  Unterschied,  ob  die
Scheinbarkeiten des Wahren oder die echten Wahrheiten anerkannt
werden. Wer die echten Wahrheiten anerkennt  und dennoch nicht
danach  lebt,  erscheint  in  der  geistigen  Welt  wie  ohne  Licht  und
Lebenswärme; Ton und Rede sind bei ihm wie träge Lasten.

Die  dritte  Art  der  Entweihung findet  sich  bei  denen,  die  den
Buchstabensinn  des  Wortes  dazu  benützen,  um  ihre  bösen
Leidenschaften  und  falschen Grundsätze  zu  begründen.  Denn die
Begründung  des  Falschen,  die  Leugnung  des  Wahren  und  Be-
gründung des Bösen ist zugleich eine Verwerfung des Guten. Das
Wort ist aber in seinem Innersten (in suo sinu) nichts als das göttlich
Wahre und -Gute,  das im Äußersten, d.h. im Buchstabensinn, nur
dort als echte Wahrheit erscheint, wo es unmittelbar über den Herrn
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und den eigentlichen Heilsweg belehrt; sonst hingegen spricht es in
verhüllten  Wahrheiten,  die  als  Scheinbarkeiten  des  Wahren  be-
zeichnet  werden.  Diese  lassen  sich  daher  zur  Begründung  von
Irrlehren  vielfältiger  Art  hin  und  her  zerren.  Wer  mit  diesen
Scheinbarkeiten  des  Wahren  böse  Leidenschaften  begründet,  tut
dem göttlich Guten Gewalt an, wer sich damit in falschen Grund-
sätzen  bestärkt,  schändet  das  göttlich  Wahre.  Letzteres  ist  eine
Verfälschung des Wahren, ersteres eine Verfälschung (adulterio) des
Guten. Beides wird im Wort als "Blutschuld" bezeichnet. Das heilig
Geistige,  auch  "der  Geist  der  Wahrheit"  genannt,  der  vom Herrn
ausgeht  (Joh.14/17;  15/26;  16/13),  ist  nämlich  zu  innerst  im
einzelnen  des  Buchstabensinnes  des  Wortes.  Dieses  Heilige  wird
verletzt,  wenn das  Wort  verfälscht  und verkehrt  wird,  was offen-
sichtlich eine Entweihung ist.

Die vierte Art der Entweihung vollbringen Menschen, die mit
dem Munde fromme und heilige Dinge äußern und dazu in Ton und
Gebärden  liebevolle  Neigungen  vortäuschen,  obgleich  sie  im
Herzen  weder  glauben  noch  lieben.  Die  meisten  von  ihnen  sind
Heuchler und Pharisäer, denen nach dem Tode alles Wahre und Gute
genommen  wird,  worauf  sie  in  die  äußerste  Finsternis  versetzt
werden. Wer von ihnen sich auf Gedanken gegen das Göttliche und
das Wort, also gegen das,  was im Wort geistig ist,  versteift  hatte,
sitzt dort stumm und sprachlos. Zwar möchten diese Geister wie in
der  Welt,  fromme  und  heilige  Dinge  schwatzen,  können  es  aber
nicht. In der geistigen Welt ist jeder gezwungen, so zu reden, wie er
denkt.  Der Heuchler aber will  anders reden,  als  er  denkt,  und so
entsteht in seinem Mund eine Gegenwirkung, wodurch er höchstens
noch  mucksen  kann.  Heucheleien  wiegen  aber  leichter  oder
schwerer, je nach der Art ihrer Begründung gegen Gott und wie im
Äußeren über ihn geredet wurde.

Die fünfte Art der Entweihung geschieht seitens derer, die das
Göttliche  sich  selbst  zuschreiben.  Die  Betreffenden  werden unter
Luzifer bei Jes.Kap.14 verstanden, mit dem Babel gemeint ist, wie
aus Jes.4/22 hervorgeht,  wo auch das Schicksal  der  Betreffenden
beschrieben  wird.  Auch  unter  der  großen  Hure,  die  nach
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Offenb.Kap.17  auf  einem  scharlachroten  Tier  sitzt,  werden  sie
verstanden  und  beschrieben.  Im  Wort  werden  an  vielen  Stellen
Babel  und Chaldäa genannt und unter Babel  die Entweihung des
Guten,  unter  Chaldäa  die  des  Wahren  verstanden,  beides  bezieht
sich auf Menschen, die das Göttliche sich selbst zuschreiben.

Die sechste Art von Entweihung geschieht durch Menschen, die
zwar das Wort anerkennen, trotzdem aber das Göttliche des Herrn
leugnen. In der Welt kennt man sie als Socinianer, einige auch als
Arianer. Das Los der einen wie der anderen besteht darin, dass sie
den göttlichen Vater, nicht aber den Herrn anrufen. Beständig bitten
Sie den Vater — einige von ihnen bitten auch um des Sohnes willen
—,  sie  möchten  in  den  Himmel  aufgenommen  werden,  doch
vergebens. Zuletzt geben sie die Hoffnung auf und werden dann in
die Hölle unter die Gottesleugner versetzt. Unter ihnen werden jene
verstanden, die den Heiligen Geist leugnen und denen Matth.12/32
zufolge  weder  in  dieser  noch  in  jener  Welt  vergeben  wird.  Der
Grund ist, dass Gott der Person und dem Wesen nach einer ist und
die Dreieinigkeit in Ihm besteht. Dieser Gott ist der Herr. Da nun
der Herr zugleich auch der Himmel ist, die Bewohner des Himmels
also  im  Herrn  sind,  darum  kann,  wer  das  Göttliche  des  Herrn
leugnet, nicht in den Himmel eingelassen werden und im Herrn sein.
Oben wurde gezeigt, dass der Herr der Himmel ist und daher die
Bewohner des Himmels im Herrn sind.

Die siebente Art der Entweihung begehen jene, die zuerst die
göttlichen  Wahrheiten  anerkennen  und  auch  entsprechend  leben,
später aber abfallen und leugnen. Dies ist die schlimmste Art von
Entweihung,  weil  die  betreffenden  Menschen  die  heiligen  Dinge
derart  mit  den  profanen  vermischen,  dass  sie  sich  nicht  mehr
trennen  lassen.  Sie  müssen  aber  getrennt  werden,  damit  die
Betreffenden entweder im Himmel oder in der Hölle sein können.
Weil aber bei ihnen die Trennung nicht geschehen kann, wird ihnen
alle menschliche Erkenntnis- und Willens-Fähigkeit genommen. So
sind sie, wie oben gesagt wurde, keine eigentlichen Menschen mehr.
Ganz ähnlich ergeht es denen, die zwar im Herzen das Göttliche der
Kirche und des Wortes anerkennen, es jedoch völlig in ihr Eigenes
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versenken, d.h.  in  die Begierde,  über alles zu herrschen.  Darüber
wurde oben ausführlich gesprochen.  Diese Menschen wollen sich
nach dem Tode,  wenn sie  Geister  geworden sind,  durchaus  nicht
vom Herrn, sondern nur von sich selbst führen lassen. Lässt man
ihrer Begierde die Zügel schießen, wollen sie nicht allein über den
Himmel, sondern auch über den Herrn herrschen. Weil sie das nicht
können, leugnen sie den Herrn und werden zu Teufeln. (GV 231)

Die Folgen der Entweihung
Was die Entweihung des Wahren betrifft,  so kann das göttlich

Wahre einzig und allein von denen entweiht werden, die es zuerst
anerkannt  haben,  denn  diese  sind  zuerst  durch  Anerkennung und
Glauben ins Wahre eingegangen, und sind so in dasselbe eingeweiht
worden; wenn sie nachher davon abtreten, dann bleibt fortwährend
die  Spur desselben inwendig eingedrückt,  die  allemal  wieder  mit
dem Falschen und Bösen sich einstellt.  Dadurch wird das Wahre,
weil  es  diesem  anklebt,  entweiht.  Darum  haben  diejenigen,  bei
denen dieses geschieht, fortwährend in sich, was verdammt, somit
eine Hölle ihrer selbst; denn wenn die Höllischen einer Sphäre, wo
das Gute und Wahre, sich nähern, so fühlen sie sogleich ihre Hölle,
denn  sie  kommen  in  das,  was  sie  hassen,  folglich  in  die  Qual.
Diejenigen  also,  die  das  Wahre  entweiht  haben,  befinden  sich
fortwährend bei dem, was sie quält, und zwar je nach dem Grad der
Entweihung.

Weil es so ist, wird vom Herrn möglichst vorgesehen, dass das
göttlich  Gute  und  Wahre  nicht  entweiht  wird,  und  es  wird
hauptsächlich  dadurch  vorgesehen,  dass  ein  Mensch,  der  seiner
Beschaffenheit  nach  nicht  anders  kann  als  entweihen,  soweit  als
möglich von der Anerkennung und dem Glauben des Wahren und
Guten  abgehalten  wird,  denn  niemand  kann  entweihen,  als  wer
vorher anerkannt und geglaubt hat.

Das  war  die  Ursache,  warum  den  Nachkommen  Jakobs,  den
Israeliten und Juden, die inwendigen Wahrheiten nicht aufgedeckt
worden sind, nicht einmal offen gesagt wurde, dass ein Inwendiges
im Menschen sei, dass es somit einen inwendigen Gottesdienst gebe,
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und kaum etwas vom Leben nach dem Tod, und vom himmlischen
Reich des Herrn, oder des Messias, den sie erwarteten. Die Ursache
war,  weil  vorhergesehen  wurde,  dass,  wenn  es  ihnen  aufgedeckt
worden wäre, sie, als so beschaffen, nicht anders hätten können, als
es  entweihen,  denn sie  wollten  nichts  anderes  als  Irdisches.  Und
weil jene Generation so beschaffen war, und auch so beschaffen ist,
so wird  noch jetzt  zugelassen,  dass sie  ganz im Unglauben sind.
Wenn  sie  einmal  anerkannt  hätten,  und  nachher  zurückgetreten
wären, dann hätten sie nichts anders, als die allerärgste Hölle sich
zuziehen können.

Das war auch die Ursache, dass der Herr nicht früher in die Welt
kam, und das Inwendige des Wortes offenbarte,  als da gar nichts
Gutes,  nicht  einmal  natürlich  Gutes  bei  ihnen  übrig  war,  denn
alsdann  konnten  sie  keine  Wahrheit  mehr  bis  zur  inwendigen
Anerkennung  aufnehmen  (denn  das  Gute  ist  es,  was  aufnimmt),
somit nicht entweihen. (HG 3398)

Was  durch  Entweihungen  vermischt  ist,  hängt  vermischt
aneinander: sobald eine Vorstellung vom Heiligen sich einfindet, ist
auch die damit verbundene Vorstellung von Unheiligem da, und dies
macht, dass er in keiner anderen Gemeinschaft sein kann als in der
von  Verdammten.  Im  anderen  Leben  wird  auf  das  genaueste
wahrgenommen, auch von Geistern in der Geisterwelt, noch mehr
aber  von  Engelsgeistern,  alles  was  mit  einer  Denkvorstellung
verbunden  gegenwärtig  ist,  so  genau,  dass  sie  bloß  aus  einer
einzigen Vorstellung wissen, wie beschaffen einer ist  Dergleichen
mit Heiligem verbundenes Unheilige kann nur unter höllischer Qual
zerstoben werden,  die so groß ist,  dass  der  Mensch,  wenn er  sie
wüsste,  sich vor der Entweihung, wie vor der Hölle selbst,  hüten
würde. (HG 301)

Durch  die  Vorsehung  des  Herrn  wird  dafür  gesorgt,  dass  der
Mensch nicht weiter in die eigentliche Anerkennung und Glauben
eingelassen wird, als so weit er nachher darin gehalten werden kann,
und zwar dies wegen der Strafe der Entweihung, die in der Hölle
eine sehr schwere ist.

Dies ist der Grund, warum so wenigen heutzutage gestattet wird,
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von Herzen zu glauben, dass das Gute der Liebe und Liebestätigkeit
der Himmel im Menschen ist, und dass alles Göttliche im Herrn ist;
denn sie sind im Leben des Bösen. (HG 2357)

Der Herr lässt den Menschen nicht tiefer in die Wahrheiten der
Weisheit und in das Gute der Liebe eindringen, als er in denselben
bis ans Ende seines Lebens erhalten werden kann. (GV 233)

Diejenigen, die wissen, was das Wahre und Gute des Glaubens
ist,  und doch  nicht  von Herzen  daran  glauben,  wie  dies  bei  den
meisten heutzutage der Fall ist, können nicht entweihen, weil  das
(innere) Verstandesgebiet jenes nicht aufnimmt und sich nicht damit
erfüllt. (HG 4601)
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Bedeutung verschiedener Ausdrücke und

Gegenstände im Wort
Die Tage der Schöpfung

Mit den sechs Tagen oder Zeiten, die ebenso viele aufeinander-
folgende 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 Liebestätigkeit, 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

220



Kapitel 9

erleuchtet  vom  Glauben.  Zuvor  sprach  er  zwar  Frommes  und
brachte  Gutes hervor,  aber aus dem Zustand der  Versuchung und
Beängstigung,  nicht  aus  Glauben  und  Liebestätigkeit.  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 infolge-
dessen  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
Liebestätigkeit  gehört.  Diese heißen seine Speise,  und sein natür-
liches Leben findet Vergnügen 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)

Enoch
Es  gab  in  jener  Zeit  solche,  die  aus  den  Innewerdungen  der

Ältesten  Kirche  und  der  folgenden  [sequentium]  eine  Lehre
machten,  auf  dass  sie  zur  Richtschnur  dienen,  und  man  aus  ihr
wissen möchte, was gut und wahr ist; die, welche von der Art waren,
wurden genannt Enoch; dies wird bezeichnet durch die Worte: "Und
Enoch wandelte  für  sich mit  Gott":  1.Mose 5/24.  So nannten sie
auch jene Lehre,  die  denn auch bezeichnet  ist  durch den Namen
Enoch, das ist,  unterrichten. Es geht auch aus der Bedeutung des
Wortes  "wandeln"  hervor,  und  daraus,  dass  es  heißt,  er  habe
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gewandelt mit Gott, nicht mit Jehova; wandeln mit Gott ist lehren
und  leben  nach  der  Lehre  des  Glaubens,  dagegen  wandeln  mit
Jehova, ist leben ein Leben der Liebe; wandeln ist ein gewöhnlicher
Ausdruck und bedeutet leben, wie z.B. wandeln im Gesetz, wandeln
in den Ordnungen, wandeln in der Wahrheit; wandeln bezieht sich
eigentlich auf den Weg, welcher der der Wahrheit, welcher mithin
der des Glaubens oder der Glaubenslehre ist. (HG 519)

"Er war nicht mehr, weil ihn Gott nahm" bedeutet, jene Lehre
sei erhalten worden zum Gebrauche der Nachkommenschaft. Damit
hat  es bei Enoch die Bewandtnis,  dass er das Innegewordene der
Ältesten Kirche, wie gesagt, in eine Lehre brachte, was zu jener Zeit
nicht gestattet war; denn etwas ganz anderes ist es, aus dem Inne-
werden wissen, als aus der Lehre lernen. Die im Innewerden sind,
haben nicht nötig, auf dem Weg einer entworfenen Lehre kennenzu-
lernen was sie wissen; wie z.B. der Beleuchtung halber: Wer gut zu
denken  weiß,  braucht  nicht  durch  die  Kunst  denken  zu  lernen,
dadurch würde seine Fähigkeit, gut zu denken, verlorengehen, wie
bei denen, die in Schulstaub stecken.

Die aus dem Innewerden sind, denen wird durch einen inner-
lichen Weg vom Herrn verliehen zu wissen, was gut und wahr ist;
dagegen denen, die aus der Lehre sind, durch einen äußeren Weg,
d.h. durch den der Körpersinne. Der Unterschied ist wie zwischen
Licht  und Finsternis.  Hierzu kommt,  dass die Innewerdungen des
himmlischen Menschen gar nicht beschrieben werden können, denn
sie sind im Allerkleinsten und Einzelnsten, mit aller Verschiedenheit
je nach den Zuständen und Umständen.

Weil aber vorauszusehen war, dass das Innewerden der Ältesten
Kirche sich verlieren werde, und dass man nachher durch Lehren
das, was wahr und gut ist, erlernen oder durch Finsternis zum Licht
kommen werde, darum wird hier gesagt, dass ihn Gott genommen,
d.h.  erhalten  habe  zum  Gebrauche  der  Nachkommenschaft  (HG
521)

Die Riesen
"Die Nephilim waren auf Erden in jenen Tagen", 1.Mose 6/4.
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Durch "die  Nephilim"  werden die  bezeichnet,  die  infolge  der
Selbstbehauptung von ihrer Hoheit und Überlegenheit alles Heilige
und Wahre für nichts achteten.

Dies geht hervor aus dem, was vorhergeht und bald folgt, dass
sie nämlich die Lehrwahrheiten in ihre Begierden versenkten, was
dadurch bezeichnet wird, dass die Söhne Gottes eingingen zu den
Töchtern des Menschen, und hier, dass sie ihnen geboren. Die hohe
Meinung  von  sich  und  ihren  Einbildungen  wächst  auch  mit  der
Menge der in sie Eingehenden, so dass sie zuletzt zu einer unvertilg-
baren Überredung wird; und wenn Glaubenslehren hinzukommen,
so achten sie infolge ihrer sich so fest ein geredeten Prinzipien für
nichts  alles  Heilige  und  Wahre,  und  werden  Nephilim.  Jenes
Geschlecht, das vor der Sintflut lebte, ist, wie gesagt, von solcher
Art,  dass es einen jeden Geist,  mit  ihren gar argen Einbildungen,
die,  gleich  einer  giftigen  und  erstickenden  Sphäre,  von  ihnen
ausströmen, also ertötet und erstickt, dass die Geister gar nichts zu
denken wissen, so dass sie sich wie halbtot Vorkommen; und hätte
nicht der Herr durch Seine Ankunft in die Welt die Geisterwelt von
solchem giftigen Geschlecht befreit, so hätte kein einziger daselbst
sein  können,  somit  wäre  das  menschliche  Geschlecht  zugrunde
gegangen. Es geschieht ihrer auch Erwähnung im Wort, aber ihre
Nachkommen sind genannt Enakim und Rephaim.

Dass sie Enakim heißen, ist zu ersehen bei 4.Mose 13/33: "Die
Kundschafter  des  Landes  Kanaan  sprachen:  "Daselbst  sahen  wir
Nephilim,  die Söhne Enaks von den Nephilim; und wir waren in
unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren
Augen".

Dass  sie  Rephaim  hießen  bei  5.Mose  2/10,11:  "Die  Emim
wohnten zuvor im Lande Moabs, ein Volk groß und viel und hoch,
wie  die  Enakim;  für  Rephaim wurden auch sie  gehalten  wie  die
Enakim, und die Moabiter nennen sie Emim". Die Nephilim werden
nicht  weiter  erwähnt,  aber  die  Rephaim,  die  bei  den  Propheten
gerade  beschrieben  werden,  wie  gesagt  worden.  So  bei  Jes.14/9:
"Die Hölle unten ward erregt für dich, dir entgegen zu kommen, sie
regte für dich auf die Rephaim*": es ist die Rede von der Hölle, wo
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solche sind.
* In anderen Übersetzungen steht statt Rephaim (hebräisch): Schatten,
Totengeister, Tote, Bewohner des Totenreiches.

Jes.26/14:  "Die  Toten  werden nicht  leben,  die  Rephaim nicht
auferstehen, darum dass Du heimgesucht und sie vertilgt, und all ihr
Gedächtnis zerstört hast": wo auch von der Hölle die Rede ist, von
der sie nicht mehr auferstehen sollen.

Ps.88/11: "Wirst Du an den Toten ein Wunder tun, werden die
Rephaim aufstehen, Dich bekennen": ebenso von ihrer Hölle, und
dass  sie  nicht  mehr  aufstehen  können  und  die  Sphäre  der
Geisterwelt mit ihren ärgsten Überredungsgiften beunruhigen. Dass
aber  die  Menschheit  von  so  grässlichen  Einbildungen  und
Behauptungen nicht mehr eingenommen werde, dafür ist vom Herrn
gesorgt  worden.  Die,  welche  vor  der  Sintflut  lebten,  hatten  eine
solche Natur und Charakter, dass sie davon eingenommen werden
konnten,  aus  einem  noch  niemand  bekannten  Grunde,  wovon
ebenfalls,  vermöge  der  göttlichen  Barmherzigkeit  des  Herrn,  im
Folgenden. (HG 580,581)

Reue beim Herrn
"Und es reute den Jehova, dass Er den Menschen gemacht auf

Erden; und es schmerzte Ihn in Seinem Herzen", 1.Mose 6/6 . Dass
"Ihn reute", bezeichnet die Barmherzigkeit; dass "es Ihn im Herzen
schmerzte",  gleichfalls;  reuen  bezieht  sich  auf  die  Weisheit,
schmerzen im Herzen auf die Liebe .

Dass  "es  Jehova  reute,  den  Menschen  auf  Erden  gemacht  zu
haben", bezeichnet die Barmherzigkeit, und dass es Ihn schmerzte
im Herzen gleichfalls. Dies geht daraus hervor, dass es den Jehova
niemals reut, weil Er alles und jegliches von Ewigkeit vorhersieht;
und als Er den Menschen machte, d.h. neu schuf und vollkommen
machte, so dass er himmlisch wurde, sah Er auch voraus, dass er im
Fortgang der Zeit so werden würde, und weil Er voraussah, dass er
so werden würde, so konnte es Ihn nicht reuen; was klar hervorgeht
bei 1.Sam.15/29: "Samuel sprach, der Unüberwindliche Israels lügt
nicht und es kann Ihn nicht gereuen, weil Er nicht ein Mensch ist,
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dass Ihn gereuen sollte"; und bei 4.Mose 23/19: "Nicht ein Mann ist
Gott, dass Er lüge, noch ein Menschensohn, dass Ihn reuete; sollte
Er sprechen und es nicht tun, oder reden und nicht halten".

Es wird aber vom Herrn gesagt,  dass Ihn reue und es Ihn im
Herzen  schmerze,  weil  dergleichen  in  aller  menschlichen  Barm-
herzigkeit erscheint, daher hier, wie oft anderwärts im Worte, nach
dem Schein gesprochen ist. Was die Barmherzigkeit des Herrn ist,
kann  niemand  wissen,  weil  sie  allen  Verstand  des  Menschen
unendlich  übersteigt;  was aber  die  Barmherzigkeit  des  Menschen
ist,  weiß  der  Mensch,  und  dies  ist  gereuen und  schmerzen.  Und
wenn nicht  der  Mensch eine  Vorstellung von der  Barmherzigkeit
bekommt aus einer andern Regung, deren Beschaffenheit er kennt,
so kann er durchaus nichts dabei denken, somit auch nicht darüber
belehrt  werden.  Dies  ist  der  Grund,  warum  menschliche
Eigenschaften  so  oft  auf  die  Attribute  Jehovas  oder  des  Herrn
angewandt  werden;  z.B.  dass  Jehova  oder  der  Herr  strafe,  in
Versuchung führe,  verderbe,  zürne,  während Er  doch nie  jemand
straft, nie jemand in Versuchung führt, nie jemand verdirbt und nie
zürnt. (HG 586-588)

Die Sintflut
Durch  die  Flut  wird  die  Überschwemmung  durch  Böses  und

Falsches bezeichnet,  dies geht hervor aus demjenigen, was früher
gesagt worden ist von der Nachkommenschaft der Ältesten Kirche,
dass sie von schnöden Begierden besessen waren, und dass sie in
dieselben  versenkten  die  Lehren  des  Glaubens,  daher  sie  Selbst-
behauptungen von Falschem bekamen,  die  alles  Wahre  und Gute
austilgten  und  zugleich  den  Weg für  die  Überreste  verschlossen,
dass  sie  nicht  wirken  konnten,  und  so  konnte  es  nicht  anders
kommen, als dass sie sich selbst verdarben. Wenn der Weg für die
Überreste verschlossen ist, dann ist der Mensch nicht mehr Mensch,
weil er nicht mehr beschützt werden kann von den Engeln, sondern
ganz wie er ist besessen wird von bösen Geistern, die nichts anderes
suchen und begehren, als mit dem Menschen es Garaus zu machen;
daher der Tod derer, die vor der Sintflut lebten, der beschrieben wird
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durch die Flut oder die totale Überschwemmung. Der Einfluss der
Einbildungen und Begierden von den bösen Geistern ist auch nicht
unähnlich einer Flut, daher er auch hie und da im Worte genannt
wird eine Flut oder Überschwemmung.

"Zu verderben alles Fleisch, in welchem Geist der Leben unter
den Himmeln", 1.Mose 6/17 bedeutet, dass sich verdarb die ganze
Nachkommenschaft der Ältesten Kirche; dies geht hervor aus dem
Bisherigen,  sodann  aus  ihrer  früheren  Schilderung,  wonach  sie
allmählich  von  den  Älteren  einen  solchen  Genius  erblich  über-
kamen, dass sie von so gräulichen Selbstbehauptungen vor anderen
erfüllt  wurden;  hauptsächlich  aus  dem  Grund,  weil  sie  die
Glaubenslehren, die sie bei sich hatten, ihren Begierden eingossen,
worauf sie dann solche wurden.

Anders  verhält  es  sich  bei  denen,  die  keine  Glaubenslehren
haben, sondern ganz in Unwissenheit leben; diese können nicht so
tun,  somit  nicht  das  Heilige  entweihen  und  so  den  Weg für  die
Überreste verschließen, folglich nicht die Engel des Herrn von sich
abtreiben. Überreste sind, wie gesagt, alles von Unschuld, alles von
Liebestätigkeit,  alles  von  Barmherzigkeit,  alles  von  Glaubens-
wahrheit, was der Mensch von Kindheit an vom Herrn gehabt und
gelernt  hat;  alles  und  jedes  von  diesen  wird  aufbewahrt.  Wenn
solches der Mensch nicht hätte, so könnte gar nichts von Unschuld,
Liebestätigkeit und Barmherzigkeit in seinem Denken und Handeln
sein, mithin auch nichts Gutes und Wahres, folglich wäre er ärger als
die wilden Tiere. Ebenso wenn er Überreste von solchem hätte, aber
durch  schnöde  Begierden  und gräuliche  Selbstbehauptungen vom
Falschen den Weg verstopfen würde, dass sie nicht wirken könnten.
Von solcher Art waren die vor der Sintflut, die sich selbst verdarben,
und diese werden verstanden unter "allem Fleisch, in welchem Geist
der Leben, unter den Himmeln".

"Alles,  was  auf Erden wird  hinsterben",  bedeutet  die,  welche
von jener  Kirche und solche geworden sind;  dass die  Erde nicht
bezeichnet den ganzen Erdkreis, sondern bloß diejenigen, die von
der Kirche waren, ist früher gezeigt worden (HG. 620); somit wird
hier  gar  nicht  verstanden  eine  Flut,  geschweige  denn  eine
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allgemeine Flut, sondern das Hinsterben oder die Erstickung der ihr
Angehörigen, als sie geschieden waren von den Überresten, somit
vom Verstehen des Wahren und dem Wollen des Guten, mithin von
den Himmeln. (HG 660-662)

"Alle Quellen des großen Abgrundes brachen auf", l.Mose 7/11,
bezeichnet das Äußerste der Versuchung in Betreff des Willigen ...

Durch Abgrund wurde vor Alters bezeichnet die Hölle, und die
Einbildungen und Behauptungen  des  Falschen wurden  verglichen
den Wassern  und Strömen,  sodann dem Rauch aus  derselben;  so
erscheinen auch wirklich einige Höllen, nämlich wie Abgründe und
wie  Meere,  wovon,  vermöge  der  göttlichen  Barmherzigkeit  des
Herrn, im Folgenden. Die bösen Geister, die den Menschen veröden,
dann  auch  die,  welche  versuchen,  kommen  von  daher,  und  ihre
Einbildungen, die sie eingießen, und die Begierden, mit denen sie
den Menschen entzünden, sind wie Überschwemmungen und Aus-
dünstungen von daher; denn, wie gesagt, der Mensch ist durch böse
Geister verbunden mit der Hölle und durch Engel mit dem Himmel;
daher  wenn  es  heißt,  alle  Quellen  des  Abgrundes  seien  aufge-
brochen, so wird solches bezeichne t.

Dass die Hölle genannt wird Abgrund, und das Garstige, das von
ihr  herkommt,  genannt  wird  Ströme,  beleuchtet  Hes.31/15:  "So
sprach  der  Herr  Jehovih  am Tage,  da  er  hinabkam in  die  Hölle,
machte  Ich  trauern,  deckte  über  ihm den  Abgrund,  und  hemmte
seine Ströme, und es wurden verschlossen die großen Wasser". Die
Hölle  wird  auch  Abgrund  genannt  in  der  Offenb.9/1,2,11;  11/7;
17/8; 20/1,3.

Dass "das Aufgetanwerden der Schleusen des Himmels", 1.Mose
7/11,  bezeichnet  das  Äußerste  der  Versuchung  in  Betreff  des
Verständigen. (HG 756,757)

"Und die Wasser wurden gar sehr stark auf der Erde", 1.Mose
7/19,  dass  dies  bedeutet,  die  Selbstbehauptungen  vom  Falschen
haben so zugenommen, geht hervor aus dem, was kurz zuvor von
den  Wassern  gesagt  und  gezeigt  worden  ist,  dass  nämlich  die
Wasser,  die  Flut  oder  die  überschwemmenden  Wasser  Falsches
bedeuten.  Hier  wird,  weil  noch  mehr  Falsches  oder  Selbst-
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behauptungen vom Falschen da sind,  gesagt,  dass die Wasser gar
sehr  stark  wurden,  das  die  höchste  Steigerungsstufe  der
Grundsprache ist.

Falsches sind Prinzipien des Falschen und Selbstbehauptungen
vom Falschen, und dass diese bei  den Menschen vor der Sintflut
ungeheuer  zugenommen haben,  geht  hervor  aus  dem,  was  früher
über  sie  gesagt  worden  ist  Die  Selbstbehauptungen  wachsen
ungeheuer,  wenn man  die  Wahrheiten  in  die  Begierden  versenkt,
oder macht, dass sie der Selbst- und Weltliebe günstig sind. Denn
alsdann verdreht man sie, und zwingt sie auf tausenderlei Weise zur
Einstimmung.

"Alle  hohen  Berge  wurden  bedeckt,  die  unter  dem  ganzen
Himmel  waren",  bedeutet,  es  sei  alles  Gute  der  Liebestätigkeit
vertilgt worden, geht hervor aus der Bedeutung der Berge bei den
Uralten; die Berge bedeuteten bei ihnen den Herrn, weil sie Seinen
Dienst auf den Bergen hatten, aus dem Grunde, weil die Berge die
hervorragendsten  Stellen  der  Erde  waren,  daher  bedeuteten  die
Berge Himmlisches, das sie auch das Höchste nannten, folglich die
Liebe  und  die  Liebestätigkeit,  somit  Gutes  der  Liebe  und
Liebestätigkeit, welches das Himmlische ist.

Aus allen dem geht nun hervor, was durch die Wasser, mit denen
die  Berge  bedeckt  waren,  bezeichnet  wird,  nämlich  dass  die
Selbstbehauptungen  vom  Falschen  alles  Gute  der  Liebestätigkeit
ausgelöscht haben. (HG 794-797)

Aus  Erfahrung durfte  ich  vernehmen,  was  eine  Überschwem-
mung oder Sintflut im geistigen Sinne ist. Diese Überschwemmung
ist von zweierlei Art: die eine kommt von Begierden, die andere von
Falschheiten  her.  Die  von  Begierden  herkommende  gehört  dem
Gebiet des Willens an, und ist der rechten Seite des Gehirns eigen,
aber  die  von  Falschheiten  herkommende  gehört  dem  Gebiet  des
Verstandes an, zu dem die linke Seite des Gehirns gehört.

Wenn der Mensch, der im Guten gelebt hatte, in sein Eigenes,
somit in seine Lebenssphäre zurückversetzt wird, alsdann erscheint
gleichsam eine  Überschwemmung.  Wenn  er  sich  in  dieser  Über-
schwemmung befindet, dann ist er unwillig, zornig, denkt unruhig
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und  begehrt  heftig;  anders  wenn  die  linke  Seite  des  Gehirns
überschwemmt wird, wo Falsches ist; und anders, wenn die rechte,
wo Böses. Wenn aber der Mensch in der Sphäre des Lebens, das er
vom Herrn durch die Wiedergeburt bekommen hat, gehalten wird,
dann ist er einer solchen Überschwemmung ganz enthoben, und ist
gleichsam  in  der  Heiterkeit  und  im  Sonnenschein  und  in
Fröhlichkeit  und  Seligkeit,  somit  weit  weg  von  Unwillen,  Zorn,
Unruhe,  Begierden und dergleichen. Das ist  der Morgen oder der
Frühling der Geister, jenes ihr Abend oder Herbst.

Ich  durfte  innewerden,  dass  ich  außer  der  Überschwemmung
war, und zwar ziemlich lang, während ich sah, dass andere Geister
darin  waren.  Nachher  aber  wurde  ich  selbst  hineinversenkt,  und
alsdann nahm ich die Ähnlichkeit einer Überschwemmung wahr. In
einer  solchen  sind  auch  die  in  Versuchungen  sich  befinden.
Hierdurch  wurde  ich  auch  belehrt,  was  die  Sintflut  im  Wort
bedeutet,  dass nämlich die letzte Nachkommenschaft der Uralten,
die  zur  himmlischen  Kirche  des  Herrn  gehörten,  ganz  über-
schwemmt  wurden  von  Bösem  und  Falschem,  und  so  zugrunde
gingen. (HG 5725)

Das Ruhen der Arche auf dem Berge Ararat
"Und es ruhte der Kasten im siebenten Monat, am siebzehnten

Tage des Monats  auf den Bergen Ararat",  1.Mose 8/4.  Dass "der
Kasten ruhte",  bedeutet  die  Wiedergeburt.  Dies  man kann daraus
erkennen, dass der Kasten den Menschen dieser Kirche bedeutet,
und  alles,  was  in  ihm  ist,  solches  bezeichnet,  was  bei  diesem
Menschen ist, wie früher ausführlich gezeigt worden ist. Wenn daher
gesagt wird, dass der Kasten ruhe, so heißt dies, dass dieser Mensch
wiedergeboren werde.

"Der siebente  Monat",  bezeichnet,  was heilig ist.  Das Heilige
entspricht hier dem, was von dem himmlischen Menschen (1.Mose
2/3)  gesagt  worden  ist,  dass  nämlich  der  siebente  Tag  geheiligt
worden sei, weil Gott an demselben ruhte.

"Der siebzehnte Tag" bedeutet das Neue, (einen neuen Zustand).
Dies  geht  hervor  aus  dem,  was  von  derselben  Zahl  gesagt  und
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gezeigt  worden ist  in  1.Mose 7/11, HG. 755,  wo sie den Anfang
bedeutet, aller Anfang ist ein Neues.

Die "Berge Ararat" bezeichnen Licht. Dies kann man erkennen
aus der Bedeutung des Berges, dass er ist das Gute der Liebe und
Liebestätigkeit, und aus der Bedeutung von Ararat, das ist Licht, und
zwar das Licht des Wiedergeborenen.

Das  neue  oder  erste  Licht  des  Wiedergeborenen  entsteht
keineswegs aus den Erkenntnissen der Glaubenswahrheiten, sondern
aus  der  Liebestätigkeit;  denn  es  verhält  sich  mit  den  Glaubens-
wahrheiten,  wie  mit  den  Strahlen  des  Lichtes;  die  Liebe  oder
Liebestätigkeit  ist  wie  die  Flamme.  Das  Licht  im  Wiederzu-
gebärenden stammt nicht aus den Glaubenswahrheiten, sondern aus
der  Liebestätigkeit;  die  Glaubenswahrheiten  selbst  sind  die
Lichtstrahlen von ihr. Somit geht hervor, dass die Berge Ararat ein
solches Licht bezeichnen. Dieses Licht ist das erste Licht nach der
Versuchung;  weil  es  das  erste  ist,  ist  es  dunkel  und  wird  Licht
(lumen) genannt, nicht das Licht (lux)*.

* Lux  gebraucht der Autor, um das Licht des geistigen Menschen zu
bezeichnen; und Lumen, um das Licht des natürlichen Menschen, und
des Menschen in den ersten Zuständen der Wiedergeburt anzudeuten.

Hieraus  kann  man  nun  erkennen,  was  das  in  diesem  Vers
Vorkommende  im  inneren  Sinne  bezeichnet,  nämlich,  dass  der
geistige Mensch eine heilige Ruhe ist, infolge des neuen intellek-
tuellen Lichtes, das der Liebestätigkeit angehört.

Dies  wird  mit  wunderbarer  Mannigfaltigkeit  und in  lieblicher
Ordnung, so von den Engeln angeschaut, dass, wenn der Mensch nur
in einer solchen Idee sein könnte, tausende und wieder tausende von
Dingen in vielfacher Reihenfolge wären, die eingehen und anregen
würden; und zwar solche, die gar nicht beschrieben werden könnten.
Von  solcher  Beschaffenheit  ist  das  Wort  des  Herrn  überall  im
inneren  Sinne,  obwohl  es  im Buchstabensinne  als  ein  rohes  Ge-
schichtliches erscheint,  wie das,  was die Bedeutung ist  von dem,
dass  "ruhte  der  Kasten  im siebenten  Monat,  und am siebzehnten
Tage des Monats, auf den Bergen Ararat". (HG 850-855)
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Der Bogen in den Wolken
"Meinen Bogen habe Ich gegeben in der Wolke", 1.Mose 9/13,

bedeutet den Zustand des wiedergeborenen geistigen Menschen, der
einem Regenbogen gleicht.

Jeder kann sich wundern, dass der Bogen in der Wolke oder der
Regenbogen, im Worte für ein Bundeszeichen genommen wird, da
doch  der  Regenbogen  nichts  anders  ist,  als  etwas,  was  aus  der
Modifikation der Lichtstrahlen von der Sonne in den Wassertropfen
des Regens stets  hervorgeht,  und nichts  anderes als  etwas Natür-
liches ist, und nicht wie die anderen Bundeszeichen in der Kirche,
von denen kurz zuvor die Rede war.

Dass aber der Bogen in der Wolke die Wiedergeburt vorbildet,
und  den  Zustand  des  wiedergeborenen  geistigen  Menschen
bezeichnet, kann keinem bekannt sein, dem nicht vergönnt worden
ist  zu  sehen,  und  infolgedessen  zu  wissen,  wie  sich  die  Sache
verhält.  Wenn  die  geistigen  Engel,  welche  alle  waren  wieder-
geborene Menschen der geistigen Kirche, im anderen Leben dem
Anblicke als solche dargestellt werden, so erscheint um ihr Haupt
her,  wie  ein  Regenbogen;  aber  die  Regenbogen,  die  erscheinen,
verhalten  sich  ganz ihrem Zustande gemäß  und daran  wird  dann
auch im Himmel und in der Geisterwelt erkannt, wie sie beschaffen
sind: der Grund, warum das Bild eines Regenbogens erscheint, ist
der,  dass  ihr  dem  Geistigen  entsprechendes  Natürliches  einen
solchen  Anblick  gewährt,  es  ist  die  Modifikation  des  geistigen
Lichtes  vom  Herrn,  in  ihrem  Natürlichen.  Diese  Engel  sind  es,
welche  heißen  wiedergeboren  mit  Wasser  und  Geist,  die  himm-
lischen Engel aber wiedergeboren mit Feuer. ...

Weil das Natürliche dem Geistigen entspricht, darum erscheint
um  den  wiedergeborenen  geistigen  Menschen  her  im  anderen
Leben, wenn es so sich sichtbar darstellt, etwas einem Bogen in der
Wolke Ähnliches, welcher Bogen die Vorbildung des Geistigen in
dessen Natürlichem ist. Beim wiedergeborenen geistigen Menschen
ist  es  das  Eigenverständige,  dem  der  Herr  einflößt  Unschuld,
Liebestätigkeit  und  Barmherzigkeit;  gemäß  der  Annahme  dieser
Gaben  vom  Menschen  erscheint  sein  Regenbogen,  wenn  er  sich
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sichtbar  darstellt,  um  so  schöner,  je  mehr  das  Eigenwillige  des
Menschen  entfernt,  unterworfen  und  zum  Gehorsam  gebracht  ist
(HG 1042)

Ham
Diejenigen,  die  in  dem  von  der  Liebestätigkeit  getrennten

Glauben  sind,  werden  dadurch  beschrieben,  dass  Ham die  Blöße
seines Vaters, d.h. seine Irrtümer und seine Verkehrtheiten bemerkte
(1.Mose 9/22). Die, welche so beschaffen sind, sehen nichts anderes
beim  Menschen.  Dagegen  die  im  Glauben  der  Liebestätigkeit
Stehenden anders: diese bemerken das Gute,  und wenn sie etwas
Böses und Falsches sehen, entschuldigen sie dasselbe, und wenn sie
können, suchen sie es bei ihm zu verbessern, wie hier gesagt wird
von Sem und Japheth.

Wo keine  Liebestätigkeit  ist,  da  ist  Selbstliebe,  folglich  Hass
gegen alle, die ihnen nicht günstig sind; daher kommt, dass sie beim
Nächsten nur sein Böses sehen, und wenn etwas Gutes, so erkennen
sie es als keines, oder legen es zum Bösen aus; ... bei denen, die in
keiner Liebestätigkeit sind, ist beständige Verachtung anderer oder
beständige Verspottung anderer, und so oft sich Gelegenheit zeigt,
ein Hervorgehen ihrer Irrtümer; ... ganz anders ist es bei denen, die
in  der  Liebestätigkeit  sind:  daran  lassen  sich  diese  zweierlei
Menschengattungen auskennen; hauptsächlich wenn sie ins andere
Leben  kommen,  scheint  bei  denen,  die  in  keiner  Liebestätigkeit
sind, die Gesinnung des Hasses aus allem hervor, jeden wollen sie
prüfen, ja richten und begehren nichts mehr, als Böses aufzufinden,
indem sie beständig im Sinne führen zu verdammen, zu strafen und
zu peinigen.  Dagegen die,  welche in  der Liebestätigkeit  sind,  die
sehen das Böse des anderen kaum, merken aber all sein Gutes und
Wahres, und was böse und falsch ist legen sie zum Guten aus. Von
dieser Art sind alle Engel, was sie vom Herrn haben, Der alles Böse
zum Guten lenkt. (HG 1079,1080)

Ismael
"Und derselbe wird sein ein Mensch, ein wilder Esel, seine Hand
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gegen alle, und die Hand aller gegen ihn; und wider die Angesichte
aller seiner Brüder wird er wohnen", l.Mose 16/12 ...

Das Vernunftmäßige besteht aus dem Guten und dem Wahren,
d.h. aus demjenigen, was zur Liebestätigkeit  und aus demjenigen,
was zum Glauben gehört. Das vernunftmäßige Wahre ist das, was
durch den wilden Esel bezeichnet wird. Dies nun ist es, was durch
Ismael vorgebildet und in diesem Vers beschrieben wird.

Niemand  kann  glauben,  dass  das  vom  vernünftig  Guten
getrennte  vernunftmäßige  Wahre  so  beschaffen  ist,  und  ich  hätte
auch nicht gewusst, dass es so ist, wäre ich nicht durch lebendige
Erfahrung belehrt worden.

Ob  man  sagt,  das  vernunftmäßige  Wahre  oder  der  Mensch,
dessen  Vernunftmäßiges  so  beschaffen  ist,  ist  gleichviel.  Der
Mensch, dessen Vernunftmäßiges so beschaffen ist, dass es bloß im
Wahren ist,  und wenn auch im Wahren des Glaubens doch nicht
zugleich im Guten der Liebestätigkeit, ist ganz so beschaffen: Er ist
ein mürrischer Mann, der nichts leiden mag, der gegen alle ist, jeden
ansieht als wäre er im Falschen, sogleich schilt, züchtigt, straft, sich
nicht  erbarmt,  sich nicht  anschließt,  noch die Gemüter zu lenken
sucht; denn er betrachtet alles aus dem Wahren, und nichts aus dem
Guten.

Alles echt Vernünftige besteht aus Gutem und Wahrem, das ist,
aus Himmlischem und Geistigem. Das Gute  oder  Himmlische ist
seine eigene Seele oder sein Leben; das Wahre oder Geistige ist das,
was  von  daher  sein  Leben  empfängt.  Das  Vernunftmäßige  ohne
Leben aus  dem himmlisch  Guten,  ist  so wie  es  hier  beschrieben
wird, dass es nämlich gegen alle kämpft und alle gegen es kämpfen.

Das  vernünftig  Gute  kämpft  gar  nicht,  wie  sehr  es  auch
bekämpft wird, weil es mild und gütig, geduldig und nachgiebig ist,
denn es ist Liebe und Barmherzigkeit. Und obwohl es nicht kämpft,
so überwindet es doch alle und denkt gar nicht an den Kampf, noch
rühmt es sich des Sieges und zwar, weil es göttlich ist und sicher
von sich selbst aus, denn kein Böses kann das Gute angreifen, es
kann nicht einmal in der Sphäre, in der das Gute ist, bestehen; wenn
dieses nur herannaht, weicht und sinkt das Böse von selbst zurück,
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denn das Böse ist höllisch, das Gute ist himmlisch.
Beinahe ebenso verhält  es sich mit  dem geistig Himmlischen,

das ist mit dem Wahren aus himmlischem Ursprung oder mit dem
Wahren,  das  aus  dem Guten  ist,  denn  dieses  Wahre  ist  ein  vom
Guten gebildetes  Wahre,  so dass es  die Form des Guten genannt
werden kann. Aber das vom Guten getrennte Wahre, das hier durch
Ismael vorgebildet und in diesem Vers beschrieben wird, ist ein ganz
anderes, nämlich wie ein wilder Esel und kämpft gegen alle, und
alle gegen es, und denkt und sinnt kaum auf etwas anderes, als auf
Kämpfe.  Sein  allgemeines  Vergnügen  oder  seine  herrschende
Neigung ist, zu siegen, und wenn es siegt, rühmt es sich des Sieges,
daher es durch den wilden Esel oder das Maultier der Wüste oder
den Waldesel  beschrieben wird,  der nicht  mit  anderen zusammen
sein kann. Ein solches Leben ist  das Leben des Wahren ohne das
Gute, ja das Leben des Glaubens ohne Liebestätigkeit.

Das  so  beschaffene  Wahre  selbst  wird  im  anderen  Leben
vorbildlich auf verschiedene Arten dargestellt und immer als stark,
kräftig,  hart,  so dass man ihm nicht  widerstehen kann.  Wenn die
Geister nur ein solches Wahre denken, so kommt sie ein gewisser
Schrecken an, aus dem Grunde, weil es seine Natur ist, dass es nicht
nachgibt, somit auch nicht zurücktritt. Woraus man auch erkennen
kann,  was  durch  das  Wohnen  wider  die  Angesichte  aller  Brüder
bezeichnet worden ist.

Jeder kann erkennen, dass in dieser Beschreibung ein Geheimnis
verborgen liegt, aber was für eines, hat man bisher nicht gewusst.
(HG 1949-1951)

Lachen
"Und Abraham fiel auf sein Angesicht", 1.Mose 17/17, bedeutet

die Anbetung.
"Und lachte", bedeutet die Neigung zum Wahren. Dies kann man

aus dem Ursprung und Wesen des Lachens erkennen. Sein Ursprung
ist kein anderer, als die Neigung zum Wahren oder die Neigung zum
Falschen,  daher  die  Heiterkeit  und  Fröhlichkeit,  die  sich  im
Angesicht durch Lachen äußert. Hieraus ist klar, dass das Wesen des
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Lachens nichts anderes ist.
Das Lachen ist  zwar etwas Äußeres,  das dem Leib, weil  dem

Angesicht an gehört, im Wort wird aber Innerliches durch Äußer-
liches aus gedrückt und bezeichnet: wie alle inwendigen Regungen
der  Seele  und  des  Gemütes  durch  das  Angesicht,  das  inwendige
Hören und der Gehorsam durch das Ohr, das inwendige Sehen oder
der Verstand durch das Auge, die Kraft und Stärke durch Hand und
Arm, und so weiter, mithin die Neigung zum Wahren durch Lachen.

Im Vernunftmäßigen des Menschen ist das Wahre, und zwar als
die Hauptsache; in ihm ist auch die Neigung zum Guten, allein diese
ist  ebenfalls  in  der  Neigung  zum  Wahren,  als  deren  Seele.  Die
Neigung zum Guten, die im Vernunftmäßigen ist, äußert sich nicht
durch Lachen, sondern durch eine gewisse Freude, und daher durch
die  Lust  des  Vergnügens,  die  nicht  lacht;  denn  im  Lachen  ist
gemeiniglich auch etwas, das nicht so gut ist. ... Dass das Lachen
hier die Neigung zum Wahren bedeutet, kann man daraus erkennen,
dass hier erwähnt wird, Abraham habe gelacht, und ebenso Sarah,
sowohl  ehe  Isaak  geboren,  und  auch  nachdem  er  geboren  war,
sodann  dass  Isaak  vom  Lachen  den  Namen  bekam,  denn  Isaak
bedeutet das Lachen. Dass Abraham, als er von Isaak hörte, gelacht
habe, geht hervor aus diesem Vers; denn es wird gesagt, Abraham
habe, als er von einem Sohn aus der Sarah hörte, gelacht, so auch
Sarah,  ehe  Isaak  geboren  wurde,  ...  und  auch  nachher,  als  Isaak
geboren  war;  wofern  nicht  das  Lachen  und  der  Name  Isaak,
wodurch das Lachen bezeichnet wird, jenes in sich schlösse, würden
diese Dinge gar nicht erwähnt worden sein.

Das Lachen ist ein Neigung des Vernunftmäßigen, und zwar die
Neigung zum Wahren oder zum Falschen im Vernunftmäßigen; von
daher kommt alles Lachen.

Solange eine solche Neigung im Vernunftmäßigen ist, die sich
durch  Lachen äußert,  so lange ist  etwas  Fleischliches oder  Welt-
liches, somit bloß Menschliches da. Das himmlisch Gute und das
geistig Gute lacht nicht,  sondern äußert seine Lust und Heiterkeit
auf eine andere Weise in Angesicht,  Rede und Gebärde, denn im
Lachen  ist  sehr  vieles,  z.B.  meistens  etwas  von  Verachtung,  die,
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wenn  sie  auch  nicht  zum  Vorschein  kommt,  dennoch  darunter
verborgen liegt. Und es unterscheidet sich leicht von der Heiterkeit
des Gemütes, die auch etwas dem Lachen Ähnliches (ein Lächeln)
hervorbringt (HG 2071,2072,2216)

Das Borgen und Entwenden goldener und silberner 
Gefäße von den Ägyptern

Weil in diesen zwei Versen (2.Mose 3/21,22) gehandelt wird von
der Ausbeutung der Ägypter,  dadurch dass die Weiber Israels von
den ägyptischen Weibern Silber, Gold und Kleider entlehnen sollten;
und man,  wie es  sich damit  verhält,  nur wissen kann aus Offen-
barung in Betreff dessen, was im anderen Leben geschieht, denn der
innere  Sinn  schließt  solches  in  sich,  was  bei  den  Engeln  und
Geistern geschieht, deswegen soll es gesagt werden:

Der untere Raum des Himmels war vor dem Kommen des Herrn
von bösen Genien und Geistern eingenommen,  und diese wurden
nachher daraus vertrieben, und jene Region wurde den Angehörigen
der geistigen Kirche gegeben. Solange böse Genien und Geister dort
waren, befanden sie sich unter fortwährender Aufsicht der Engel des
oberen  Himmels;  dadurch  wurden  sie  vom  offenbaren  Bösestun
abgehalten. Auch heutzutage stehen einzelne, die tückischer sind als
andere, weil sie dadurch täuschen, dass sie Unschuld und Liebes-
tätigkeit heucheln, unter der Aufsicht der Himmlischen, und werden
so lange von ihren ruchlosen Tücken abgehalten. Sie sind gerade
unter dem Haupt, und die himmlischen Engel, unter deren Aufsicht
sie  stehen,  weiter  oben.  An  ihnen  durfte  ich  wahrnehmen,  von
welcher Art der Zustand der bösen Geister und Genien war, die vor
dem Kommen  des  Herrn  die  untere  Region  des  Himmels  einge-
nommen hatten, dass sie nämlich damals vom offenbaren Bösestun
durch  die  Engel  des  oberen  Himmels  abgehalten  wurden.  Auf
welche Weise sie aber vom offenbaren Bösestun abgehalten wurden,
durfte ich auch erfahren: sie wurden in äußeren Banden  gehalten,
nämlich in der Furcht, die Ehre und den guten Namen zu verlieren,
in  der  Furcht,  ihrer  Besitzungen  in  jener  Region  des  Himmels
beraubt und in die Hölle verstoßen zu werden; und dabei wurden
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ihnen gute einfältige Geister beigesellt, wie es auch bei den bösen
Menschen in der Welt  der Fall  ist:  obwohl diese innerlich Teufel
sind, so werden sie dennoch durch jene äußere Bande im Schein der
Ehrbarkeit und Gerechtigkeit erhalten und zum Gutestun bewogen;
und um sie so zu erhalten, werden ihnen Geister beigesellt, die im
einfältig Guten sind.

Solche Bewandtnis hatte es mit den Bösen, die in der unteren
Region des Himmels vor dem Kommen des Herrn sich befanden,
und  alsdann  konnten  sie  auch  durch  selbstsüchtige  Beweggründe
zum Reden des  Wahren  und Tun des  Guten  angetrieben werden.
Ebenso  wie  schlimme,  ja  sogar  die  schlimmsten  Priester,  die
inwendig Teufel sind, und dabei die Lehren ihrer Kirche mit solcher
Wärme  und  heuchlerischem  Eifer  predigen  können,  dass  sie  die
Herzen  der  Zuhörer  zur  Frömmigkeit  bewegen.  Sie  sind  jedoch
alsdann von der Selbst- und Weltliebe beseelt, denn der Gedanke an
Ehre  und  an  Einkommen  regiert  durchwegs  bei  ihnen;  dadurch
werden  sie  angefeuert,  so  zu  predigen.  Es  sind  böse  Geister  bei
ihnen, welche die gleiche Liebe und der gleiche Gedanke beseelt,
und unter deren Leitung sie stehen, denen aber auch einfältige gute
Geister  beigesellt  sind.  Hieraus kann man erkennen,  von welcher
Art der Zustand des Himmels vor dem Kommen des Herrn war.

Nach Seinem Kommen aber sind die Zustände des Himmels und
der Hölle ganz verändert worden; denn da wurden die bösen Geister
und Genien, welche die untere Region des Himmels eingenommen
hatten,  hinabgeworfen  und  an  ihrer  Statt  die  Angehörigen  der
geistigen  Kirche  dorthin  erhoben.  Die  Bösen,  die  hinabgeworfen
worden, wurden alsdann der äußeren Bande entledigt,  welche die
Befürchtungen vor Einbuße der Ehre und des guten Namens und vor
Verlust  der  Besitzungen  in  jener  Region  bildeten;  und  dadurch
wurden sie ihrem Inwendigeren überlassen,  das nur teuflisch und
höllisch war, und sodann in die Höllen gebracht.

Die  Entledigung  von  äußeren  Banden  geschieht  im  anderen
Leben  durch  Wegnahme  der  guten  Geister,  die  ihnen  beigesellt
worden sind. Wenn diese weggenommen sind, so können sie nicht
mehr im Schein des Guten, Gerechten und Ehrbaren sein, sondern
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sie geben sich so, wie sie in der Welt inwendig waren, d.h., wie sie
ihrem Denken und Willen nach waren, die sie vor anderen daselbst
verborgen hatten; und alsdann begehren sie nichts anderes, als Böses
zu  tun.  Diese  einfältigen  guten  Geister,  die  von  ihnen  wegge-
nommen  worden  waren,  wurden  den  Angehörigen  der  geistigen
Kirche  gegeben oder  beigesellt,  denen jene  Region des  Himmels
zum Besitz eingeräumt wurde. Daher kommt es, dass diese mit dem
Wahren und Guten bereichert wurden, das früher böse Geister und
Genien  gehabt  hatten;  denn  die  Bereicherung  mit  Wahrem  und
Gutem  im  anderen  Leben  geschieht  durch  Beigesellung  von
Geistern,  die  im  Wahren  und  Guten  sind,  weil  durch  diese  die
Mitteilung stattfindet.

Dies ist es, was dadurch bezeichnet wird, dass die Söhne Israels
nicht  leer  ausziehen  werden,  sondern  dass  ein  Weib  von  ihrer
Nachbarin und ihrer Hausgenossin Gefäße von Silber und Gefäße
von Gold und Kleider verlangen und so von den Ägyptern Beute
nehmen soll.  Jeder kann einsehen, dass,  wenn nicht  solches wäre
vorgebildet  worden,  vom  Göttlichen  durchaus  nicht  befohlen
worden  wäre,  sie  sollten  eine  solche  List  gegen  die  Ägypter
brauchen,  denn  alles  derartige  ist  vom  Göttlichen  himmelweit
entfernt.  Weil  aber  jenes  Volk ein  durchaus  vorbildliches  war,  so
wurde, weil mit den Bösen im anderen Leben so verfahren werden
sollte, vom Göttlichen zugelassen, dass sie so tun sollten. Man wisse
aber,  dass  sehr  vieles,  was  von Jehova oder  dem Herrn  befohlen
wurde, im inneren Sinn nicht be deutet, es sei befohlen, sondern es
sei zugelassen worden. (HG 6914)

Der Zorn Gottes
"Da entbrannte der Zorn Jehovas wider Moses", 2.Mose 4/14,

bedeutet die Milde. Dass Jehova keinen Zorn hat, wird daraus klar,
dass Er die Liebe selbst, das Gute selbst, die Barmherzigkeit selbst
ist, und der Zorn das Gegenteil, und auch eine Schwachheit ist, was
bei Gott nicht zutreffen kann. Wenn daher im Wort Jehova oder dem
Herrn Zorn beigelegt wird, so werden die Engel keinen Zorn inne,
sondern  entweder  Barmherzigkeit  oder  die  Entfernung der  Bösen
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aus dem Himmel.
Dass dem Jehova oder dem Herrn im Wort Zorn zuge schrieben

wird, hat den Grund, weil es die allgemeinste Wahrheit ist, dass alles
von  Gott  kommt,  also  sowohl  Böses  als  Gutes.  Aber  diese
allgemeinste Wahrheit, die für Kinder, Knaben, Einfältige bestimmt
ist, musst nachmals erläutert werden, nämlich dass das Böse vom
Menschen komme, und dass es nur scheine, als ob von Gott, und
dass so gesagt ist, damit man lerne Gott fürchten, um nicht durch
das  Böse,  das  man  tut,  zugrunde  zu  gehen,  und  hernach  Ihn  zu
lieben; denn die Furcht musst der Liebe vorausgehen, auf dass in der
Liebe eine heilige Furcht sei; denn wenn der Liebe Furcht eingeflößt
wird, so wird sie heilig durch das Heilige der Liebe, und dann ist
keine Furcht vor dem Herrn da, dass Er zürnen und strafen werde,
sondern nur, dass man dem Guten selbst entgegen handle, weil dies
Gewissenspein verursachen würde.

Dass  unter  dem  Zorn  Milde  und  Barmherzigkeit  verstanden
wird,  kommt  daher,  weil  alle  Bestrafungen  der  Bösen  aus
Barmherzigkeit  gegen die  Guten geschehen,  damit  diese von den
Bösen nicht beschädigt werden möchten, aber der Herr legt ihnen
keine Strafen auf, sondern sie sich selber; denn Böses und Strafen
sind im anderen Leben verbunden.  Hauptsächlich ziehen sich die
Bösen Strafen zu, wenn der Herr Barmherzigkeit an den Guten tut;
denn alsdann nimmt ihr Böses zu und daher auch die Strafen; daher
kommt es, dass statt des Zorns Jehovas unter dem die Bestrafungen
der Bösen verstanden werden, von den Engeln die Barmherzigkeit
verstanden wird.

Hieraus  kann  man  die  Beschaffenheit  des  Wortes  im  Buch-
stabensinn  erkennen,  wie  auch  die  Beschaffenheit  des  göttlich
Wahren  in  seinem  Allgemeinsten,  dass  es  nämlich  den  Schein-
barkeiten gemäß ist; und zwar aus dem Grund, weil der Mensch von
solcher Art ist, dass er das, was er sieht und aus seinem Sinnlichen
begreift, glaubt, und was er nicht sieht, und aus seinem Sinnlichen
nicht begreift, nicht glaubt, somit nicht annimmt. Daher kommt es,
dass  das  Wort  im Buchstabensinn  dem gemäß ist,  was  erscheint;
aber  dennoch  birgt  es  in  seinem inwendigeren  Schoß  die  echten
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Wahrheiten, und im inwendigsten Schoß das göttlich Wahre selbst,
das unmittelbar vom Herrn ausgeht, somit auch das göttlich Gute,
d.h. den Herrn selbst (HG 6997)

"Verflucht sei Kanaan", 1.Mose 9/25. Verflucht werden, ist, sich
abwenden,  denn  der  Herr  verflucht  niemanden,  Er  zürnt  nicht
einmal, sondern der Mensch ist es, der sich verflucht dadurch, dass
er sich abwendet vom Herrn. So weit ist der Herr entfernt, jemanden
zu verfluchen und zu zürnen, wie der Himmel (entfernt ist) von der
Erde.  Wer  kann  glauben,  dass  der  Herr,  Der  allwissend  und
allmächtig ist und mit Weisheit die Welt regiert, und so unendlich
erhaben  ist  über  menschliche  Schwachheiten,  zürne  einem  so
erbärmlichen Staub, nämlich den Menschen, die kaum einigermaßen
wissen, was sie tun, und aus sich nichts vermögen als Böses. Daher
denn beim Herrn durchaus kein Zürnen, sondern nur Erbarmen ist.
(HG 1093)

Die Frösche in Ägypten
Frösche bezeichnen Vernünfteleien aus dem Falschen. Dass die

Frösche dieses bedeuten, kommt nicht nur von ihrem Quaken und
Schreien her, sondern auch von ihrem Aufenthalt in stehenden und
stinkenden  Sümpfen,  durch  die  gleichfalls  das  höllische  Falsche
bezeichnet  wird.  Denn  die,  welche  aus  dem  Falschen  gegen  die
göttlichen  Wahrheiten  vernünfteln,  wohnen  in  Höllen,  die  wie
Sümpfe und übelriechende stehende Gewässer erscheinen, und die,
welche sich darinnen befinden, erscheinen gleich Fröschen,  wenn
sie  im Licht  des  Himmels  betrachtet  werden,  einige  in  größerer,
andere  in  kleinerer  Gestalt,  je  nach  der  Erhebung ihres  Gemütes
wegen der scharfsinnigen oder albernen Vernünfteleien. Auch sind
sie mehr oder wenig er unrein, je nach ihren Vernünfteleien gegen
tiefere und erhabenere göttliche Wahrheiten.

Dass die Frösche Vernünfteleien aus völlig Falschem bedeuten,
kann  man  auch  aus  dem  Wunder  der  Frösche  in  Ägypten
entnehmen;  denn durch  alle  Wunder,  die  dort  geschahen,  werden
Plagen oder übel bezeichnet, von denen nach ihrem Tode diejenigen
betroffen  werden,  die  durch  wissenschaftliche  Kenntnisse  des
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natürlichen Menschen gegen das geistige Gute und Wahre kämpfen
und dieses zu zerstören suchen.

Dass durch die Frösche daselbst  die Vernünfteleien des natür-
lichen  Menschen  aus  dem  Falschen  gegen  die  Wahrheiten  des
geistigen Menschen bezeichnet werden, zeigt sich deutlich durch die
Beschreibung jenes Wunders bei Moses, wo gesagt wird: "dass der
Strom wimmelte von Fröschen, und dass sie heraufstiegen und in
das Haus des Pharao kamen, in sein Schlafgemach und auf sein Bett,
und in das Haus seiner Diener und seines Volkes, und in die Öfen
und Backtröge. Und als die Frösche gestorben waren, wurden sie auf
Haufen  gesammelt  und  das  Land  wurde  voll  Gestank":  2.Mose
7/28,29  (8/3-10).  Ebenso  bei  Ps.105/2  9,30:  "Er  verwandelte  ihr
Wasser  in  Blut  und  ließ  sterben  ihre  Fische;  Er  ließ  Frösche
kommen  in  ihr  Land,  bis  in  die  Gemächer  ihrer  Könige".  Dies
bezieht sich auf die Plagen in Ägypten. Durch die Gewässer, die in
Blut  verwandelt  wurden,  wird  das  verfälschte  Wahre  bezeichnet;
durch  die  toten  Fische  die  wissenschaftlichen  Kenntnisse  des
natürlichen Menschen, dass sie nämlich zugrunde gingen. Durch die
Frösche,  die  das  Land  erfüllten,  werden  die  Vernünfteleien  des
natürlichen Menschen aus dem Falschen bezeichnet. Die Gemächer
der  Könige  bedeuten  die  inneren  Wahrheiten,  die  sie  durch  ihre
Vernünfteleien  verkehrten;  Gemächer  bedeuten  das  Innere  und
Könige die Wahrheiten. Das gleiche wird auch dadurch bezeichnet,
dass  die  Frösche  in  das  Haus  des  Pharao  eindrangen,  in  sein
Schlafgemach und in sein Bett (2.Mose 7/28,29).

Hieraus geht nun hervor,  was durch die drei  unreinen Geister
bezeichnet wird, die gleich Fröschen aus dem Munde des Drachen,
des  Tieres  und  des  falschen  Propheten  hervorgingen,  Offenb.
16/13,14. (EKO 1000)

Scheinbare Widersprüche in Bezug auf die Zahl der Jahre,
welche die Israeliten in Ägypten wohnten

Es wird gesagt, die Zeit des Wohnens der Söhne Israels, in der
sie  gewohnt  hatten  in  Ägypten,  sei  vierhundertdreißig  Jahre
gewesen; und ferner, dass am Ende der vierhundertdreißig Jahre, an
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ebendemselben  Tag,  das  ganze  Heer  Jehovas  ausgezogen  sei  aus
dem Lande Ägypten, während doch das Wohnen der Söhne Israels
vom Hinabziehen Jakobs nach Ägypten bis auf den Auszug seiner
Nachkommen nicht  mehr  als  die  Hälfte  dieser  Zeit  betragen hat,
nämlich  zweihundertfünfzehn  Jahre,  wie  ganz  deutlich  aus  den
chronologischen  Verzeichnissen  der  Heiligen  Schrift  hervorgeht,
denn Moses war ein Sohn Amrams, und Amram ein Sohn Kehats,
und Kehat ein Sohn Levis und Kehat kam zugleich mit seinem Vater
Levi  nach  Ägypten:  1.Mose  46/11;  das  Lebensalter  Kehats  war
hundertdreiunddreißig  Jahre:  2.Mose  6/18;  und  das  Lebensalter
Amrams,  von  dem  Moses  und  Aaron  stammten,  hundertsieben-
unddreißig  Jahre:  2.Mose  6/20;  und  Moses  war  ein  Mann  von
achtzig Jahren, als er vor Pharao stand: 2.Mose 7/7. Es wird nicht
erwähnt,  in  welchem  Lebensalter  Amram  dem  Kehat  geboren
wurde, und auch nicht, in welchem Lebensalter Moses dem Amram
geboren ward;  dass es aber nicht  vierhundertdreißig Jahre waren,
kann man deutlich ersehen, denn nicht einmal die sämtlichen Jahre
ihrer  Lebenszeit  betragen  vierhundertdreißig,  sondern  nur  drei-
hundertfünfzig  Jahre.  Dies  kann  man  ersehen,  wenn  man  die
hundertdreiunddreißig Lebensjahre Kehats zusammenzählt mit den
hundertsiebenunddreißig Lebensjahren Amrams, und diese mit den
achtzig Jahren des Moses', wo er vor Pharao stand. Weniger kommt
heraus,  wenn  die  Jahre  von  ihrer  Geburt  an  zusammengezählt
werden. Dass es zweihundertfünfzehn Jahre waren, kann man aus
den  chronologischen  Verzeichnissen  ersehen.  Aber  vom  Hinab-
ziehen Abrahams nach Ägypten bis zum Auszug der Söhne Israels
waren  vierhundertdreißig  Jahre,  worüber  man  gleichfalls  die
chronologischen Verzeichnisse nachsehen mag.

Hieraus  kann  man  nun  erkennen,  dass  unter  den  vier-
hundertdreißig Jahren hier die vollständige Periode von Abraham an
verstanden wird, und nicht von Jakob an. Dass diese Jahre genannt
sind, und Jahre des Wohnens der Söhne Israels in Ägypten genannt
werden, ist wegen des inneren Sinnes, in dem durch dieselben der
volle Zustand und die Dauer des Verlorengehens derer bezeichnet
wird, die der geistigen Kirche angehörten, und in der unteren Erde,
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bis  zur  Ankunft  des  Herrn  zurückgehalten  und  damals  befreit
wurden. (HG 7985)

Die göttliche Wahrheit friedlich und stürmisch
"Und der Posaunenschall wurde immer stärker", 1.Mose 19/19,

bedeutet das Allgemeine der Offenbarung durch den Engelshimmel.
Dies  geht  hervor  aus  der  Bedeutung  des  Posaunenschalles,

insofern  er  das  himmlische oder  den Engeln angemessene Wahre
bezeichnet,  das  mit  dem  Göttlichen  verbunden  ist,  somit  eine
allgemeine  Offenbarung,  denn  das  göttlich  Wahre  ist  die  Offen-
barung, und das, welches vermittelst des Himmels geoffenbart wird,
ist  das  Allgemeine  im Verhältnis  zum göttlich  Wahren  selbst  im
Himmel;  es  ist  nämlich  außerhalb  oder  ringsumher,  und  was
ringsumher  und außerhalb  ist,  das  ist  allgemein  im Verhältnis  zu
dem, was in der Mitte oder innerhalb ist. Und aus der Bedeutung
von "immer  stärker  werden",  insofern  es  die  Zunahme desselben
bezeichnet, denn es verhält sich dies wie ein Schall oder Ton, der in
der Höhe, wo eine reinere Atmosphäre ist, leise tönt, aber wenn er in
die  untere  Region  herabkommt,  wo  die  Atmosphäre  dichter  ist,
stärker  und  volltönender  wird.  So  das  göttlich  Wahre  und  das
göttlich Gute;  diese sind in  der  höchsten Region ruhig und ohne
alles Getöse, wenn sie sich aber in die untere Region hinabsenken,
werden sie  stufenweise  unruhiger  und endlich  geräuschvoll.  Dies
wurde auch vom Herrn dem Elias gezeigt, als er auf dem Horeb war:

1.Kön. 19/11,12: "Gehe hinaus und stell dich auf den Berg vor
Jehova,  und  siehe,  Jehova  ging  vorüber.  Und  ein  großer  starker
Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor Jehova
her; aber Jehova war nicht im Winde, und nach dem Winde kam ein
Erdbeben,  aber  Jehova  war  nicht  im  Erdbeben,  und  nach  dem
Erdbeben kam ein Feuer, aber Jehova war nicht im Feuer. Endlich
nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Säuseln". (HG 8823)

Das Durchbohren des Ohres mit einem Pfriemen
"Sein Herr soll ihn vor Gott führen und ihn zu einer Türe oder

einem Pfosten bringen, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem
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Pfriemen durchbohren, dass er ihm diene für immer", 2.Mose 21/6.
Wer kann nicht sehen, dass dieser heilige Gebrauch oder Ritus in

Betreff der verbleibenden Knechte Geheimnisse enthält,  und zwar
göttliche Geheimnisse? Denn er ist ja von Jehova vom Berge Sinai
herab  diktiert  und  anbefohlen  worden.  Diejenigen,  die  nicht
glauben, dass etwas Heiligeres und Göttlicheres im Worte ist,  als
was im Buchstabensinn erscheint, werden sich wundern, dass dieses
und mehreres, was in diesem Kapitel und in den folgenden enthalten
ist,  mit  lauter  Stimme  von  Jehova  diktiert  oder  vorgesprochen
wurde,  denn es  erscheint  im Buchstaben so wie  das,  was  in  den
Gesetzen  der  Heiden  steht,  z.B.  in  Betreff  der  Knechte,  dass
derjenige unter ihnen, der nicht aus der Knechtschaft heraustreten
will, zu einer Tür oder einem Pfosten geführt werden, und ihm von
seinem Herrn das Ohr mit einem Pfriemen durchbohrt werden soll.
Diese Anordnung verrät im Buchstabensinn nichts Göttliches, und
dennoch ist  es ganz besonders göttlich; allein das wird nur durch
den inneren Sinn klar.

Der innere Sinn ist, dass diejenigen, die nur in den Wahrheiten
sind und nicht im entsprechenden Guten, gleichwohl aber in dem
Lustreiz der Erinnerung an das geistig Gute,  einige Gemeinschaft
und Verbindung mit dem geistig Guten haben. Dies wurde dadurch
vorgebildet,  dass  dem Knechte das Ohr an einer  Tür oder  einem
Pfosten von seinem Herrn durchbohrt werden sollte; denn die Türe
bedeutet die Gemeinschaft, der Pfosten die Verbindung, das Ohr den
Gehorsam, und durchbohren mit einem Pfriemen bildet den Zustand
vor, in dem er verbleiben will. So werden es die Engel inne, die bei
dem Menschen sind, wenn dieser jenes Wort liest; denn die Engel
denken weder an eine Tür, noch an einen Pfosten, noch an ein Ohr
und  dessen  Durchbohrung,  und  nicht  einmal  an  einen  Knecht,
sondern  statt  dessen  an  die  oben besagte  Gemeinschaft  und Ver-
bindung. Die Engel besitzen das Verständnis solcher Dinge, weil sie
im  Lichte  sind;  und  ihnen  stellt  sich  nur  das  Geistige  und
Himmlische dar, nicht aber das Natürliche und Weltliche, wie es im
Buchstabensinn des Wortes ist; denn der Buchstabensinn des Wortes
ist  natürlich  und  weltlich,  sein  innerer  Sinn  aber  ist  geistig  und
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himmlisch;  dieser ist  für die Menschen,  und jener für  die  Engel.
Daher  findet  durch  das  Wort  Gemeinschaft  und  Verbindung  des
Himmels mit dem Menschen statt.

Damit  die  Geheimnisse,  die  in  diesem Verfahren  mit  den  bei
ihrem Herrn verbleibenden Knechten enthalten sind, noch deutlicher
werden, soll gesagt werden, woher es kommt, dass die Türe und der
Pfosten eine Gemeinschaft und Verbindung bedeuten: Die Engel und
Geister haben Wohnungen, die ganz wie die in der Welt erscheinen;
und was ein Geheimnis ist, alle und jede Gegenstände, die in ihren
Wohnungen erscheinen, sind Bezeichnungen (oder Sinnbilder) von
geistigen Dingen. Sie gehen auch hervor aus geistigen Dingen, die
im Himmel und von daher in ihren Gemütern sind. Die Gemein-
schaften  des  Wahren  mit  dem  Guten  stellen  sich  daselbst  durch
Türen dar und die Verbindungen durch Pfosten; anderes durch die
Zimmer selbst,  durch die Vorhallen,  durch die Fenster und durch
verschiedene Verzierungen. Dass es sich so verhält, kann heutzutage
der  Mensch,  besonders  der,  welcher  bloß  natürlich  ist,  nicht
glauben,  weil  es  nicht  deutlich  vor  den  Sinnen  seines  Körpers
erscheint;  dennoch  aber  ist  aus  dem  Worte  bekannt,  dass  solche
Dinge von den Propheten gesehen wurden, wenn ihr Inneres gegen
den  Himmel  hin  erschlossen  war;  auch  von  mir  wurden  sie
tausendmal wahrgenommen und gesehen. Oftmals habe ich auch die
Engel  sagen  hören,  dass  die  Türen  ihrer  Zimmer  geöffnet  seien,
wenn mir ihre Gedanken mitgeteilt wurden, und verschlossen, wenn
sie nicht mitgeteilt wurden. Daher kommt es auch, dass Türen im
Worte genannt  werden,  wo von einer  Gemeinschaft  die  Rede ist,
z.B.

Jes.  26/20:  "Auf,  mein  Volk,  geh  in  deine  Kammern,  und
schließe  die  Türe  hinter  dir  zu,  verbirg  dich  einen  kleinen
Augenblick, bis dass der Zorn vorübergehe": die Türe hinter sich
schließen, bis dass der Zorn vorübergehe, bedeutet keine Gemein-
schaft mit dem Bösen haben, das unter Zorn zu verstehen ist. ...

Joh.10/1,2,9:  "Wahrlich,  wahrlich,  Ich  sage  euch,  wer  nicht
durch  die  Türe  in  den  Schafstall  eingeht,  sondern  anderswo
einsteigt,  der  ist  ein  Dieb  und  Räuber;  der  aber  durch  die  Türe
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eingeht,  ist  der  Hirte  der  Schafe;  Ich  bin  die  Tür,  wenn  jemand
durch Mich eingeht, der wird selig werden": eingehen durch die Tür
heißt, durch das Wahre des Glaubens zum Guten der Liebestätigkeit
und der Liebe,  somit  zum Herrn kommen; denn der  Herr  ist  das
Gute selbst  und ist  auch das Wahre,  das einführt,  somit  auch die
Türe, weil der Glaube von ihm kommt.

Dass  die  Türe  Gemeinschaft  bedeutet,  scheint  eine  bildliche
Redensart oder ein Gleichnis zu sein; allein im Worte gibt es keine
bildlichen Redensarten oder bloße Gleichnisse,  sondern nur wirk-
liche Entsprechungen. Auch die Gleichnisse werden in demselben
aus solchen gebildet, was entsprechend ist; wie man dies erkennen
kann aus dem, was von der Türe gesagt wurde, dass nämlich bei den
Engeln und Geistern im Himmel wirklich Türen erscheinen, und das
Öffnen  und  Verschließen  derselben  je  nach  den  Gemeinschaften;
und so ist es auch in dem übrigen.

"Und  sein  Herr  soll  ihm  das  Ohr  mit  einem  Pfriemen
durchbohren",  2.Mose  21/6,  bedeutet  eine  Vorbildung  des
Gehorsams.

Dies geht hervor aus der Bedeutung des Ohres, insofern es den
Gehorsam  bezeichnet;  und  aus  der  Bedeutung  von  "mit  einem
Pfriemen  durchbohren",  nämlich  an  einer  Tür  oder  an  einem
Pfosten, insofern es soviel ist als anheften; hier, weil vom Gehorsam
gehandelt wird, bedeutet es, zu etwas bestimmen, und deshalb folgt,
dass er auf immer dienen, d.h. gehorchen müsse.

Hier  wird  klar,  dass  die  Durchbohrung  des  Ohres  mit  einem
Pfriemen an einer Tür oder an einem Pfosten von seinem Herrn eine
Vorbildung des Gehorsams ist. Wie es sich damit verhält, kann man
aus dem Vorhergehenden erkennen, dass nämlich diejenigen, die in
den Wahrheiten sind, und nicht in dem entsprechenden Guten, nicht
frei  sind,  sondern Knechte;  denn nur die,  welche aus dem Guten
oder  aus  der  Liebestätigkeit  handeln,  sind  Freie.  Diese  handeln
nämlich aus sich, weil aus dem Guten oder aus der Liebestätigkeit
handeln, soviel ist als aus dem Herzen handeln, d.h. aus dem Willen,
also aus dem Seinigen, denn nur das ist Eigentum des Menschen,
was  aus  seinem  Willen  hervorgeht;  und  was  aus  dem  Willen
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geschieht, das kommt, wie man sagt, aus dem Herzen.
Diejenigen dagegen, die bloß in den Glaubenswahrheiten sind

und  nicht  im  Guten  der  Liebestätigkeit,  sind  verhältnismäßig
Knechte, denn sie handeln nicht aus sich, weil sie das Gute, aus dem
sie handeln sollten, nicht in sich haben, sondern außerhalb ihrer, und
sie tun nur dann Gutes, wenn sie sich daran erinnern. Diejenigen,
die bis an ihr Lebensende so beschaffen sind, bleiben daher nach
dem  Tode  in  diesem  Zustand  und  können  nicht  in  den  Zustand
gebracht werden, dass sie aus dem Gefühl der Liebestätigkeit, somit
aus  dem Guten  handeln,  sondern  sie  handeln  nur  aus  Gehorsam.
Diejenigen, die dies in der Wirklichkeit, d.h. im Leben selbst tun,
sind im vorbildlichen Sinn die hebräischen Knechte. ...

Dass die Durchbohrung des Ohres mit einem Pfriemen vonseiten
des Herrn ein Vorbild des Gehorsams ist, geht auch deutlich daraus
hervor,  dass  das  Anheften  des  Ohres  an  eine  Tür  soviel  ist,  als
machen, dass der Knecht acht gebe auf das, was sein Herr, der im
Zimmer ist, befiehlt, somit bedeutet es, immer hören und gehorchen,
hier aber im geistigen Sinn dem gehorchen, was das Gute will und
befiehlt; denn der Herr des Knechtes bildet das geistig Gute vor.

Weil  Ohr das Hören des Gehorsams bedeutet,  deshalb hat die
menschliche  Redeweise  "jemand am Ohr zupfen" ihren Ursprung
aus der geistigen Welt, indem es soviel ist, als machen, dass jemand
aufmerke und sich an etwas erinnere;  desgleichen gebraucht  man
"auf  jemanden hören  und zuhören"  für  gehorchen,  denn bei  sehr
vielen Redensarten ist der innere Sinn vermöge der Entsprechungen
aus  der  geistigen  Welt  geflossen.  Ebenso  redet  man  von  einem
geistigen Licht und von dem Sehen aus demselben, insofern es das
bedeutet, was Sache des Glaubens ist, wie auch von einem geistigen
Feuer und von dem Leben aus demselben, insofern es bezeichnet,
was Sache der Liebe ist.

"Dass er ihm diene auf immer". Das Fortwährende bedeutet hier
im Buchstabensinn die Knechtschaft bei seinem Herrn bis zum Ende
seines Lebens, im inneren oder geistigen Sinn aber bedeutet es die
Ewigkeit, weil es den Zustand nach dem Tode bezeichnet.

Es wird gesagt in Ewigkeit, weil  diejenigen, die das Gute aus
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Gehorsam des Glaubens und nicht aus Neigung der Liebestätigkeit
tun,  und  die  durch  die  Knechte  vorgebildet  werden,  im  anderen
Leben niemals zum Zustande des Guten gebracht werden können,
d.h.  dazu,  dass  sie  aus  dem  Guten  handeln;  denn  einen  jeden
erwartet sein Leben nach dem Tode; wie der Mensch ist, wenn er
stirbt, so bleibt er, nach dem Sprichwort: wie der Baum fällt, so liegt
er. Es ist aber nicht gemeint, dass der Mensch so beschaffen bleibe,
wie er in den Stunden des Todes ist, sondern so, wie er durch den
ganzen Verlauf seines Lebens beschaffen ist, wenn er stirb t.

Diejenigen,  die  sich  während  des  Lebens  in  der  Welt  daran
gewöhnt haben, bloß aus Gehorsam das Gute zu tun und nicht aus
Liebestätigkeit,  bleiben  deshalb  so  in  Ewigkeit;  sie  werden zwar
vervollkommnet in Betreff des Gehorsams, aber sie gelangen nicht
zu einem Gefühl der Liebestätigkeit. (HG 8989-8991)

Urim und Thummim
Der  Brustschild  Aarons,  der  Urim  und  Thummim  genannt

wurde,  war  von  zwölf  Edelsteinen  zusammengesetzt,  worauf  die
Namen der zwölf Söhne Israels eingegraben wurden, 2.Mose 28/15-
30; 39/8-21,29.  Dass durch dasselbe Antworten aus dem Himmel
gegeben wurden, ist bekannt, aber aus welchem Ursprung ist noch
nicht geoffenbart, weshalb es gesagt werden soll:

Alles Licht im Engelhimmel geht vom Herrn als der Sonne aus;
daher ist dieses Licht in seinem Wesen das göttlich Wahre, aus dem
die Engel und auch die Menschen in geistigen Dingen alle Einsicht
und Weisheit  haben.  Dieses Licht  im Himmel  modifiziert  sich in
verschiedenen Farben gemäß den Wahrheiten aus dem Guten, die
aufgenommen werden; daher kommt es,  dass im Wort die Farben
vermöge der Entsprechung Wahres aus dem Guten bedeuten, daher
wurden auch Antworten gegeben durch eine Ausstrahlung aus den
Farben der Steine, die in urim und Thummim waren, und zugleich
alsdann entweder durch eine laute Stimme, oder durch ein stilles
Gefühl, das der Ausstrahlung entsprach. (EKO 431)
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Das Zerbrechen der Gesetzestafeln durch Moses und sein 
Aushauen neuer Tafeln

"Da  entbrannte  der  Zorn  Moses',  und  er  warf  die  Tafeln  aus
seiner Hand und zerbrach sie unten am Berge", 2.Mose 32/19.

Dass die Tafeln, die ein Werk Gottes waren, von Moses, als er
das Kalb und die Reigen sah, zerbrochen wurden, und dass auf den
Befehl Jehovas andere Tafeln von Moses ausgehauen, und auf sie
hernach die gleichen Worte geschrieben wurden, und so die Tafeln
nicht  mehr  ein  Werk  Gottes,  sondern  ein  Werk  Moses'  waren,
gleichwohl  aber  die  Schrift  eine  Schrift  Gottes  war,  schließt  ein
Geheimnis in sich, das noch unbekannt ist.

Das  Geheimnis  ist,  dass  der  Buchstabensinn  des  Wortes  ein
anderer  gewesen  wäre,  wenn  das  Wort  bei  einem  anderen  Volk
geschrieben worden wäre, oder wenn dieses Volk nicht so geartet
gewesen wäre; denn der Buchstabensinn handelt von diesem Volk,
weil  das  Wort  bei  ihm  geschrieben  wurde,  wie  sowohl  aus  den
historischen,  als  aus  den  prophetischen  Büchern  des  Wortes
hervorgeht, und jenes Volk war im Bösen, weil im Herzen götzen-
dienerisch. Und doch musste, wenn der innere und der äußere Sinn
zusammenstimmen sollten, dieses Volk gelobt, und das Volk Gottes,
die  heilige  Völkerschaft,  das  Eigentum  (Erbe)  genannt  werden.
Daher  konnten  die  Einfältigen,  die  durch  den  äußeren  Sinn  des
Wortes unterrichtet werden sollten, glauben, dass jene Völkerschaft
so gewesen sei, wie auch jene Völkerschaft selbst glaubt, und auch
die meisten in  der Christenheit  heutzutage. Und außerdem wurde
um ihrer Herzenshärtigkeit willen ihnen mehreres gestattet, was im
äußeren Sinn des Wortes vorkommt und ihn ausmacht, wie z.B. was
Matth.19/8 steht, wie auch anderes, was hier übergangen wird.

Da nun der Buchstabensinn des Wortes wegen jenes Volkes sich
so gestaltete, darum wurden jene Tafeln, die das Werk Gottes waren,
zerbrochen  und  auf  den  Befehl  Jehovas  andere  von  Moses
ausgehauen.  Weil  aber  gleichwohl  ebendasselbe  heilig  Göttliche
darinnen  war,  darum  wurden  die  gleichen  Worte,  die  auf  den
früheren waren, von Jehova darauf geschrieben, wie aus folgendem
bei Mose hervorgeht:
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2.Mose  34/1,4,28:  "Jehova  sprach  zu  Moses:  Haue  dir  zwei
steinerne  Tafeln,  wie  die  vorigen,  die  du  zerbrochen  hast;  und
Jehova schrieb  auf diese  Tafeln die  Worte  des Bundes,  die  Zehn
Worte". (HG 10453)

Um  diesen  Gegenstand  deutlicher  zu  machen,  darf  hier
angegeben  werden,  wie  der  äußere  oder  Buchstabensinn  wegen
jener Völkerschaft verändert wurde:

Wegen jener  Völkerschaft  wurden  die  Altäre,  die  Brandopfer,
Schlachtopfer,  Speisopfer  und Trankopfer  angeordnet,  und  darum
werden sowohl im historischen als prophetischen Wort dieselben als
das Heiligste des Gottesdienstes dargestellt, während dieselben doch
nur gestattet waren, weil sie erst von Eber eingesetzt wurden, und
ganz unbekannt  waren  in  der  Alten  vorbildlichen  Kirche.  Wegen
jener  Völkerschaft  fand  auch  der  Gottesdienst  bloß  in  Jerusalem
statt, und wurde deswegen diese Stadt für heilig gehalten, und auch
heilig genannt, sowohl im historischen, als im prophetischen Wort;
der Grund war, weil jene Völkerschaft im Herzen götzendienerisch
war,  und darum, wenn nicht  alle  in jener Stadt  an den einzelnen
Festen  zusammengekommen  wären,  ein  jeder  an  seinem  Ort
irgendeinen heidnischen Gott oder ein geschnitztes und gegossenes
Bild verehrt hätte. Wegen jener Völkerschaft war es auch verboten,
einen heiligen Dienst auf den Bergen oder in den Hainen zu halten,
wie die Alten taten. Dieses geschah, damit sie keine Götzen daselbst
aufstellten und die Bäume selbst verehrten.

Wegen  jener  Völkerschaft  wurde  es  auch  erlaubt,  mehrere
Weiber zu nehmen, was in den alten Zeiten ganz unbekannt war, wie
auch ihre Weiber aus verschiedenen Gründen zu entlassen. Daher
wurden  auch  Gesetze  in  Beziehung  auf  solche  Ehen  und  Schei-
dungen  gegeben,  die  sonst  nicht  in  das  Äußere  des  Wortes
hineingekommen  wären;  darum  wurde  auch  dieses  Äußere  vom
Herrn bezeichnet als dem Moses angehörig, und als "gestattet um
ihres Herzens Härtigkeit willen": Matth.19/8.

Wegen jener Völkerschaft wird auch Jakob so oft erwähnt, wie
auch die zwölf Söhne Israels, als die alleinigen Auserwählten und
Erben,  z.B.  in  der  Offenb.7/4-8  und  anderwärts,  obwohl  sie  so
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geartet waren, wie sie beschrieben werden im Lied Moses': 5.Mose
32/15-43; wie auch bei den Propheten hie und da, und vom Herrn
selbst.  Außer anderem, was im Wort des Herrn vorkommt wegen
jener Völkerschaft.

Dieses Äußere ist es, was durch die von Moses gehauenen zwei
Tafeln  bezeichnet  wird.  Dass  gleichwohl  in  diesem Äußeren  das
göttliche  Innere  unverändert  ist,  wird  dadurch  bezeichnet,  dass
Jehova  auf  diese  Tafeln  die  gleichen  Worte  schrieb,  die  auf  den
vorigen Tafeln gestanden waren. (HG 10603)

Bedeutung der jüdischen Opfer
Die  Tiere,  die  bei  den  Brandopfern  und  Schlachtopfern

dargebracht  wurden,  waren  Rinder,  junge  Stiere,  Böcke,  Widder,
Ziegen und Ziegenböcke, wie auch Lämmer und junge Ziegen. Wer
nicht weiß, was diese Tiere bedeuten, kann durchaus nicht erkennen,
was  die  Schlachtopfer  und  Brandopfer  von ihnen  im besonderen
bedeuten.  Man musst  aber wissen,  dass alle  Tiere,  die auf Erden
sind, solche Dinge bedeuten, die im Menschen sind, und die sich im
allgemeinen auf die Neigungen seines Willens beziehen und auf die
Gedanken seines Verstandes, somit auf das Gute und auf das Wahre;
denn das Gute ist Sache des Willens und das Wahre ist Sache des
Verstandes. Und weil sie sich auf das Gute und das Wahre beziehen,
so beziehen sie sich auch auf die Liebe und auf den Glauben; denn
alles, was Sache der Liebe ist, heißt Gutes, und alles, was Sache des
Glaubens ist, heißt Wahres.

Dass diese Tiere von verschiedener Art solches bedeuten, kommt
von den Vorbildungen im anderen Leben her. Dort erscheinen Tiere
von vielen  Arten  und unzähligen  Gattungen.  Solche  Tiere  bilden
dort die ganz genau nach dem Leben hervortretenden Erscheinungen
(Scheinbarkeiten),  die den Neigungen und Gedanken entsprechen,
die in den Geistern und Engeln sind. Dass es so ist, kann man auch
aus den prophetischen Gesichten erkennen, die hie und da im Worte
erwähnt werden, denn alles, was von den Propheten gesehen wurde,
ist solches, was auch vor den Engeln im Himmel erscheint.

Daher kommt es, dass im Worte so oft Tiere erwähnt werden und
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durch jedes derselben etwas bezeichnet wird, was sich auf solches
bezieht,  das bei dem Menschen ist,  wovon oben. Der Mensch ist
auch  wirklich  nichts  anderes,  als  ein  Tier  in  Ansehung  seines
äußeren Menschen, aber er unterscheidet sich von demselben durch
den inneren Menschen, durch den dieser innere oder jener äußere
zum Himmel und zum Herrn erhoben werden, und dadurch Glauben
und Liebe aufnehmen  kann.  Daher  kommt  es,  dass  Tiere  zu  den
Schlachtopfern und Brandopfern genommen wurden. Wer dies nicht
weiß, kann durchaus nicht begreifen, warum befohlen wurde, bald
junge Stiere, Widder, Lämmer zu opfern, bald Ochsen, Ziegen und
weibliche  Lämmer,  bald  Böcke,  Ziegenböcke  und  junge  Ziegen;
denn wozu wäre sonst dies alles geschehen?

Die Schlachtopfer und Brandopfer bezeichnen im allgemeinen
die Wiedergeburt des Menschen durch das Wahre des Glaubens und
das  Gute  der  Liebe  vom  Herrn,  und  im  höchsten  Sinn  die
Verherrlichung des Göttlich-Menschlichen. Der ganze Gottesdienst
wurde  durch  Schlachtopfer  und  Brandopfer  gemäß  den  ver-
schiedenen  Verhältnissen,  und  daher  mit  aller  Mannigfaltigkeit
vorgebildet,  und deshalb waren verschiedene Arten von Tieren zu
den Opfern bestimmt.

Dass  die  Schlachtopfer  und  Brandopfer  im  allgemeinen  die
Wiedergeburt des Menschen durch das Wahre des Glaubens und das
Gute  der  Liebe vom Herrn zum Herrn  bezeichneten,  geht  daraus
hervor, dass aller Gottesdienst sich bezieht auf die Reinigung vom
Bösen und Falschen, auf die Einpflanzung des Wahren und Guten,
und auf die Verbindung desselben, also auf die Wiedergeburt; denn
durch  diese  drei  Stücke  wird  der  Mensch  wiedergeboren.  Daher
kommt es,  dass  die Schlachtopfer und Brandopfer für alle  Sünde
und  für  alle  Verschuldung  dargebracht  wurden;  und  nach  der
Darbringung  wird  gesagt,  die  Schuld  sei  gesühnt  und  werde
vergeben:  3.Mose  4/20,26,31,35;  5/6,10,13,16,18,26;  7/7;  10/17;
14/18,19; 15/30,31; 16/6,24; 17/11. Die Vergebung der Sünden, die
Versöhnung,  die  Begnadigung und die  Erlösung sind  auch nichts
anderes,  als  die  Reinigung  vom  Bösen  und  Falschen,  die  Ein-
pflanzung des  Guten  und Wahren  und die  Verbindung derselben,
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somit die Wiedergeburt.
Der  ganze  Verlauf  der  Wiedergeburt  wird  auch  beschrieben

durch die einzelnen Gebräuche bei jedem Schlachtopfer und Brand-
opfer,  und zeigt  sich  deutlich,  wenn die  Vorbildungen durch  den
inneren Sinn enthüllt werden. ...

Durch die Schlacht- und Brandopfer von dem jungen Stier, Rind
und Bock wurde die Reinigung und Wiedergeburt des äußeren oder
natürlichen Menschen vorgebildet; durch die Opfer vom Widder, der
Ziege und dem Ziegenbock wurde die Reinigung und Wiedergeburt
des  inneren  oder  geistigen  Menschen  vorgebildet;  und  durch  die
Opfer  vom  männlichen  Lamm,  dem  weiblichen  Lamm  und  der
jungen Ziege wurde die Reinigung und Wiedergeburt des innersten
oder himmlischen Menschen vorgebildet.

Es gibt dreierlei, was bei dem Menschen aufeinanderfolgt, das
Himmlische, das Geistige und das Natürliche, und dass der Mensch
wiedergeboren werden musst in Betreff seines Inneren und seines
Äußeren.

Dass die  Schlachtopfer  und Brandopfer  im höchsten Sinn die
Verherrlichung  des  Menschlichen  des  Herrn  bezeichnen,  kommt
daher,  weil  alle  gottesdienstlichen  Gebräuche,  die  bei  dem
israelitischen und jüdischen Volke angeordnet wurden, sich einzig
und  allein  auf  den  Herrn  beziehen;  somit  bezogen  sich  auf  Ihn
hauptsächlich  die  Schlacht-  und  Brandopfer,  durch  die  im
allgemeinen  der  ganze  Gottesdienst  vorgebildet  wurde,  wie  oben
gezeigt  worden ist;  auch kommt die  Wiedergeburt  des Menschen
nicht anderswoher als vom Herrn.

Wo  daher  im  Worte  von  der  Wiedergeburt  des  Menschen
gehandelt  wird,  da  wird  im  höchsten  Sinn  auch  von  der  Ver-
herrlichung  des  Menschlichen  im  Herrn  gehandelt;  denn  die
Wiedergeburt des Menschen ist ein Abbild der Verherrlichung des
Herrn.  Das  Menschliche  verherrlichen  heißt,  es  göttlich  machen;
aber  den  Menschen wiedergebären  heißt,  ihn  himmlisch  machen,
damit in ihm das Göttliche des Herrn wohnen könne. (HG 10042)
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Das Reden von Bileams Esel
Das Geheimnis in Betreff der Eselin, auf der Bileam ritt und die

dreimal vom Wege ablenkte, nachdem sie den Engel mit einem aus
der  Scheide  gezogenen Schwert  gesehen und dass  sie  zu Bileam
redete,  will  ich  hier  mit  wenigem  erklären:  Als  Bileam  auf  der
Eselin ritt, dachte er fortwährend auf Zaubereien wider die Söhne
Israels. Der Lohn, womit er beehrt werden sollte, lag ihm im Sinn,
was auch aus diesen seinen Worten hervorgeht: "Er ging nicht wie
vormals den Wahrsagungen entgegen": 4.Mose 24/1. Er war auch
wirklich  im  Herzen  ein  Zauberer,  weshalb  er,  wenn  er  aus  sich
dachte,  auf nichts anderes dachte.  Durch die Eselin,  auf der man
reitet, wird im geistigen Sinn des Wortes das erleuchtete Verständige
bezeichnet. Deshalb war das Reiten auf einer Eselin oder Mauleselin
die Auszeichnung des höchsten Richters und des Königs. Der Engel
mit dem aus der scheide gezogenen Schwerte bedeutet das göttlich
Wahre, das erleuchtet  und gegen das Falsche kämpft.  Daher wird
dadurch, dass die Eselin drei Mal vom Wege ablenkte, bezeichnet,
dass der erleuchtete Verstand mit dem Denken des Zauberers nicht
übereinstimmte, was auch darunter verstanden wird, dass der Engel
zu Bileam sagte: "Siehe, ich bin ausgegangen, dir zu widerstehen,
weil dein Weg böse ist vor mir": 4.Mose 22/32. Durch den Weg wird
im geistigen Sinn des Wortes das bezeichnet, was der Mensch aus
Absicht denkt. Dass er vom Gedanken und der Absicht, Zauberei zu
brauchen durch Todesfurcht abgehalten wurde, geht hervor aus dem,
was  der  Engel  zu  ihm  sagte:  "Wäre  die  Eselin  nicht  vor  mir
ausgewichen,  so  hätte  ich  dich  sicherlich  jetzt  getötet":  4.Mose
22/33. Von Bileam wurde es so gehört,  als ob die Eselin zu ihm
geredet  hätte,  gleichwohl  aber  hat  sie  nicht  geredet,  sondern  es
wurde  eine  Rede  wie  von  ihr  ausgehend  gehört.  Dass  es  so  ist,
wurde mir durch lebendige Erfahrung öfter gezeigt. Es wurde mir
gegeben,  Pferde  wie  redend zu  hören,  was  aber  nicht  von ihnen
geschah, sondern nur wie von ihnen. Mit Bileam geschah wirklich
so, und zwar aus dem Grund, damit jene Geschichte im Wort wegen
des inneren Sinns im einzelnen beschrieben werden konnte, in dem
beschrieben wird, wie der Herr diejenigen schützt, die im Wahren
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und Guten sind, dass sie nicht  Schaden nehmen von solchen, die
gleichsam  aus  Erleuchtung  reden,  und  doch  den  Sinn  und  die
Absicht haben zu verführen. (EKO 140)

Das Stillestehen von Sonne und Mond auf den Befehl 
Joschuas

"Da redete Josua mit Jehova und sprach vor den Augen Israels:
Sonne,  ruhe  in  Gibeon und Mond im Tale  Ajalon!  Da  ruhte  die
Sonne und der Mond stand, bis dass die Völkerschaft sich gerächt
hatte an ihren Feinden. Ist dieses nicht geschrieben in dem Buche
des  Rechtschaffenen?  Und  die  Sonne  stand  in  der  Mitte  des
Himmels und eilte nicht unterzugehen beinahe einen ganzen Tag":
Jos.10/12,13.  Dass gesagt wird, die Sonne sei  (still)  gestanden in
Gibeon, und der Mond im Tale Ajalon, bedeutete, dass die Kirche
ganz verwüstet gewesen sei in Ansehung alles Guten und Wahren;
denn es wurde damals gestritten wider den König Jerusalems und
die  Könige  der  Amoriter;  und durch  den  König  Jerusalems  wird
bezeichnet  das  Wahre  der  Kirche,  das  ganz verwüstet  war  durch
Falsches, und durch die Könige der Amoriter wird bezeichnet das
Gute der Kirche, das verwüstet war durch Böses. Darum sind jene
Könige  geschlagen  worden  durch  Hagelsteine,  durch  die  arges
Falsches des Bösen bezeichnet wird.

Es  wird  gesagt,  die  Sonne und der  Mond seien  an  ihren  Sitz
(Standpunkt) gestanden, nämlich vor den Augen der Söhne Israels,
auf  dass  sie  ihre  Feinde  sehen  konnten,  aber  dieses  ist  ein
prophetischer  Spruch,  obwohl  es  historisch  erzählt  ist,  wie  man
daraus erkennen kann, dass gesagt wird: Ist das nicht geschrieben in
dem Buche des Rechtschaffenen? (Jaschar), dieses Buch aber war
ein  prophetisches,  aus  dem jene  Worte  entnommen worden sind,
weshalb aus jenem Buch auch gesagt  wird:  bis dass sich gerächt
hatte die Völkerschaft an ihren Feinden, nicht aber: bis die Söhne
Israels sich gerächt hatten an ihren Feinden.

Völkerschaft nämlich wird in prophetischer Weise gesagt. Eben
dies kann man auch daraus erkennen, dass dieses Wunder, wenn es
ganz so geschehen wäre, die ganze Natur der Welt umgekehrt hätte,
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was die übrigen Wunder im Wort nicht tun. Damit man daher wisse,
dass dies in prophetischer Weise geredet sei, wird gesagt: ist nicht so
geschrieben  in  dem  Buch  des  Rechtschaffenen?.  Dass  ihnen
dennoch ein Licht aus dem Himmel gegeben worden ist, ein Licht,
gleich  dem der  Sonne  in  Gibeon  und  ein  Licht,  gleich  dem des
Mondes im Tale Ajalon, ist nicht zu bezweifeln. (EKO 401)

Magie und Zauberei
Durch die Ägypter wurden die Vorbilder und Bezeichnungen der

Alten Kirche (denn diese Kirche hat auch bei ihnen bestanden), in
Zaubereien  verwandelt.  Denn  durch  die  Vorbilder  und  Bezeich-
nungen fand zu jener Zeit eine Gemeinschaft mit dem Himmel statt.
Diese  Gemeinschaft  war  bei  denjenigen,  die  im  Guten  der
Liebestätigkeit lebten, und bei vielen offenbar; bei denen aber, die
nicht  im Guten  der  Liebestätigkeit  lebten,  sondern  im Entgegen-
gesetzten,  fand  zuweilen  eine  offenbare  Gemeinschaft  mit  bösen
Geistern statt,  die alle Wahrheiten der Kirche verkehrten, und mit
denselben  das  Gute  zerstörten,  und  somit  eine  zauberische.  Dies
kann man auch aus den Hieroglyphen der Ägypter erkennen, die sie
sogar  bei  den  Gottesdiensten  brauchten,  denn  durch  sie  be-
zeichneten sie Geistiges, und verkehrten die göttliche Ordnung.

Zauberei  ist  nichts  anderes  als  eine  Verkehrung der  Ordnung,
hauptsächlich  ist  sie  der  Missbrauch  der  Entsprechungen.  (HG
6692)

In  den  alten  Zeiten  waren  mehrere  Arten  von  höllischen
Künsten, die Magie genannt werden, im Gebrauch, von denen einige
im Wort aufgezählt werden, wie 5.Mose 18/9-11. Zu diesen gehörten
auch die Zaubereien, durch die man Neigungen und Lüste erregte,
denen der andere nicht widerstehen konnte, und dies geschah durch
Töne  und  leise  Worte,  die  man  entweder  verlauten  ließ  oder
murmelte,  und  die  durch  analoge  Entsprechungen  Gemeinschaft
hatten mit dem Willen des anderen, und seine Neigung erregten und
bezauberten, so und nicht anders zu wollen, zu denken und zu tun.
Solche  Zaubereien  verstanden  auch  die  Propheten  und  übten  sie
auch  und  erregten  durch  sie  gute  Neigungen,  Aufmerken  und
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Gehorsam, welche Zaubereien  im guten Sinn genannt  werden im
Wort  Jes.3/1-3,20;  24/16;  Jerem.8/17;  Ps.58/5,6.  Weil  aber  durch
solche  Reden  und  solches  Murmeln  von  Bösen  böse  Neigungen
erregt, und so die Zaubereien magisch wurden, darum werden sie
auch unter den magischen Künsten aufgezählt und streng verboten:
5.Mose 18/9-11; Jes.47/9,12; Offenb.18/23; 22/15. (EKO 590)

Zauberer sind solche, welche die göttliche Ordnung, somit die
Gesetze  der  Ordnung  verkehren.  Dass  Zaubereien  und  magische
Künste  nichts  anderes  sind,  kann  man  an  den  Zauberern  und
Magiern im andern Leben sehen, wo es deren in Menge gibt; denn
diejenigen,  die  im  Leben  des  Leibes  List  brauchten,  und  viele
Künste ersannen,  um andere zu betrügen,  und zuletzt infolge des
Gelingens  alles  der  eigenen  Klugheit  zuschrieben,  erlernen  im
anderen  Leben  Zauberkünste,  die  nichts  anderes  sind  als  Miss-
bräuche der göttlichen Ordnung, hauptsächlich der Entsprechungen;
denn es ist der göttlichen Ordnung gemäß, dass alles und jedes in
Entsprechung steht,  z.B.  die  Hände,  Arme,  Schultern entsprechen
der  Macht,  und  daher  auch  der  Stab.  Deswegen  bilden  sie  sich
Stäbe;  sodann  stellen  sie  auch  Schultern,  Arme  und  Hände
vorbildlich  dar,  und  üben  so  eine  zauberische  Macht  aus;  so  in
tausend und abertausend anderen Dingen.

Ein  Missbrauch  der  Ordnung  und  der  Entsprechungen  ist  es,
wenn  das,  was  der  Ordnung  angehört,  nicht  zu  guten  Zwecken
angewendet wird, sondern zu bösen Zwecken, wie z.B. zum Zweck
des Herrschens über andere, und zum Zweck, sie zu verderben, denn
der Zweck der Ordnung ist die Seligmachung, somit allen Gutes tun.
...

Durch  Zaubereien  und  Beschwörungen  wird  im Wort,  wo sie
erwähnt  werden,  bezeichnet  die  Kunst,  Falsches  so  darzustellen,
dass es als wahr erscheint, und Wahres so darzustellen, dass es als
falsch erscheint,  was hauptsächlich durch Täuschungen geschieht.
Dies  wird  durch  Zaubereien  und  Beschwörungen  in  folgender
Stellen bezeichnet:

Offenb.18/23: "Durch deine Beschwörung sind verführt worden
alle Völkerschaften": hier von Babylon. Hieraus kann man merken,
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was  durch  die  Zaubereien,  die  aus  der  Hand  ausgerottet  werden
sollen, bezeichnet wird, nämlich die Künste, Wahres als falsch und
Falsches als wahr darzustellen. Diese Künste entsprechen auch den
Phantasien, durch welche die Bösen im anderen Leben das Schöne
als  hässlich  und  das  Hässliche  als  schön vor  Augen stellen,  und
diese Phantasien sind ebenfalls Arten von Zauberei, denn sie sind
auch Missbräuche und Verkehrungen der göttlichen Ordnung. (HG
7296,7297)

Durch Giftmischerei wird fast dasselbe bezeichnet wie im Wort
durch die Zauberei; diese bedeutet nämlich eine solche Überredung,
dass  der  Mensch gar  nicht  anders  denken kann,  als  dass  es  sich
wirklich so verhalte. Eine solche Art von Überredung findet sich bei
manchen Geistern, so dass sie gleichsam den Verstand des anderen
betäuben und das Vermögen des Innewerdens ersticken, und weil die
redlichen  Menschen  beim  babylonischen  Volk*  genötigt  und
überredet werden zu glauben und zu tun, was die Mönche sagen,
deshalb  wird  hier  gesagt,  dass  sie  durch  Giftmischerei  verführt
worden seien.

*  Das  heißt  der  päpstliche  n  Kirche.  Babylonien  ist  das  im Worte
gebrauchte  Bild  für  jene  geistige  Herrschaft,  die  im  christlichen
Zeitalter ihre bedeutendste und eigentümliche Verkörperung in jener
Religion fand.

Dasselbe was hier durch Giftmischerei bezeichnet wird, bedeutet
die Zauberei Jes.47/9,12, wo gleichfalls von Babel die Rede ist, und
auch Ps.58/5,6.

Die Zauberei wird auch unter den bösen Künsten aufgeführt, die
mit  der  Magie  verwandt  sind,  und  den  Kindern  Israels  verboten
waren: 5.Mose 18/10,11. (EKO 1191)

Zerreißung der zweiundvierzig Knaben durch Bären
"Als  Elisa  hinauf  nach  Bethel  ging  und  auf  dem  Wege  war,

kamen Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn, indem sie ihm
zuriefen: Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm herauf! Und er
wandte sich um, und da er sie sah, fluchte er ihnen im Namen des
Herrn;  da  kamen  zwei  Bärinnen  aus  dem  Walde,  und  zerrissen
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zweiundvierzig von den Knaben": 2.Kön.2/23,24.
Warum  die  Knaben  von  Elisa  verflucht  und  von  den  beiden

Bären zerrissen wurden weil sie ihn Kahlkopf genannt hatten, kann
man nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was Elisa vorbildete und
was Kahlkopf bedeutet,  wie auch,  was die  Bären bedeuten.  Dass
Elisa es nicht in übermäßigem Zorn oder aus ungerechter Ursache
getan habe, kann man daraus ersehen, dass er nicht so grausam sein
konnte,  bloß  deshalb,  weil  kleine  Knaben gerufen hatten:  Komm
herauf,  Kahlkopf!;  es  war  dies  zwar  eine  Schmähung gegen  den
Propheten, aber doch nicht  eine solche, dass sie deshalb von den
Bären zerrissen werden mussten. Es geschah aber so, weil Elisa den
Herrn in Ansehung des Wortes vorbildete, und somit das Wort, das
vom Herrn  stammt.  Durch  Kahlkopf  wurde  bezeichnet,  dass  das
Wort  seines  natürlichen  oder  buchstäblichen  Sinnes  beraubt  war,
und durch die Bärinnen aus dem Wald wurde die Macht aus dem
natürlichen oder Buchstabensinn des Wortes bezeichnet,  wie oben
gesagt  wurde.  Durch  jene  Knaben  aber  wurden  diejenigen
vorgebildet,  die  das  Wort  wegen  seines  natürlichen  Sinnes  und
diesen wegen seiner Beschaffenheit  lästern;  durch zweiundvierzig
wird  die  Lästerung  bezeichnet.  Hieraus  ergibt  sich  nun  deutlich,
dass  durch  diesen  Vorgang  die  Bestrafung  für  die  Lästerung  des
Wortes  vorgebildet  und  bezeichnet  wurde,  denn  alle  Macht  und
Heiligkeit  des  Wortes  wohnt  gleichsam  konzentriert  (zusammen-
gefasst) im Buchstabensinn desselben; denn wenn dieser nicht wäre,
so gäbe es kein Wort, weil ohne denselben das Wort sich verhielte
wie ein Haus ohne Grundlage, das in der Luft schweben und daher
in sich zusammenbrechen würde. Auch würde das Wort sein wie ein
Mensch ohne die Hautbedeckung, welche die Eingeweide in ihrer
Lage  und Ordnung umgibt  und zusammenhält.  Und  weil  solches
durch  Kahlkopf  bezeichnet  wird,  und  durch  Elisa  das  Wort
vorgebildet  wurde,  deshalb  wurden  die  Knaben  von  den  Bären
zerrissen,  durch  welche  die  Macht  aus  dem  natürlichen  oder
Buchstabensinn  des  Wortes,  sowohl  bei  Bösen  als  bei  Guten
bezeichnet wurde. Hierdurch zeigt sich auch klar und deutlich, dass
die  historischen  Teile  des  Wortes  ebenso  wie  die  prophetischen
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einen geistigen Sinn enthalten. (EKO 781)

Geistige Trunkenheit
Betrunkene werden diejenigen genannt, die nichts glauben, als

was  sie  begreifen,  und  daher  Untersuchungen  anstellen  über  die
Geheimnisse  des  Glaubens,  und  weil  dies  geschieht  durch  Sinn-
liches,  oder  Wissbegier,  oder  Philosophisches,  so  kann  es  nicht
anders  sein,  als  dass  der  Mensch,  wie  er  eben  ist,  dadurch  in
Irrtümer verfällt.

Das Denken des Menschen ist nur irdisch, leiblich und materiell,
weil es stammt aus Irdischem, Leiblichem und Materiellem, welches
stets  anklebt,  und in  dem die  Vorstellungen  seines  Denkens  ihre
Grundlage  haben,  durch  das  sie  begrenzt  werden,  daher  aus
demselben über göttliche Dinge denken und vernünfteln heißt, sich
in  Irrtümer  und Verkehrtheiten  stürzen,  und  so  unmöglich  ist  es,
dadurch Glauben zu erwerben, wie es einem Kamel unmöglich ist,
durch ein Nadelöhr zu gehen: der Irrtum und Wahnwitz, der hieraus
entsteht, wird im Worte Betrunkenheit genannt: ja, auch die Seelen
oder Geister im anderen Leben, die über und gegen die Glaubens-
wahrheiten vernünfteln, werden wie betrunken und benehmen sich
ebenso. Es werden die Geister klar durchschaut, ob sie im Glauben
der  Liebestätigkeit  sind,  oder  nicht;  die,  so  im  Glauben  der
Liebestätigkeit  sind,  die  vernünfteln  nicht  über  die  Glaubens-
wahrheiten, sondern sagen, es sei so, und bestärken sich auch durch
Sinnliches,  Wissbegier  und  Analytisches  der  Vernunft,  soviel  sie
können; sobald aber etwas Dunkles dazwischen tritt, wovon sie kein
Innewerden haben, so verwerfen sie dasselbe, und lassen nicht zu,
dass so etwas sie in den Zweifel führe, indem sie sagen, es sei sehr
weniges,  was sie  begreifen können, und deswegen denken, es sei
nicht wahr, weil sie es nicht begreifen, sei Wahnsinn; diese sind es,
die in der Liebestätigkeit sind. Dagegen aber die, welche nicht im
Glauben der Liebestätigkeit sind, die wollen immer nur vernünfteln,
ob es so sei, und wissen, wie es sich damit verhält, indem sie sagen,
wenn sie nicht wissen können, wie es sich damit verhält, können sie
nicht  glauben,  dass  es  so  sei;  hieran  allein  schon  wird  alsbald
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erkannt, dass sie in keinem Glauben sind, und es ist ein Zeichen,
dass sie nicht nur an allem zweifeln, sondern auch, dass sie es mit
ihrem Herzen leugnen; und wenn sie belehrt werden, wie es sich
damit verhält, so bleiben sie dennoch darauf bestehen, und erregen
dagegen  allerlei  Skrupel,  und  ruhen  gar  nicht,  wenn  es  auch  in
Ewigkeit fortwährte; und die so darauf bestehen, die häufen Irrtümer
auf Irrtümer; sie sind es, oder ihresgleichen, die im Wort genannt
werden trunken vom Wein oder starkem Getränk; wie Jes.28/7-9:
"Diese  irren herum vom Wein,  und kommen vom Weg ab durch
starkes Getränk; Priester und Prophet irren durch starkes Getränk;
sie sind übermannt vom Wein, irren vom starken Getränk, irren im
Gesicht, alle Tische sind voll vom Gespei der Entleerung; wen soll
Er lehren die Wissenschaft, und wen soll Er verstehen machen die
Predigt,  die  von  der  Milch  entwöhnten,  die  von  den  Brüsten
Weggerissenen": dass hier solche verstanden werden, ist klar.

Jes.19/11,12,14:  "Wie  sprechet  ihr  zu  Pharao,  ein  Sohn  der
Weisen bin ich, ein Sohn der Könige des Altertums, wo sind nun
deine Weisen, sie mögen es doch anzeigen, Jehova hat ausgegossen
in ihrer Mitte den Geist der Verkehrtheiten, und sie haben irrege-
führt  Ägypten  in  all  dessen  Werk,  gleichwie  herumirrt  ein
Betrunkener in seinem Gespei": der Betrunkene für die, welche aus
Wissbegier heraus ausgrübeln wollen das Geistige und Himmlische;
Ägypten bedeutet das Wissenschaftliche, daher es sich auch nennt
den Sohn der Weisen. ...

Die,  welche nichts  glauben,  als  was sie  durch Sinnliches und
Wissbegier begreifen, sind auch genannt worden Helden im Trinken,
bei Jes.5/21,22: "Wehe denen, die in ihren Augen weise, und vor
ihren  Angesichtern  verständig  sind;  wehe  den  Helden  im  Wein-
trinken, und den Männern der Stärke zum Mischen berauschenden
Getränks": sie werden genannt Weise in ihren Augen und vor ihren
Angesichtern  Verständige,  weil  die,  welche  gegen  die  Glaubens-
wahrheiten vernünfteln, mehr als andere weise zu sein meinen.

Die  aber,  die  sich  nichts  um  das  Wort  und  um  die
Glaubenswahrheiten bekümmern, und so nichts wissen wollen vom
Glauben,  indem  sie  so  die  Prinzipien  leugnen,  werden  genannt
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Trunkene  ohne  Wein,  bei  Jes.29/9,10:  "Betrunken  sind  sie,  doch
nicht vom Wein, sie schwanken, doch nicht von starkem Getränk,
denn ausgegossen hat über sie Jehova den Geist der Betäubung, und
hat verschlossen eure Augen". (HG 1072)

Wunder
Was die Wunder und Zeichen betrifft, so ist zu merken, dass sie

bei  solchen geschehen,  die in  einem äußeren Gottesdienst  waren,
und  vom  inwendigen  nichts  wissen  wollten,  denn  die  in  einem
solchen Gottesdienst waren, mussten durch äußere Mittel genötigt
werden.  Daher  kommt es,  dass  beim israelitischen und jüdischen
Volk  Wunder  geschahen;  denn  sie  waren  in  einem bloß  äußeren
Gottesdienst, und in keinem inwendigen. Auch mussten sie, da sie in
einem  inwendigen  nicht  sein  wollten,  auch  deshalb  in  einem
äußeren Gottesdienst sein, damit sie im Äußeren Heiliges vorbilden
konnten, und dadurch eine Gemeinschaft mit dem Himmel möglich
war,  wie  durch  eine  Art  von  Kirche;  denn  Entsprechungen,  vor-
bildliche und bezeichnende Dinge verbinden die natürliche Welt mit
der geistigen. Das war der Grund, warum bei jener Völkerschaft so
viele Wunder geschahen.

Aber bei denjenigen, die in einem inwendigen Gottesdienst, d.h.
in  der  Liebestätigkeit  und  im  Glauben  sind,  geschehen  keine
Wunder, denn sie sind ihnen schädlich. Die Wunder nötigen nämlich
zum Glauben,  und das Erzwungene bleibt  nicht,  sondern es  wird
zerstreut  Die  inwendigen  Dinge  des  Gottesdienstes,  nämlich  der
Glaube und die Liebestätigkeit, müssen in der Freiheit eingepflanzt
werden, denn alsdann werden sie angeeignet, und was so angeeignet
wird, das bleibt. Was aber im Zwang angeeignet wird, bleibt außer-
halb  des  inwendigen  Menschen  im  Äußeren;  denn  in  den
inwendigen  Menschen  geht  nichts  ein,  außer  durch  verständige
Vorstellungen,  die  Vernunftgründe  sind,  denn  der  Boden,  der  es
aufnimmt, ist in demselben die erleuchtete Vernunft. Daher kommt
es,  dass  heutzutage  keine  Wunder  geschehen.  Dass  sie  auch
schädlich sind, kann man eben hieraus erkennen; denn sie nötigen
zum Glauben und drängen dem äußeren Menschen Vorstellungen
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auf, dass es so sei. Wenn der innere Mensch nachher das leugnet,
was die Wunder bestätigt haben, dann entsteht ein Gegensatz und
Zusammenstoß  des  inwendigen  und  äußeren  Menschen,  und
endlich, wenn die Vorstellungen aus den Wundern zerstoben sind,
entsteht  eine  Verbindung  des  Falschen  und  Wahren,  somit
Entweihung.

Hieraus wird klar, wie schädlich die Wunder heutzutage in der
Kirche  sind,  in  der  die  inwendigen  Dinge  des  Gottesdienstes
aufgedeckt  sind.  Dies  wird  auch  durch  die  Worte  des  Herrn  zu
Thomas  bezeichnet,  Joh.20/29:  "Weil  du  Mich  gesehen  hast,
Thomas,  hast  du  geglaubt;  selig  sind,  die  nicht  sehen  und  doch
glauben";  somit  auch selig,  die nicht  durch Wunder glauben.  Die
Wunder sind aber denjenigen nicht schädlich, die in einem äußeren
Gottesdienst ohne den inwendigen sind, denn bei diesen kann kein
Gegensatz des inwendigen und äußeren Menschen stattfinden, somit
auch kein Zusammenstoß; mithin keine Entweihung.

Dass die Wunder auch nichts zum Glauben beitragen, kann man
zur Genüge daraus erkennen, dass die Wunder beim israelitischen
Volk in Ägypten und in der Wüste gar nichts ausgerichtet haben.
Obwohl jenes Volk kurze Zeit vorher so viele Wunder in Ägypten
gesehen hatte, und nachher das Meer Suph zerteilt, und die Ägypter
in  demselben  untergegangen  sah.  Wie  wohl  sie  ferner  die
Wolkensäule  bei  Tag und die  Feuersäule  bei  Nacht  vor sich  her-
gehen,  das  Manna  täglich  vom  Himmel  herabregnen  sahen,  den
Berg Sinai rauchen sahen und hörten, dass Jehova von demselben
herabredete,  außer  mehreren  anderen,  fielen  sie  doch  trotz  allem
gänzlich vom Glauben ab,  und wendeten sich von der Verehrung
Jehovas zur Verehrung des Kalbes: 2.Mose Kapitel 32. Hieraus wird
klar, was die Wunder bewirken.

Noch weniger würden sie heutzutage ausrichten, wo man nichts
aus  der  geistigen  Welt  als  etwas  Wirkliches  anerkennt  und  das
Dasein von allem leugnet, wenn man es nicht der Natur zuschreiben
kann;  denn  überall  herrscht  der  Unglaube,  der  dem  göttlichen
Einfluss  und Walten auf Erden widerspricht  Deshalb würde heut-
zutage  der  Mensch  der  Kirche,  auch  wenn  er  die  wahrhaftigsten
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göttlichen Wunder sähe, diese zuerst in die Natur herunterziehen,
und sie hier verunreinigen und nachher als Hirngespinste verwerfen,
und zuletzt alle diejenigen verspotten, die sie dem Göttlichen und
nicht der Natur zuschreiben würden.

Dass die Wunder nichts ausrichten, geht auch aus den Worten
des Herrn, Luk. 16/31 hervor: "Wenn sie Moses und die Propheten
nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn einer
von den Toten auferstehen würde". (HG 7290)

Man musst  wissen,  dass alle  Wunder,  die vom Herrn gewirkt
wurden, immer solches in sich schlossen, und daher bezeichneten,
was  unter  den  Blinden,  Lahmen,  Aussätzigen,  Tauben,  Toten  im
inneren Sinn verstanden wird, infolgedessen die Wunder des Herrn
göttlich waren, wie auch diejenigen, die geschahen in Ägypten, in
der Wüste und die übrigen, von denen im Wort die Rede ist (HG
2383)

Warum Fischer zu Aposteln erwählt wurden
Es wurde unter den Geistern angelegentlich nach den Jüngern

geforscht,  damit  sie  diejenigen,  die  von  dem  Erdkörper  Jupiter
waren,  unterrichten  möchten,  aus  welchem  Grunde  Männer  von
geringem Stand, wie die Fischer erwählt wurden und keine aus den
Gelehrten; und da ich sie hörte,  so mag hier gesagt werden, dass
sehr viele zu jener Zeit nur an Nichtswürdigem Geschmack fanden,
so dass sie nicht diejenigen Dinge, die Sache des Glaubens sind,
aufnehmen  konnten,  wie  die  ungelehrten,  die  leichter  aufnahmen
und glaubten. Deshalb wurden diese vor den Gelehrten erwählt. (D.
Sp. 1216)

Feindesliebe
Innere Menschen, wie es die Engel des Himmels sind, wollen

keine  Wiedervergeltung  des  Bösen  mit  Bösem,  sondern  aus
himmlischer Liebestätigkeit verzeihen sie; denn sie wissen, dass der
Herr alle, die im Guten sind, gegen die Bösen schützt, und dass Er
sie  gemäß  dem  Guten  bei  ihnen  schützt,  und  dass  Er  sie  nicht
schützen würde, wenn sie wegen des Bösen, das man ihnen tut, von
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Feindseligkeit,  Hass und Rachgier entzündet  würden, denn dieses
weist den Schutz ab. (EKO 556)

Geistige Gärungen
Geistige  Gärungsprozesse  vollziehen  sich  auf  verschiedene

Weise, und zwar sowohl im Himmel wie auf Erden. Doch in der
Welt weiß man nicht, was sie sind und wie sie geschehen. Böses und
Falsches,  wenn  es  in  menschlichen  Gemeinschaften  zugelassen
wird, wirkt nämlich ähnlich wie jene Fermente, die man dem Mehl
oder Most beifügt und durch die das Fremdartige ausgeschieden, das
Gleichartige aber verbunden und rein und klar wird. Das ist auch
unter den Worten des Herrn zu verstehen, Matth.13/33; Luk 13/21:
"Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm
und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis dass es ganz durchsäuert
wurde". (GV 25)

Gebet und Gottesdienst
"Alles,  was ihr gläubig bitten werdet,  werdet  ihr empfangen":

Matth.21/21,22. Durch dieses wird die Macht derer beschrieben, die
im Herrn sind. Diese wollen nichts und bitten daher auch nichts,
außer aus dem Herrn, und was sie wollen oder bitten aus dem Herrn,
das geschieht; denn der Herr sagt: "Ohne Mich könnt ihr nichts tun;
bleibt in Mir, und Ich in euch". Eine solche Macht haben die Engel
im Himmel, so dass sie nur wollen dürfen, um zu erhalten; allein sie
wollen nie etwas, das nicht frommte, und dieses wollen sie wie aus
sich, dennoch aber aus dem Herrn. (EHO 951)

Das  "Gebet"  an  sich  betrachtet  ist  ein  Reden  mit  Gott,  und
alsdann eine innere Anschauung der Dinge, welche die Gegenstände
des  Gebetes  sind,  und  dieser  entspricht  etwas  Ähnliches  von
Einfluss in das Wahrnehmen oder das Denken seines Gemütes, so
dass es eine gewisse Öffnung der inneren Regionen des Menschen
gegen Gott hin ist. Doch dies mit Unterschied je nach dem Zustand
des Menschen, und nach dem Wesen der Sache, die Gegenstand des
Gebetes ist. Wenn es aus Liebe und Glauben hervorgeht, und es nur
himmlische und geistige  Dinge sind,  um die  und für  die  gebetet
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wird, alsdann geschieht im Gebet eine Art von Offenbarung, die sich
in des Betenden Gefühl als Hoffnung, Trost, oder eine inwendige
Freude  kundgibt.  Daher  kommt,  dass  Beten  im  inneren  Sinn
bedeutet geoffenbart werden. (HG 2535)

Durch  Almosen  wird  [im  Worte]  im  umfassenden  Sinn
bezeichnet alles Gute, das der Mensch will und tut, und durch beten
wird  in  demselben  Sinn bezeichnet  alles  Wahre,  das  der  Mensch
denkt  und redet.  ...  Diejenigen,  die  das Gute  tun  und das  Wahre
reden, nicht um ihres Ichs und um der Welt willen, sondern um des
Guten  und  des  Wahren  selbst  willen,  werden  verstanden  unter
denjenigen, die ihr Almosen geben im Verborgenen und die beten im
Verborgenen, denn sie tun und beten aus Liebe oder Neigung, somit
aus dem Herrn; dieses heißt daher, das Gute und Wahre lieben um
des Guten und Wahren willen. Darum wird von diesen gesagt, dass
der Vater in den Himmeln ihnen vergelten werde im Offenbaren:
Matth.6/4-6. (EKO 695)

Der  Gottesdienst  besteht  nicht  in  Gebeten  und  in  äußerer
Andacht, sondern in einem liebetätigen Leben. Die Gebete sind nur
das Äußere des Gottesdienstes, denn sie gehen vom Menschen aus
durch  seinen  Mund,  wie  daher  der  Mensch  beschaffen  ist  in
Ansehung des Lebens, so sind auch seine Gebete beschaffen. Es tut
nichts zur Sache, dass er sich demütig gebärdet, auf den Knien liegt
und seufzt, wenn er betet; das sind Äußerlichkeiten, und wenn das
Äußere nicht aus dem Inneren hervorgeht, so sind es nur Gebärden
und  Töne  ohne  Leben.  In  allem,  was  der  Mensch  redet,  ist  eine
Neigung, und ein jeder Mensch, Geist und Engel ist seine Neigung,
denn ihre  Neigung ist  ihr  Leben.  Die  Neigung selbst  ist  es,  was
redet,  nicht  aber  der  Mensch  ohne  sie,  deshalb  ist  das  Beten  so
beschaffen wie seine Neigung beschaffen ist. Geistige Neigung ist
das, was Liebestätigkeit gegen den Nächsten genannt wird; in dieser
sein und leben ist wahrhaft ein Gottesdienst; das Gebet ist das (von
ihr) Ausgehende. Hieraus kann man erkennen, dass das Wesentliche
des  Gottesdienstes  das  Leben  der  Liebestätigkeit  ist,  und  das
Werkzeugliche  desselben  die  (fromme)  Gebärde  und  das  Gebet,
oder dass das erste des Gottesdienstes das Leben der Liebestätigkeit
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ist und das zweite desselben das Gebet.
Hieraus  wird  klar,  dass  die,  welche  allen  Gottesdienst  in  die

mündliche Frömmigkeit und nicht in die tätige Frömmigkeit setzen,
gewaltig irren. Tätige Frömmigkeit ist, in jedem Werk und in jedem
Geschäft  aus  Redlichkeit  und  Rechtschaffenheit  und  aus
Gerechtigkeit und Billigkeit handeln, und zwar, weil es vom Herrn
im Wort geboten ist, denn so sieht der Mensch in all seinem Werk
auf  den  Himmel  und  auf  den  Herrn,  mit  Dem  er  so  verbunden
wird. ...  Es heißt bei Ps.66/17-19: "Zu Gott habe ich mit meinem
Mund  gerufen;  wenn  ich  Missetat  beabsichtigt  hätte  in  meinem
Herzen, so würde der Herr mich nicht hören, nun aber hat mich Gott
erhört, hat gemerkt auf die Stimme meines Gebets". Weil die Gebete
so  beschaffen  sind  wie  das  Herz  des  Menschen  und  ebendarum
keine Gebete sind, die man einen Gottesdienst heißen kann, wenn
das  Herz  böse  ist,  darum  wird  gesagt:  wenn  ich  Missetat  beab-
sichtigt  hätte  in  meinem  Herzen,  so  würde  der  Herr  mich  nicht
hören, wodurch bezeichnet wird, Er würde den Gottesdienst nicht
annehmen. Das Herz des Menschen ist seine Liebe und die Liebe
des Menschen ist sein eigentliches Leben; daher sind die Gebete des
Menschen so beschaffen wie seine Liebe oder wie sein Leben ist.
Hieraus  folgt,  dass  die  Gebete  das  Leben  seiner  Liebe  und
Liebestätigkeit bedeuten, oder dass dieses Leben unter den Gebeten
im geistigen  Sinn  verstanden  wird....  Überdies  betet  der  Mensch
fortwährend, wenn er im Leben der Liebestätigkeit ist, wenn auch
nicht mit dem Mund, so doch mit dem Herzen, denn was Sache der
Liebe ist, das hat er immer in Gedanken, selbst wenn er sich dessen
nicht bewusst ist. (EKO 325)

Aber der Mensch, wenn er in der Welt ist, musst notwendig auch
im äußeren Gottesdienst sein, denn durch den äußeren Gottesdienst
wird das Innere  aufgeweckt,  und durch den äußeren Gottesdienst
wird  das  Äußere  in  der  Heiligkeit  gehalten,  so  dass  das  Innere
einfließen  kann;  zudem  wird  so  der  Mensch  ausgerüstet  mit
Erkenntnissen und zubereitet zur Aufnahme des Himmlischen, wie
er denn auch beschenkt wird mit den Zuständen der Heiligkeit, ohne
dass  er  darum  weiß:  diese  Zustände  der  Heiligkeit  werden  vom
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Herrn ihm aufbewahrt zum Gebrauch des ewigen Lebens; denn alle
Zustände  seines  Lebens  kehren  wieder  im  anderen  Leben.  (HG
1618)

In allem Gottesdienst musst Selbstdemütigung sein; wird diese
von  jenem  getrennt,  so  ist  gar  keine  Anbetung,  somit  gar  kein
Gottesdienst  da.  Dass  der  Zustand  der  Selbstdemütigung  das
Wesentliche im Gottesdienst selbst ist, kommt daher, dass in dem
Maß, als das Herz sich demütigt, die Selbstliebe und alles Böse aus
derselben aufhört, und in dem Maß als dieses aufhört, das Gute und
Wahre, d.h. die Liebestätigkeit und der Glaube, vom Herrn einfließt;
denn  das,  was  hindert,  dass  es  nicht  aufgenommen  wird,  ist
hauptsächlich die Selbstliebe; denn in dieser ist Verachtung anderer
neben sich, ist  Hass und Rachgier,  wenn man nicht verehrt wird.
(HG 2327)

Unter dem Gottesdienst  nach der Ordnung des Himmels wird
alle Ausübung des Guten nach den Geboten des Herrn verstanden.
Heutzutage wird unter Gottesverehrung besonders die Verehrung im
Tempel, wie auch durch Gebet am Morgen und Abend, verstanden.
Der  Gottesdienst  besteht  jedoch  nicht  wesentlich  in  solchem,
sondern in einem Leben der Nutzwirkung; ein solcher Gottesdienst
ist  nach der Ordnung des Himmels.  Die mündliche Verehrung ist
auch ein Gottesdienst, allein dieser richtet gar nichts aus, wenn nicht
der Gottesdienst im Leben dabei ist, denn dieser ist ein Gottesdienst
des Herzens, jener aber musst, um Gottesdienst zu sein, aus diesem
hervorgehen. (HG 7884)

Der Mensch, bei dem die Reinigung vom Bösen und Falschen,
und  dann  die  Einpflanzung  des  Guten  und  Wahren,  und  die
Verbindung beider, somit die Wiedergeburt stattfindet, ist im echten
Gottesdienst, denn die Reinigung vom Bösen und Falschen besteht
darin, dass man davon absteht, es flieht und verabscheut; und die
Einpflanzung des Guten und Wahren besteht  darin,  dass  man das
Gute und das Wahre denkt und will, und es dann auch redet und tut.
Die Verbindung beider aber besteht darin,  dass man ihnen gemäß
lebt, denn wenn das Gute und Wahre bei dem Menschen verbunden
ist,  dann  hat  er  einen  neuen  Willen  und  einen  neuen  Verstand,
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demnach ein neues Leben. Wenn der Mensch so beschaffen ist, dann
ist ein Gottesdienst in jedem Werk, das er tut, denn dann siehtder
Mensch bei allen Dingen auf das Göttliche, dieses verehrt er, und
dieses liebt  er,  und diesem dient  er  also auch.  Dies ist  der echte
Gottesdienst. (HG 10143)

Diejenigen, welche die Geheimnisse des Himmels nicht wissen,
glauben, der Gottesdienst sei vom Menschen, weil er vom Denken
und von der Neigung ausgeht, die in ihm sind; aber der Gottesdienst,
der vom Menschen kommt, ist kein Gottesdienst, folglich sind die
Bekenntnisse,  Anbetungen  und  Gebete,  die  vom  Menschen  aus-
gehen, keine Bekenntnisse, Anbetungen und Gebete, die vom Herrn
erhört  und angenommen werden,  sondern  sie  müssen  vom Herrn
selbst beim Menschen sein.

Dass  es  so  ist,  weiß  die  Kirche;  denn  sie  lehrt,  dass  vom
Menschen nichts Gutes ausgehe, sondern dass alles Gute aus dem
Himmel, d.h. vom Göttlichen daselbst kommt, daher auch alles Gute
im  Gottesdienst;  und  ein  Gottesdienst  ohne  das  Gute  ist  kein
Gottesdienst. Deshalb betet die Kirche oder Gemeinde, wenn sie in
Andacht ist, Gott möge gegenwärtig sein, und die Gedanken und die
Predigt leiten.

Damit verhält es sich in folgender Weise:
Wenn der Mensch in einem echten Gottesdienste ist, dann fließt

der Herr in das Gute und Wahre ein, das beim Menschen ist, und
erhebt es zu Sich und mit demselben den Menschen, in dem Maß
und  in  der  Weise,  als  er  darin  ist.  Diese  Erhebung  bemerkt  der
Mensch nicht, wofern er nicht in der echten Neigung zum Wahren
und  Guten  ist,  und  in  der  Erkenntnis  und  Anerkennung  und  im
Glauben, dass alles Gute von oben herab vom Herrn kommt. Dass es
so ist, können auch die begreifen, die aus der Welt weise sind, denn
diese  wissen  vermöge  ihrer  wissenschaftlichen  Bildung,  dass  es
keinen  natürlichen  Einfluss  gibt  (der  von  ihnen  der  physische
Einfluss genannt wird), sondern einen geistigen Einfluss; d.h., dass
aus  der  natürlichen  Welt  nichts  in  den  Himmel  einfließen  kann,
sondern  umgekehrt.  Hieraus  kann  man  erkennen,  wie  es  zu
verstehen ist, dass der Einfluss und die Wirkung des Göttlichen des
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Herrn auf das Ganze und Einzelne des Gottesdienstes geht.
Dass es so ist, durfte ich auch öfter erfahren, denn ich durfte den

Einfluss selbst, die Erweckung der in mir befindlichen Wahrheiten,
deren  Anwendung  auf  die  Gegenstände  des  Gebetes,  die  damit
verbundene Neigung zum Guten, und die Erhebung selbst erfahren.

Aber obwohl es so ist, so darf doch der Mensch die Hände nicht
sinken lassen, und den Einfluss erwarten, denn das hieße tun, als ob
man ein lebloses Bild wäre. Immerhin musst er denken, wollen und
handeln  wie  von  sich,  und  doch  alles  Denken  des  Wahren  und
Streben nach dem Guten dem Herrn zuerkennen. Dadurch wird ihm
vom Herrn die Fähigkeit eingepflanzt, Ihn und den Einfluss von Ihm
aufzunehmen. (HG 10299)

Warum der Herr will, dass man Ihn verehre
Das Wesen der geistigen Liebe besteht darin, anderen Gutes zu

tun, doch nicht für sich selbst, sondern um ihretwillen. In unendlich
höherem Maße noch ist  dies  das Wesen der  göttlichen Liebe.  Es
verhält  sich damit  ähnlich wie mit  der Liebe der Eltern zu ihren
Kindern, wenn sie ihnen aus Liebe Gutes tun, nicht um ihrer selbst,
sondern um der Kinder willen. Besonders deutlich sieht man dies an
der Liebe der Mutter zu ihren Kindern. Man glaubt gewöhnlich, dass
der Herr, weil Er anzubeten, zu verehren und zu verherrlichen ist,
Anbetung, Verehrung und Verherrlichung um Seiner selbst liebe. Er
liebt sie jedoch um des Menschen willen, weil dieser dadurch in den
Zustand gelangt, in dem das Göttliche in ihn einfließen und von ihm
aufgenommen werden kann. Der Mensch entfernt nämlich auf diese
Weise das Eigene, das Einfluss und Aufnahme verhindert, weil es
Eigenliebe ist und das Herz verhärtet und verschließt. Entfernt wird
das Eigene durch die Anerkennung, dass von ihm selbst nur Böses
kommt, vom Herrn aber nur Gutes. So wird das Herz erweicht und
es entsteht  jene Demut,  aus der Anbetung und Verehrung hervor-
fließen.  Aus alledem folgt,  dass die Nutzwirkungen, die Sich  der
Herr durch den Menschen verschafft, dazu dienen, dass Er ihm aus
Liebe  wohltun  kann.  Und  weil  dies  die  Liebe  des  Herrn  ist,  so
bedeutet es die Aufnahme der Lust Seiner Liebe. Man glaube also
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nicht, der Herr sei bei denen, die Ihn nur anbeten, vielmehr ist Er bei
denen,  die  Seine  Gebote  halten,  d.h.  Nutzen  schaffen.  Bei  ihnen
allein hat der Herr eine Wohnung. (GLW 335)

Das Gebet des Herrn
Dasjenige im Worte,  was vorhergeht,  im Folgenden herrschen

und  mit  demselben  im  Zusammenhang  stehen  musst,  wie  oben
gesagt  wurde,  geht  aus  allem  hervor,  was  der  Herr  gesagt  hat,
besonders aus Seiner Rede, die das Gebet des Herrn genannt wird.
In diesem steht alles in solchem Zusammenhang, dass es gleichsam
eine Säule bildet, die vom Höchsten bis zum Untersten hinabsteigt,
und in deren Inneren alles enthalten ist, was der Reihenfolge nach
vorausgeht. Was in ihm das erste ist, das ist das Innerste, und was
der Ordnung gemäß aufeinanderfolgt, das schließt sich aufeinander-
folgend  dem  Innersten  an,  und  wächst  dadurch.  Das  Innerste
herrscht  überall  in  dem,  was  ringsherum liegt,  d.h.  in  allem und
jedem, denn dadurch ist es das Wesentliche des Daseins von allem.
(HG 8864)

Dass Unzähliges in den Vorstellungen des Denkens enthalten sei,
und zwar in bestimmter Ordnung vom Inwendigeren her, wurde mir
auch klar,  als  ich  morgens und abends  das  Gebet  des  Herrn  las.
Alsdann wurden jedes Mal die Vorstellungen meines Denkens gegen
den Himmel hin geöffnet, und es floss Unzähliges ein, so dass ich
deutlich bemerken konnte, wie die Vorstellungen meines Denkens,
die aus dem Inhalt des Gebetes geschöpft waren, vom Himmel aus
erfüllt  wurden,  und  dass  solches  sich  hinein  ergoss,  was  unaus-
sprechlich war,  und auch von mir nicht  begriffen werden konnte.
Nur  die  daraus  hervorgehende  allgemeine  Gefühlsstimmung
empfand ich. Und was wunderbar ist, das, was einfloss, wechselte
mit jedem Tag.

Daraus konnte ich erkennen, dass in dem Inhalt dieses Gebetes
mehr enthalten war, als der ganze Himmel zu begreifen vermag, und
dass auch bei dem Menschen um so mehr darinnen liegt, je mehr
sein Denken gegen den Himmel zu geöffnet ist, und umgekehrt, dass
desto  weniger  darinnen  liegt,  je  verschlossener  sein  Denken  ist;
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denn bei denen, bei denen das Denken verschlossen ist,  erscheint
nicht  mehr  darin  als  der  Buchstabensinn  oder  der,  welcher  dem
Wortlaute zunächst liegt. (HG 6619)

[Engel  aus  einer  gewissen  Gemeinschaft  sagten  bei  einer
Gelegenheit zu solchen, die zu Gott dem Vater als einer besonderen
Person um Christi willen beten]: Wir im Himmel lesen täglich das
Gebet des Herrn, wie die Menschen auf Erden, und denken dann
nicht an Gott den Vater, weil Er unsichtbar ist, sondern an Ihn in
Seinem Göttlich-Menschlichen, weil Er in diesem sichtbar ist; und
in diesem nennt ihr Ihn Christus, wir aber Herr; und so ist der Herr
uns der Vater im Himmel, wie denn auch der Herr gelehrt hat, dass
"Er und der Vater eines seien; dass der Vater in Ihm, und Er im Vater
sei, und dass, wer Ihn sehe, den Vater sehe"; ferner, dass "niemand
zum Vater  komme außer  durch  Ihn",  und dann auch,  "es  sei  der
Wille des Vaters, dass man an den Sohn glaube, und wer nicht an
den Sohn glaube, sehe das Leben nicht, ja der Zorn Gottes bleibe
über ihm"; woraus hervorgeht, dass der Vater durch Ihn und in Ihm
angegangen wird; und weil dem so ist, so hat Er auch gelehrt, dass
"Ihm gegeben sei alle Gewalt im Himmel und auf Erden". Es heißt
in  jenem  Gebet:  "Geheiligt  werde  Dein  Name  und  Dein  Reich
komme",  und  wir  bewiesen  aus  dem  Worte,  dass  Sein  Göttlich-
Menschliches  der  Name  des  Vaters  ist,  und  dass  das  Reich  des
Vaters  alsdann  da  ist,  wann  unmittelbar  der  Herr,  und  durchaus
nicht, wann Gott der Vater unmittelbar angegangen wird; weshalb
auch der Herr zu Seinen Jüngern sagte, "sie sollten das Reich Gottes
predigen", jenes aber ist das Reich Gottes. (EHO 839)

Die Verklärung; und das Zerteilen der Kleider des Herrn
Über  die  Verklärung  des  Herrn  liest  man  Matth.17/1-5;

Mark.9/2-8;  Luk.9/28-36  folgendes:  "Jesus  nahm zu  Sich  Petrus,
Jakobus  und  Johannes  auf  einen  sehr  hohen  Berg  und  ward
verwandelt  vor ihnen. Und Sein Angesicht strahlte wie die Sonne
und  Seine  Kleider  wurden  weiß  wie  das  Licht,  und  siehe,  es
erschienen ihnen Moses und Elias, die sich mit Ihm unterredeten,
und  siehe,  eine  lichte  Wolke  überschattete  sie,  und  siehe,  eine
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Stimme aus der Wolke sprach: Dieser ist Mein geliebter Sohn, an
Dem Ich Wohlgefallen habe. Diesen höret!" Der Grund, warum der
Herr  den  Petrus,  Jakobus und Johannes  zu Sich  nahm,  war,  weil
durch sie die Kirche in Ansehung des Glaubens, der Liebestätigkeit
und  der  Werke  der  Liebestätigkeit  vorgebildet  wurde.  Auf  einen
hohen Berg deshalb, weil durch den Berg der Himmel bezeichnet
wird. Sein Angesicht strahlte wie die Sonne, weil das Angesicht das
Inwendigere  bedeutet,  das,  weil  göttlich,  wie  die  Sonne  strahlte,
denn  die  Sonne  bezeichnet  die  göttliche  Liebe.  Seine  Kleider
wurden  weiß  wie  das  Licht,  weil  die  Kleider  das  von  Ihm aus-
gehende  göttlich  Wahre  bedeuten,  ebenso  auch  das  Licht:  Moses
und  Elias  erschienen,  weil  beide  das  Wort  bedeuten,  Moses  das
historische Wort und Elias das prophetische Wort. Eine lichte Wolke
überschattete  sie,  weil  die lichte Wolke das Wort  im Buchstaben,
worin  ein  geistiger  Sinn,  bedeutet.  Eine  Stimme  aus  der  Wolke
sprach: Dieser ist  Mein geliebter Sohn, an Dem Ich Wohlgefallen
habe,  Diesen  höret.  Weil  die  Stimme aus  der  Wolke das göttlich
Wahre aus dem Wort bedeutet, der geliebte Sohn aber Sein Göttlich-
Menschliches, und weil das göttlich Wahre von Ihm ist und daher
alles Wahre der Kirche, wurde aus der Wolke gesagt: an Dem Ich
Wohlgefallen habe, Den höret.

Dass  das  Göttlich-Menschliche  des  Herrn  so  erschien,  ist
offenbar, weil das Göttliche Selbst niemand erscheinen kann, außer
durch das Göttlich-Menschliche, was auch der Herr lehrt Joh. 1/18:
"Gott  hat  keiner  je  gesehen;  Der  eingeborene  Sohn,  Der  in  des
Vaters Schoß ist, Der hat (Ihn) dargestellt"; und Joh. 5/3 7: "Weder
die  Stimme  des  Vaters  habt  ihr  je  gehört,  noch  Seine  Gestalt
gesehen". ...

Daraus, dass die Kleider des Herrn das göttlich Wahre bedeuten,
kann  man  wissen,  was  dadurch  bezeichnet  wird,  dass  die
Kriegsknechte  die  Kleider  des  Herrn  unter  sich  geteilt  und  über
Seinen Rock das Los geworfen haben, worüber Joh. 19/23,24: "Die
Kriegsknechte nahmen Seine Kleider und machten vier Teile, einem
jeden Kriegsknecht einen Teil und den Rock. Es war aber der Rock
ungenäht von oben an ganz gewirket. Sie sagten daher zueinander:
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Wir wollen ihn nicht teilen, sondern darum losen, wessen er sein
soll;  auf  dass  die  Schrift  erfüllet  würde,  welche  sagt:  Sie  haben
Meine Kleider unter sich geteilt  und über Mein Gewand das Los
geworfen, die Kriegsknechte taten daher also". Wer nicht weiß, dass
im einzelnen des Wortes ein innerer Sinn liegt, der geistig ist, kann
kein Geheimnis darin sehen, er weiß nur, dass die Kriegsknechte die
Kleider geteilt haben, aber nicht den Rock und außer diesem nichts
weiter, während doch ein göttliches Geheimnis nicht nur in diesem
Umstand liegt, sondern auch im einzelnen, was über das Leiden des
Herrn berichtet  wird.  — Das Geheimnis,  das in  diesem Umstand
liegt,  ist  das,  dass  die  Kleider  des  Herrn  das  göttlich  Wahre
bedeuten, somit das Wort, weil das Wort das göttlich Wahre ist. Die
Kleider, die sie teilten, das Wort im Buchstaben und der Rock das
Wort  im  inneren  Sinn.  Dieselben  teilen,  bedeutet  zerstreuen  und
verfälschen und die  Kriegsknechte  bedeuten die  Angehörigen  der
Kirche, die für das göttlich Wahre streiten sollten, weshalb gesagt
wird: Die Kriegsknechte taten also. Hieraus geht hervor, dass unter
jenen Worten im geistigen Sinn verstanden wird, dass die jüdische
Kirche das göttlich  Wahre,  das im Buchstabensinn ist,  zerstreute,
dass  sie  aber  das  göttlich  Wahre,  das  im inneren  Sinn  ist,  nicht
zerstreuen konnten. (EKO 64)

Tränen
"Und  Gott  wird  abwischen  alle  Tränen  von  ihren  Augen",

Offenb. 7/17, bedeutet den Zustand der Glückseligkeit infolge der
Neigung zum Wahren,  nachdem das Falsche durch Versuchungen
entfernt worden ist.

Dies geht hervor aus der Bedeutung von abwischen die Tränen
aus den Augen, sofern es heißt, den Schmerz des Gemüts über das
Falsche und aus dem Falschen wegnehmen, und weil, wenn dieser
Schmerz nach den Versuchungen, die sie bestanden, aufhörte,  die
Seligkeit durch das Wahre aus dem Guten folgte, darum wird auch
dieses bezeichnet;  denn alle  Seligkeit  haben die Engel  durch das
Wahre  aus  dem  Guten,  oder  durch  die  geistige  Neigung  zum
Wahren. Die geistige Neigung zum Wahren ist aus dem Guten, denn
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das Gute macht sie. Der Grund, warum die Engel alle Seligkeit von
daher haben, ist, weil das vom Herrn ausgehende göttlich Wahre den
Himmel im allgemeinen und im besonderen macht; daher sind die,
welche in den göttlichen Wahrheiten sind, im Leben des Himmels,
mithin in der ewigen Seligkeit. Dass die Tränen aus den Augen die
Schmerzen  des  Gemüts  über  das  Falsche  und  aus  dem Falschen
bedeuten, kommt daher, weil durch das Auge das Verständnis des
Wahren bezeichnet wird und daher die Träne den Schmerz wegen
Nichtverständnisses  des  Wahren,  mithin  wegen  des  Falschen
bedeutet  Das  gleiche  wird  auch durch  die  Tränen bezeichnet  bei
Jes.25/8: "Verschlingen wird Er den Tod ewiglich, und abwischen
wird  der  Herr  Jehovih  die  Tränen  von  allen  Angesichtern".
Hierdurch wird bezeichnet, dass der Herr durch Seine Ankunft das
Böse und Falsche bei denen entfernen wird, die aus Ihm leben, so
dass kein Schmerz des Gemüts wegen desselben und aus demselben
da  sein  wird.  Der  Tod  bedeutet  das  Böse,  weil  aus  diesem  der
geistige Tod kommt, und Träne wird vom Falschen gesagt.

Man wisse, dass die Tränen und das Weinen den Schmerz wegen
des Falschen und aus dem Falschen bedeutet, die Tränen aber den
Schmerz  des  Gemüts  und  das  Weinen den  Schmerz  des  Herzens
wegen desselben*. Der Schmerz des Gemüts ist  der Schmerz des
Denkens und des Verstandes, die dem Wahren angehören, aber der
Schmerz des Herzens ist der Schmerz der Neigung oder des Willens,
die dem Guten angehören; und weil überall im Wort eine Ehe des
Guten und Wahren ist, darum wird beides sowohl das Weinen als die
Träne im Wort gesagt, wenn der Schmerz wegen des Falschen der
Lehre  oder  Religion  ausgedrückt  wird.  Dass  das  Weinen  den
Schmerz des Herzens bezeichnet, kann man daraus erkennen, dass
das Weinen aus dem Herzen ausgestoßen wird und in Wehklagen
durch den Mund ausbricht, und dass die Tränen den Schmerz des
Gemütes bezeichnen, kann man daraus erkennen, dass es aus dem
Denken  durch  die  Augen  hervorgeht.  Bei  beidem,  sowohl  beim
Weinen als bei den Tränen kommt Wasser heraus, aber ein bitteres
und ergreifendes, welches durch den Einfluss aus der geistigen Welt
in  den  Schmerz  des  Menschen  ausgeht,  wo  bitteres  Wasser  dem
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Mangel des Wahren wegen des Falschen und dem Schmerz darüber
entspricht (EKO 484)

* Im neueren Sprachgebrauch ist "Weinen" gleichbedeutend geworden
mit  "Tränen  vergießen";  aber  die  ursprüngliche  und  richtigere
Bedeutung von  "weinen"  ist  wehklagen,  oder  Kummer,  Gram oder
Angst,  wie  sie  sich  durch  lautes  Jammern  oder  andere  sichtbare,
äußere  Zeichen  kundgeben.  Um  die  Worte  des  Autors  richtig  zu
verstehen, ist es notwendig, auf diesen Unterschied hier zu merken.
Weinen in diesem Sinne, wie allerdings wahr ist, ist im allgemeinen
von Tränen begleitet, weil das Verständnis in Übereinstimmung und
Gemeinschaft  mit  dem  Willen  handelt;  aber  nach  dem  Autor
entstammen und entsprechen selbst dann die Tränen dem Denken und
das Weinen oder Wehklagen den Neigungen. Ein gutes Beispiel des
Unterschiedes  zwischen  diesen  Ausdrücken  ist  der  Stelle  zu
entnehmen:  "Halt  ein mit  der  Stimme deines  Weinens und mit  den
Tränen deiner Augen": Jerem.31 /16. [Anm . von S.W .]

Der Drache
Unter  dem  Drachen  werden  im  allgemeinen  diejenigen  ver-

standen,  die  mehr  oder  weniger  natürlich  und  dennoch  in  der
Kenntnis  geistiger  Dinge  im  Worte  sind.  Der  Grund  ist,  dass
Schlangen im allgemeinen die sinnlichen Dinge des Menschen und
daher die sinnlichen Menschen bezeichnen; weshalb der Drache, der
eine fliegende Schlange ist,  den sinnlichen Menschen bezeichnet,
der dennoch dem Himmel zufliegt, indem er aus dem Worte oder
aus der Lehre spricht und denkt. (EKO 714)

Der geistige Sinn der Zahlen
In vielen Stellen im Wort ist  von der Zahl und vom Maß die

Rede, und man glaubt, dass durch beide bloß eine Zahl und ein Maß
verstanden  werde,  aber  durch  die  Zahl  und  das  Maß  wird  im
geistigen  Sinn  die  Beschaffenheit  der  Sache  verstanden,  von  der
gehandelt  wird.  Die  eigentliche  Beschaffenheit  der  Sache  wird
bestimmt durch die Zahlen, die ausgedrückt werden. ...

Der  Grund,  warum  die  Zahl  die  Beschaffenheit  der  Sache
bedeutet,  von  der  gehandelt  wird,  ist,  weil  das  Wort  geistig  ist,
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geistige Dinge aber nicht gezählt und gemessen werden; gleichwohl
aber fallen sie in (den Ausdruck von) Zahlen und Maßen, wenn sie
aus der geistigen Welt, oder aus dem Himmel, wo die Engel sind, in
die  natürliche  Welt  oder  auf  die  Erde,  wo  die  Menschen  sind
(herabkommen); ebenso im Wort aus seinem geistigen Sinn, in dem
die Engel sind, in den natürlichen Sinn, in dem die Menschen sind;
der natürliche Sinn des Wortes ist sein Buchstabensinn. Dies ist der
Grund, warum in diesem Sinn Zahlen vorkommen, und warum die
Zahlen in  demselben Geistiges oder  Dinge des Himmels und der
Kirche bedeuten.

Dass die geistigen Dinge des Himmels, wie es die sind, welche
die Engel denken und reden, auch in (den Ausdruck von) Zahlen
fallen, ist mir öfter gezeigt worden: sie redeten unter sich, und ihre
Rede  wurde  ausgedrückt  in  lauter  Zahlen,  die  auf  einem  Blatt
erschienen,  und  nachher  sagten  sie,  dass  ihre  Rede  in  Zahlen
ausgedrückt wurde, und dass diese Zahlen in der Reihenfolge alles
enthalten, was sie geredet haben. Ich wurde auch belehrt, was sie
bedeuteten, und wie sie zu verstehen seien.

Es gibt einfache Zahlen, die mehr als die übrigen bezeichnend
sind,  aus  denen  die  größeren  Zahlen  ihre  Bedeutung  her  haben,
nämlich die Zahlen Zwei, Drei, Fünf und Sieben: Zwei bedeuten die
Vereinigung und werden vom Guten gesagt, Drei bedeuten das Volle
und werden vom Wahren gesagt, Fünf bedeuten viel und etwas, und
Sieben bedeuten das Heilige.

Aus der Zahl "Zwei" kommen her die Zahlen 4, 8, 16, 400, 800,
1600, 4000, 8000, 16.000, und diese Zahlen bedeuten das gleiche
wie zwei, weil sie aus dieser einfachen Zahl durch Multiplikation
mit sich selbst und durch Multiplikation mit zehn entstehen.

Aus  der  Zahl  "Drei"  kommen  her  6,  12,  24,  72,  144,  1440,
144.000, und diese Zahlen bedeuten auch das gleiche wie drei, weil
sie aus dieser einfachen Zahl durch Multiplikation entstehen.

Aus der Zahl  "Fünf" kommen her 10,  50, 100,  1000, 10.000,
100.000, und auch diese Zahlen bedeuten das gleiche wie fünf, weil
sie aus dieser durch Multiplikation entstehen.

Aus der Zahl "Sieben" kommen her 14, 70, 700, 7000, 70.000,
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und auch diese Zahlen bedeuten das gleiche, was sieben, weil sie
aus dieser entstehen.

Weil  drei  das  Volle  bedeuten,  und  das  Volle  alles  ist,  daher
kommt es, dass die Zahl Zwölf alles und alle bedeutet. Dass sie von
den Wahrheiten aus dem Guten gesagt wird, beruht darauf, dass sie
entsteht aus drei multipliziert mit vier, und drei gesagt wird von den
Wahrheiten und vier vom Guten, wie oben gesagt wurde.

Wer nicht weiß, dass zwölf alles, und die daraus multiplizierten
Zahlen  das gleiche bedeuten,  und wer  nicht  weiß,  dass  ein  jeder
Stamm etwas Allgemeines und Wesentliches der Kirche bedeutet,
weiß gar nichts anderes, als dass es von jedem Stamm Israels nur
zwölftausend sein sollen, die versiegelt, somit die in den Himmel
aufgenommen wurden, oder aufgenommen werden sollten, während
doch  hier  durch  zwölftausend  nicht  verstanden  werden  zwölf-
tausend,  und  durch  die  Stämme,  die  dort  genannt  sind,  nicht
Stämme  Israels,  sondern  durch  zwölftausend  alle  verstanden
werden,  und  durch  die  Stämme  Israels  diejenigen,  die  in  den
Wahrheiten aus dem Guten sind, somit alle überall, wo sie auf Erden
sind, welche die Kirche des Herrn bilden. (EKO 429,430)

Was die Zahlen im Worte betrifft,  so schließen die Hälfte und
das Doppelte das gleiche in sich, so z.B. zwanzig das gleiche wie
zehn, und vier das gleiche wie zwei; sechs wie drei; vierundzwanzig
wie zwölf usw.; und so auch die Zahlen, die wieder multipliziert
sind:  So  bedeutet  hundert  und  auch  tausend  dasselbe  wie  zehn;
zweiundsiebzig  und  auch  hundertvierundvierzig  das  gleiche  wie
zwölf.  Was also die zusammengesetzten Zahlen in sich schließen,
kann man erkennen an den einfachen Zahlen,  aus denen und mit
denen  sie  multipliziert  sind.  Ebenso  kann  man,  was  die  mehr
einfachen Zahlen in sich schließen, an den volleren erkennen, z.B.
was fünf bedeutet an zehn, was 2lA an fünf, usw. Im allgemeinen
musst man sich merken, dass die multiplizierten Zahlen das gleiche
in sich schließen, aber vollständiger, und dass die dividierten Zahlen
das gleiche in sich schließen, aber nicht so vollständig.

Was fünf insbesondere betrifft, so hat diese Zahl eine doppelte
Bedeutung: sie bedeutet wenig und daher etwas, und sie bedeutet
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auch die Überreste. Dass sie "wenig" bedeutet, kommt her von dem
Verhältnis  zu  denjenigen  Zahlen,  die  viel  bedeuten,  nämlich  zu
tausend und hundert, und daher auch zu zehn; wenn es sich auf zehn
bezieht,  so  bedeutet  es  die  Überreste,  denn  zehn  bedeutet  die
Überreste.

Wer nicht weiß, dass es einen inneren Sinn des Wortes gibt, der
nicht  im Buchstaben erscheint,  der wird sich allerdings wundern,
dass  die  Zahlen im Wort  auch Sachen bedeuten,  aus  dem Grund
hauptsächlich,  weil  er  sich  keine  geistige  Vorstellung aus  Zahlen
bilden  kann;  während  doch  die  Zahlen  aus  einer  geistigen
Vorstellung, welche die Engel haben, herkommen; jedoch, was für
Vorstellungen  es  sind,  oder  was  für  Sachen  es  sind,  denen  die
Zahlen entsprechen, kann man zwar wissen, hingegen woher jene
Entsprechung  kommt,  ist  noch  verborgen;  so  z.B.  woher  die
Entsprechung von zwölf mit allem zum Glauben Gehörigen, und die
Entsprechung von sieben mit dem Heiligen, dann die Entsprechung
von zehn, wie auch von fünf, mit dem Guten und Wahren, das im
inwendigeren  Menschen  vom  Herrn  verborgen  worden  ist,  usw.
Aber dennoch genügt es zu wissen, dass eine Entsprechung besteht,
und dass vermöge dieser Entsprechung alle Zahlen im Wort etwas in
der  geistigen  Welt  bedeuten,  folglich  dass  auch  in  ihnen  durch
Eingebung etwas Göttliches verborgen liegt, wie z.B. in folgenden
Stellen,  wo  fünf  genannt  werden,  wie  im  Gleichnis  des  Herrn,
Matth.25/14-30  von  "einem  Menschen,  der  über  Land  zog  und
seinen  Knechten  seine  Güter  übergab,  einem  fünf  Talente,  dem
anderen  zwei,  dem dritten  eins;  und  der  fünf Talente  empfangen
hatte, machte Geschäfte mit ihnen, und gewann andere fünf Talente;
ebenso  der,  welcher  zwei,  gewann  andere  zwei;  hingegen  der,
welcher eins empfangen hatte, verbarg das Geld seines Herrn in der
Erde".  Wer nicht  über den Buchstabensinn hinausdenkt,  der kann
nicht anders wissen, als dass diese Zahlen, nämlich Fünf, Zwei und
Eins, nur dazu genommen worden seien, um das Geschichtliche des
Gleichnisses  gehörig  herzustellen,  und  dass  sie  außerdem  nichts
weiter in sich schließen, während doch gerade in diesen Zahlen auch
ein  Geheimnis  liegt,  denn  durch  den  Knecht,  der  fünf  Talente
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empfangen hat, werden die bezeichnet, die Gutes und Wahres vom
Herrn  zugelassen,  somit  Überreste  empfangen  haben;  durch
denjenigen,  der  zwei  empfing,  werden  die  bezeichnet,  die  im
vorgerückten  Alter  Liebestätigkeit  dem Glauben beigesellt  haben;
und  durch  denjenigen,  der  eins,  werden  die  bezeichnet,  die  den
Glauben allein hatten ohne Liebestätigkeit; von diesem wird gesagt,
er habe das Geld seines Herrn in der Erde verborgen, denn durch das
Geld  (Silber),  das  ihm beigelegt  wird,  wird  im inneren  Sinn  das
Wahre  bezeichnet,  das  dem  Glauben  angehört.  Einen  Gewinn
machen oder Frucht bringen kann nämlich der Glaube nicht ohne
die Liebestätigkeit. Solches liegt in jenen Zahlen Ebenso in anderen
Gleichnissen ...; ebenso in folgenden Worten des Herrn: "Meinet ihr,
Ich sei gekommen, Friede zu geben auf Erden? nein, Ich sage euch,
vielmehr  Zerteilung;  denn  es  werden  von  nun  an  fünf  in  einem
Hause  geteilt  sein,  drei  gegen  zwei,  und  zwei  gegen  drei":
Luk.12/51; und auch in folgenden geschichtlichen Vorgängen, wenn
es heißt,  dass der Herr "gespeist  habe fünftausend Menschen mit
fünf Broten und zwei Fischen; und dass Er dann befohlen habe, sie
sollten sich legen je hundert und je fünfzig; und dass, nachdem sie
gegessen hatten, sie zwölf Körbe Brocken sammeln": Matth.14/15-
21;  Mark.6/38f;  Luk.9/12-17;  Joh.6/5-13.  Weil  dies  Geschichten
sind, so kann man glauben, dass die Zahlen keine Bedeutung haben,
wie die Zahl Fünftausend, welches die der Menschen war, dann die
Zahl Fünf, welches die der Brote, und Zwei, welches die der Fische
war, so auch die Zahl Hundert, wie auch Fünfzig, welches die der
Lagergruppen, und endlich Zwölf, welches die der Körbe war, worin
die Brocken, während doch in allem einzelnen ein Geheimnis ist,
denn das einzelne hat sich so zugetragen vermöge der Vorsehung, zu
dem Zweck, damit göttliche Dinge vorgebildet werden sollten.

Dass die Zahl Fünf ein himmlisches Geheimnis in sich enthält,
und das gleiche wie zehn bedeutet, wird klar aus den Cherubim, von
denen 1.Kön.6/23-27 gesagt wird: "Salomo machte im Chor zwei
Cherubim von Ölbaumholz; zehn Ellen die Höhe eines jeden, fünf
Ellen ein Flügel des einen Cherubs, und fünf Ellen ein Flügel des
anderen Cherubs; zehn Ellen von den Enden der Flügel dieses bis zu
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den Enden der Flügel jenes; so zehn Ellen ein Cherub, ein Maß und
ein Verhältnis für beide Cherubim"; und es wird auch klar aus den
Waschbecken um den Tempel her, wie auch aus den Leuchtern, von
denen es in 1.Kön.7/39,49 heißt:  "dass gesetzt  worden seien fünf
Gestelle  der  Waschbecken  neben  der  Schulter  (d.h.  Seite)  des
Hauses zur Rechten, und fünf neben der Schulter des Hauses zur
Linken"; ferner, dass gesagt worden fünf Leuchter zur Rechten und
fünf zur Linken "vor dem Chor".

1.Kön.7/23:  dass  das  Eherne  Meer  "zehn Ellen  weit  war  von
Rand zu Rand, und fünf Ellen hoch, und dreißig Ellen im Umfang",
war  deswegen,  damit  Heiliges  bezeichnet  werden  sollte,  sowohl
durch die Zahlen Zehn und Fünf, als durch Dreißig, welche Zahl des
Umfangs  zwar  nicht  geometrisch  genau  dem  Durchmesser
entspricht,  aber  doch geistig  das  in  sich  schließt,  was  durch  den
Umfang jenes Gefäßes bezeichnet wird.

Dass alle Zahlen Sachen in der geistigen Welt  bedeuten, wird
augenscheinlich  klar  aus  den  Zahlen  bei  Hesekiel,  wo  gehandelt
wird von einem neuen Land, von einer neuen Stadt und von einem
neuen Tempel, die der Engel im einzelnen gemessen hat; man sehe
Hes.  Kapitel  40-43  und  45-49.  Die  Beschreibung  beinahe  aller
Heiligtümer wird hier durch Zahlen gegeben. Wer daher nicht weiß,
was  die  Zahlen  in  sich  schließen,  kann  kaum  etwas  von  den
Geheimnissen daselbst  wissen. Die Zahl  Zehn und die Zahl  Fünf
kommen  hier  vor:  Hes.40/7,11,48;  41/2,9,11,12;  42/4;  45/11,14,
außer den multiplizierten Zahlen, nämlich Fünfundzwanzig, Fünf-
zig, Fünfhundert, Fünftausend. Dass das neue Land, die neue Stadt
und der neue Tempel dort das Reich des Herrn in den Himmeln und
daher  Seine  Kirche  auf  Erden  bedeuten,  geht  hervor  aus  dem
einzelnen daselbst (HG 5291)

Eine größere und kleinere Zahl, d.h., wenn sie multipliziert oder
dividiert ist, schließt das gleiche in sich wie die einfachen Zahlen,
aus denen sie entstanden ist. Dies geht deutlich hervor aus der Zahl
Zwölf; mag diese durch zwei geteilt sein zu sechs, oder multipliziert
zu  zweiundsiebzig  oder  zu  144,  d.h.  zwölf  mal  zwölf,  oder  zu
12.000,  oder  zu  144.000,  immer  bedeutet  sie  das  gleiche;  z.B.
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144.000  bei  Offenb.7/4,5f:  "Ich  hörte  die  Zahl  der  Versiegelten
144.000 Versiegelte aus jedem Stamme Israels; aus jedem Stamme
12.000":  hier  werden  unter  den  Söhnen  Israels  nicht  die  Söhne
Israels, noch unter den Stämmen die Stämme derselben verstanden,
auch nicht unter Zahl eine Zahl, sondern solches, was sie im inneren
Sinn bezeichnen, nämlich alles,  was Sache des Glaubens und der
Liebestätigkeit  ist,  und somit unter einem jeden Stamm insbeson-
dere eine Gattung oder eine Klasse derselben, gemäß dem, was in
den Kapiteln 29 und 3 0 des ersten Buches Mose erklärt worden ist.

Offenb.14/1,3,4:  "Siehe das Lamm stand auf dem Berge Zion
und  mit  Ihm  144.000,  die  den  Namen  Seines  Vaters  auf  ihren
Stirnen geschrieben trugen; und sie sangen ein neues Lied vor dem
Throne,  und  niemand  konnte  das  Lied  lernen,  als  jene  144.000
Erkaufte  von der  Erde:  sie  sind  es,  die  dem Lamme nachfolgen,
wohin es geht. Sie wurden erkauft von den Menschen, als Erstlinge
Gott  und  dem  Lamme":  aus  dieser  Beschreibung  geht  deutlich
hervor,  dass  die,  welche  in  der  Liebestätigkeit  sind,  unter  den
144.000 verstanden werden; auch ist es klar, dass diese Zahl nur den
Zustand und die  Beschaffenheit  derselben  bezeichnet,  denn diese
Zahl bezeichnet das gleiche wie zwölf, weil sie hervorgeht aus der
Multiplikation von 12.000 und zwölf, ebenso auch die kleinere Zahl
144, welche zwölf mal zwölf ist.

Offenb.21/2,17: "Und er maß die Mauer des heiligen Jerusalems,
das herabstieg von Gott aus dem Himmel, 144 Ellen, welches ist das
Maß eines Menschen, d.h. eines Engels": die Mauern bedeuten im
geistigen Sinne nicht Mauern, sondern das Wahre des Glaubens, das
die Lehren der Kirche verteidigt; daher wird auch gesagt, sie betrage
144 Ellen. Dass es sich so verhält ist offenbar, denn es heißt, es sei
das Maß eines Menschen, d.h. eines Engels. Durch den Menschen
und  durch  den  Engel  wird  alles  Wahre  und  Gute  des  Glaubens
bezeichnet.

Auch geht es hervor aus den zwölf kostbaren Steinen, aus denen
der Grund der Mauer bestand, und aus den zwölf Toren, deren jedes
aus  einer  Perle  war:  Offenb.21/19-21,  denn  die  kostbaren  Steine
bedeuten  die  Glaubenswahrheiten,  die  aus  dem  Guten  der
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Liebestätigkeit stammen; ebenso durch das Tor, und durch die Perle.
Hieraus ersieht man, dass die größere und kleinere Zahl das gleiche
in sich schließt wie die einfache Zahl, aus der sie entstanden ist.

Hieraus kann nun erkannt werden, dass die Zahl 6 mal 100.000
Mann, die auszogen aus Ägypten, auch dergleichen bedeutet. Dass
diese Zahl eine solche Bedeutung hat, kann kaum jemand glauben,
aus dem Grunde, weil es sich hier um eine geschichtliche Tatsache
handelt, und alles Geschichtliche das Gemüt beständig im äußeren
Sinn hält,  und vom inneren Sinn abzieht.  Aber dennoch bedeutet
diese Zahl solche Dinge, denn es gibt kein Wort, ja nicht einmal ein
Jota oder ein Titelchen (Häkchen) im Worte, das nicht in sich heilig
ist, weil es Heiliges in sich schließt. Dass es im bloßen geschicht-
lichen Sinn nicht heilig ist, sieht jeder. (HG 7973; EHO 10,11)

Maße und Gewichte
"Und  der  darauf  saß,  hatte  eine  Waage  in  seiner  Hand",

Offenb.6/5. Dies bedeutet die Schätzung des Guten und Wahren, wie
sie bei diesen beschaffen ist. Durch die Waage in der Hand wird die
Schätzung des Wahren und Guten bezeichnet, denn alle Maße und
Gewichte bezeichnen im Worte die Schätzung der Sache, von der
gehandelt wird.

Dass die Maße und Gewichte dergleichen bedeuten geht hervor
aus folgendem bei Daniel 5/1,2,25,26,28: "Es erschien eine Schrift
vor Belschazar, dem König Babels, als er Wein trank aus goldenen
und  silbernen  Gefäßen,  die  aus  dem  Tempel  zu  Jerusalem  ge-
nommen  waren:  Mene,  Mene,  Thekel,  Perizin;  das  ist:  Er  hat
gezählt,  gezählt,  gewogen  und  geteilt.  Wovon  die  Auslegung
folgende ist:  Mene,  Gott  hat  dein  Reich  gezählt  und es  geendet;
Thekel,  du  bist  auf  der  Waage  gewogen  und  zu  leicht  erfanden
worden;  Perez,  dein Reich ist  geteilt  und dem Meder  und Perser
gegeben worden".  Durch  trinken aus den  goldenen und silbernen
Gefäßen  des  Tempels  zu  Jerusalem  und  zugleich  andere  Götter
verehren, wird, sowie auch durch Babel, die Entheiligung des Guten
und  Wahren  bezeichnet;  Mene  oder  zählen  bedeutet  die  Be-
schaffenheit desselben in Beziehung auf das Wahre kennen; Thekel
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oder  wägen bedeutet:  seine  Beschaffenheit  in  Beziehung auf  das
Gute kennen; Perez oder teilen bedeutet zerstreuen.

Dass die Beschaffenheit des Wahren und Guten durch die Maße
und durch die Waagschalen im Wort bezeichnet werde, geht hervor
bei  Jes.40/12:  "Wer  hat  die  Wasser  mit  der  Faust  gemessen,  die
Himmel mit der Spanne ausgeglichen? Wer hat der Erde Staub in
einen  Dreiling  gefasst,  die  Berge  auf  der  Waage  abgewogen,  die
Hügel in der Waage Schalen?", und in der Offenb.21/17: "Der Engel
maß  die  Mauer  des  heiligen  Jerusalems,  hundertvierundvierzig
Ellen, welches das Maß eines Menschen, das ist, eines Engels ist".
(EHO 313)

Alpha und Omega
Der Herr heißt das Alpha und Omega, weil das Alpha der erste,

und das Omega der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet ist,
daher sie  alles im Inbegriff bedeuten. Die Ursache ist,  dass jeder
Buchstabe des Alphabets in der geistigen Welt irgendeine Sache und
zwar  der  Selbstlaut,  weil  er  zum  Ton  dient,  irgend  etwas  die
Neigung oder Liebe Betreffendes bezeichnet. Diesen Ursprung hat
die Sprache der Geister und Engel und auch die Schrift, allein dies
ist ein bisher unbekanntes Geheimnis. Der Herr heißt das Alpha und
Omega, wodurch bezeichnet wird, dass Er alles in allem im Himmel
und in der Kirche sei. ...

Weil jeder Buchstabe ein Ding in der geistigen Welt und also
auch in der Sprache der Engel bezeichnet, so schrieb David den 119.
Psalm  in  einer  den  Buchstaben  des  Alphabets  entsprechenden
Ordnung, indem er, wie man aus den Anfängen der Verse desselben
erkennen  kann,  mit  Aleph  anfing  und  mit  Thau  endigte.  Etwas
Ähnliches,  wiewohl  nicht  so  auffallend,  erscheint  auch  im  111.
Psalm.  Um  dieser  Ursache  willen  wurde  auch  Abram  genannt
Abraham, und Sarai  wurde Sarah genannt,  welches zu dem Ende
geschah,  damit  im  Himmel  unter  Abraham  und  Sarah  nicht  sie,
sondern  das  Göttliche  verstanden  würde,  wie  es  denn  auch
verstanden wird, denn "H" bezeichnet die Unendlichkeit, weil es ein
bloßer Hauch ist. (EHO 29,38)
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Die Zehn Gebote

Allgemeines
Es  findet  sich  auf  dem ganzen Erdkreis  kein  Volk,  das  nicht

wüsste, dass morden, ehebrechen, stehlen, falsches Zeugnis ablegen,
etwas Böses sei, und dass es, wofern nicht diesem Bösen durch die
Gesetze vorgebeugt würde, um das Reich, den Staat und um jede
errichtete Gesellschaft  geschehen wäre;  wer könnte glauben, dass
das jüdische Volk  vor andern so blödsinnig gewesen sei,  dass  es
nicht gewusst hätte, dass jene Dinge Böses seien? Man könnte sich
daher wundern, dass jene allenthalben auf Erden bekannten Gesetze
von Jehova selbst mit einem so großen Wunder vom Berge Sinai
herab verkündet wurden; allein man höre: sie wurden mit einem so
großen  Wunder  verkündet,  damit  man  wisse,  dass  diese  Gesetze
nicht  bloß  bürgerliche  und  moralische,  sondern  auch  göttliche
Gesetze  seien,  und  gegen  sie  handeln  nicht  bloß  wider  den
Nächsten,  d.h.  den Mitbürger  und die  Gesellschaft,  sondern  auch
gegen Gott sündigen heiße; weshalb denn diese Gesetze durch die
von Jehova geschehene Verkündigung vom Berge Sinai herab auch
zu Gesetzen der Religion gemacht wurden; es ist ganz offenbar, dass
Jehova alles, was Er befiehlt, als zur Religion gehörig befiehlt, und
dass man es somit Seiner und wegen des Menschen tun solle, damit
er selig werde.

Doch  bevor  die  Gebote  erklärt  werden,  musst  erst  von  ihrer
Heiligkeit  gehandelt  werden,  damit  sich  herausstelle,  dass  die
Religion in denselben liegt.

Weil die Zehn Gebote die Erstlinge des Wortes und somit die
Erstlinge  der  bei  dem  israelitischen  Volk  zu  gründenden  Kirche
waren, und weil sie in kurzem Abriß eine Zusammenfassung alles
zur Religion Gehörigen waren, wodurch eine Verbindung Gottes mit
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dem Menschen und des Menschen mit  Gott  bewirkt  wird,  darum
waren sie so heilig, dass es nichts Heiligeres gab.

Dass sie höchst heilig waren, ergibt sich deutlich aus folgenden
Umständen: dass Jehova der Herr selbst auf den Berg Sinai im Feuer
und mit  Engeln hemiederstieg, und sie von da mit  lauter Stimme
verkündigte,  und  dass  das  Volk  drei  Tage  lang  sich  vorbereiten
musste,  um zu sehen und zu hören;  dass der  Berg umzäunt  war,
damit niemand hinzutrete und sterbe, dass weder die Priester, noch
die  Ältesten  sich  nahen  durften,  sondern  nur  Moses;  dass  jene
Gesetze  mit  dem  Finger  Gottes  auf  zwei  steinerne  Tafeln
geschrieben waren;  dass  Moses,  als  er  diese  Tafeln  zum zweiten
Male  herniedertrug,  mit  dem Angesichte  strahlte;  dass  die  Tafeln
nachher  in  der  Lade  niedergelegt  wurden,  und  diese  sich  im
Innersten  der  Stiftshütte  befand,  und  über  ihr  der  Gnadenstuhl
gesetzt, und auf diese die Cherubim von Gold gestellt wurden; dass
dieses  Innerste  der  Stiftshütte,  in  dem  die  Lade  war,  das  Aller-
heiligste  genannt  wurde;  dass  außerhalb  des  Vorhangs,  innerhalb
dessen jene Lade war, mehrere Dinge aufgestellt wurden, welche die
heiligen  Dinge  des  Himmels  und  der  Kirche  vorbildeten,  und
welche  waren  der  mit  Gold  überzogene  Tisch,  auf  dem  die
Schaubrote lagen, der goldene Altar, auf dem das Rauchwerk war,
und  der  goldene  Leuchter  mit  den  sieben  Leuchten;  dann  die
Vorhänge ringsum von Byssus, Purpur und Scharlach; die Heiligkeit
dieser ganzen Stiftshütte beruhte auf nichts anderem als dem Gesetz,
das in der Lade war. Wegen der Heiligkeit der Stiftshütte vermöge
des Gesetzes in der Lade, lagerte sich dem Befehle gemäß das ganze
israelitische Volk um dieselbe her nach der Ordnung der Stämme,
und zog in Ordnung hinter derselben her, wo dann über derselben
bei  Tag  eine  Wolke  stand  und  bei  Nacht  ein  Feuer.  Wegen  der
Heiligkeit jenes Gesetzes und der Gegenwart Jehovas in ihm, sprach
Jehova über dem Gnadenstuhl zwischen den Cherubim mit Moses,
und  die  Lade  wurde  "Jehova  hier"  genannt.  Deshalb  war  auch
bestimmt, dass Aaron nicht anders als mit Opfern und Rauchwerk
hinter den Vorhang gehen durfte, damit er nicht stürbe. Wegen der
Gegenwart Jehovas in jenem Gesetze und um dasselbe her waren
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auch Wunder durch die Lade, in der das Gesetz lag, geschehen, dass
z.B. die Wasser des Jordans sich zerteilten, und solange die Lade in
dessen Mitte ruhte, das Volk im Trockenen überging; dass durch ihr
Herumgetragenwerden die Mauern Jerichos fielen; dass Dagon, der
Götze  der  Philister,  vor ihr  zuerst  auf sein  Gesicht  herabfiel  und
hernach, getrennt vom Kopfe, mit beiden Flächen der Hände auf der
Schwelle des Tempels lag; dass ihretwegen die Bethschemiten zu
vielen  Tausenden geschlagen wurden;  dass  Usa starb,  weil  er  sie
berührt hatte; dass jene Lade von David mit Opfern und Jubel nach
Zion, und nachher von Salomo in den Tempel zu Jerusalem gebracht
wurde,  indem sie das innerste Heiligtum bildete,  und dergleichen
mehr; woraus hervorgeht, dass die Zehn Gebote in der israelitischen
Kirche die Heiligkeit selbst waren. (WCR 282,283)

Dass die Zehn Gebote im geistigen und im himmlischen Sinne in
allumfassender Weise alle Vorschriften der Lehre und des Lebens,
somit alles, was zum Glauben und zur Liebestätigkeit gehört, in sich
schließen, hat seinen Grund darin, dass das Wort im Buchstabensinn
in allem und jedem desselben, oder im Ganzen und in jedem Teil,
zwei inwendigere Sinne birgt, einen, welcher der geistige heißt, und
einen  andern,  welcher  der  himmlische  heißt,  und  dass  in  diesen
Sinnen die göttliche Wahrheit in ihrem Licht, und die göttliche Güte
in ihrer Wärme ist. Da nun das Wort im Ganzen und in jedem Teil
von  dieser  Art  ist,  so  ist  notwendig,  dass  die  Zehn  Gebote  des
Dekalogs nach diesen drei Sinnen, die der natürliche, der geistige
und der himmlische heißen, erklärt werden. (WCR 289)

Die Gesetze des geistigen Lebens, die Gesetze des bürgerlichen
Lebens und die Gesetze des moralischen Lebens werden auch in den
Zehn Geboten des Dekalogs gelehrt; in den drei ersten die Gesetze
des  geistigen  Lebens,  in  den  vier  folgenden  die  Gesetze  des
bürgerlichen  Lebens,  und  in  den  drei  letzten  die  Gesetze  des
sittlichen Lebens. (HH 531)

Das erste Gebot
"Es soll kein anderer Gott vor Meinem Angesicht sein": 2.Mose

20/3; 5.Mose 5/7.
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Dies  sind  die  Worte  des  ersten  Gebotes,  unter  denen  im
natürlichen  Sinn,  welcher  der  Buchstabensinn  ist,  zunächst  ver-
standen wird, man solle keine Götzen verehren; denn es folgt: "Du
sollst  dir  kein  gehauen  Bild,  noch  irgendein  Gleichnis  machen,
weder dessen, was im Himmel oben, noch dessen, was auf Erden
unten, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist: du sollst
dich nicht beugen vor ihnen, noch sie verehren, weil Ich Jehova dein
Gott bin, ein eifriger Gott": 2.Mose 20/3-6.

Dass unter diesem Gebot zunächst verstanden wird, man solle
keine Götzen verehren, hat seinen Grund darin, dass vor jener Zeit,
und auch nach derselben bis zur Ankunft des Herrn, in einem großen
Teil  der  asiatischen  Welt  Götzendienst  bestand.  Dass  auch  das
israelitische Volk zur Zeit,  da es in  Ägypten war,  solchen Kultus
hatte, kann man an dem goldenen Kalb sehen, das sie statt Jehovas
in der Wüste verehrten; und dass sie in der Folge nicht von diesem
Dienst ab ließen, geht hervor aus vielen Stellen im Wort, sowohl im
historischen als im prophetischen.

Unter  diesem Gebot:  "Es  soll  kein  anderer  Gott  vor  Meinem
Angesicht  sein",  wird  im natürlichen  Sinn  auch verstanden,  dass
kein  verstorbener  oder  lebender  Mensch  als  Gott  verehrt  werden
solle,  was auch wirklich geschah in der asiatischen Welt  und um
diese her an verschiedenen Orten; viele Götter der Heiden waren
nichts  anderes,  wie  z.B.  Baal,  Astaroth,  Chemos,  Milkom,
Beelzebub; und zu Athen und Rom Saturn, Jupiter, Neptun, Pluto,
Apollo, Pallas usw., von denen sie einige zuerst als Heilige, dann als
überirdische Mächte und zuletzt als Götter verehrten. Dass sie auch
noch lebende Menschen als Götter verehrten, geht hervor aus der
Verordnung  des  medischen  Darius,  dass  innerhalb  dreißig  Tagen
niemand  Gott  um etwas  bitten  sollte,  sondern  allein  den  König,
widrigenfalls  er  in  die  Löwengrube  geworfen  werden  sollte,
Dan.6/7f.

Im natürlichen Sinne, welcher der Buchstabensinn ist, wird unter
diesem Gebot auch verstanden, dass man niemand außer Gott und
nichts außer dem, was von Gott ausgeht, über alles lieben solle, was
auch den Worten des Herrn gemäß ist: Matth.22/35-37; Luk.10/25-
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28; denn wer oder was über alles geliebt wird, der oder das ist dem
Liebenden Gott und das Göttliche; wie dem, der sich oder auch die
Welt über alles liebt, er selbst oder die Welt sein Gott ist; was eben
die  Ursache  ist,  dass  solche  im Herzen  keinen  Gott  anerkennen;
diese sind daher auch verbunden mit ihresgleichen in der Hölle, wo
alle die versammelt sind, die sich und die Welt über alles geliebt
hatten.

Der geistige Sinn dieses Gebotes ist, dass kein anderer Gott als
der Herr Jesus Christus verehrt werden solle, weil Er Jehova ist, der
in die Welt kam und die Erlösung vollbrachte, ohne die kein Mensch
und auch kein Engel errettet werden konnte.

Der himmlische Sinn dieses Gebotes ist, dass Jehova der Herr,
der Unendliche, der Unermessliche und der Ewige ist, dass Er der
Allmächtige, der Allwissende und der Allgegenwärtige ist, dass Er
der Erste und der Letzte ist, der Anfang und das Ende, welcher War,
Ist und Sein wird, dass Er die Liebe selbst und die Weisheit selbst,
oder das Gute selbst und das Wahre selbst, folglich das Leben selbst,
somit der Einzige ist, aus dem alles ist. (WCR 291-295)

Das zweite Gebot
"Du sollst  den  Namen  Jehovas,  deines  Gottes  nicht  ins  Eitle

ziehen;  denn  nicht  ungestraft  wird  Jehova  denjenigen  lassen,  der
Seinen Namen ins Eitle zieht": 2.Mose 20/7; 5.Mose 5/11.

Unter "den Namen Jehovas ins Eitle ziehen" wird im natürlichen
Sinne, welcher der Buchstabensinn ist, verstanden der Name selbst
und dessen Missbrauch bei den mancherlei Gesprächen, besonders
bei Unwahrheiten oder Lügen, und bei Schwüren ohne Ursache und
zum Zweck der Reinigung von bösen Absichten, wobei man sich
verschwört, und bei Zaubereien und Beschwörungen. Hingegen bei
Krönungen,  bei  Einweihungen  zum Priesteramt,  bei  Huldigungen
schwören  bei  Gott  und  Seiner  Heiligkeit,  bei  dem  Wort  und
Evangelium, heißt nicht, den Namen Gottes ins Eitle ziehen, wofern
nicht  der  Schwörende  seine  Gelöbnisse  nachher  als  unkräftig
verwirft.

Der Name Gottes ist aber,  weil er das Heilige selbst ist, auch
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fortwährend zu gebrauchen bei den heiligen Dingen der Kirche, z.B.
bei Gebeten, Liedern und bei dem ganzen Gottesdienst, sowie auch
bei  geistlichen  Vorträgen und in  Schriften über  kirchliche  Dinge.
Der Grund ist, weil Gott in allen Dingen der Religion, und wenn Er
in rechter Art angerufen wird, durch Seinen Namen gegenwärtig ist
und hört; darin wird der Name Gottes geheiligt.

Dass der Name Jesus in gleicher Weise heilig ist, ist bekannt aus
dem Apostel,  der  sagt,  dass  bei  diesem Namen  sich  beugen und
beugen  sollen  die  Knie  in  den  Himmeln  und  auf  Erden;  und
überdies, dass Er von keinem Teufel in der Hölle genannt werden
könne. Der Namen Gottes sind mehrere, die nicht ins Eitle zu ziehen
sind, als: Jehova, Jehova Gott, Jehova Zebaoth, der Heilige Israels,
Jesus und Christus, der Heilige Geist.

Im geistigen Sinne wird  unter  dem Namen Gottes  verstanden
alles das,  was die Kirche aus dem Worte lehrt,  und wodurch der
Herr angerufen und verehrt wird; alles dies ist der Name Gottes in
seiner  Umfassung;  weshalb  unter  "den  Namen  Gottes  ins  Eitle
ziehen" verstanden wird etwas davon hernehmen bei unnützen und
falschen  Gerede,  bei  Lügen,  Verwünschungen,  Zaubereien,  und
Verschwörungen;  denn  auch dieses  heißt  Gott,  und somit  Seinen
Namen, schmähen und lästern.

Im himmlischen Sinne wird unter den Namen Gottes ins Eitle
ziehen  das  verstanden,  was  der  Herr  zu  den  Pharisäern  sagte:
"Jegliche  Sünde  und  Lästerung  wird  dem  Menschen  vergeben
werden,  die  Lästerung  des  Geistes  aber  wird  nicht  vergeben
werden":  Matth.  12/31,32.  Unter  Lästerung  des  Geistes  wird
verstanden die Lästerung wider die Göttlichkeit des Menschlichen
des Herrn und wider die Heiligkeit des Wortes. (WCR 297-299)

Da der Name Gottes dasjenige bedeutet, was aus Gott und was
Gott  ist,  und  diese  göttliche  Wahrheit  bei  uns  das  Wort  genannt
wird,- so darf dieses, weil es in sich göttlich und höchst heilig ist,
nicht  entheiligt  werden,  und  es  wird  entheiligt,  wenn  seine
Heiligkeit  geleugnet  wird,  was  geschieht,  wenn  es  verachtet,
verworfen und geschmäht wird.  Wird dieses getan,  so verschließt
sich  der  Himmel,  und der  Mensch verbleibt  der  Hölle;  denn das
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Wort ist das einzige Verbindungsmittel des Himmels mit der Kirche;
wenn  es  daher  aus  dem  Herzen  verworfen  wird,  so  wird  jene
Verbindung gelöst, und dann erkennt der Mensch, weil er der Hölle
überlassen ist, keine Wahrheit der Kirche mehr an. Zweierlei ist es,
wodurch der Himmel dem Menschen der Kirche verschlossen wird;
das eine ist die Leugnung der Gottheit des Herrn, und das andere die
Leugnung  der  Heiligkeit  des  Wortes.  Der  Grund  ist,  weil  die
Gottheit des Herrn alles im Himmel ist und die göttliche Wahrheit,
die das Wort im geistigen Sinne ist, den Himmel ausmacht. Hieraus
geht hervor, dass derjenige, der entweder das eine oder das andere
leugnet,  dasjenige  leugnet,  was  alles  des  Himmels  ausmacht  und
woraus der Himmel ist und besteht; und dass er sich dadurch allen
Verkehrs  und  infolgedessen  aller  Verbindung  mit  dem  Himmel
beraubt. Das Wort entheiligen ist gleichbedeutend mit der Lästerung
wider den Heiligen Geist,  die keinem vergeben wird;  weshalb es
auch in diesem Gebot heißt, dass derjenige, der den Namen Gottes
entheiligt, nicht ungestraft gelassen werde. (EKO 960)

Weil  der  Name  Gottes  die  göttliche  Wahrheit  oder  das  Wort
bedeutet,  und  die  Entheiligung  desselben  die  Leugnung  seiner
Heiligkeit  und  daher  Verachtung,  Verwerfung  und  Lästerung  be-
deutet,  so  folgt,  dass  der  Name  Gottes  innerlich  entheiligt  wird
durch  ein Leben gegen die  Zehn Gebote;  denn es  gibt  eine  Ent-
heiligung,  die  innerlich  und nicht  äußerlich  ist;  und  es  gibt  eine
Entheiligung, die innerlich und zugleich äußerlich ist; und es kann
auch  eine  äußerliche  und  nicht  zugleich  innerliche  Entheiligung
geben.

Innere Entheiligung geschieht durch das Leben, äußere durch die
Rede.  Innere  Entheiligung,  die  durch  das  Leben  geschieht,  wird
auch äußere, oder durch die Rede, nach dem Tode; denn dann denkt
und will und, so weit es ihm gestattet ist, redet und tut jeder seinem
Leben gemäß, daher nicht wie in der Welt. In der Welt pflegt der
Mensch um der Welt und der Ehre willen anders zu reden und zu
handeln,  als  er  aus  seinem  Leben  denkt  und  will.  Aus  diesem
Grunde  heißt  es,  es  gebe  eine  innere  und  nicht  zugleich  äußere
Entheiligung.  Dass  es  auch  eine  Art  äußere  und  nicht  zugleich
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innere  Entheiligung geben kann,  kann von dem Stile  des  Wortes
kommen,  der  durchaus  nicht  ein  Stil  der  Welt  ist  und daher  aus
Unkenntnis  von  dessen  innerer  Heiligkeit  einigermaßen  gering
geschätzt werden kann.

Jeder,  der  sich  der  Entheiligung des  Namens  Gottes,  d.h.  der
Entheiligung  der  Heiligkeit  des  Wortes  durch  Verachtung,
Verwerfung oder irgendeine Art Lästerung enthält, hat Religion und
seine  Religion  verhält  sich  der  Beschaffenheit  seines  Abstehens
gemäß. Denn niemand hat Religion außer durch Offenbarung, und
die Offenbarung ist bei uns das Wort.

Das Abstehen von Entheiligung der Heiligkeit des Wortes musst
aus dem Herzen und nicht nur von den Lippen kommen. Diejenigen,
die von Herzen abstehen, leben aus Religion; diejenigen aber, die
nur mit  den  Lippen abstehen,  leben  nicht  aus Religion,  denn sie
enthalten sich entweder um ihrer selbst oder um der Welt willen,
weil das Wort ihnen als Mittel dient, Ehre und Gewinn zu erlangen
— oder sie enthalten sich aus irgendeiner Befürchtung. Viele von
diesen aber sind Heuchler, die keine Religion haben. (EKO 962,963)

Das dritte Gebot
"Gedenke  des  Sabbattages,  dass  du  ihn  heiligest;  sechs  Tage

sollst du arbeiten und all dein Werk verrichten; aber der siebente Tag
sei der Sabbat Jehova deinem Gott": 2.Mose 20/8-11; 5.Mose 5/12-
15.

Hierunter  wird  im  natürlichen  Sinne,  welcher  der
Buchstabensinn ist, verstanden, dass sechs Tage für den Menschen
und seine Arbeiten sein sollen, und der siebente für den Herrn und
für die Ruhe des Menschen aus Ihm.

Der Sabbat bedeutet in der Grundsprache die Ruhe. Der Sabbat
war bei den Kindern Israels die Heiligkeit der Heiligkeiten, weil er
den Herrn vorbildete; die sechs Tage Seine Arbeiten und Kämpfe
mit den Höllen, und der siebente Seinen Sieg über sie, und so die
Ruhe; und weil dieser Tag eine Vorbildung des Schlusses der ganzen
Erlösung des Herrn war, darum war er die Heiligkeit selbst.

Nachdem  aber  der  Herr  in  die  Welt  gekommen  war  und
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infolgedessen  die  Vorbildungen  desselben  aufgehört  hatten,  so
wurde dieser Tag ein Tag des Unterrichts in göttlichen Dingen, und
so auch ein Tag der Ruhe von den Arbeiten und des Nachdenkens
über die Dinge, die das Heil und das ewige Leben betreffen, sowie
auch ein Tag der Liebe zum Nächsten...  Dass die Umbildung und
Wiedergeburt des Menschen durch dieses Gebot im geistigen Sinne
bezeichnet wird, hat seinen Grund darin, dass sie zusammenfällt mit
den Arbeiten und Kämpfen des Herrn mit den Höllen und mit dem
Sieg über sie und der alsdann eingetretenen Ruhe; denn in derselben
Weise, in welcher der Herr Sein Menschliches verherrlichte und es
göttlich machte, bildet Er um und wiedergebiert Er den Menschen
und macht ihn geistig. (WCR 301-303)

Das  dritte  und  vierte  Gebot  enthalten  dasjenige,  was  getan
werden soll; sie fordern, dass der Sabbat heilig gehalten und dass
die  Eltern  geehrt  werden  sollen.  Die  übrigen  Gebote  enthalten
dasjenige, was nicht getan werden soll; nämlich, dass keine anderen
Götter  angebetet,  dass  der  Name  Gottes  nicht  entheiligt  werden,
dass der Mensch nicht stehlen, nicht töten, nicht ehebrechen, noch
falsches Zeugnis reden, noch sich der Güter anderer gelüsten lassen
soll. Der Grund, weshalb diese zwei Gebote getan werden sollen,
ist,  weil  das Halten der übrigen Gebote davon abhängt;  denn der
Sabbat bezeichnet die Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen
im Herrn, sowie Seine Verbindung mit dem Himmel und der Kirche
und deshalb die Ehe des Guten und Wahren bei dem Menschen, der
wiedergeboren wird.

Weil  der  Sabbat  diese  Dinge  bezeichnet,  war  er  das
hauptsächlichste Vorbild aller  Dinge,  die zum Gottesdienst  in  der
israelitischen Kirche gehören; wie  hervorgeht aus Jerem. 17/20-27
und anderswo. Der Grund, weshalb er das hauptsächlichste Vorbild
aller zum Gottesdienst gehörigen Dinge gewesen ist, war, dass das
Erste  alles  Gottesdienstes  die  Anerkennung  des  Göttlichen  im
Menschlichen des Herrn ist; denn ohne jene Anerkennung, kann der
Mensch nicht glauben und handeln anders als aus sich selbst; und
aus  sich  selbst  glauben heißt  Falschheiten  glauben,  und aus  sich
selbst handeln heißt Böses tun, wie aus den Worten des Herrn selbst
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hervorgeht bei Joh.6/28,29: "Da sagten sie zu Ihm was sollen wir
tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr glaubet an Ihn, den Er
gesandt hat", und Joh.15/5: "Wer in Mir bleibet und Ich in ihm, der
bringt viele Frucht; denn ohne Mich könnet ihr nichts tun". (EKO
965)

Das vierte Gebot
"Ehre  deinen  Vater  und  deine  Mutter,  damit  deine  Tage

verlängert werden, und es dir wohl gehe auf Erden": 2.Mose 20/12;
5.Mose 5/16.

Unter deinen Vater und deine Mutter ehren wird im natürlichen
Sinne, welcher der Buchstabensinn ist, verstanden die Eltern ehren,
ihnen gehorchen, sich zu ihnen halten und ihnen dankbar sein für
die Wohltaten, dass sie die Kinder ernähren und kleiden, sie in die
Welt  einführen,  damit  sie  in  derselben  bürgerliche  und  sittliche
Personen  darstellen,  sowie  auch  in  den  Himmel  mittelst  der
Vorschriften der Religion, und so für ihr zeitliches Wohl und auch
für ihr ewiges Glück sorgen, und dies alles aus der Liebe heraus tun,
in der sie vom Herrn her sind, Dessen Stelle sie vertreten.

Im diesbezüglichen Sinn wird verstanden das Geehrtwerden der
Vormünder vonseiten der Mündel,  wenn deren Eltern tot sind. Im
weiteren Sinne wird unter diesem Gebot verstanden den König und
die  Obrigkeiten  ehren,  weil  diese  für  die  Bedürfnisse  aller  im
Allgemeinen sorgen, wie die Eltern im Besonderen.

Im  weitesten  Sinne  wird  unter  diesem  Gebot  verstanden  das
Vaterland lieben, weil dieses sie nährt und sie beschützt, und daher
das Vaterland heißt vom Vater her; diesem und jenen soll aber Ehre
erwiesen  werden  von  den  Eltern,  und  von  diesen  den  Kindern
eingeflößt werden.

Im geistigen Sinn wird unter: den Vater und die Mutter ehren,
verstanden  Gott  und  die  Kirche  verehren  und  lieben;  in  diesem
Sinne wir unter dem Vater verstanden Gott, welcher der Vater aller
ist, und unter der Mutter die Kirche. Die Kinder und die Engel in
den  Himmeln  wissen  von  keinem anderen  Vater  und  von  keiner
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anderen  Mutter,  weil  sie  von  dem  Herrn  durch  die  Kirche  von
neuem geboren wurden; weshalb der Herr sagt:  "Nennet niemand
euren  Vater  auf  Erden,  denn  Einer  ist  euer  Vater,  Der  in  den
Himmeln ist": Matth.23/9; dies ist für die Kinder und die Engel im
Himmel gesagt worden, nicht aber für die Kinder und Menschen auf
Erden.  Gleiches  lehrt  der  Herr  in  dem  allgemeinen  Gebet  der
christlichen Kirchen: "Unser Vater,  Der Du bist  in den Himmeln,
geheiligt werde Dein Name!"

Dass unter der Mutter im geistigen Sinn die Kirche verstanden
wird, hat seinen Grund darin, dass wie eine Mutter auf Erden ihre
Kinder  mit  natürlicher  Speise,  so  die  Kirche  sie  mit  geistiger
Nahrung nährt; weshalb auch die Kirche hin und wieder im Worte
Mutter heißt, wie bei Hos.2/2,5: "Streitet mit eurer Mutter, sie ist
nicht Mein Weib, und Ich nicht ihr Mann"; bei Jes.50/1; Hes.16/45;
19/10: "Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, die Ich entließ?"; und
bei Matth.12/48,49; Mark.3/3 3-35; Luk.8/2 1; Joh.19/25-27: "Jesus
streckte Seine Hand gegen die Jünger aus, und sprach: Meine Mutter
und Meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es
tun".

Im himmlischen Sinn  wird  unter  dem Vater  verstanden  unser
Herr  Jesus  Christus,  und  unter  der  Mutter  die  Gemeinschaft  der
Heiligen, unter welcher Seine durch den ganzen Erdkreis zerstreute
Kirche verstanden wird. (WCR 305-307)

Das fünfte Gebot
"Du sollst nicht morden": 2.Mose 20/13; 5.Mose 5/17.
Durch  dieses  Gebot:  "du  sollst  nicht  morden",  wird  im

natürlichen  Sinne  verstanden,  keinen  Menschen  morden,  ihnen
keinen Stoß, an dem er sterben könnte, versetzen, und auch seinen
Körper  nicht  verstümmeln,  und  außerdem  kein  tödliches  Übel
seinem Namen und Rufe zufügen, weil der Ruf und das Leben bei
vielen gleichen Schritt halten.

Im weiteren natürlichen Sinne werden unter dem Morden auch
verstanden Feindschaft, Hass und Rache, die den Tod atmen; denn
in diesen liegt der Mord verborgen, wie das Feuer im Holz unter der
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Asche;  das höllische Feuer ist  auch nichts anderes;  weshalb man
sagt, von Hass entbrennen und von Rache glühen. Dies sind Morde
in der Absicht, obwohl nicht in der Tat, und wenn man ihnen die
Furcht  vor dem Gesetz und vor der Wiedervergeltung und Rache
wegnähme, so würden sie in die Tat ausbrechen, besonders wenn der
Absicht Tücke oder Rohheit innewohnt.

Dass der Hass Mord ist, geht hervor aus folgenden Worten des
Herrn,  Matth.5/21,22:  "Ihr  habt  gehört,  dass  zu den  Alten  gesagt
wurde: du sollst nicht morden, und wer da mordet, soll dem Gericht
verfallen sein;  Ich aber sage euch, dass jeder,  der seinem Bruder
ohne Grund zürnet, der Feuerhölle verfallen sein wird". Der Grund
ist, weil alles, was in der Absicht ist, auch in dem Willen liegt, und
so an sich Tat ist.

Im  geistigen  Sinn  werden  unter  den  Morden  verstanden  alle
Arten  der  Seelen  der  Menschen  zu  morden  und  zu  verderben,
welche mannigfaltig und vielerlei sind, als z.B. sie abwenden von
Gott, von der Religion und dem Gottesdienst durch Einstreuung von
Ärgernissen  wider  jene  und  Einreden  von  Dingen,  welche
Abneigung, ja selbst Widerwillen bewirken.

Im  himmlischen  Sinne  wird  unter  Morden  verstanden,  dem
Herrn vermessen zürnen, Ihn hassen und Seinen Namen vertilgen
wollen; solche sind die, von denen es heißt, dass sie Ihn kreuzigen;
was sie auch tun würden, gerade wie die Juden, wenn Er, wie früher,
in die Welt käme; dies wird verstanden unter dem Lamm, das stand
wie  gemordet,  Offenb.  5/6;  13/8  und  unter  dem  Gekreuzigten,
Offenb.11/8; Heb.6/6; Gal.3/1. (WCR 309-311)

Weil alle, die in den Höllen sind, einen Hass gegen den Herrn
und deshalb einen Hass gegen den Himmel  haben,  denn sie sind
gegen Gutes und Wahres — deshalb ist  die Hölle der eigentliche
Mörder,  oder der Zustand, aus dem der Mord selbst stammt. Der
Grund ist, weil der Mensch Mensch ist aus dem Herrn vermöge der
Aufnahme des Guten und Wahren, und deshalb Gutes und Wahres
zerstören, das Menschliche selbst zerstören und so den Menschen
umbringen heißt.

Dass diejenigen, die in der Hölle sind, diesen Charakter haben,
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ist  in der Welt noch nicht  so bekannt;  aus dem Grunde, weil  bei
denjenigen, die aus der Hölle sind und daher nach dem Tode in die
Hölle  kommen,  kein  Hass  gegen  Gutes  und  Wahres,  auch  nicht
gegen  den  Himmel  und  noch  weniger  gegen  den  Herrn  zur
Erscheinung kommt. Denn jeder, während er in der Welt lebt, ist im
Äußeren, das von Kindheit auf gelehrt und gewöhnt wird, solches zu
heucheln, was ehrbar und anständig, gerecht und billig, und gut und
wahr ist; und doch sitzt Hass in ihrer Seele verborgen und zwar nach
dem Maße des Bösen ihres Lebens; und weil Hass in der Seele ist,
deshalb bricht er heraus, wenn das Äußere abgelegt ist, was nach
dem Tode geschieht.

Dieser höllische Hass gegen alle, die im Guten sind, weil gegen
den Herrn, ist ein tödlicher Hass. Dies geht hervor besonders aus
ihrer Freude Böses zu tun, die der Art ist, dass sie dem Grade nach
jede andere Freude übertrifft, denn es ist ein Feuer, das vor Begierde
brennt, Seelen zu zerstören. Es ist tatsächlich bewiesen worden, dass
dieser Lustreiz nicht aus dem Hass gegen diejenigen ist, die sie zu
verderben trachten, sondern aus Hass gegen den Herrn selbst; und
weil diejenigen, die in der Hölle sind, aus Hass gegen den Herrn
eine Lust haben, das Menschliche umzubringen, welches Gutes und
Wahres ist, so folgt,  dass es die Hölle ist,  von welcher der Mord
selbst ausgeht. (EKO 1013)

Wenn ein Mensch vom Hass absteht und sich davor scheut und
ihn meidet als etwas Teuflisches, dann fließen durch den Himmel
vom  Herrn  her  Liebe,  Barmherzigkeit  und  Milde  ein;  und  dann
fangen die Werke, die er tut, an, Werke der Liebe und Liebestätigkeit
zu  sein.  Die  Werke,  die  er  vorher  tat,  wie  gut  sie  auch  in  ihrer
äußeren Form scheinen mochten, waren sämtlich Werke der Selbst-
und  Weltliebe,  in  denen,  wenn  sie  nicht  belohnt  würden,  Hass
verborgen lag.

Solange der Hass nicht entfernt wird, so lange bleibt der Mensch
bloß natürlich, und ein bloß natürlicher Mensch bleibt in all seinem
angeborenen Bösen; auch kann er nicht geistig werden, bis der Hass
mit  seiner Wurzel,  welche die Liebe über  alles  zu herrschen,  ist,
beseitigt ist; denn das Feuer des Himmels, welches geistige Liebe
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ist, kann nicht einfließen, solange das Feuer der Hölle, welches Hass
ist, im Weg steht und es ausschließt. (EKO 1017)

Das sechste Gebot
"Du sollst nicht ehebrechen": 2.Mose 20/13; 5.Mose 5/17.
Im  natürlichen  Sinne  wird  unter  diesem  Gebot  nicht  nur

verstanden ehebrechen, sondern auch Unzüchtiges wollen und tun
und  daher  Schlüpfriges  denken  und  reden;  dass  schon  das  bloße
Begehren ehebrechen heißt, geht hervor aus folgenden Worten des
Herrn: "Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde: du sollst
nicht ehebrechen; Ich aber sage euch: wer ein fremdes Weib ansieht,
um  ihrer  zu  begehren,  der  hat  schon  einen  Ehebruch  mit  ihr
begangen in seinem Herzen": Matth.5/27,28.

Im geistigen Sinne wird unter Ehebrechen verstanden das Gute
des  Wortes  schänden  und  seine  Wahrheiten  verfälschen.  (WCR
313,314)

Dass  dieses  durch  ehebrechen  und  buhlen  im  geistigen  Sinn
bezeichnet  wird, weiß kaum jemand heutzutage;  und dies  darum,
weil heutzutage nur von wenigen innerhalb der Kirche erkannt wird,
was das Geistige ist und in welcher Weise es sich vom Natürlichen
unterscheidet, und weil fast niemand weiß, dass eine Entsprechung
zwischen beiden stattfindet, und zwar eine solche, dass das Bild des
einen  in  dem  andern  sich  darstellt,  d.h.  das  Geistige  in  dem
Natürlichen  vorgebildet  wird;  und  dass  folglich  das  Geistige
gleichsam  die  Seele  ist,  und  das  Natürliche  gleichsam  der  Leib
desselben und so durch Einfließen und Verbindung beide ein Ganzes
bilden, wie im wiedergeborenen Menschen der innere Mensch, der
auch  der  geistige  genannt  wird,  und  der  äußere,  der  auch  der
natürliche  heißt;  weil  man  nun  über  solche  Dinge  heutzutage  in
Unwissenheit  ist,  deshalb  kann  man  auch  nicht  wissen,  was
ehebrechen noch weiter bedeutet, als sich in Ansehung des Fleisches
auf unrechtmäßige Weise verbinden.

Weil man hierüber, wie gesagt, heutzutage in Unwissenheit ist,
so darf ich die Ursache nachweisen, warum ehebrechen im geistigen
Sinn die Verkehrung dessen bedeutet, was Sache des Glaubens und
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der  Liebestätigkeit  ist,  somit  die  Verkehrung  des  Guten  und  die
Verfälschung  des  Wahren.  Der  Grund  davon,  der  heutzutage
verborgen ist, liegt darin, dass die eheliche Liebe aus der Ehe des
Guten  und Wahren  stammt,  welche  die  himmlische  Ehe  genannt
wird,  die  Liebe,  die  vom Herrn  einfließt,  und die  zwischen dem
Guten und Wahren im Himmel stattfindet,  verwandelt  sich in die
eheliche  Liebe  auf  Erden  und  zwar  durch  Entsprechung;  daher
kommt  es,  dass  die  Verfälschung  des  Wahren  Hurerei  und  die
Verkehrung  des  Guten  Ehebruch  im inneren  Sinn  ist;  und  daher
kommt es auch, dass wer nicht im Guten und Wahren des Glaubens
ist, auch nicht in echter ehelicher Liebe sein kann; dann auch, dass
die, welche in Ehebrüchen den Lustreiz ihres Lebens finden, nichts
mehr vom Glauben aufnehmen können.

Ich habe von den Engeln sagen hören, dass, sobald jemand einen
Ehebruch auf Erden begeht, und seine Lust daran findet,  ihm der
Himmel  verschlossen  wird,  d.h.  dass  derselbe  sich  weigert,  noch
irgend  etwas  von  Glauben  und  der  Liebestätigkeit  aufzunehmen.
Heutzutage aber werden in den Ländern, wo die Kirche ist, von den
meisten die Ehebrüche für nichts geachtet, weil die Kirche an ihrem
Ende  steht,  und  daher  kein  Glaube  mehr  ist,  weil  keine  Liebes-
tätigkeit; denn das eine entspricht dem andern; wo kein Glaube ist,
da ist Falsches an der Stelle des Wahren und Böses an der Stelle des
Guten,  und  daher  kommt  es,  dass  die  Ehebrüche  nicht  mehr  als
Verbrechen  angesehen  werden;  denn  wenn  der  Himmel  bei  dem
Menschen verschlossen ist,  fließt solches von der Hölle ein; man
sehe, was hierüber schon früher gesagt und gezeigt worden ist.

Dass  buhlen  und  ehebrechen  im  inneren  oder  geistigen  Sinn
bedeutet, das Wahre und Gute des Glaubens und der Liebestätigkeit
verfälschen und verkehren, wie auch das Falsche und Böse durch
verkehrte Anwendungen aus dem Worte begründen, kann man aus
den einzelnen Stellen im Worte erkennen, wo ehebrechen, buhlen
und huren genannt werden, wie aus folgenden Stellen klar werden
wird,  z.B.  bei  Hes.  16/1f:  "Menschensohn,  tue  Jerusalem  seine
Gräuel  kund  und  sprich:  du  triebst  Hurerei  um  deines  Namens
willen, und verschwendest deine Hurereien an einen jeglichen der
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vorüberzog; du nahmst von deinen Kleidern, und machtest dir bunte
Höhen,  und  hurtest  auf  ihnen;  du  nahmst  die  Gefäße  deines
Schmuckes, die von meinem Golde und aus meinem Silber waren,
das ich dir gegeben, und machtest dir männliche Gebilde daraus;
und du triebst Hurerei mit ihnen; du nahmst deine Söhne und deine
Töchter, die du mir geboren hattest, und opfertest sie; war etwa noch
zu wenig deiner Hurereien? Du hurtest mit den Söhnen Ägyptens,
deinen  Nachbarn,  welche  groß  waren,  dem  Fleische  nach,  und
vermehrtest deine Hurerei, um mich zu reizen; und du hurtest mit
den Söhnen Aschurs,  weil  du nicht satt  wurdest;  auch mit  diesen
hurtest du, und wurdest doch nicht gesättigt; und du machtest viel
deiner Hurerei, bis zu dem Kaufmannslande Chaldäa, und wurdest
doch dadurch nicht satt. Ein ehebrecherisches Weib nimmt Fremde
anstatt ihres Mannes, und allen Huren gibt man Lohn; du aber gibst
Belohnungen allen deinen Buhlen, und beschenkest sie, damit sie zu
dir kommen ringsumher zu deinen Hurereien; darum, du Hure, höre
das  Wort  Jehovas:  Ich  will  dich  richten  nach  dem  Rechte  der
Ehebrecherinnen und derer, die Blut vergießen".

Wer  könnte  nicht  sehen,  dass  unter  Hurerei  hier  die  Ver-
fälschungen  des  Wahren  und  die  Verkehrungen  des  Guten
bezeichnet werden; und wer kann hier ein einziges Wort verstehen,
wenn er nicht weiß, dass Hurerei solches bedeutet, wie auch, wenn
er  nicht  weiß,  was  die  Söhne  Ägyptens,  die  Söhne  Aschurs  und
Chaldäa  bedeuten,  mit  denen,  wie  hier  gesagt  wird,  Jerusalem
Hurerei  getrieben  hat.  Dass  es  nicht  mit  diesen  Völkern  selbst
Unzucht trieb, ist offenbar. (HG 8904)

Weil  Babylon  mehr  als  die  übrigen  das  Wort  schändet  und
verfälscht,  darum  wird  es  genannt  die  große  Hure  und  von  ihr
folgendes  gesagt  in  der  Offenb.14/8:  "Babylon  hat  mit  dem
Zornwein ihrer Hurerei getränket alle Völkerschaften".

Offenb.17/1,2: "Der Engel sprach: Ich will dir das Gericht der
großen Hure zeigen, mit der gehurt haben die Könige der Erde".

Offenb.19/2: "Er hat gerichtet die große Hure, welche die Erde
mit ihrer Hurerei verdarb".

Weil das jüdische Volk das Wort verfälscht hatte, darum wurde
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es vom Herrn genannt ein ehebrecherisch Geschlecht: Matth.12/39;
16/4; Mark.8/38 und Same des Ehebrechers: Jes.57/3. Außerdem in
vielen  anderen  Stellen,  in  denen  unter  den  Ehebrüchen  und
Hurereien Schändungen und Verfälschungen des Wortes verstanden
werden. (WCR 314)

Wer kann heutzutage glauben, dass die Liebe zum Ehebruch die
Grundliebe  aller  teuflischen  und  höllischen  Liebesarten  ist?,  und
dass die keusche Liebe der Ehe die Grundliebe aller himmlischen
und göttlichen Liebesarten ist?, und folglich, dass in dem Maße, wie
der Mensch in der Liebe zum Ehebruch ist, er in gleichem Maße in
jeder bösen Liebe ist, wenn nicht in der Tat, so doch der Neigung
nach?  Und  auf  der  anderen  Seite,  dass  in  dem  Maße,  wie  ein
Mensch in der keuschen Liebe der Ehe ist, er in gleichem Maße in
jeder guten Liebe ist, wenn nicht in der Tat, so doch der Neigung
nach? Wer kann heutzutage glauben, dass derjenige, der in der Liebe
zum  Ehebruch  ist,  nichts  vom  Worte  und  daher  nichts  von  der
Kirche glaubt? Ja, dass er in seinem Herzen Gott leugnet? Und auf
der anderen Seite, dass derjenige, der in der keuschen Liebe der Ehe
ist, in der Liebestätigkeit und im Glauben, und in der Liebe zu Gott
steht?,  und  dass  die  Keuschheit  der  Ehe  mit  der  Religion  eins
ausmacht, und dass die Lust des Ehebruches mit dem Naturalismus
eins ausmacht? Der Grund, dass diese Dinge heutzutage unbekannt
sind, ist, weil die Kirche an ihrem Ende und hinsichtlich des Wahren
und des Guten verderbt ist; und wenn die Kirche in einem solchen
Zustande ist, so kommt der Mensch der Kirche durch einen Einfluss
aus  der  Hölle  in  die  Überredung,  dass  die  Ehebrüche  nicht
verabscheuungswürdig noch Schädlichkeiten sind. Und daher nimmt
er auch den Glauben an, dass Ehen und Ehebrüche ihrem Wesen
nach nicht verschieden sind, sondern nur hinsichtlich der Stellung,
während doch der Unterschied zwischen ihnen ein solcher ist, wie
zwischen Himmel und Hölle. Dass ein Unterschied zwischen ihnen
ist, kann man im Folgenden sehen. Daher kommt es nun, dass im
Worte,  im  geistigen  Sinne,  der  Himmel  und  die  Kirche  unter
Hochzeiten und Ehen verstanden werden; und dass die Hölle und
die  Verwerfung  aller  Dinge  des  Himmels  und  der  Kirche  unter

301



Kapitel 10

Ehebrüchen und Hurereien verstanden wird. (EKO 981)
Dass der Ehebruch die Hölle und daher etwas Abscheuliches ist,

kann  jedermann  sich  denken  aus  der  Idee  einer  Vermischung
verschiedener  Samen  in  der  Gebärmutter  eines  Weibes;  denn  im
Samen eines Mannes ist das Innerste seines Lebens und daher der
Anfang skeim zu einem neuen Leben verborgen; und deshalb ist er
heilig. Diesen mit dem Innersten und den Anfangskeimen anderer
vermischen,  wie  bei  Ehebrüchen  geschieht,  ist  schändlich.  Daher
kommt  es,  dass  der  Ehebruch  die  Hölle  ist,  und  die  Hölle  im
allgemeinen  ein  Ehebruch  genannt  wird.  Weil  aus  einer  solchen
Vermischung  —  auch  zufolge  eines  geistigen  Ursprungs  —  nur
Fäulnis  kommen  kann,  deshalb  ist  der  Ehebruch  ein  Gräuel.
Demzufolge  erscheint  in  den  Hurenhäusern  der  Hölle  Unreinheit
aller  Art;  und  wenn  Licht  aus  dem  Himmel  eingelassen  wird,
werden Ehebrecherinnen mit  Ehebrechern gesehen, wie Schweine
im  eigenen  Schmutze  liegend,  und  was  merkwürdig  ist,  wie
Schweinen ist  es  ihnen auch ein  Vergnügen,  wenn sie  mitten  im
Schmutze  sind.  Aber  die  Hurenhäuser  werden  verschlossen
gehalten, denn wenn sie geöffnet werden, strömt ein Gestank davon
heraus, der Erbrechen erregt.

In keuschen Ehen ist es ganz anders. In diesen gesellt sich das
Leben des Mannes durch den Samen zu dem Leben des Weibes;
woraus  die  innige  Verbindung  kommt,  wodurch  sie  nicht  zwei,
sondern  ein  Fleisch  werden;  und  gemäß  der  hierdurch  bewirkten
Verbindung nimmt die eheliche Liebe und mit ihr jedes Gute des
Himmels zu. (EKO 1005)

Der jenseitige Zustand der Ehebrecher
Weil  die  Ehebrüche  der  ehelichen  Liebe  entgegen  sind,  so

können die Ehebrecher nicht bei den Engeln im Himmel sein, teils
weil sie in solchem, was dem Guten und Wahren widerstreitet, sind,
und so nicht  in der himmlischen Ehe,  teils weil  sie  von der Ehe
keine andere als unsaubere Vorstellungen haben. Wenn die Ehe nur
genannt wird, oder eine Idee derselben vorkommt,  sogleich ist  in
ihren  Gedanken  Unkeusches,  Schandbares,  ja  Ruchloses.  Ebenso
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wenn bei den Engeln vom Guten und Wahren die Rede ist,  dann
denken  solche  das  Gegenteil  davon;  denn  alle  Neigungen  und
Gedanken daraus, wie sie in der Welt beschaffen waren, verbleiben
dem Menschen nach dem Tod.

Die Ehebrecher haben im Sinn, die Gesellschaften zu zerstören,
mehrere  derselben  sind  grausam,  also  im  Herzen  gegen  die
Liebestätigkeit  und  Barmherzigkeit,  sie  lachen  zu  den  Leiden
anderer, jedem wollen sie das Seine wegnehmen, und tun es auch,
soweit sie es wagen. Es macht ihnen Vergnügen, Freundschaften zu
zerstören und Feindschaften  zu stiften.  Ihre Religion ist,  dass  sie
sagen, sie erkennen einen Schöpfer der Welt und eine Vorsehung,
aber nur eine allgemeine, und ein Seligwerden durch den Glauben,
und es könne ihnen nicht schlimmer gehen als anderen. Wenn sie
aber erforscht werden, wie beschaffen sie im Herzen sind, was im
anderen Leben geschieht, glauben sie nicht einmal das, sondern statt
des Schöpfers der Welt die Natur, statt einer allgemeinen Vorsehung
gar keine, über den Glauben denken sie nichts. Das alles, weil die
Ehebrüche ganz gegen das Gute und Wahre sind. Wie sie  in den
Himmel kommen können,  kann daraus jeder  urteilen.  (HG 2747)
Von den aufgezählten und beschriebenen Arten des Guten, die aus
keuschen  Ehen  fließen,  kann  man  auf  die  Arten  des  Bösen
schließen, die eine Folge der Ehebrüche sind; denn dieses Böse ist
das  Entgegengesetzte  seines  Guten.  Das  heißt,  an  der  Stelle  der
geistigen und himmlischen Liebesarten, die in denjenigen sind, die
in keuschen Ehen leben, sind höllische und teuflische Liebesarten
bei denjenigen, die in Ehebrüchen sind. Anstatt des Verstandes und
der  Weisheit,  welche  diejenigen  besitzen,  die  keusch  in  der  Ehe
leben, sind bei denjenigen, die in Ehebrüchen leben, Verrücktheiten
und Torheiten. Anstatt der Unschuld und des Friedens, deren sich
diejenigen erfreuen, die in keuschen Ehen leben, ist bei denjenigen,
die in Ehebrüchen sind, Arglist und Ruchlosigkeit; anstatt der Macht
und der Sicherheit gegen die Höllen, welche diejenigen besitzen, die
keusch in der Ehe leben,  sind bei  denjenigen, die in Ehebrüchen
leben, Asmodi und selbst höllische Geister; und anstatt der Schön-
heit derjenigen, welche keusch in der Ehe leben, ist bei denjenigen,
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die in Ehebrüchen leben, Hässlichkeit, die scheußlich ist je nach der
Beschaffenheit  ihrer  Ehebrüche.  Der  endliche  Zustand  der  Ehe-
brecher ist der, dass sie infolge äußerster Impotenz, zu der sie sich
zuletzt  herabbringen,  aller  Wärme  und  alles  Lichtes  des  Lebens
beraubt werden und allein für sich in Wüsten wohnen, untätig und
ihres Lebens überdrüssig. (EKO 1003) Ich wurde von den Engeln
belehrt, dass, wann jemand einen Ehebruch begeht auf Erden, dann
ihm sogleich der Himmel verschlossen wird, und dass er nachher
bloß in Weltlichem und Leiblichem lebt;  und dass dann, wenn er
auch von dem,  was Sache der  Liebe und des  Glaubens ist,  hört,
solches dennoch nicht in sein Inneres eindringt; und was er selbst
davon redet, nicht aus seinem Inneren kommt, sondern bloß aus dem
Gedächtnis  und  dem  Mund,  auf  Antrieb  des  Stolzes  und  der
Gewinnsucht; denn das Innere ist da verschlossen, und es kann nur
durch ernstliche Reue geöffnet werden. (HG 2750)

Wer die Ehebrüche flieht, nicht weil sie Sünde und gegen Gott
sind, sondern aus irgendeinem anderen Grund, der ist dennoch ein
Ehebrecher. Wer z.B. den Ehebruch vermeidet aus Furcht vor dem
bürgerlichen Gesetz und seinen Strafen, aus Furcht vor Verlust des
guten  Namens  und  seiner  Ehre,  aus  Furcht  vor  Krankheiten,  aus
Furcht vor Schmähungen seiner Gattin und der daraus entstehenden
Beunruhigung  seines  Lebens,  aus  Furcht  vor  Schlägen  von  den
Dienern des beleidigten Ehemannes, oder vielleicht aus Armut oder
aus  Geiz,  oder  aus  Schwäche,  die  durch  Missbrauch  und  Alter
entstanden ist, oder aus Kraftlosigkeit und Krankheit, ja sogar, wenn
er  sich  des  Ehebruchs  wegen irgendeines  natürlichen  oder  mora-
lischen Gesetzes enthält,  und nicht zugleich wegen des göttlichen
Gesetzes, — ein solcher ist dennoch innerlich ein Unkeuscher und
ein  Ehebrecher,  denn  er  glaubt  nichtsdestoweniger,  dass  der
Ehebruch keine Sünde sei und hält ihn in seinem Geiste für erlaubt,
und  daher  begeht  er  ihn  mit  seinem Geist,  wenn  auch nicht  mit
seinem Leib.  Wenn daher  ein solcher  Mensch nach  dem Tod ein
Geist wird, so spricht er ganz offen für den Ehebruch und begeht ihn
auch ohne Scham.

Es ward mir gegeben, in der geistigen Welt Jungfrauen zu sehen,
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die  alle  Unzucht  für Gräuel  hielten,  weil  sie  gegen das  göttliche
Gesetz  ist;  aber  auch solche Jungfrauen,  die  sie  nicht  für  Gräuel
hielten, gleichwohl aber sich fern von ihr hielten wegen des üblen
Rufes, der die Freier zurückscheuche. Diese letzteren sah ich in die
Hölle hinabsteigen, mit einer dunklen Wolke umgeben, die ersteren
aber  sah  ich  mit  einem glänzenden Licht  umgeben zum Himmel
emporsteigen. (EKO 1009)

Alle,  die  sich  in  ihrer  Meinung bestärkt  haben,  Ehebruch  sei
keine  Sünde  und  ihn  vorsätzlich  begehen,  sind  in  ihrem  Herzen
Verbrecher  und  Gottlose.  Das  Eheliche  des  Menschen  und  die
Religion  halten  nämlich  gleichen  Schritt  miteinander.  Jeder  Tritt
und Schritt aus der Religion heraus bzw. in die Religion hinein ist
zugleich auch ein Tritt und Schritt aus dem Ehelichen heraus bzw.
ins Eheliche hinein, als das Besondere und Eigentümliche für den
Christen. (EL 80)

Das siebente Gebot
"Du sollst nicht stehlen": 2.Mose 20/13; 5.Mose 5/17.
Im  natürlichen  Sinne  wird  unter  diesem  Gebot  nach  dem

Buchstaben verstanden: nicht stehlen, nicht Straßenraub, und nicht
zur  Friedenszeit  Seeräuberei  treiben;  und  überhaupt  niemandem
seine Güter heimlich oder unter irgendeinem Vorwand nehmen. Es
erstreckt  sich  auch  auf  alle  Betrügereien  und  gesetzwidrigen
Erwerbsarten, Wucherkünste und Erpressungen; dann auch auf die
Unterschleife  bei  Entrichtung  der  Steuern  und  Abgaben,  und bei
Bezahlung der Schulden. Handwerker sündigen gegen dieses Gebot,
wenn  sie  ihre  Arbeiten  unredlich  und  betrügerisch  verrichten;
Kaufleute, die in den Waren, in Gewicht, Maß und in der Rechnung
betrügen;  Offiziere,  welche  die  Soldaten  im  Solde  verkürzen;
Richter, die nach Freundschaft, Geschenken, Anverwandtschaft oder
anderen Rücksichten Recht  sprechen,  indem sie die Gesetze oder
die Fragen verdrehen, und so andere ihrer Güter, die sie rechtmäßig
besitzen, berauben.

Im  geistigen  Sinn  wird  unter  Stehlen  verstanden,  andere  der
Wahrheiten  ihres  Glaubens  berauben,  was  durch  Falsches  und
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Ketzerisches geschieht. Priester, die bloß des Gewinnes wegen oder
um zu Ehren zu gelangen dienen, und Dinge lehren, von denen sie
aus dem Worte sehen oder sehen können, dass sie nicht wahr sind,
sind  geistige  Diebe,  weil  sie  die  Mittel  des  Heiles,  welche  die
Glaubenswahrheiten sind, dem Volk entziehen.

Im himmlischen Sinn werden unter den Dieben die verstanden,
die  dem  Herrn  die  göttliche  Gewalt  entziehen;  dann  auch  die,
welche Sein Verdienst und Seine Gerechtigkeit sich zueignen; diese,
obgleich sie Gott anbeten, vertrauen doch nicht Ihm, sondern sich,
und glauben auch nicht an Gott, sondern an sich. (WCR 317-319)

Wer von Diebstählen im weiteren Sinne absteht, ja sogar wer sie
flieht,  aus irgendeinem anderen Grunde als  aus Religion und des
ewigen Lebens wegen, wird nicht  von ihnen gereinigt;  denn kein
anderer Beweggrund öffnet den Himmel. Denn der Herr entfernt das
Böse  im  Menschen  vermittelst  des  Himmels,  wie  Er  durch  den
Himmel die Höllen entfernt.

Zum  Beispiel,  wenn  höhere  und  niedere  Gutsverwalter,
Kaufleute, Richter, Beamte jeder Art und Arbeiter von Diebstählen,
das heißt von unrechtmäßigem Gewinn und von Wucher abstehen
und selbst  sie  meiden,  um sich einen  guten Namen und dadurch
Ehre  und  Gewinn  zu  erwerben,  oder  um  des  bürgerlichen  und
sittlichen  Gesetzes  willen  —  mit  einem  Wort  aus  irgendeiner
natürlichen  Liebe  oder  natürlichen  Furcht,  daher  nur  um äußerer
Bande willen und nicht aus Religion, so ist ihr Inneres doch voller
Diebstähle  und  Räubereien  und  bricht  hervor,  wenn  die  äußeren
Bande von ihnen genommen werden, wie mit jedem nach dem Tode
der Fall ist. Die Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit solcher ist nur
eine Maske, ein Vorwand und eine List. In dem Maße daher, wie die
verschiedenen Arten und Gattungen der Diebstähle entfernt sind und
weiter  entfernt  werden,  treten  die  verschiedenen  Arten  und
Gattungen des Guten,  dem sie  grundsätzlich  entsprechen und die
sich  im allgemeinen  auf  das,  was  redlich,  recht  und  gerecht  ist,
beziehen, ein und rücken an deren Stelle. Denn wenn ein Mensch
unrechtmäßigen, durch Betrug und List erworbenen Gewinn flieht
und verabscheut, will er in gleichem Maß, was aufrichtig, recht und
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gerecht ist; und zuletzt fängt er an, was aufrichtig ist, zu lieben, weil
es aufrichtig, was recht ist, weil es recht, und was gerecht ist, weil es
gerecht ist. Dass er sie zu lieben anfängt kommt daher, weil sie vom
Herrn sind und die Liebe zum Herrn in ihnen ist. Denn den Herrn
lieben heißt nicht nur Seine Person sondern dasjenige lieben, was
vom Herrn kommt; denn dieses ist der Herr beim Menschen; es ist
demnach  auch  die  Aufrichtigkeit  selbst,  das  Rechte  selbst,  die
Gerechtigkeit  selbst lieben, und weil diese der Herr sind, deshalb
handelt der Mensch in dem Grade, wie er sie liebt und aus ihnen
handelt,  aus  dem Herrn.  Und  in  diesem Grade  entfernt  der  Herr
Unaufrichtigkeit und Ungerechtigkeit selbst den Absichten und dem
Willen nach, worin die Wurzeln sind; und unter immer geringerem
Widerstand und Kampf, daher mit immer leichterer Arbeit  als im
Anfang.

So denkt der Mensch aus Gewissen und handelt aus Redlichkeit;
nicht aber der Mensch aus sich selbst, sondern wie aus sich selbst;
denn  er  anerkennt  dann,  aus  Glauben  sowohl  als  aus  der  Wahr-
nehmung, dass es zwar scheine, als ob er diese Dinge aus sich selbst
tue, während sie doch nicht aus ihm selbst, sondern aus dem Herrn
sind. (EKO 972,973)

Man nehme als Beispiel höhere oder niedere Verwalter der Güter
anderer: Wenn sie ihren König, ihr Land, oder ihren Herrn heimlich
durch Kunstgriffe, oder unter falschem Vorwand durch Betrug um
seine Güter bringen, so haben sie keine Religion und kein Gewissen;
denn  sie  verachten  das  göttliche  Gesetz  über  den  Diebstahl  und
vernichten es.  Ob sie auch Tempel besuchen, andächtig Predigten
zuhören, zum heiligen Abendmahl gehen, morgens und abends beten
und fromm aus dem Worte reden, so bleibt doch nichts und ist auch
nichts  aus dem Himmel  gegenwärtig  in  ihrem Gottesdienst,  ihrer
Frömmigkeit  und  ihren  Reden,  weil  ihr  inneres  Gemüt  voller
Diebstähle, Räubereien, Schelmereien und Ungerechtigkeit ist; und
solange  als  diese  inwendig  sind,  ist  der  Weg  zu  ihnen  aus  dem
Himmel verschlossen. Deshalb sind alle Werke, die sie tun, böse.

Auf  der  anderen  Seite  aber,  Gutsverwalter,  die  unerlaubten
Gewinn und betrügerische Handlungen verabscheuen, weil sie dem
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göttlichen Gesetz über Diebstahl zuwider sind, haben Religion und
folglich  auch  Gewissen.  Und  die  Werke,  die  sie  tun,  sind  gute
Werke; sie handeln aus Aufrichtigkeit um der Aufrichtigkeit willen,
und aus Gerechtigkeit um der Gerechtigkeit willen. Auch sind sie
zufrieden mit  dem Ihrigen, und sind jedes Mal heiteren Gemütes
und fröhlichen Herzens, wenn Gelegenheit zum Betrug da war und
sie nicht betrogen haben.

Man  nehme  zum  Beispiel  auch  Kaufleute:  Ihre  Werke  sind
sämtlich böse, solange sie nicht als Sünde erachten und aus diesem
Grunde  verabscheuen:  allen  unrechtmäßigen  Gewinn  und  un-
erlaubten  Wucher,  sowie  Betrug  und  unrechte  Kunstgriffe;  denn
solche Werke können nicht aus dem Herrn getan werden, sondern
sind  aus  dem Menschen selbst.  Und ihre  Werke sind  um so viel
schlimmer, je listiger und schlauer aus dem Inneren sie es verstehen,
Betrügereien auszuspinnen, um ihre Handelsgenossen zu überlisten;
und ihre Werke sind noch schlimmer, je nachdem sie solches unter
dem Deckmantel der Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit
zu tun verstehen. Je mehr Freude ein Kaufmann an solchen Dingen
hat,  desto mehr stammt der Ursprung seiner Werke aus der Hölle
und wenn er redlich und gerecht handelt, um sich einen guten Ruf
und durch den guten Ruf Reichtum zu erwerben, — so sehr, dass es
scheint,  als  ob  er  aus  Liebe zur  Aufrichtigkeit  und Gerechtigkeit
handelt, — aber nicht aufrichtig und gerecht handelt aus Liebe oder
aus Gehorsam gegen das göttliche Gesetz, so ist er doch inwendig
unredlich  und  ungerecht,  und  seine  Werke  sind  Diebstähle;  denn
unter der Maske der Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit trachtet er zu
stehlen. Dass dieses so ist, gibt sich kund nach dem Tode, wenn der
Mensch aus seinem inneren Willen und seiner Liebe und nicht aus
dem Äußeren handelt. Dann denkt und ersinnt er nichts als listige
Betrügereien  und  Räubereien;  und  er  zieht  sich  von  den  Auf-
richtigen  zurück,  und  begibt  sich  entweder  in  Wälder  oder  in
Wüsten, und lauert gierig auf. Mit einem Wort, sie werden Räuber.

Anders  ist  es  aber  mit  denjenigen  Kaufleuten,  die  alle  Arten
Diebstähle  als  Sünden  meiden,  besonders  die  inneren  und  mehr
verborgenen  Diebstähle,  die  von  Handlungen  der  List  und  des
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Betrugs begleitet sind. Ihre Werke sind alle gut, weil sie vom Herrn
sind; denn der Einfluss aus dem Himmel, d.h. durch den Himmel
von  dem Herrn,  Der  sie  zu  wirken  strebt,  wird  nicht  durch  das
obengenannte Böse unterbrochen. Reichtümer schaden ihnen nichts,
weil  die  Wohlhabenheit  für  sie  ein  Mittel  ist,  nützlich  zu  sein.
Kaufmännische Geschäfte sind bei ihnen Nutzleistungen, wodurch
sie ihrem Lande und ihren Mitbürgern dienen;  und sie sind auch
durch ihren Wohlstand in der Lage, die Nutzleistungen zu erfüllen,
wozu sie ihre Neigung zum Guten antreibt.

Aus dem oben Gesagten kann man nun sehen,  was im Worte
unter guten Werken verstanden wird; nämlich alle Werke, die vom
Menschen getan werden, während das Böse als Sünde entfernt wird.
Denn die Werke, die nachher getan werden, werden vom Menschen
nicht  anders als  wie von ihm getan;  denn sie werden vom Herrn
getan; und die Werke, die vom Herrn getan werden, sind alle gut,
und werden genannt  Gutes des  Lebens,  Gutes  der  Liebestätigkeit
und gute Werke: so auch jeder Richterspruch eines Richters, der die
Gerechtigkeit  zum  Zweck  hat  und  diese  als  göttlich  liebt  und
verehrt, während er Rechtssprüche der Belohnung, der Freundschaft
oder Gunst wegen als schändlich verabscheut;  denn so hat er das
Gute seines Landes im Auge, indem er daselbst Gerechtigkeit und
Gericht, wie sie im Himmel herrschen, zur Geltung bringt, und so
für  den  Frieden  jedes  harmlosen  Bürgers  sorgt  und  ihn  vor  den
Gewalttaten der Übeltäter beschützt; was alles gute Werke sind. Die
Tätigkeit der Verwalter und die Geschäfte der Kaufleute sind alles
gute  Werke,  wenn sie  unerlaubten  Gewinn als  Sünden gegen die
göttlichen Gesetze meiden.

Während der Mensch das Böse als Sünde flieht, lernt er täglich,
was ein gutes Werk ist, und es wächst bei ihm die Neigung, Gutes zu
tun und die Neigung, die Wahrheiten zu erkennen des Guten wegen;
denn je mehr Wahrheiten er weiß, desto vollkommener und weiser
kann er handeln, und desto mehr werden seine Werke wahrhaft gut.
Unterlasse daher,  bei dir selbst zu fragen, welches sind die guten
Werke, die ich tun soll, oder welches Gute soll ich tun, damit ich das
ewige Leben ererbe. Stehe nur ab vom Bösen der Sünde, und blicke
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auf den Herrn und der Herr wird dich lehren und leiten. (EKO 977-
979)

Das achte Gebot
"Du  sollst  nicht  gegen  deinen  Nächsten  als  falscher  Zeuge

auftreten": 2.Mose 20/13; 5. Mose 5/17.
Unter  gegen  den  Nächsten  als  falscher  Zeuge  auftreten  oder

falsch zeugen, wird im natürlichen Sinne zunächst verstanden, man
solle  nicht  vor  dem  Richter  oder  vor  anderen  außerhalb  des
Gerichtes  gegen  jemanden,  der  irgendeines  Bösen  ohne  Grund
beschuldigt wird,  ein falsches Zeugnis abgeben, und dasselbe bei
Gott, oder sonst bei etwas Heiligem, oder bei sich oder bei solchem
beteuern,  was  mit  dem eigenen  guten  Namen  irgend  zusammen-
hängt.

Unter  diesem  Gebot  werden  im  weiteren  natürlichen  Sinne
verstanden alle Arten von Lügen und politischen Heucheleien, die
auf  einen  bösen  Endzweck  abzielen;  dann  auch  den  Nächsten
herüberziehen und verleumden, wodurch seine Ehre, sein Name und
guter Ruf, von denen der Charakter des ganzen Menschen abhängt,
erschüttert werden.

Im weiteren  natürlichen  Sinn  werden darunter  verstanden die
Treulosigkeiten, Tücke und bösen Anschläge gegen jemanden aus
verschiedenen  Gründen,  z.B.  aus  Feindschaft,  Hass,  Neid,  Eifer-
sucht usw., denn dieses Böse verbirgt eine Bezeugung des Falschen
in sich.

Im  geistigen  Sinn  wird  unter  falsch  zeugen  verstanden
überreden, dass das Falsche des Glaubens das Wahre des Glaubens
sei,  und dass das Böse des Lebens das Gute des Lebens sei,  und
umgekehrt,  so  jedoch,  dass  jenes  und  dieses  geschieht  aus  Vor-
bedacht, nicht aber aus Unkunde; dass es also geschieht, nachdem
man erkannt hat, was wahr und gut ist, nicht aber vorher.

Im himmlischen Sinne wird unter falsch zeugen verstanden den
Herrn  und  das  Wort  lästern,  und  so  die  Wahrheit  selbst  aus  der
Kirche verdrängen,  denn der Herr ist  die Wahrheit  selbst,  und in
gleicher Weise das Wort. Umgekehrt wird unter zeugen in diesem
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Sinne verstanden die Wahrheit  reden,  und unter dem Zeugnis  die
Wahrheit  selbst;  woher  auch  kommt,  dass  die  Zehn  Gebote  das
Zeugnis heißen. (WCR 321-323)

Im innersten Sinne ist in diesem Gebot verboten, das Wahre und
Gute des Wortes zu verfälschen; und dagegen Falsches der Lehre als
wahr  aufzustellen,  indem man  es  durch  Trugschlüsse,  Scheinbar-
keiten, Erdichtungen, falsch angewendete Kenntnisse, Sophistereien
und  dergleichen  bestätigt.  Die  Bestätigungen  und  Überredungen
selbst sind falsche Zeugnisse, denn sie sind falsche Aussagen. (EKO
1019)

Das neunte und zehnte Gebot
"Du  sollst  dich  nicht  gelüsten  lassen  des  Hauses  deines

Nächsten,  du  sollst  dich  nicht  gelüsten  lassen  des  Weibes  deines
Nächsten,  noch  seines  Knechtes,  noch  seiner  Magd,  noch  seines
Ochsen, noch seines Esels,  noch irgend etwas, das dein Nächster
hat": 2.Mose 20/14; 5.Mose 5/18.

Diese  zwei  Gebote  beziehen  sich  auf  alle  vorhergehenden
Gebote, und lehren und schärfen ein, dass man das Böse nicht tun,
ja auch nicht  einmal begehren solle,  dass sie also nicht  bloß den
äußeren Menschen, sondern auch den inneren angehen; denn wer
das  Böse  nicht  tut,  es  aber  doch  zu  tun  begehrt,  der  tut  es
gleichwohl;  denn der  Herr  sagt:  "Wenn jemand  nach des  andern
Weib begehrt, so hat er schon einen Ehebruch mit ihr begangen in
seinem Herzen": Matth.5/27,28. und der äußere Mensch wird nicht
früher  innerlich,  oder  handelt  nicht  früher  in  Einheit  mit  dem
Inneren, als wenn die Begierden entfernt sind; auch dies lehrt der
Herr, wenn Er sagt: "Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer,
denn ihr reiniget das Auswendige des Bechers und der Schüssel, das
Inwendige aber ist voll Raubes und Unmäßigkeit; blinder Pharisäer,
reinige zuvor das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch
das  Äußere  rein  sei":  Matth.23/25,26  und  außerdem  in  diesem
ganzen Kapitel von Anfang bis zu Ende; das Innere, das pharisäisch
ist, sind die Begierden nach dem, was in den Geboten 1, 2, 5, 6, 7, 8
zu tun untersagt wird.
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Damit  diese  zwei  Gebote  sich  auf  alle  die  beziehen,  die
vorhergehen,  sofern  man  das  in  diesen  Verbotene  nicht  begehren
soll,  darum  wird  zuerst  das  Haus  genannt,  dann  das  Weib,  und
hierauf der Knecht, die Magd, der Ochs und der Esel, und zuletzt
alles,  was  der  Nächste  hat;  denn  das  Haus  schließt  alles  Nach-
folgende in sich, sofern in ihm ist der Mann, das Weib, der Knecht,
die Magd, der Ochs und der Esel; das Weib, das nachher genannt
wird, schließt hierauf das, was folgt in sich; denn sie ist die Herrin,
wie der Mann der Herr im Hause ist. Der Knecht und die Magd sind
unter ihnen, und die Ochsen und Esel unter diesen, und zuletzt ist
alles,  was  unterhalb  oder  außerhalb  ist,  ausgedrückt  durch  die
Worte:  Alles,  was  dein  Nächster  hat;  woraus  hervorgeht,  dass  in
diesen zwei Geboten auf alles Vorhergehende im allgemeinen und
im besonderen und im weiten und engen Sinn zurückgesehen wird.

Im  geistigen  Sinn  werden  durch  diese  Gebote  verboten  alle
Begierden, die wider den Geist sind, die also wider die geistigen
Dinge der Kirche sind, die sich hauptsächlich auf den Glauben und
die  Liebestätigkeit  beziehen,  weil,  wenn  die  Begierden  nicht
bezähmt  würden,  das  Fleisch  nach  seiner  Freiheit  sich  in  jeden
Frevel stürzen würde; denn aus Paulus ist bekannt, "dass das Fleisch
gelüstet  wider  den  Geist,  und  den  Geist  wider  das  Fleisch":
Gal.5/17.  Kurz,  diese  beiden  Gebote  beziehen  sich,  im  geistigen
Sinne  verstanden,  auf  alles  das,  was  oben  im  geistigen  Sinne
angeführt worden ist, als solches zurück, das nicht begehrt werden
soll; ebenso auf alles, was oben als ihr Inhalt im himmlischen Sinn
aufgeführt wurde; dieses aber wieder anzuführen, wäre überflüssig.
(WCR 326,327)

Die Zehn Gebote schließen alles in sich, was zur Liebe Gottes
und zur Nächstenliebe gehört. In acht Vorschriften der Zehn Gebote,
in der ersten, zweiten, fünften, sechsten, siebenten, achten, neunten
und zehnten, wird nichts gesagt was, zur Liebe gegen Gott und zur
Nächstenliebe gehört; denn es wird nicht gesagt, dass Gott geliebt,
und dass der Name Gottes geheiligt werden solle, auch nicht, dass
man den Nächsten lieben, somit nicht, dass man redlich und gerade
mit ihm verfahren solle, sondern nur: es soll kein anderer Gott vor
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Meinem Angesichte sein, du sollst den Namen Gottes nicht ins Eitle
ziehen,  nicht  morden,  nicht  Unzucht  treiben,  nicht  stehlen,  nicht
falsch zeugen, dich nicht gelüsten lassen dessen, was des Nächsten
ist; somit im allgemeinen, dass man das Böse nicht wollen, denken
und tun soll weder gegen Gott, noch wider den Nächsten. Der Grund
aber,  warum nicht solches geboten ist,  was unmittelbar zur Liebe
und Liebestätigkeit  gehört,  sondern bloß,  man solle  nicht  solches
tun, was ihnen entgegengesetzt ist, liegt darin, dass in wie weit der
Mensch das Böse als Sünde flieht, in so weit er das Gute will, das
Sache der Liebe und Liebestätigkeit ist. Das erste der Liebe zu Gott
und der Liebe gegen den Nächsten ist, das Böse nicht zu tun, und ihr
zweites, das Gute zu tun.

Oben wurde bemerkt, inwieweit der Mensch das Böse fliehe, in
so weit  wolle er das Gute; der Grund ist:  weil  das Gute und das
Böse Gegensätze sind; denn das Böse ist aus der Hölle und das Gute
ist aus dem Himmel; inwieweit daher die Hölle, das heißt, das Böse
entfernt wird, in so weit nahet sich der Himmel und hat der Mensch
sein  Absehen auf das Gute.  Dass dem so sei,  stellt  sich deutlich
heraus  an  acht  Vorschriften  der  Zehn Gebote,  wenn man sie  aus
diesem Gesichtspunkt betrachtet, als:

1. Inwieweit  jemand  nicht  andere  Götter  verehrt,  in  so  weit
verehrt er den wahren Gott.

2. Inwieweit jemand nicht den Namen Gottes ins Eitle zieht, in
so weit  liebt er das,  was von Gott ist.  3. Inwieweit jemand nicht
morden, noch aus Hass und Rache handeln will, in so weit will er
dem Nächsten wohl.

4. Inwieweit jemand nicht Unzucht treiben will, in so weit will
er keusch mit seinem Weibe leben.

5. Inwieweit jemand nicht stehlen will, in so weit folgt er der
Redlichkeit.

6. Inwieweit jemand nicht falsch zeugen will, in so weit will er
das Wahre denken und reden.

7. und 8. Inwieweit jemand nicht begehrt was des Nächsten ist,
in so weit will er, dass der Nächste sich des Seinigen erfreue.

Hieraus geht hervor, dass die Vorschriften der Zehn Gebote alles
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in sich enthalten, was zur Liebe gegen Gott und zur Nächstenliebe
gehört; weshalb Paulus sagt: "Wer den anderen liebt, hat das Gesetz
erfüllt;  denn jenes: du sollst nicht Unzucht treiben, nicht morden,
nicht stehlen, nicht falsch zeugen, dich nicht gelüsten lassen, und so
ein ander Gebot mehr ist, das fasst sich in diesem Wort zusammen:
du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; die Liebe tut dem
Nächsten nichts Böses. Des Gesetzes Erfüllung ist also die Liebe",
Röm.13/8-10. (WCR 329,330)

Die Übertretung eines Gebotes ist die Übertretung aller 
Gebote

Man behauptet,  niemand könne das Gesetz erfüllen, und zwar
um so weniger,  weil,  wer gegen eine Vorschrift  der Zehn Gebote
sich  verfehlt,  gegen  alle  sich  verfehlt;  allein  diese  Redensart  ist
nicht so zu verstehen wie sie klingt; denn sie musst so verstanden
werden,  dass,  wer  aus  Vorsatz  oder  Bestärkung gegen  ein  Gebot
handelt,  gegen  alle  handelt,  weil  aus  Vorsatz  und  Begründung
handeln soviel ist, als gänzlich leugnen, dass es Sünde ist, so dass
man, wenn gesagt wird, es sei Sünde, dies als nichtig verwirft; und
wer in dieser Weise die Sünde leugnet und verwirft, der macht sich
auch nichts als allem, was man Sünde heißt. (WCR 523)
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III. Glaube, Liebe, Werke

Kapitel 11
Glaube

Was Glaube ist
Der  Glaube  ist  eine  innere  Anerkennung  des  Wahren.  Die-

jenigen, 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  musst,  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.  Dies sind diejenigen,  die von
Jehova  gelehrt  heißen,  Jes.54/13,  Joh.6/45  und  von  denen  bei
Jerem.31/31,33,34 gesagt wird: "Siehe die Tage kommen, da einen
neuen Bund Ich schließen werde, und dies soll sein der Bund: Ich
werde Mein Gesetz in ihre Mitte geben, in ihr Herz es schreiben,
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und es wird nicht mehr ein Mann den Genossen lehren, noch ein
Mann seinen Bruder, und nicht sprechen: Erkennet den Jehova, weil
Mich alle erkennen werden".

Hieraus geht hervor, dass der Glaube und die Wahrheit eins sind;
weswegen auch die Alten, die mehr als die unsern aus Neigung im
Denken des Wahren waren, anstatt des Glaubens Wahrheit sagten.
Daher kommt es auch, dass in der hebräischen Sprache für Wahrheit
und Glaube ein Wort ist, das Amuna oder Amen heißt. (4HL/LG 1,4-
6)

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  Wesentlichste  des  Glaubens,  der  selig  macht,  ist  die
Zuversicht, aber diese Zuversicht kann gar nicht stattfinden, außer
im Guten  des  Lebens;  ohne  das  Gute  des  Lebens  ist  keine  Auf-
nahme,  und  wo  keine  Aufnahme,  da  ist  keine  Zuversicht,  außer
bisweilen  eine  scheinbare  in  Krankheiten  des  Gemütes  oder  des
Körpers,  wenn die Begierden der Selbst- und Weltliebe aufhören;
aber  bei  denen,  die  im Bösen  des  Lebens  sind,  schwindet  dann,
wann  jene  Krisis  vorübergeht  oder  sich  wendet,  jene  trügerische
Zuversicht völlig, denn es gibt auch eine Zuversicht bei den Bösen.
Aber wer wissen will, welcher Art die Zuversicht, erforsche bei sich
die Neigungen und Zwecke, ferner die Handlungen des Lebens.(HG
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2982)

Das Wesen des Glaubens ist die Liebestätigkeit
Man musst 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 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 geht hervor, 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

317



Kapitel 11

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)

Es gibt auch viele, die keine innere Erkenntnis des Wahren, und
doch den Glauben der tätigen Liebe haben. Dies sind diejenigen, die
in ihrem Leben auf den Herrn gesehen und aus Religion das Böse
gemieden haben, durch die Sorgen in der Welt aber und durch ihre
Geschäfte  vom  Nachdenken  über  das  Wahre  abgehalten  worden
sind,  und auch den Mangel  des Wahren bei  den Lehrenden nicht
bemerkt haben; aber diese sind doch innerlich in ihrem Geist in der
Anerkennung des Wahren,  weil  sie  in der Neigung zu demselben
sind, weswegen sie auch nach dem Tode, wenn sie Geister werden
und von den Engeln Unterricht erhalten, das Wahre anerkennen und
mit Freuden aufnehmen. Anders aber diejenigen, die in ihrem Leben
nicht  auf  den  Herrn  gesehen  und  nicht  aus  Religion  das  Böse
gemieden  haben;  diese  sind  innerlich  in  keiner  Neigung  zum
Wahren und daher in keiner Anerkennung desselben, weswegen sie
nach  dem  Tode,  wenn  sie  Geister  werden  und  von  den  Engeln
Unterricht erhalten, das Wahre nicht anerkennen wollen, und daher
es auch nicht aufnehmen. Das Böse des Lebens hasst innerlich das
Wahre,  das  Gute  des  Lebens  aber  liebt  innerliche  das  Wahre.
(4HL/LG 30)

Die Erkenntnisse des Wahren und Guten sind nicht der 
Glaube, ehe der Mensch in der Liebestätigkeit 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

318



Kapitel 11

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 in so
weit, als tätige Liebe in demselben ist. (4HL/LG 31)

Das Wahre des Glaubens ist das Erste der Zeit nach,
die Liebestätigkeit aber ist das Erste dem Zweck nach

Der Glaube, unter dem auch das Wahre verstanden wird, ist das
Erste der Zeit nach, die Liebestätigkeit hingegen, unter der auch das
Gute verstanden wird, ist das Erste dem Endzweck nach, und das,
was das erste dem Endzweck nach ist, das ist in Wirklichkeit das
Erste, weil das Vorzüglichere, somit auch das Erstgeborene; und das,
was der  Zeit  nach das Erste  ist,  das ist  nicht  wirklich  das Erste,
sondern  nur  scheinbar.  Damit  aber  dies  begriffen  werde,  soll  es
durch  Vergleiche  beleuchtet  werden,  und  zwar  mit  der  Erbauung
eines  Tempels,  sowie  auch  eines  Hauses,  und  mit  der  Anlegung
eines Gartens und der Zurichtung eines Ackers:

Mit der Erbauung eines Tempels: das Erste der Zeit nach ist, den
Grund legen,  die  Mauern  aufführen,  das  Dach darauf  setzen  und
hernach  den  Altar  hineinsetzen  und  eine  Kanzel  aufrichten.  Das
Erste dem Endzweck nach aber ist  der Gottesdienst darin,  wegen
dessen dies alles hergerichtet wird. Mit der Erbauung eines Hauses:
das Erste der Zeit nach ist dessen Äußeres aufführen und es auch mit
den  mancherlei  Dingen,  die  notwendig  sind,  versehen.  Das  Erste
dem Endzweck nach aber ist die bequeme Wohnung für sich und die
übrigen, die im Hause sein werden. Mit der Anlegung eines Gartens:
das  Erste  der  Zeit  nach  ist,  den  Boden  ebnen  und  das  Erdreich
zurichten,  und  die  Bäume  setzen  und  solches  einsäen,  was  zum
Nutzen  dienen  soll.  Das  Erste  dem  Endzweck  nach  aber  ist  die
Nutznießung aus all diesem. Mit der Zurichtung eines Ackers: das
Erste der Zeit nach ist das Land ebenen, pflügen, eggen und hernach
die  Samen  einsäen.  Das  Erste  dem  Endzweck  nach  aber  ist  die
Ernte,  somit auch der Nutzen. Aus diesen Vergleichen kann jeder
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den Schluss ziehen, was an sich das Erste ist.
Beabsichtigt nicht jeder, wenn er einen Tempel oder ein Haus

bauen,  oder  auch  einen  Garten  anlegen  und  einen  Acker  urbar
machen will, zuerst den Nutzen, und hält und bewegt er nicht diesen
beständig  im  Gemüt,  indem  er  die  Mittel  zu  demselben  herbei-
schafft? Wir schließen also, dass das Wahre des Glaubens das Erste
der Zeit nach, das Gute der Liebestätigkeit hingegen das Erste dem
Endzweck nach ist, und dies darum, weil es das Hauptsächliche, in
Wirklichkeit im Gemüt das Erstgeborene ist. (WCR 336)

Glaube wird nicht Glaube, bis dessen Wahrheiten gewollt 
und getan werden

Alles dem Glauben Angehörige,  das durch den Erstgeborenen
der  Söhne  bezeichnet  wird,  ist  das,  was  aus  dem  Guten  der
Liebestätigkeit hervorgeht, denn der Glaube hat aus diesem Guten
sein Dasein. Die Wahrheiten, mögen sie aus dem Wort oder aus der
Lehre  der  Kirche  genommen  werden,  können  nämlich  durchaus
nicht Eigentum des Glaubens werden, wenn kein Gutes da ist, dem
sie eingepflanzt werden. Der Grund ist, weil der Verstand zuerst die
Wahrheiten aufnimmt, indem er sie sieht und in den Willen einführt.
Und wenn sie im Willen sind, dann sind sie im Menschen, denn der
Wille ist der Mensch selbst. Deshalb befindet sich in großem Irrtum,
wer da meint, der Glaube sei ein wahrer Glaube beim Menschen,
ehe  er  die  Wahrheiten  will,  und  aus  dem  Wollen  sie  tut.  Die
Wahrheiten  des Glaubens  selbst  haben auch wirklich  vorher  kein
Leben. Alles, was dem Willen angehört, wird gut genannt, weil es
geliebt  wird,  und  so  wird  auch  das  Wahre  zum  Guten  oder  der
Glaube zur Liebestätigkeit im Willen. ...

Der Mensch der Kirche war aber hierüber im Dunkeln, weil er
nicht erkannt hatte, dass alles im Weltall sich auf das Wahre und auf
das  Gute  bezieht,  und  sich  auf  beides  beziehen  musst,  damit  es
etwas Wirkliches sei. Auch hatte er nicht erkannt, dass im Menschen
zwei  Vermögen  sind,  der  Verstand  und  der  Wille;  und  dass  das
Wahre  sich  auf  den  Verstand  und  das  Gute  sich  auf  den  Willen
bezieht, und dass, wenn nicht auf beides, es dem Menschen nicht
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angeeignet ist. Weil diese Wahrheiten im Dunkel waren und doch
die  Denkvorstellungen des Menschen sich auf dieselben gründen,
darum  konnte  der  Irrtum  dem  natürlichen  Menschen  nicht  klar
gemacht werden; während doch, wenn er einmal geoffenbart worden
wäre, der Mensch wie am hellen Tage aus dem Wort, das der Herr
selbst  geredet  hat,  Unzähliges  über  das  Gute  der  Liebestätigkeit
gesehen hätte,  namentlich dass dieses die Hauptsache der Kirche
sei,  und  dass  der  Glaube  nirgends  anders  als  in  diesem  Guten
wohne.  Das Gute der Liebestätigkeit  ist  aber,  Gutes tun aus dem
Wollen des Guten. (HG 9224)

Insoweit als jemand das Böse als Sünde flieht, hat er 
Glauben

Das Böse des Lebens zerstört das Wahre des Glaubens, weil das
Böse  des  Lebens  im  Willen,  das  Wahre  des  Glaubens  aber  im
Verstand ist, und der Wille den Verstand leitet und macht, dass er
mit ihm zusammenwirkt. Wenn daher etwas im Verstand ist, das mit
dem Willen nicht zusammenstimmt — und dies findet statt, wenn
der Mensch sich selbst überlassen ist und aus seinem Bösen und aus
seiner  Neigung  denkt  —  so  wirft  er  das  Wahre,  das  in  seinem
Verstand ist,  entweder weg oder tut  ihm Gewalt  an,  bis es  durch
Verfälschung eins mit dem Willen wird. Anders bei denen, die im
Guten  des  Lebens  sind:  diese  denken,  wenn  sie  sich  selbst
überlassen sind, aus dem Guten, und das Wahre, das im Verstand ist,
lieben  sie,  weil  es  übereinstimmt.  So  geschieht  dann  eine
Verbindung des Glaubens und des Lebens, wie es eine Verbindung
des Wahren und Guten gibt, und diese und jene verhalten sich wie
die Verbindung des Verstandes und Willens.

Hieraus folgt nun, dass der Mensch in so weit den Glauben hat,
als er das Böse als Sünde flieht, weil er, wie oben gezeigt worden, in
so weit im Guten ist. Dies wird auch durch sein Entgegengesetztes
bestätigt,  dass,  wer das Böse nicht  als Sünde flieht,  den Glauben
nicht hat, weil er im Bösen ist, und das Böse innerlich das Wahre
hasst  Auswendig zwar  kann er  sich  stellen,  als  ob er  ein Freund
desselben wäre,  und dulden,  ja  sogar es  gerne sehen,  dass es  im
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Verstand ist; allein wenn das Auswendige weggenommen wird, was
nach dem Tode geschieht, so wirft er das Wahre, das in der Welt sein
Freund war, zuerst weg, hernach leugnet er, dass es wahr sei, und
zuletzt verabscheut er dasselbe. (4HL/LL 44,45)

Der Glaube ist das Erste der Kirche dem Anschein nach,
die Liebestätigkeit aber ist tatsächlich das Erste

Es  sind  zwei  Dinge,  welche  die  Kirche  machen,  die
Liebestätigkeit  und  der  Glaube:  die  Liebestätigkeit  ist  Sache  der
Neigung  und  der  Glaube  ist  Sache  des  aus  ihr  hervorgehenden
Denkens. Das eigentliche Wesen des Denkens ist die Neigung, denn
ohne Neigung kann niemand denken;  das Ganze des Lebens, das
dem Denken innewohnt, kommt aus der Neigung. Hieraus wird klar,
dass das Erste der Kirche die Neigung ist, die der Liebestätigkeit
oder der Liebe angehört.

Dass aber vom Glauben gesagt wird, er sei das Erste der Kirche,
hat den Grund, weil er als das erste erscheint, denn was der Mensch
glaubt,  das  denkt  er  und  sieht  es  mit  dem  Gedanken,  das  aber,
wovon der Mensch geistig erregt wird, denkt er nicht, daher sieht er
es auch nicht mit dem Gedanken, sondern er wird es inne vermöge
einer gewissen Empfindung, die nicht zum Sehen gehört, sondern zu
einem anderen Sinnesvermögen, welches das des Lustreizes genannt
wird.  Diesen  Lustreiz,  weil  er  geistig  und  über  dem  Sinn  des
natürlichen  Lustreizes  erhaben  ist,  nimmt  der  Mensch  nicht  eher
wahr,  als  bis  er  geistig  geworden,  d.h.,  wenn  er  vom  Herrn
wiedergeboren ist. Daher kommt es, dass man meint, das, was dem
Glauben  und  somit,  was  dem  Sehen  angehört,  sei  das  Erste  der
Kirche, wiewohl es nicht in Wirklichkeit das erste ist, sondern nur
scheinbar.  Dieses  wird  daher  der  Anfang  der  Schöpfung  Gottes
genannt  (Offenb.3/14),  weil  das Wort  im Buchstaben dem Schein
gemäß ist, denn es ist für die Einfältigen. Die geistigen Menschen
wie auch die Engel erheben sich aber über die Scheinbarkeiten und
fassen das Wort auf, wie es in seinem inneren Sinn beschaffen ist
und werden daher inne, dass die Liebestätigkeit das Erste der Kirche
ist und der Glaube aus ihr stammt; denn, wie oben gesagt wurde, ein
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Glaube,  der  nicht  aus  der  Liebestätigkeit  stammt  und  nicht  der
Liebestätigkeit angehört, ist kein Glaube.

Schon von alten Zeiten her hat man sich darüber gestritten, was
das Erste der Kirche sei, ob der Glaube oder die Liebestätigkeit, und
diejenigen, die nicht wussten, was Liebestätigkeit ist, haben gesagt,
der Glaube sei es. Diejenigen aber, die wussten, was Liebestätigkeit
ist, haben gesagt, die Liebestätigkeit sei es und der Glaube sei dem
Anschein nach Liebestätigkeit, weil die Neigung der Liebestätigkeit,
wenn sie sichtbar im Denken erscheint, Glaube ist; denn wenn der
Lustreiz  einer  Neigung  vom  Willen  ins  Denken  übergeht,  so
gestaltet  er  sich und stellt  sich in verschiedenen Formen sichtbar
dar. Dies wussten die Einfältigen nicht, deshalb fassten sie das als
das Erste der Kirche auf, was vor der Anschauung ihres Denkens
erschien.  Und weil  das  Wort  im Buchstaben den Scheinbarkeiten
gemäß ist,  darum wird dieses hier das Erste,  der Anfang und das
Erstgeborene genannt.

Aus demselben Grund wurde auch Petrus, durch den der Glaube
der  Kirche  vorgebildet  wurde,  der  Erste  der  Apostel  genannt,
während  doch  Johannes  der  Erste  war,  weil  durch  Johannes  das
Gute  der  Liebestätigkeit  vorgebildet  wurde.  Dass  nicht  Petrus
sondern  Johannes  der  Erste  der  Apostel  war,  geht  daraus  hervor,
dass Johannes an der Brust des Herrn lag, und dass er dem Herrn
folgte und nicht Petrus: Joh.21/20-22. ...

Aus  demselben  Grund  wurde  auch  durch  Ruben,  weil  er  der
Erstgeborene  der  Söhne  Jakobs  war,  der  Glaube  vorgebildet  und
man glaubte, dass der nach ihm benannte Stamm der Erste sei. Aber
dennoch  war  dieser  Stamm  nicht  der  Erste,  sondern  der  Stamm
Levi,  weil  durch  Levi  das  Gute  der  Liebestätigkeit  vorgebildet
wurde, daher auch dieser Stamm zum Priestertum gemacht wurde;
das Priestertum aber ist das Erste der Kirche. ...

Aus  demselben  Grunde  wurde  auch  im  ersten  Kapitel  der
Genesis,  wo im Buchstabensinn von der Schöpfung des Himmels
und der  Erde,  im inneren  Sinn  aber  von der  Neuschöpfung oder
Wiedergeburt des Menschen der damaligen Kirche gehandelt wird,
gesagt, dass zuerst das Licht gemacht worden sei und erst nachher
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die Sonne und der Mond; man sehe 1.Mose 1/3-5,14-19, während
doch die Sonne das Erste ist und das Licht aus ihr kommt. Das Licht
wurde aber als das Erste der Schöpfung angegeben, weil durch das
Licht das Wahre des Glaubens und durch die Sonne und den Mond
das Gute der Liebe und der Liebestätigkeit bezeichnet wird. ...

Aus  diesem  kann  man  nun  erkennen,  was  der  Anfang  der
Schöpfung Gottes bedeutet, nämlich den Glauben vom Herrn, der
dem Anschein nach das Erste der Kirche ist. (EKO 229)

Da der Mensch das Gute nicht sieht in seinem Denken, indem
das Gute,  wie  gesagt,  bloß  gefühlt  wird  und unter  verschiedenen
Gestalten des Angenehmen gefühlt wird, und weil der Mensch nicht
auf das merkt, was er im Denken fühlt, sondern auf das, was er in
diesem sieht, so nennt er alles das gut, was er als angenehm fühlt,
und  als  angenehm  fühlt  er  das  Böse,  weil  dies  von  Geburt  her
eingepflanzt ist, und aus der Liebe zu sich und zur Welt hervorgeht.
Dies  ist  die  Ursache,  warum man nicht  weiß,  dass  das Gute  der
Liebe das Ein und Alles des Himmels und der Kirche ist, und dass
es  im Menschen nur  vom Herrn  ist,  und dass  es  vom Herrn  bei
keinem  anderen  einfließt,  als  bei  dem,  der  das  Böse  mit  dessen
Angenehmen als Sünde flieht. Dies ist es, was verstanden wird unter
den Worten des Herrn, dass das Gesetz und die Propheten abhängen
von den zwei Geboten: "Du sollst Gott über alles lieben, und den
Nächsten  wie  dich  selbst":  Matth.22/3  5-38.  Ich  kann  auch
versichern, dass es nicht ein Gran Wahres, das an sich wahr wäre,
bei dem Menschen gibt, außer sofern es aus dem Guten der Liebe
vom  Herrn  ist,  und  daher  nicht  ein  Gran  Glauben,  der  an  sich
Glaube, d.i. lebendig, heilbringend und geistig wäre, außer sofern er
aus der Nächstenliebe stammt, die aus dem Herrn ist. Weil das Gute
der Liebe das Ein und Alles des Himmels und der Kirche ist, so ist
auch der ganze Himmel und die ganze Kirche vom Herrn nach den
Gefühlen  der  Liebe  geordnet,  und  nicht  nach  irgend  etwas  im
Denken,  das  von jenen  getrennt  wäre,  denn  das  Denken  ist  eine
Gestaltung des Gefühls, so wie die Rede eine Gestaltung des Tones
ist. (EHO 908)
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Wie der Glaube aus der Liebestätigkeit gebildet wird
Es soll nun auch gesagt werden, wie der Glaube aus der tätigen

Liebe  gebildet  wird:  Jeder  Mensch  hat  ein  natürliches  und  ein
geistiges Gemüt, das natürliche Gemüt für die Welt und das geistige
Gemüt für den Himmel.  Der Mensch ist  in Ansehung seines Ver-
standes in beiden, nicht aber in Ansehung seines Willens, bevor er
das Böse als Sünde flieht und es verabscheut. Wenn er dies tut, so
wird  das  geistige  Gemüt  auch  für  den  Willen  geöffnet.  Ist  es
geöffnet, so fließt von da in das natürliche Gemüt geistige Wärme
aus dem Himmel ein, welche Wärme ihrem Wesen nach die tätige
Liebe ist, und die Erkenntnisse des Wahren und Guten, die daselbst
sind,  belebt  und  aus  ihnen  den  Glauben  bildet.  Es  verhält  sich
hiermit  auch  wie  mit  dem Baum,  der  kein  Pflanzenleben  erhält,
bevor die Sonnenwärme einfließt und sich mit dem Licht verbindet,
was  zur  Zeit  des  Frühlings  geschieht.  Es  findet  auch  darin  eine
vollkommene  Ähnlichkeit  zwischen  der  Belebung  des  Menschen
und der Vegetation des Baumes statt, dass diese durch die Wärme
der  Welt  und jene  durch  die  Wärme des  Himmels  bewirkt  wird;
weswegen  auch  der  Mensch  vom Herrn  so  oft  mit  einem Baum
verglichen wird. (4HL/LG 32)

Die Wahrheit wird im Gemüt befestigt durch das Tun 
derselben

Alles Wahre wird im inneren Menschen gesät und wurzelt  im
äußeren; wenn daher das gesäte Wahre nicht im äußeren Menschen
Wurzel fasst, das durch das Tun geschieht, so wird es wie ein Baum,
der  nicht  im  Boden,  sondern  über  demselben  steht,  und  beim
Hinzukommen  der  Sonnenhitze  sogleich  verwelkt.  Diese  Wurzel
nimmt der Mensch, der die Wahrheiten ausgeübt hatte,  nach dem
Tode mit  sich fort,  nicht aber derjenige, der sie bloß im Glauben
erkannt und anerkannt hatte. (EHO 17)

Glauben allein, oder Glauben ohne Liebestätigkeit
Diejenigen, die in der Lehre vom alleinigen Glauben sind, haben
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zwar  einen  Glauben,  aber  keinen  geistigen  Glauben,  oder  keinen
Glauben  der  Kirche,  sondern  einen  natürlichen  Glauben,  der  ein
Behauptungsglaube 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  Liebestätigkeit  sind,  ein  bloßer  Behauptungsglaube,  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 histo-
rischer Glaube genannt wird und keineswegs ein geistiger Glaube,
wie es der Glaube der Kirche sein musst. Aller geistige Glaube oder
Glaube der Kirche stammt aus der Liebestätigkeit, so dass er seinem
Wesen  nach  Liebestätigkeit  ist.  Auch  die  geistigen  Dinge,  die
geglaubt  werden,  erscheinen  denen  im  Licht,  die  in  der
Liebestätigkeit sind. Ich sage dies aus Erfahrung, denn jeder, der in
der Welt in Liebestätigkeit gelebt hat, sieht im anderen Leben seine
Wahrheiten,  die  er  glaubt;  diejenigen  aber,  die  im  alleinigen
Glauben gewesen sind, sehen gar nichts. Aber dennoch hat der bloß
historische Glaube durch das Denken an Gott, an den Himmel und
an das ewige Leben einige Verbindung mit  dem Himmel,  jedoch
bloß durch ein dunkles Denken, nicht aber durch eine Neigung, die
der  Liebestätigkeit  angehört;  denn diese  ist  gar  nicht  da,  deshalb
sind  sie  vermöge  der  Neigung,  die  sie  haben  und  welche  die
Neigung der  Selbst-  und Weltliebe  ist,  mit  der  Hölle  verbunden.
Hieraus kann man erkennen, dass sie zwischen Himmel und Hölle
sind,  denn  sie  sehen  mit  den  Augen  zum Himmel  und  mit  dem
Herzen  zur  Hölle;  und  die  so  tun,  die  entweihen.  Das  Los  der
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Entweiher ist  aber im anderen Leben das allerübelste.  Entweihen
heißt, glauben an einen Gott, an das Wort, an ein ewiges Leben und
mehreres  was  im  Buchstabensinn  des  Wortes  gesagt  wird,  und
dennoch dem zuwider leben. Dies ist nun der Grund, warum gesagt
wird: wärest du doch kalt oder warm; denn wer kalt ist, d.h. ohne
Glauben,  der  entweiht  nicht,  auch  nicht,  wer  warm  ist,  dh.  wer
Liebestätigkeit allein hat. (EKO 232)

Was man ersonnen zum Behuf der Verbindung der guten 
Werke mit dem Glauben allein

Es soll einiges von den verschiedenen Methoden der Verbindung
der guten Werke mit dem Glauben angeführt werden, die von denen
erfunden wurden,  die sich für  scharfsinniger und witziger als  die
anderen hielten, und sich zugleich mit solchen Talenten ausgerüstet
hielten, dass sie durch Vernünfteleien, die auf Täuschungen beruhen,
alles Falsche mit einem Anschein von Wahrheit umkleiden konnten.
Damit  man  aber  jene  Vernünfteleien  (untersuchen),  deutlich  auf-
fassen und dann darstellen kann, will ich hier die Verbindungen der
guten Werke mit  dem Glauben angeben, durch welche die Nicht-
übereinstimmung mit  dem Wort  aufgehoben zu  sein  scheint,  von
denen einige von Einfältigen geglaubt und einige von den Gelehrten
erfinden wurden:

1. Die  Einfältigen  wissen  nicht  anders,  als  dass  der  alleinige
Glaube darin bestehe, dass man glaube, was im Wort enthalten ist
und was die Lehre der Kirche vorschreibt.

2. Die  weniger  Einfältigen  wissen  nicht,  was  der  alleinige
Glaube bedeutet,  sondern meinen, der Glaube bestehe darin,  dass
man  glaube,  was  man  tun  müsse;  nur  wenige  unter  ihnen  unter-
scheiden zwischen Glauben und Tun.

3. Andere  aber  meinen,  der  Glaube  bringe  die  guten  Werke
hervor, denken jedoch nicht darüber nach, auf welche Weise er sie
hervorbringe.

4. Andere  denken,  der  Glaube  müsse  allerdings  vorausgehen,
und die guten Werke würden aus demselben hervorgebracht,  oder
entstünden wie die Früchte aus dem Baum.
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5. Einige glauben,  dies  geschehe durch Mitwirkung vonseiten
des Menschen, andere, es geschehe ohne Mitwirkung desselben.

6. Weil aber jene Lehre behauptet, dass der Glaube allein, ohne
die  guten  Werke,  selig  mache,  deshalb  achten  einige  die  guten
Werke für nichts, indem sie bei sich denken, alles, was sie tun, sei
gut in den Augen Gottes, und was böse sei, werde von Gott nicht
gesehen.

7. Da aber im Wort so oft von Taten und Werken, von tun und
wirken  die  Rede  ist,  und  doch  das  Wort  mit  jenem  Lehrsatz  in
Übereinstimmung  gebracht  werden  soll,  so  erdichten  sie  Ver-
bindungen, aber in verschiedener Weise, jedoch in der Art, dass der
Glaube für sich allein ist, und ebenso die Werke, damit das Selig-
machende im Glauben liege, und durchaus nicht in den Werken.

8. Einige verbinden den Glauben mit dem Bestreben das Gute
zu tun bei denen, die zum höchsten Grad der Rechtfertigung gelangt
sind, jedoch mit einem Bestreben, das nichts aus dem freien Willen
des  Menschen  nimmt,  sondern  alles  aus  dem  Einfluss  oder  der
Eingebung,  weil  das  Gute,  das  aus  dem  Willen  des  Menschen
komme, an sich nicht gut sei.

9. Manche verbinden den Glauben mit dem Verdienst des Herrn,
indem  sie  sagen,  dass  dieses  auf  alles  im  Leben  des  Menschen
einwirke, ohne dass er es wisse.

10. Andere  verbinden  den  Glauben  mit  dem  sittlichen  und
bürgerlichen Guten. Dieses müsse man tun, nicht  um des ewigen
Lebens willen, sondern wegen des Lebens in der Welt, und dieses
Gute  sei  unter  den  Taten  und  Werken  und  unter  dem  Tun  und
Wirken im Wort gemeint, und des Nutzens wegen müsse man die
guten  Werke  vor  den  Laien  lehren  und  predigen,  weil  diese  die
Geheimnisse  der  Verbindung  des  Glaubens  und  der  Werke  nicht
kennen und auch nicht fassen.

11. Viele  von den  Gelehrten  glauben,  dass  in  dem alleinigen
Glauben schon alles verbunden und enthalten sei, nämlich die Liebe
zu Gott, die Liebe gegen den Nächsten, das Gute des Lebens, die
Werke, das Verdienst des Herrn und Gott selbst; aber ohne dass der
Mensch selbst daran denke, oder es wolle und tue.
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12. Man  wisse  aber,  dass  noch  viele  andere  Arten  der
Verbindung erfunden wurden, und mehr noch von ebendenselben in
der geistigen Welt erfunden werden, denn das geistige Denken kann
sich  über  unzählige  Dinge  verbreiten,  die  das  natürliche  Denken
nicht erreicht. Ich selbst sah einen dort, der über hundert Arten der
Verbindung ausgedacht  hatte,  und bei  seinem Nachdenken immer
bei  den  einzelnen  Arten  vom  Prinzip  (Grundsatz)  aus  durch
Vermittlungen  bis  zum Ende  fortschritt,  wenn  er  aber  zum Ende
gekommen war und glaubte, jetzt sehe er die Verbindung, so wurde
er  erleuchtet  und  erkannte,  dass  er,  je  tiefer  er  über  diesen
Gegenstand nachdachte, desto mehr den Glauben, den er verbunden
hatte, von den guten Werken absonderte.

Hieraus  kann  man  erkennen,  von  welcher  Beschaffenheit  die
Verbindungsarten sind, die besonders die Gelehrten erfunden haben,
um das Dogma ihrer Meinung dem Anschein nach mit dem Wort in
Einklang zu bringen, was darunter zu verstehen ist, dass die tödliche
Wunde des Tieres geheilt wurde: Offenb.13/3. (EKO 786)

Irrtum und Blindheit derjenigen, die im Glauben allein 
sind

Diejenigen, die das Heil in den Glauben allein setzen, und nicht
zugleich  in  das  Leben  des  Glaubens,  d.h.  in  das  Leben  der
Liebestätigkeit, meinen, dass jeder in den Himmel und zum Herrn
kommen könne, wie er  auch immer gelebt  habe, denn sie wissen
nicht,  was  das  Leben  des  Menschen  ist.  Und  weil  sie  es  nicht
wissen, glauben sie, es sei nichts. Wenn sie daher gefragt werden, ob
ein Böser unter Guten sein könne, sagen sie, er könne es durch die
Barmherzigkeit  Gottes,  weil  dies  ein  Werk  der  Allmacht  sei.  Ja
sogar, wenn sie gefragt werden, ob der Teufel zu einem Engel des
Himmels werden könne, bejahen sie es, wenn er nur den Glauben
annehmen wolle, und zweifeln nicht daran, dass er ihn annehmen
könne; wenn man ihnen aber sagt, das Böse könne nicht in Gutes
umgewandelt werden, also die Hölle nicht in den Himmel bei den
Menschen,  und  es  sei  unmöglich,  weil  gegen  die  Ordnung,  und
somit  gegen  das  göttlich  Wahre  und  gegen  Gott  selbst,  Der  die
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Ordnung ist,  so antworten sie,  dies  seien Vernünfteleien über die
Seligkeit, um die sie sich nichts bekümmerten.

Hieraus  und  aus  unzähligem anderen  kann  man  erkennen,  in
welche  Finsternis  über  das  Seelenheil  und  das  ewige  Leben  die
Lehre von dem alleinigen Glauben führt. (HG 8765)

Wenn diejenigen, die in den Glauben allein das Heil setzen, das
Wort  lesen,  so  achten  sie  ganz  und  gar  nicht  auf  das,  was  in
demselben von der  Liebe und Liebestätigkeit  gesagt  wird,  ja,  sie
sehen es gar nicht, denn es fällt in den Schatten ihres Gesichtes, wie
etwas, was auf der Seite oder hinter dem Rücken ist. (HG 8780)

Die Vorsehung des Herrn über diejenigen, denen die 
Lehre vom Glauben allein gelehrt wird

Diejenigen,  die  innerhalb  der  Kirchen  geboren  sind,  wo  die
Lehre  vom  alleinigen  Glauben  und  der  Rechtfertigung  durch
denselben  angenommen  ist,  wissen  größtenteils  nicht,  was  der
alleinige Glaube ist, noch was unter der Rechtfertigung verstanden
wird.  Wenn  sie  daher  diese  Lehren  durch  die  Predigt  hören,  so
denken  sie,  es  sei  ein  Leben  nach  den  Geboten  Gottes  im Wort
gemeint,  denn  das,  meinen  sie,  sei  der  Glaube  und  auch  die
Rechtfertigung. Tiefer gehen sie in die Geheimnisse der Lehre nicht
ein.  Auch  wenn  sie  über  den  alleinigen  Glauben  und  über  die
Rechtfertigung belehrt werden, glauben sie nicht anders, als dass der
alleinige Glaube darin bestehe, dass man an Gott und an das Heil
denke und lerne, wie man leben müsse, und dass die Rechtfertigung
darin bestehe, dass man in der Gegenwart Gottes lebe. In diesem
Zustand des Denkens und Glaubens werden vom Herrn innerhalb
der Kirche alle erhalten, die selig werden, und sie werden auch nach
dem Abscheiden  aus  der  Welt  durch  die  Wahrheiten  unterrichtet,
denn sie können Erleuchtung aufnehmen. Diejenigen aber, die nach
der Lehre vom alleinigen Glauben und von der Rechtfertigung durch
ihn gelebt haben, von denen oben die Rede war, werden gleichsam
blind und zwar deshalb, weil der alleinige Glaube kein Glaube und
daher die Rechtfertigung aus dem alleinigen Glauben ein Unding ist.
...
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Aber man wisse, dass sehr wenige sind, die aus der Lehre so
leben, obwohl die Prediger von allen es glauben, die ihre Predigen
hören; denn es ist  eine Fügung der göttlichen Vorsehung, dass es
sehr wenige sind. (EKO 233)

Die göttliche Vorsehung wirkt unausgesetzt daraufhin, dass die
Menschen  selig  werden,  bei  denen  der  von  der  Liebe  getrennte
Glaube ohne ihre Schuld zu einer Lehre der Religion geworden ist,
wie nun gezeigt werden soll.

Auf dem Wirken der göttlichen Vorsehung beruht  es nämlich,
dass jeder Mensch trotz der Erklärung des bloßen Glaubens als Kern
der  Religion  weiß,  dass  nicht  jener  Glaube  allein  selig  macht,
sondern  nur  ein  Leben  der  tätigen  Liebe,  mit  dem  der  Glaube
einheitlich zusammenwirkt. In allen Kirchen, in denen jener Glaube
als Lehrsatz gilt, wird ja doch gelehrt, dass der Mensch nicht selig
werden kann, wenn er sich nicht prüft,  seine Sünden erkennt, sie
bekennt, Buße tut, von ihnen lässt und ein neues Leben anfängt. Das
wird  allen,  die  zum  Abendmahl  gehen,  mit  großem  Ernst
vorgelesen,  und  man  fügt  hinzu,  wer  das  nicht  tue,  würde  das
Heilige  mit  dem  Profanen  vermischen  und  sich  in  die  ewige
Verdammnis stürzen. In England heißt es sogar, der Teufel würde in
sie  fahren,  wie  in  Judas,  und  sie  an  Leib  und  Seele  verderben.
Daraus geht  klar  hervor,  dass  auch in  den Kirchen,  in  denen der
Glaube  allein  herrscht,  jedermann darüber  belehrt  wird,  dass  das
Böse als Sünde zu fliehen ist.

Überdies weiß auch jeder als Christ Geborene, dass er das Böse
als Sünde zu fliehen hat, weil ihm bereits als Knabe oder Mädchen
die Zehn Gebote in die Hand gegeben und von Eltern und Lehrern
eingeprägt wurden. Auch werden alle Staatsbürger — und besonders
das einfache Volk — von den Geistlichen anhand der Zehn Gebote
geprüft,  die sie auswendig hersagen müssen, und befragt, was sie
von  der  christlichen  Religion  wissen  und  ermahnt,  danach  zu
handeln.  Der  Pfarrer  sagt  bei  dieser  Gelegenheit  niemals,  sie
stünden nicht mehr unter dem Joch des Gesetzes oder sie könnten
die  Gebote  nicht  halten,  weil  sie  aus  sich  nichts  Gutes  zu  tun
vermöchten.  In  der  ganzen  Christenheit  ist  das  sogenannte
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Athanasische  Glaubensbekenntnis  angenommen  und  wird
anerkannt,  was  darin  am  Schluss  gesagt  wird:  der  Herr  werde
kommen,  zu  richten  die  Lebendigen  und  die  Toten,  und  dann
würden diejenigen ins ewige Liebe eingehen, die Gutes getan haben;
ins ewige Feuer hingegen geworfen, die böse handelten.

In Schweden,  wo ebenfalls  die Religion des bloßen Glaubens
gilt, wird deutlich gelehrt, dass es keinen Glauben ohne tätige Liebe
oder  gute  Werke  gäbe;  so  steht  es  auch  in  einem  Anhang  zum
Auswendiglernen,  der  allen  Psalmbüchern  beigefügt  ist  und  den
Titel  trägt:  "Hindernisse  oder  Fallstricke  der  Unbußfertigen"
(Obodferdigas Foerhinder). Darin finden sich folgende Worte: "Jene,
die  reich  an  guten  Werken  sind,  zeigen  damit,  dass  sie  reich  an
Glauben sind, da ja der Glaube, wenn er der seligmachende ist, jene
durch  die  Liebe hervorbringt;  denn den rechtfertigenden Glauben
gibt es niemals allein und getrennt von guten Werken, wie es auch
keinen guten Baum gibt ohne Frucht, keine Sonne ohne Wärme und
Licht und kein Wasser ohne Flüssigkeit".

Diese wenigen Sätze wurden angeführt, um zu zeigen, auch dort,
wo man die Religion des bloßen Glaubens angenommen hat, wird
überall  das  Gute  der  tätigen  Liebe  und  damit  die  Notwendigkeit
guter  Werke  gelehrt,  und  das  geschieht  aufgrund  der  göttlichen
Vorsehung des Herrn, damit  das Volk nicht  durch die Lehre vom
bloßen Glauben verführt  werde. Ich habe gehört,  wie Luther,  mit
dem ich  einige  Male  in  der  geistigen  Welt  sprach,  den  von ihm
aufgestellten alleinigen Glauben verwünschte,  wobei  er  sagte,  ein
Engel  habe  ihn  ermahnt,  es  nicht  zu  tun.  Er  habe  aber  bei  sich
gedacht,  wenn er die Werkgerechtigkeit  nicht  verwerfe,  käme die
Trennung von der katholischen Kirche nicht zustande. Deshalb habe
er entgegen der Mahnung jenen Glauben begründet. (GV 258)

Viele aus den Gelehrten, die sich im Wahren der Lehre 
befanden, sind in der Hölle, während andere, die in 
Falschheiten waren, im Himmel sind

Es gibt Menschen, die in den echten Wahrheiten sind; es gibt
andere, die in nicht echten Wahrheiten und wieder andere, die im

332



Kapitel 11

Falschen sind; und dennoch werden diejenigen, die in den echten
Wahrheiten  sind,  oft  verdammt,  und  die  in  den  nicht  echten
Wahrheiten und auch die, welche im Falschen sind, werden oft selig.
Dies  wird  den  meisten  als  eine  widersinnige  Behauptung
(paradoxon)  vorkommen,  aber  dennoch  ist  es  Wahrheit.  Die  Er-
fahrung selbst hat es bestätigt, denn es wurden in der Hölle solche
gesehen, die vor anderen unterrichtet waren in den Wahrheiten aus
dem Wort  und aus  der  Lehre  ihrer  Kirche,  sowohl  Geistliche  als
andere. Und umgekehrt wurden im Himmel solche gesehen, die in
Nichtwahrheiten und auch solche, die in Falschem waren, sowohl
Christen  als  Heiden.  Der  Grund,  warum  jene  in  der  Hölle  sich
befanden, war,  weil  sie  zwar in den Wahrheiten in Ansehung der
Lehre  waren,  aber  zugleich  im  Bösen  in  Ansehung  des  Lebens.
Diese  aber  befanden  sich  im  Himmel,  weil  sie  zwar  in  Nicht-
wahrheiten in  Ansehung der  Lehre,  gleichwohl aber  im Guten in
Ansehung des Lebens waren.

Einige  neuangekommene  Geister,  mit  denen ich  reden durfte,
verwunderten sich, dass solche, die vor anderen im Wort und in der
Lehre ihrer Kirche bewandert  waren, unter den Verdammten sich
befanden, während sie doch von ihnen geglaubt hatten, sie würden
helle  Lichter  im  Himmel  sein,  gemäß  den  Worten  bei  Dan.12/3:
"Die  Verständigen  werden  glänzen  wie  der  Glanz  des  Himmels-
gewölbes, und die, welche viele gerecht machten, wie Sterne von
Ewigkeit  zu  Ewigkeit";  aber  es  wurde  ihnen  gesagt,  Verständige
seien solche, die im Wahren sind, und Wahrheiten lehren, und die
Gerechtmachenden  solche,  die  im  Guten  sind  und  zum  Guten
führen,  und  ebendarum  habe  der  Herr  gesagt:  "die  Gerechten
würden  glänzen  wie  die  Sonne  im  Reich  Seines  Vaters":
Matth.13/43.

Ferner  wurde  gesagt,  dass  jene  Gelehrten  in  Ansehung  der
Lehre,  die aber Böse waren in Ansehung des Lebens, vom Herrn
gemeint sind:

Matth.7/22,23: "Viele werden zu Mir sagen an jenem Tage: Herr,
Herr, haben wir nicht durch Deinen Namen geweissagt, und durch
Deinen Namen Dämonen ausgetrieben, und in Deinem Namen viele
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Kräfte gewirkt?  Aber dann werde Ich ihnen bekennen:  Ich kenne
euch nicht, weichet von Mir, ihr Übeltäter".

Luk.13/26,27: "Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben
vor Dir  gegessen und getrunken,  in  unseren  Gassen hast  Du uns
gelehrt; aber Er wird sagen: Ich sage euch, Ich kenne euch nicht,
woher ihr seid; weichet von Mir, alle ihr Übeltäter".

Und  dass  solche  auch  verstanden  seien  unter  den  törichten
Jungfrauen, die kein Öl hatten in den Lampen, von denen es heißt:
Matth.25/11,12:  "Zuletzt  kamen  jene  Jungfrauen,  und  sprachen:
Herr, Herr, tue uns auf; Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, Ich
sage euch, Ich kenne euch nicht": Öl in den Lampen haben heißt,
das Gute in den Wahrheiten des Glaubens der Kirche (haben).

Sodann,  dass  solche,  die  in  Nichtwahrheiten  sind,  ja,  die  im
Falschen aus Unwissenheit, und doch im Guten sind, und daher in
der  Neigung das Wahre  zu wissen,  vom Herrn gemeint  seien bei
Matth.8/11,12: "Ich sage euch: viele werden kommen vom Morgen
und vom Abend, und bei Tische liegen mit Abraham und Isaak und
Jakob  im  Himmelreich;  die  Söhne  des  Reiches  aber  werden
hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis".

Luk.13/29,30:  "Sie  werden  kommen  vom  Morgen  und  vom
Abend, von Mitternacht und von Mittag, und bei Tische liegen im
Reiche  Gottes;  und siehe,  es  gibt  Letzte,  welche  die  Ersten  sein
werden, und es gibt Erste, welche die Letzten sein werden".

Solche, die im Bösen sind in Ansehung des Lebens, obwohl in
Wahrheiten in Ansehung der Lehre, sind dennoch in Falschem ihres
Bösen. Dass es so ist, offenbart sich klar im anderen Leben; wenn
solche sich selbst  überlassen  werden,  denken sie  aus dem Bösen
gegen die Wahrheiten,  die  sie  gewusst  und bekannt  hatten,  somit
Falsches.  Ebenso tun dieselben in  der  Welt,  wenn sie  sich  selbst
überlassen ihren Gedanken sich hingeben; denn alsdann verkehren
sie  entweder  die Wahrheiten,  oder  leugnen sie dieselben,  um das
Böse  ihres  Lebens  zu  beschönigen.  Diejenigen  hingegen,  die  im
Guten sind, und doch in Nichtwahrheiten, ja, die sich in Falschem
befinden aus Unwissenheit, wie es viele gibt innerhalb der Kirche
und auch viele außerhalb der Kirche, die Heiden genannt werden,
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sehen zwar ihr Falsches als wahr an, weil aber dieses Falsche vom
Guten  ausgeht,  lenken  sie  es  zum  Guten.  Darum  ist  nichts
Bösartiges darinnen,  wie  es  in  dem Falschen ist,  das vom Bösen
kommt. Und weil eben dadurch das Falsche sanft und lenksam ist,
so sind sie fähig, Wahrheiten anzunehmen, und nehmen sie auch an,
wenn sie von Engeln belehrt sind. (HG 9192)

Der Verstandesglaube
Wie ein verständiger Glaube aber beschaffen ist, soll jetzt gesagt

werden:
Im Wort,  und  zwar  nach  dem geistigen  Sinn  desselben,  wird

vielfach vom Verständnis des göttlich Wahren im Wort gehandelt,
und wo von der Verwüstung der Kirche die Rede ist, da wird auch
von dem verlorengegangenen Verständnis der göttlichen Wahrheiten
des  Wortes  gehandelt,  und  wenn  man  die  betreffenden  Stellen
zusammenfasst und nach ihrem geistigen Sinn untersucht, so geht
daraus deutlich hervor, dass die Kirche in so weit zugrunde geht, als
das  Verständnis  des  Wahren  in  ihr  verlorengeht.  Durch  Ägypten,
Assyrien, Israel und Ephraim wird auch in vielen Stellen das Ver-
ständnis des Wortes bezeichnet, aber durch Ägypten das natürliche
Verständnis desselben, durch Assyrien das vernünftige Verständnis,
durch Israel das geistige Verständnis,  dagegen durch Ephraim das
Verständnis des Wortes, wie es in der Kirche ist. Jene drei Grade des
Verständnisses,  nämlich  der  natürliche,  der  vernünftige  und  der
geistige,  müssen  aber  beisammen  sein,  wenn  der  Mensch  durch
Erleuchtung  die  echten  Wahrheiten  des  Wortes  sehen  und  inne
werden soll. Denn der natürliche Verstand, welcher der unterste ist,
kann nicht von seinem eigenen Licht erleuchtet werden, sondern er
musst  vom  Licht  des  vernünftigen  Menschen  erleuchtet  werden,
welcher der mittlere ist, und dieser vom geistigen Licht,  weil der
geistige Verstand im Licht  des  Himmels  ist  und aus diesem (das
Wahre) sieht; das Vernünftige aber bildet die Mitte zwischen dem
Geistigen und dem Natürlichen und nimmt das geistige Licht auf
und  leitet  dasselbe  hinüber  in  das  Natürliche,  wodurch  dieses
erleuchtet wird. Hieraus geht hervor, dass der natürliche Verstand,
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wenn  er  nicht  sein  Licht  aus  dem  Vernünftigen  und  Geistigen
empfängt,  nicht  wahrhaft  Verstand ist,  denn dann ist  er  ohne das
Licht aus dem Himmel, und die Wahrheiten der Kirche, die auch die
Wahrheiten des Himmels sind, können gar nicht  gesehen werden,
außer im Licht des Himmels, und zwar aus dem Grund, weil  das
göttlich Wahre, das vom Herrn als der Sonne ausgeht, das Licht des
Himmels  ist,  und  der  Herr  allein  durch  Sein  Licht,  welches  das
geistige Licht ist, den Menschen erleuchtet.

Hieraus wird auch klar, dass es der Wille des Herrn ist, dass der
Mensch die Wahrheiten seiner Kirche nicht nur kenne, sondern auch
verstehe,  jedoch  nicht  aus  dem  natürlichen  Licht,  wenn  es  noch
getrennt ist vom geistigen Licht; denn solange das natürliche Licht
vom geistigen Licht getrennt ist, so ist es in den geistigen Dingen
oder  in  den  Dingen des  Himmels  kein  Licht,  sondern  Finsternis,
weil der Mensch aus dem natürlichen Licht, wenn es vom geistigen
getrennt ist, die Dinge der Kirche aus sich und nicht aus dem Herrn
anschaut, weshalb es dieselben notwendig aus Scheinbarkeiten und
Sinnestäuschungen  sieht,  und  wenn  der  Mensch  aus  diesen  die
geistigen  Dinge  sieht,  so  sieht  er  Falsches  statt  des  Wahren  und
Böses statt des Guten. Das Feuer, von dem dieses Licht erzeugt und
entzündet wird, ist die Selbstliebe und durch diese der Dünkel der
eigenen Einsicht Aber der Mensch, der aus diesem Feuer und aus
diesem Licht denkt, kann in dem Maß, als er geistig begabt ist und
dadurch die Befähigung hat, alles Beliebige zu begründen, auch das
Falsche  und  Böse  begründen,  so  dass  es  wie  Wahres  und  Gutes
erscheint;  ja,  er kann sogar das Falsche und Böse in einem glän-
zenden, natürlichen Licht darstellen, das jedoch nur ein künstlich
hergestelltes  Irrlicht  ist.  Aus  diesem  Licht  die  Dinge  der  Kirche
begreifen  heißt  nicht,  sie  verstehen,  sondern  vielmehr  sie  nicht
verstehen,  denn aus diesem Licht  allein erscheint  dem Menschen
das  Falsche  als  Wahres  und  das  Wahre  als  Falsches,  und  dies
geschieht  namentlich,  wenn  irgendein  angenommenes  Dogma als
reine Wahrheit  vorausgesetzt  und nicht  zuvor geprüft  wird, ob es
wahr sei oder nicht, oder wenn es nur von solchen Prinzipien aus
geprüft wird, die bereits durch Vernünfteleien aus dem natürlichen
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Menschen begründet sind, oder aus nicht verstandenen Stellen des
(göttlichen) Wortes. Ein Mensch, der alle Lehren seiner Religion auf
diese  Weise  betrachtet,  kann  jeden  beliebigen  Satz  als  Prinzip
aufstellen,  und  ihn  so  einleuchtend  begründen,  dass  er  wie  eine
Wahrheit  aus  dem  Himmel  erscheint,  obgleich  er  Falsches  und
Verkehrtes aus der Hölle ist.

Hieraus kann man schließen, dass unter dem Verständnisse der
Wahrheiten der Kirche ein solches zu verstehen ist, das vom Licht
des Himmels und somit vom Herrn erleuchtet ist. Ein Mensch, der
sich  einer  solchen  Erleuchtung  erfreut,  kann  die  Wahrheiten  der
Kirche während seines Lebens in der Welt vernunftmäßig, nach dem
Tode aber geistig schauen. Wenn man dagegen aus dem natürlichen
Licht,  das  vom  geistigen  Licht,  d.h.  von  dem  aus  dem  Herrn
stammenden  Licht  des  Himmels  getrennt  ist,  in  die  Dinge  der
Kirche  eindringt,  die  im Inneren  geistig  und  himmlisch  sind,  so
schreitet  man  in  umgekehrter  Ordnung  vor,  denn  das  Natürliche
kann nicht in das Geistige eindringen, wohl aber das Geistige in das
Natürliche, und zwar deshalb, weil es keinen natürlichen Einfluss in
die Gedanken und Absichten des Geistes beim Menschen gibt, was
man  auch  den  physischen  Einfluss  nennt,  sondern  nur  einen
geistigen  Einfluss,  nämlich  ein  Einfließen  der  Gedanken  und
Absichten des Geistes in den Körper und in die Handlungen und
Empfindungen desselben.(EKO 846)

Der Behauptungsglaube
Ein Behauptungsglaube kann stattfinden bei einem bösen Leben,

nicht aber der seligmachende Glaube, denn der Behauptungsglaube
ist nur eine Überzeugung, dass alles Wahrheit sei, was zur Kirchen-
lehre gehört, nicht um des Wahren willen, auch nicht um des Lebens
willen, nicht einmal um des Heiles willen, denn daran glauben sie
kaum, sondern um des Gewinnes willen, d.h. um Ehrenstellen und
Reichtümer zu gewinnen, und auch um des Rufes willen, als Mittel
zu  jenen;  um  solche  Dinge  zu  gewinnen,  lernen  sie  die  Lehr-
bestimmungen, also nicht in der Absicht, der Kirche und dem Heil
der Seelen, sondern sich und den Ihrigen zu dienen. Daher ist  es
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ihnen einerlei, ob diese Lehrbestimmungen wahr oder falsch sind.
Sie kümmern sich nicht darum, noch weniger forschen sie darüber
nach, denn sie haben keine Neigung zum Wahren um des Wahren
willen,  sondern sie  begründen sie,  wie sie  auch sein mögen, und
wenn sie sie begründet (bestätigt) haben, überreden sie sich, dass sie
wahr seien, bedenken aber nicht, dass man sowohl das Falsche als
das Wahre begründen kann. (HG 8148)

Die, welche in der Welt nach hohen Dingen trachten, und viel
begehren, haben eine stärkere Überzeugung, dass das, was die Lehre
der Kirche lehrt, Wahrheit sei, als diejenigen, die nicht nach hohen
Dingen trachten und nicht viel begehren; und dies darum, weil die
Lehre der Kirche jenen nur Mittel zu ihren Zwecken ist; und in dem
Maß, als die Zwecke geliebt werden, werden auch die Mittel geliebt
und geglaubt.

Aber  an  sich  betrachtet,  verhält  sich  die  Sache  auf  folgende
Weise: In dem Maß, als sie im Feuer der Selbst- und Weltliebe sind,
und aus diesem Feuer reden, predigen und handeln, sind sie wirklich
in jener Behauptung, und alsdann wissen sie nichts anderes, als dass
es wirklich so sei; wenn sie aber nicht im Feuer jener Triebe sind,
dann glauben sie nichts, und viele von ihnen leugnen die Lehre der
Kirche.

Hieraus wird klar, dass der Behauptungsglaube ein Glaube des
Mundes, und nicht des Herzens ist, dass er also an sich kein Glaube
ist.

Die, welche in solchem Behauptungsglauben sind, wissen nicht
aus innerer Erleuchtung, ob wahr oder falsch sei, was sie lehren; es
ist  ihnen  sogar  gleichgültig,  wenn  es  nur  vom  gemeinen  Volk
geglaubt wird; denn sie sind in keiner Neigung zum Wahren um des
Wahren  willen.  Solche  verteidigen  auch  den  alleinigen  Glauben
mehr  als  die  übrigen,  und  das  Gute  des  Glaubens,  das  die
Liebestätigkeit  ist,  hat  für  sie  nur  so  viel  Wert,  als  sie  dadurch
Vorteile erlangen.

Die, welche im Behauptungsglauben stehen, fallen vom Glauben
ab,  wenn  sie  der  Ehrenstellen  und  der  Vorteile  beraubt  werden,
wenn  nur  dabei  ihr  guter  Name  nicht  Gefahr  läuft.  Denn  der
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Behauptungsglaube ist nicht inwendig im Menschen, sondern steht
draußen,  bloß im Gedächtnis,  aus dem er herausgenommen wird,
wenn  man  lehrt;  deshalb  verschwindet  dieser  Glaube  mit  seinen
Wahrheiten nach dem Tode, denn alsdann bleibt das vom Glauben,
was inwendig im Menschen ist, d.h. was im Guten gewurzelt, und
somit Sache des Lebens geworden ist (HG 9365-9368)

Niemand soll augenblicklich von der Wahrheit überzeugt 
werden

Es  ist  den  Gesetzen  der  Ordnung  gemäß,  dass  niemand
augenblicklich  vom Wahren überzeugt  werden soll,  d.h.,  dass  die
Wahrheit  in  einem Augenblick  so  bestätigt  werde,  dass  keinerlei
Zweifel  übrig  bliebe.  Der  Grund  ist,  weil  das  Wahre,  das  so
eingeprägt wird, nur eine Behauptungswahrheit wird, und ohne alle
Ausdehnung,  wie  auch  ohne  alle  Nachgiebigkeit  ist.  Ein  solches
Wahres wird im anderen Leben als etwas Hartes vorgebildet, und als
etwas, was das Gute nicht bei sich zulässt, so dass es anwendbar
würde.  Daher  kommt  es,  dass,  sobald  irgendeine  Wahrheit  durch
eine  deutliche  Erfahrung  im  anderen  Leben  den  guten  Geistern
vorgestellt wird, gleich darauf irgendein Gegensatz sich einstellt, der
einen Zweifel  erregt;  so werden sie veranlasst  zu denken und zu
erwägen, ob es so sei, und sich nach Vernunftgründen umzusehen,
und  so  jene  Wahrheit  in  vernünftiger  Weise  in  ihr  Gemüt
einzuführen. Dadurch bekommt der geistige Blick in Beziehung auf
jene  Wahrheit  eine  Ausdehnung,  auch  bis  zu  den  Gegensätzen.
Infolgedessen sieht und vernimmt man mit dem Verstand die ganze
Beschaffenheit des Wahren, und kann sofort aus dem Himmel einen
Einfluss  empfangen  den  Zuständen  der  Dinge  gemäß;  denn  die
Wahrheiten  nehmen  verschiedene  Formen  an,  den  Umständen
gemäß.

Dies  ist  auch  der  Grund,  warum die  Magier  das  gleiche  tun
durften,  wie  das,  was  Aaron  getan  hat;  denn  so  wurde  bei  den
Söhnen Israels das Wunder in Zweifel gezogen, ob es göttlich wäre,
und  dadurch  wurde  ihnen  Anlass  gegeben  zu  denken  und  zu
erwägen, ob es ein göttliches gewesen sei, und schließlich sich zu
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versichern, dass es ein solches gewesen sei. (HG 7298)

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)

Es ist bekannt, dass ein Mensch mehr als der andere befähigt ist,
zu verstehen und inne zu werden, was ehrenhaft ist im moralischen
Leben,  was  gerecht  im  bürgerlichen  Leben,  und  was  gut  im
geistigen  Leben.  Der  Grund  davon  liegt  in  der  Erhebung  des
Denkens  zu dem,  was dem Himmel  angehört.  Von solchem wird
aber das Denken durch  die äußeren Sinneswahrnehmungen abge-
lenkt, denn diejenigen, die bloß aus dem Sinnlichen denken, können
keineswegs  sehen,  was  ehrenhaft,  gerecht  und  gut  ist;  deshalb
verlassen  sie  sich  auf  andere,  und  reden  vieles  aus  ihrem
Gedächtnis, und glauben daher, weiser zu sein als andere.
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Diejenigen  hingegen,  die  über  das  Sinnliche  hinaus  denken
können,  sind,  wenn  ihr  Gedächtniswissen  geordnet  ist,  mehr  als
andere befähigt, zu verstehen und wahrzunehmen, und zwar gemäß
der Stufe ihrer inneren Anschauung. (HG 6598)

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)

Warum der Glaube an den Herrn Jesus Christus der 
seligmachende Glaube ist

Dass man glauben, d.h. den Glauben an Gott den Heiland Jesus
Christus haben soll, hat seinen Grund darin, dass derselbe auf einen
sichtbaren  Gott  gerichtet  ist,  in  dem der  unsichtbare  ist,  und der
Glaube an einen sichtbaren Gott, welcher Mensch und zugleich Gott
ist,  in den Menschen eingeht;  denn der Glaube ist  seinem Wesen
nach  geistig,  seiner  Form nach  aber  natürlich,  daher  er  bei  dem
Menschen  geistig  natürlich  wird;  denn  alles  Geistige  wird  im
Natürlichen  aufgenommen,  damit  es  etwas  Wirkliches  bei  dem
Menschen sei. Das nackte Geistige geht zwar in den Menschen ein,
wird aber nicht aufgenommen; es ist wie der Äther, der einfließt und
ausfließt,  ohne  anzuregen;  denn  um  anzuregen,  musst  ein
Innewerden und somit eine Aufnahme da sein, beides im Gemüt des
Menschen;  und  dies  findet  bei  dem  Menschen  nur  in  seinem
Natürlichen statt.  Umgekehrt  ist  aber der bloß natürliche Glaube,
oder  der  seines  geistigen  Wesens  beraubte  Glaube,  kein  Glaube,
sondern bloß eine Überredung oder Kenntnis. Die Überredung sucht
dem  Glauben  gleichzukommen  im  Äußeren,  weil  aber  in  ihrem
Inneren nichts Geistiges ist, so ist auch nichts Seligmachendes da.
Von dieser Art ist der Glaube bei allen, welche die Göttlichkeit des
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Menschlichen des Herrn leugnen. Von dieser Art war der arianische
Glaube,  und von solcher  ist  auch  der  sozinianische Glaube,  weil
beide die Göttlichkeit des Herrn verworfen haben.

Was ist ein Glaube ohne ein auf etwas gerichtetes Ziel? Ist er
nicht wie der Blick ins Weltall, der wie ins Leere fällt und zerfließt?
Er ist auch wie ein Vogel, der über die Atmosphäre hinaus in den
Äther  fliegt,  wo  er  wie  im  Leeren  das  Leben  aushaucht.  Das
Wohnen dieses Glaubens im Gemüt des Menschen kann verglichen
werden dem Wohnen der Winde in den Flügeln des Äolus, und dann
auch dem Wohnen des Lichtes in einer Sternschnuppe. Er geht auf
wie ein Komet mit langem Schweif, geht aber vorüber wie dieser
und verschwindet.  Mit  einem Wort,  der Glaube an einen unsicht-
baren  Gott  ist  in  Wirklichkeit  ein  blinder,  weil  das  menschliche
Gemüt seinen Gott nicht sieht, und das Licht dieses Glaubens, weil
es nicht ein geistig natürliches ist, ist ein unechtes Licht. Und dieses
Licht  ist  wie  das  Licht  im  Leuchtwurm,  und  wie  das  Licht  in
Sümpfen oder auf schwefelhaltigem Boden zur Nachtzeit, und wie
das  Licht  in  faulendem  Holz.  Aus  diesem  Licht  entsteht  nichts
anderes,  als  was  der  Phantasie  angehört,  in  der  man  das  Er-
scheinende für seiend hält, während es doch nichts ist. Der Glaube
an einen unsichtbaren Gott leuchtet mit keinem anderen Licht, und
besonders wenn man denkt, dass Gott ein Geist sei, den Geist aber
sich als Äther denkt; was folgt daraus anderes, als dass der Mensch
zu Gott aufsieht, wie er zum Äther aufsieht, und so Ihn im Weltall
sieht, und wenn er Ihn in diesem nicht findet, die Natur für den Gott
des  Weltalls  hält?  Aus  dieser  Quelle  stammt  der  heutzutage
herrschende Naturalismus.

Sagt nicht der Herr, Joh.5/37, dass "niemand je die Stimme des
Vaters  gehört,  noch  Seine  Gestalt  gesehen  habe?"  und  Joh.1/18:
"Niemand hat Gott je gesehen, und der eingeborene Sohn, Der im
Schoß des Vaters ist, Er hat [Ihn] geoffenbart".

Joh.6/46: "Nicht hat jemand den Vater gesehen, außer Der bei
dem Vater ist; Er hat den Vater gesehen".

Joh.14/6: "Niemand komme zum Vater, außer durch Ihn".
Joh.14/7: "Dass den Vater derjenige Mensch sehe und erkenne,
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der Ihn sieht und kennt".
Ein anderer dagegen ist der Glaube an Gott den Heiland; weil

Dieser  Gott  und  Mensch  ist,  und  angegangen  und  im  Denken
geschaut werden kann, so ist der Glaube nicht unbegrenzt, sondern
hat einen Anfangs- und einen Endpunkt, und bleibt, wenn er einmal
aufgenommen  ist,  wie  wenn  jemand  einen  Kaiser  oder  König
gesehen hat, so oft er sich dessen erinnert, ihr Bild zurückkehrt. Das
Schauen dieses Glaubens ist wie bei einem, der eine glänzend weiße
Wolke  und  in  deren  Mitte  einen  Engel  gesehen  hat,  der  den
Menschen zu sich einladet, damit er in den Himmel erhoben werde.
So erscheint der Herr denen, die den Glauben an Ihn haben, und
naht  Sich  jedem,  der  Ihn  erkennt  und  anerkennt,  was  geschieht,
sowie derselbe Seine Gebote kennt und tut, welche sind: das Böse
fliehen und das Gute tun; und zuletzt kommt Er in sein Haus und
macht samt dem Vater, Der in Ihm ist, Wohnung bei ihm, nach den
Worten bei Joh.14/21,23: "Jesus sagte: Wer Meine Gebote hat und
sie tut, der ist es, der Mich liebt; und wer Mich liebt, der wird von
Meinem Vater geliebt werden, und Ich werde ihn lieben und Mich
ihm offenbaren, und Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei
ihm machen". (WCR 339)

Von dem Glauben, um dessentwillen vom Herrn 
Krankheiten geheilt wurden

Drei  Ursachen  bewirkten,  dass  der  Glaube  an  den  Herrn  die
Kranken heilte:

Die erste war, weil sie Seine göttliche Macht anerkannten, wie
auch, dass Er Gott war.

Die zweite war, weil der Glaube zugleich Anerkennung ist und
diese Anerkennung Anschauung bewirkt, und jede Anschauung aus
Anerkennung  den  anderen  als  gegenwärtig  darstellt,  was  in  der
geistigen Welt ganz gewöhnlich ist. Hier fand daher die Anschauung
durch die  Anerkennung der  Allmacht  des Herrn statt,  und wegen
dieser (Anerkennung) sollten sie  zuerst  den Herrn anschauen,  als
eine neue Kirche von Ihm gegründet wurde. Hieraus geht hervor,
was hier unter dem Glauben zu verstehen ist.
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Die  dritte  Ursache  war,  weil  alle  Krankheiten,  die  der  Herr
heilte, geistige Krankheiten vorbildeten und bezeichneten, die den
natürlichen Krankheiten entsprachen.  Diese geistigen Krankheiten
können nur vom Herrn geheilt werden, und zwar durch den Hinblick
auf  Seine  göttliche  Allmacht  und  zugleich  durch  die  Buße  des
Lebens, weshalb Er auch einige Mal sagte: "Deine Sünden sind dir
vergeben; gehe hin und sündige nicht mehr". Dieser Glaube wurde
auch  wirklich  durch  jenen  Wunderglauben  vorgebildet  und
bezeichnet.

Der  Glaube  aber,  durch  den  vom  Herrn  die  geistigen
Krankheiten geheilt werden, ist nur möglich durch die Wahrheiten
aus dem Wort und durch ein Leben nach denselben. Diese Wahr-
heiten und das denselben gemäße Leben bilden die Beschaffenheit
des Glaubens, doch mehr hierüber im Folgenden. ...

Matth.17/14-20:  "Als  Seine  Jünger  den  Mondsüchtigen  nicht
heilen  konnten,  sagte  Jesus  zu  ihnen:  O  du  ungläubiges  und
verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll Ich noch bei euch sein! Und
Jesus heilte ihn; zu Seinen Jüngern aber sprach Er: Ihr konntet ihn
nicht heilen wegen eures Unglaubens".

Math.13/57,58: "Jesus kam in Seine Vaterstadt, und sie ärgerten
sich  an  Ihm;  Er  aber  sprach  zu ihnen:  Ein  Prophet  gilt  nirgends
weniger  als  in  seiner  Vaterstadt  und  im  eigenen  Haus!  Und  Er
verrichtete daselbst nicht  viele Wundertaten um ihres Unglaubens
willen".

Der  Herr  schalt  Seine  Jünger  Kleingläubige,  wenn  sie  nicht
Wunder in Seinem Namen tun konnten, und konnte selbst in Seiner
Vaterstadt keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens, weil  Seine
Jünger zwar glaubten, dass der Herr der Messias oder Christus sei,
wie auch, dass Er der Sohn Gottes und der Prophet sei, von dem im
Wort geschrieben war, gleichwohl aber noch nicht glaubten, dass Er
der allmächtige Gott sei, und Jehova, Sein Vater, in Ihm war; und
doch konnte, insofern sie Ihn nur für einen Menschen und nicht für
Gott hielten, Sein Göttliches, das im Besitz der Allmacht ist, sich
Seinen Jüngern durch den Glauben nicht als gegenwärtig darstellen;
denn  der  Glaube  stellt  den  Herrn  als  gegenwärtig  dar,  wie  oben
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gesagt  wurde,  aber  der  Glaube  an  den  Herrn  als  einen  bloßen
Menschen stellt Seine göttliche Allmacht nicht als gegenwärtig dar.

Das ist auch der Grund, weshalb diejenigen nicht selig werden
können,  die  heutzutage  in  der  Welt  nur  auf  Seine  Menschheit
blicken  und  nicht  zugleich  auf  Seine  Gottheit,  wie  dies  die
Sozinianer und Arianer tun. Aus demselben Grunde konnte der Herr
in Seiner Vaterstadt keine Wunder tun, weil sie Ihn von Kindheit an
wie  einen  gewöhnlichen  Menschen  gesehen  hatten;  mit  dieser
Vorstellung konnten  sie  die  Idee  (Vorstellung)  der  Gottheit  nicht
verbinden, wenn diese aber nicht dabei ist, dann ist der Herr zwar
gegenwärtig,  aber  nicht  mit  Seiner  göttlichen Allmacht;  denn der
Glaube stellt den Herrn als gegenwärtig im Menschen dar, je nach
der Beschaffenheit des Innewerdens. (EKO 815)

Begründungen
Die Tatsache, dass der natürliche Mensch alles begründen kann,

was  immer  er  will,  wird  deutlich  an  den  vielen  Irrlehren  in  der
Christenheit. Eine jede wird von ihren Anhängern begründet. Und
wer wüsste nicht, dass sich Böses und Falsches jeder Art begründen
lässt? So kann z.B. begründet werden — und die Bösen tun es auch
bei sich selbst —, dass es keinen Gott gibt, vielmehr die Natur alles
ist und sich selbst hervorgebracht hat. Es kann begründet werden,
dass die Religion nur ein Mittel  sei, um die einfältigen Seelen in
Schach zu halten, oder dass die menschliche Klugheit alles bewirke
und die göttliche Vorsehung nichts, außer dass sie das Weltganze in
seiner  erschaffenen  Ordnung  erhalte.  Es  kann  ferner  begründet
werden, dass Mord, Ehebruch, Diebstahl, Betrug und Rache erlaubt
seien,  wie  Machiavelli  und seine  Anhänger  lehrten.  All  dies  und
vieles andere mehr kann der natürliche Mensch begründen, ja ganze
Bücher  kann er  mit  derartigen  Argumenten  füllen.  Und ist  etwas
Falsches einmal begründet, so scheint es in seinem unechten Licht,
während die Wahrheiten in einen solchen Schatten geraten, dass sie
kaum  mehr  anders  gesehen  werden  können  denn  als  Nacht-
gespenster. Mit einem Wort: Nimm die größte Falschheit,  stelle sie
als These auf und sage einem scharfsinnigen Kopf: 'Begründe dies!'
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und  er  wird  es  begründen,  bis  er  das  Licht  der  Wahrheit  völlig
ausgelöscht hat. Dann aber lege seine Begründung beiseite, kehre zu
deiner These zurück, betrachte sie mit deiner Vernunft, und du wirst
ihre Falschheit in ihrer ganzen Hässlichkeit sehen. (GLW 267)

Diejenigen,  die  ihre  einmal  angenommene  Glaubensmeinung,
von welcher Art  sie  auch sein möge,  mit  verschiedenen Gründen
beweisen,  und  sie  durch  verschiedene  Vernunftschlüsse  als
wahrscheinlich darstellen können, glauben, sie seien weiser als die
übrigen. Dies ist aber nichts weniger als weise; das kann ein jeder,
der  einigen  Witz  hat,  und  die  Bösen  noch  geschickter  als  die
Redlichen; das tut kein vernünftiger Mensch, denn der vernünftige
Mensch kann, wie von einem höheren Standpunkt aus, sehen, ob das
wahr sei, was begründet wird, oder falsch; und weil er das sieht, so
achtet er die Beweisgründe des Falschen für nichts, und betrachtet
sie bei sich nur als Spielerei und eitles Gerede, mag immerhin der
andere  glauben,  jene  seien  aus  der  Schule  der  Weisheit  selbst
hergeholt. Kurz, es ist nichts weniger als weise, ja nichts weniger als
vernünftig,  Falsches begründen zu können;  denn weise ist  es und
vernünftig,  zuerst  sehen,  dass  etwas  wahr  ist,  und  hernach  es
begründen; denn das Wahre sehen, kommt vom Licht des Himmels,
das vom Herrn ist,  hingegen das Falsche sehen als  wahr,  kommt
vom Irrlicht, das von der Hölle stammt. (HG 4741)

Die Schwierigkeit Falsches auszurotten, das durch ein 
böses Leben bestätigt worden ist

Diejenigen, die sich gegen das Wahre und Gute des Glaubens
bestärkt  haben  (wie  alle  tun,  die  ein  böses  Leben  führen),
verschließen bei sich den inwendigen Mensch nach oben und öffnen
ihn nach unten; daher blickt ihr inwendiger Mensch nur auf das, was
unten  ist,  d.h.  auf  den  äußeren  oder  natürlichen  Menschen,  und
durch diesen auf das, was in der Welt ist, und auf das, was ihren
Leib umgibt und auf der Erde ist; und wenn dies der Fall ist, dann
blicken  sie  abwärts,  d.h.  zur  Hölle  hin.  Bei  solchen  kann  der
inwendige  Mensch  nicht  nach  dem Himmel  zu  geöffnet  werden,
wenn nicht die Verneinungen des Wahren und die Bejahungen des
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Falschen,  die  ihn  verschlossen  haben,  entfernt  werden,  und diese
müssen noch in der Welt entfernt und zerstreut werden; das kann
aber nur geschehen durch eine gänzliche Umwandlung des Lebens,
somit  im  Verlauf  mehrerer  Jahre.  Denn  das  Falsche  ordnet  sich
reihenweise  zusammen  und  bildet  unter  sich  ein  zusammen-
hängendes System, und gestaltet das eigentliche natürliche Gemüt
und seine Anschauung in Beziehung auf das, was der Kirche und
dem Himmel angehört.  Daher kommt es,  dass alles, was sich auf
Glauben und Liebestätigkeit, d.h. auf die Lehre der Kirche oder auf
das Wort bezieht, im allgemeinen alles Himmlische und Göttliche,
für  sie  Finsternis  ist,  und  umgekehrt  das  Weltliche  und  Irdische
ihnen als Licht erscheint.

Hieraus geht hervor, dass bei solchen ein Zerstören des Falschen
soviel  ist,  als  das Leben selbst  zerstören,  und dass,  wenn sie ein
neues  Leben  bekommen sollen,  das  Falsche  nach  und  nach  aus-
gerottet und an dessen Statt Wahres und Gutes eingepflanzt werden
musst,  was  ebenfalls  ein  zusammenhängendes  System  unter  sich
bilden und reihenweise geordnet werden musst. Dies wird unter der
gänzlichen Umwandlung des  Lebens verstanden,  die  nur in  einer
Zeit von mehreren Jahren geschehen kann. (HG 9256)

Der Mensch kann nicht durch Dinge, die er weiß,
die Geheimnisse des Glaubens erforschen

Durch Wissenschaftliches die Geheimnisse des Glaubens prüfen,
ist so unmöglich, als einem Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen;
und ebenso unmöglich, als es einer Rippe ist, die reinsten Fiberchen
der Brust und des Herzens zu regieren; so grob und noch viel gröber
ist  das  Sinnliche  und  Wissenschaftliche  im  Vergleich  mit  dem
Geistigen  und Himmlischen.  Wer  bloß  die  Naturgeheimnisse,  die
unzählig sind, erforschen will,  entdeckt kaum eines,  und wenn er
ihnen nachforscht, verfällt er in Falschheiten, wie wohl bekannt ist;
wie viel mehr bei den Geheimnissen des geistigen und himmlischen
Lebens, wo Myriaden sind für eines, das in der unsichtbaren Natur
ist? Zur Erläuterung diene nur dies Beispiel: der Mensch kann von
sich nicht anders als Böses tun, und sich vom Herrn abwenden; der
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Mensch jedoch tut es nicht, sondern die bösen Geister, die bei ihm
sind; auch nicht die bösen Geister, sondern das Böse selbst, das sie
sich selbst angeeignet haben, und gleichwohl tut der Mensch Böses
und wendet sich ab und ist in Schuld, und doch lebt der Mensch nur
vom Herrn. Umgekehrt, der Mensch kann von sich niemals Gutes
tun, und sich dem Herrn zuwenden, sondern von den Engeln her;
auch die Engel können es nicht, sondern allein der Herr; gleichwohl
kann  der  Mensch  wie  von  sich  Gutes  tun,  und  sich  dem  Herrn
zuwenden; dass dem so ist, kann man niemals mit den Sinnen, mit
der Wissenschaft und Philosophie begreifen. Werden diese zu Rate
gezogen, so wird es gänzlich geleugnet, da es doch an sich wahr ist;
so in gleicher Weise bei allem übrigen. Hieraus geht hervor,  dass
die, welche Sinnliches und Wissbegier über Glaubenssachen zu Rate
ziehen, nicht allein im Zweifel, sondern auch in Leugnung, das ist in
Finsternis sich stürzen, und wenn in Finsternis, auch in alle Lüste;
denn wenn man das Falsche glaubt, so tut man auch das Falsche,
und wenn man glaubt, es gebe nichts Geistiges und Himmlisches, so
glaubt man, es gebe allein Körperliches und Weltliches, somit liebt
man alles, was sein eigen und der Welt ist, infolgedessen dann aus
dem Falschen Lüste und Böses kommen. (HG 233)

Von der falschen Annahme, dass nichts geglaubt werden 
dürfe, ehe es verstanden wird

Jedem kann bekannt sein, dass einmal angenommene Prinzipien,
wenn sie auch noch so falsch sind, den Menschen leiten, und dass
den  Prinzipien  alles  Wissen  und  Schließen  günstig  ist;  denn  es
strömt unzählig Beistimmendes herzu, und so wird er im Falschen
begründet; wer daher die Maxime hat, nichts zu glauben, ehe er es
sieht  und  versteht,  kann  gar  nie  glauben,  denn  Geistiges  und
Himmlisches sieht er weder mit Augen, noch erfasst er es mit der
Phantasie. Die wahre Ordnung ist aber, dass man aus dem Herrn,
das ist aus Seinem Worte, Weisheit hole, dann gibt sich alles, und
man  wird  auch  in  den  Vernunftwahrheiten  und  im  Wissenschaft-
lichen erleuchtet; denn es ist gar nicht verwehrt, Wissenschaften zu
erlernen, weil sie fürs Leben ersprießlich und auch ergötzlich sind;
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und  wer  im Glauben  steht,  dem ist  durchaus  nicht  verwehrt,  zu
denken und zu reden wie die Gelehrten der Welt, jedoch aus dem
obersten Grundsatze heraus, dass er dem Worte des Herrn glaube,
und  die  geistigen  und  himmlischen  Wahrheiten,  soweit  er  kann,
durch  natürliche  Wahrheiten  begründe,  mit  Ausdrücken,  die  der
gelehrten  Welt  eigen  sind;  daher  soll  das  Prinzip  aus  dem Herrn
genommen sein, nicht aus ihm selbst; jenes ist Leben dieses aber ist
Tod. (HG 129)

Solange man bei der Streitfrage stehenbleibt, ob es sei, und ob es
so sei,  kann man  durchaus  keinen  Fortschritt  in  einiger  Weisheit
machen; denn in der Sache selbst, worüber man hin und her streitet,
ist unzählig vieles, was man gar nicht sehen kann, solange man jene
nicht  anerkennt,  denn  man  kennt  deren  Ganzes  und  Einzelnes
zusammen nicht. Die heutige Gelehrsamkeit geht kaum über diese
Grenzen, nämlich ob es sei und ob es so sei, hinaus, deswegen steht
man auch ausgeschlossen von der Einsicht des Wahren; wie z.B. wer
nur streitet, ob ein innerer Sinn des Wortes sei, der kann Unzähliges,
ja Unbeschreibliches gar nicht sehen, was im inneren Sinn ist; und
so auch wer streitet, ob die Liebestätigkeit in der Kirche etwas sei,
und  ob  nicht  all  das  ihrige  dem  Glauben  angehöre,  der  kann
Unzähliges,  ja  Unbeschreibliches,  was  in  der  Liebestätigkeit  ist,
nicht  wissen,  ja  er  bleibt  ganz  in  der  Unkenntnis,  was  Liebest-
ätigkeit ist.

Ebenso verhält es sich mit dem Leben nach dem Tod, mit der
Auferstehung der Toten, mit dem Letzten Gericht, mit Himmel und
Hölle.  Die,  welche bloß  disputieren,  ob sie  seien,  die  bleiben so
lange  draußen  vor  den  Pforten  der  Weisheit,  und  sind  wie  die,
welche nur anklopfen;  und was zu verwundern,  solche,  die es  so
machen, glauben, sie seien weise vor anderen, und desto weiser, je
besser sie davon sprechen können, ob es so sei, und mehr noch mit
Gründen beweisen, dass es nicht so sei, da doch die Einfältigen, die
im Guten sind, die sie verachten, ohne einen Streit  noch weniger
durch gelehrtes Gerede, im Augenblick vernehmen können, dass es
ist,  und wie es  ist.  Diese haben ein allgemeines Wahrheitsgefühl,
jene aber haben dieses Gefühl durch solches, was sie vorher erörtern
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wollen, ob es sei, ausgelöscht.
Von diesen und von jenen redet der Herr, wenn Er sagt, dass es

verborgen sei  den  Weisen und Verständigen,  und geoffenbart  den
Unmündigen: Matth.11/25; Luk.10/21. (HG 3428)

Ein anderes ist,  auf den Grund des Vernunftmäßigen,  Wissen-
schaftlichen und Sinnlichen glauben, oder dasselbe zu Rate ziehen,
um glauben zu können, und ein anderes ist, das, was man glaubt,
befestigen  und  bestärken  durch  Vernunftmäßiges,  Wissenschaft-
liches und Sinnliches. (HG 2538; HG 1072)

Der bejahende und der verneinende Zustand des Gemütes
Es  sind  zwei  Prinzipien,  eines,  das  zu  allem Unverstand  und

Unsinn führt,  und ein anderes, das zu aller Einsicht und Weisheit
führt.  Jenes  Prinzip  ist:  alles  verneinen,  oder  in  seinem  Herzen
sagen man könne es nicht glauben, bevor man durch solches, was
man begreifen oder empfinden kann, überführt wird; dieses Prinzip
ist dasjenige, das zu allem Unverstand und Unsinn führt, und ist zu
nennen das verneinende Prinzip. Das andere Prinzip ist, dasjenige
bejahen, was zur Lehre aus dem Worte gehört, oder bei sich denken
und glauben, dass es Wahrheiten seien, weil es der Herr gesagt hat;
dieses Prinzip ist dasjenige, das zu aller Einsicht und Weisheit führt,
und ist zu nennen das bejahende Prinzip.

Je mehr diejenigen, die aus dem verneinenden Prinzip denken,
Vernunftmäßiges,  je mehr sie Wissenschaftliches,  und je mehr sie
Philosophisches zu Rate ziehen, desto mehr werfen und stürzen sie
sich  in  Finsternis,  bis  dahin,  dass  sie  endlich  alles  leugnen.  Die
Ursachen hiervon sind, dass niemand aus den niedrigeren Dingen
die  höheren,  d.h.  aus  jenen  die  geistigen  und himmlischen,  noch
weniger  die  göttlichen  begreifen  kann,  weil  sie  alles  Verständnis
übersteigen, und außerdem alsdann das einzelne von dem Prinzip
aus in Verneinendes eingehüllt  wird. Umgekehrt  aber die,  welche
aus dem Prinzip der Bejahung denken, diese können sich durch alle
möglichen Vernunftgründe und durch alles mögliche  Wissenschaft-
liche,  ja  durch  Philosophisches,  durch  das  sie  irgend  können,
bestärken, denn alles das ist für sie bestätigend, und gibt ihnen eine
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vollständigere Vorstellung von der Sache.
Außerdem gibt es solche, die im Zweifel sind, ehe sie verneinen,

und es gibt solche,  die im Zweifel sind, ehe sie  bejahen. Die im
Zweifel sind, ehe sie verneinen, sind diejenigen, die sich zum Leben
des  Bösen  hinneigen,  und  wenn  dieses  Leben  sie  fortreißt,  dann
verneinen  sie  ebenso  viel  als  sie  darüber  denken.  Die  aber  im
Zweifel sind, ehe sie bejahen, sind diejenigen, die sich zum Leben
des Guten hinneigen, und wenn sie sich vom Herrn dazu hinlenken
lassen, dann bejahen sie ebenso viel als sie darüber denken. (HG
2568)

Aber dies soll durch Beispiele beleuchtet werden. Aus der Lehre
des Wortes ergibt sich, dass das erste und die Hauptsache der Lehre
ist  Liebe  zum  Herrn  und  Liebestätigkeit  gegen  den  Nächsten.
Diejenigen nun, die in der Bejahung in diesem Punkt sind, können
in  alle  beliebigen  Vernunft-  und  wissenschaftlichen  Gründe,  ja
sinnliche Wahrnehmungen eingehen, jeder nach seiner Gabe, seiner
Wissenschaft und seiner Erfahrung; ja, je mehr sie eingehen, desto
mehr  werden  sie  bestärkt,  denn  die  ganze  Natur  ist  des  Be-
stärkenden  voll.  Welche  aber  diesen  ersten  und  Hauptpunkt  der
Lehre verneinen, und vorher durch wissenschaftliche und Vernunft-
gründe wollen überwiesen werden, dass es so sei, die lassen sich,
weil sie es im Herzen verneinen, gar nicht überweisen, und stehen
fortwährend  für  ein  anderes  Prinzip,  das  sie  für  das  wesentliche
halten,  ein.  Und  ebendieselben  verblenden  sich  durch  die  Be-
stärkungen ihres Prinzips zuletzt  so,  dass sie  nicht  einmal wissen
können, was Liebe zum Herrn und was Liebestätigkeit gegen den
Nächsten ist; und weil sie sich im Gegenteil bestärken, so tun sie
dies endlich auch darin, dass sie sich einbilden, dass es keine andere
Liebe  geben  könnte,  die  mit  einer  Lust  verbunden  wäre,  als  die
Selbst- und Weltliebe, und zwar bis dahin, dass sie, wo nicht in der
Lehre,  so  doch im Leben,  die  höllische Liebe  anstatt  der  himm-
lischen umfassen. Mit jenen aber, die weder in der Verneinung, noch
in  der  Bejahung sind,  sondern  im Bezweifeln,  ehe  sie  verneinen
oder bejahen, verhält es sich wie HG. 2568 gesagt worden, nämlich,
dass die, welche zum Leben des Bösen hinneigen, in die Verneinung
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fallen, die aber zum Leben des Guten hinneigen, in die Bejahung
geführt werden.

Ein anderes Beispiel: Unter die Hauptsätze der Lehre gehört der,
dass alles Gute vom Herrn, und alles Böse vom Menschen oder von
dem eigenen Ich kommt. Welche in der Bejahung sind, dass dem so
sei, die können sich durch vieles, was vernunftmäßig und wissen-
schaftlich  ist,  bestärken,  als:  dass  überall  nichts  Gutes  einfließen
kann, als vom Guten selbst, d.h. von der Quelle des Guten, somit
vom Herrn, und dass der Urgrund des Guten nirgends anders sein
kann; indem sie sich es klar machen durch alles, was in ihnen, in
anderen, im allgemeinen, ja, im geschaffenen Weltall, wahrhaft gut
ist. Hingegen die, welche in der Verneinung sind, die bestärken sich
in dem Gegenteil  durch alles,  was sie je  denken, zuletzt  so weit,
dass sie nicht wissen, was gut ist, indem sie miteinander streiten,
welches  das  höchste  Gut  sei,  in  tiefer  Unwissenheit,  dass  das
himmlisch und geistig Gute vom Herrn es ist, durch das alles Gute,
das geringer ist, belebt wird, und dass der Lustreiz aus demselben
wahrhaft  ein  Lustreiz  ist.  Einige  sagen  (wähnen)  von  nirgendwo
anders her als nur von ihnen selbst könne das Gute kommen.

Noch ein Beispiel sei das, dass die in der Liebe zum Herrn und
in der Liebestätigkeit gegen den Nächsten sind, die Wahrheiten der
Lehre annehmen und Glauben an das Wort haben können, nicht aber
die im Leben der Selbst- und Weltliebe sind, oder was das gleiche,
dass die im Guten sind, glauben können, nicht aber die im Bösen.
Die, welche in der Bejahung sind, können dieses mit Unzähligem
vernunftmäßig  und  wissenschaftlich  begründen:  vernunftmäßig,
dass  das  Wahre  und  das  Gute  zusammenstimme,  nicht  aber  das
Wahre  und das Böse,  und dass,  wie im Bösen,  so auch aus dem
Bösen alles Falsche sei, und wenn einige dennoch das Wahre haben,
so  sei  es  auf  den  Lippen,  nicht  im  Herzen;  sie  können  wissen-
schaftlich durch vieles beweisen, dass Wahres das Böse flieht  und
dass Böses das Wahre verschmäht. Welche aber in der Verneinung
sind, bestärken sich darin, dass ein jeder, möge er geartet sein, wie
er wolle, wenn er auch in fortwährendem Hass, in den Lustreizen
der Rache,  und in Betrügereien lebt,  wie andere glauben können,
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und  zwar  bis  dass  sie  das  Gute  des  Lebens  ganz  aus  der  Lehre
verwerfen, und wenn dieses verworfen ist, glauben sie gar nichts.

Damit weiter klar werde, wie es sich verhält, noch ein Beispiel:
Die in der Bejahung sind, das Wort sei so geschrieben, dass es einen
inneren Sinn hat, der nicht im Buchstaben erscheint, die können sich
mit vielem, auch durch Vernunftgründe, bestärken, wie dass durch
das Wort der Mensch mit dem Himmel in Verbindung kommt; dass
es Entsprechungen natürlicher Dinge mit geistigen Dingen gibt, und
dass diese nicht so in die Erscheinung treten; dass die Vorstellungen
des  inwendigeren  Denkens  ganz  andere  sind,  als  die  materiellen
Vorstellungen,  die in Worte der Sprache fallen, dass der Mensch,
während er in der Welt ist, auch im Himmel sein kann, weil er zum
Leben in beiden geboren worden, durch das Wort, das für beide ist;
dass  ein  göttliches  Licht  bei  einigen  ins  Verständige  und  in  die
Neigungen einfließt, wenn das Wort gelesen wird; dass notwendig
etwas  geschrieben  worden  sein  musst,  das  aus  dem  Himmel
herabgekommen ist, und dass mithin dasselbe nicht so beschaffen
sein kann in seinem Ursprung, wie im Buchstaben, dass es nur heilig
sein kann, vermöge einer inwendig liegenden Heiligkeit; auch kann
er  sich  durch  wissenschaftliche  Gründe  bestärken,  wie,  dass  sie
ehemals in den Vorbildungen gewesen sind, und dass die Schriften
der Alten Kirche so beschaffen waren; ferner infolgedessen auch die
Schriften mehrerer unter den Heiden; und dass die Schreibart daher
in den Kirchen als heilig,  und bei den Heiden als gelehrt  verehrt
wurde; es können auch die Bücher mehrerer erwähnt werden. Aber
die,  welche  in  der  Verneinung  sind,  wenn  sie  es  nicht  leugnen,
glauben sie dies alles doch nicht; und bereden sich, dass das Wort
sei so wie im Buchstaben, zwar weltlich erscheinend, dass es aber
dennoch geistig sei;  wo aber das Geistige verborgen liegt,  darum
bekümmern sie sich nicht, doch wollen sie es für geistig gehalten
wissen  aus  mehrfacher  Ursache;  und dies  können sie  mit  vielem
begründen.

Um es auch den Einfältigen fasslich darzustellen, diene auch ein
wissenschaftlicher Gegenstand als Beispiel:  Dass das Sehen nicht
Sache des Auges, sondern Sache des Geistes ist, der durch das Auge,
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als durch das Organ seines Leibes, das, was in der Welt ist, sieht, das
können die,  welche in der Bejahung sind, mit  vielem begründen,
z.B. mit den Reden, die man hört, dass sie sich auf ein inwendigeres
Sehen  beziehen,  und  in  dasselbe  sich  verwandeln,  was  nicht
geschehen könnte, wenn es kein inwendigeres Sehen gäbe, sodann
dass alles, was man denkt, mit einem inwendigeren Sehen gesehen
wird, von einigen klarer und von einigen dunkler;  außerdem dass
das  Eingebildete  sich  dem wirklich  Gesehenen  (visualibus)  nicht
unähnlich sich darstellt; wie auch wenn der Geist, der im Körper ist,
nicht das, was das Auge als Organ auffasst, sehen würde, so würde
der Geist im anderen Leben nichts sehen können, da es doch nicht
anders sein kann, als dass derselbe Unzähliges und Staunenswertes
sehen wird, was das Auge des Leibes gar nicht sehen kann; außer-
dem kann er reflektieren über Träume, hauptsächlich der Propheten,
in denen ebenso mehreres geschaut wurde, und zwar nicht durch die
Augen; endlich wenn er Philosophie versteht, durch den Satz: dass
Auswendiges nicht eingehen kann in Inwendiges, wie Zusammen-
gesetztes nicht in Einfaches,  somit  das,  was dem Leibe angehört,
nicht  in  das,  was  dem Geist  angehört,  sondern  umgekehrt;  außer
mehrerem anderen, so dass er zuletzt überzeugt ist, dass dem Geiste
das  Sehen  zukommt,  dem  Auge  aber  nur  vom  Geist.  Hingegen
nennen die,  welche in der Verneinung sind, dieses alles entweder
natürliche Dinge oder Phantasien, und wenn man ihnen sagt, dass
der  Mensch  in  seinem  Geist  ein  viel  vollkommeneres  Sehen
vermöge und genieße als in seinem Leibe, so lachen sie darüber, und
verweisen  es  unter  die  Albernheiten,  indem sie  glauben,  dass  sie
dann in der Finsternis leben müssten, wenn sie des Gesichtes des
Auges beraubt würden, während es doch das Gegenteil ist, dass sie
nämlich dann erst im Licht leben.

Aus diesen Beispielen wird klar, was es ist, vom Wahren aus in
Vernunftmäßiges  und  Wissenschaftliches  eingehen,  und  vom
wissenschaftlichen  und  vernunftmäßigen  aus  in  Wahres,  dass
nämlich jenes der Ordnung gemäß, dieses aber gegen die Ordnung
ist; und dass, wenn es der Ordnung gemäß geschieht, der Mensch
erleuchtet wird, dass er aber, wenn es gegen die Ordnung geschieht,
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verblendet wird.
Hieraus leuchtet ein, wie viel daran liegt, dass man das Wahre

weiß  und glaubt;  denn vom Wahren  wird  der  Mensch erleuchtet,
vom Falschen aber verblendet; vom Wahren aus eröffnet sich dem
Vernunftwesen ein unermessliches und beinahe unbegrenztes Feld,
vom Falschen aber, obwohl es nicht so scheint, verhältnismäßig fast
gar keines. Daher haben die Engel eine so große Weisheit, weil sie
im  Wahren  sind,  denn  das  Wahre  ist  das  eigentliche  Licht  des
Himmels.  Die,  welche  sich  dadurch  verblendet  haben,  dass  sie
nichts glauben wollten, was sie nicht mit den Sinnen begreifen, bis
zu dem Grad,  dass  sie  nichts  glaubten,  ...  kann man im anderen
Leben von anderen  Geistern leicht  unterscheiden,  daran,  dass  sie
über alles,  was des Glaubens ist,  vernünfteln,  ob es so sei;  wenn
ihnen tausend und aber tausendmal gezeigt wird, dass es so sei, so
erregen sie dennoch gegen alle Beweisgründe verneinende Zweifel,
wenn dies auch in Ewigkeit  währen würde. Sie sind demnach so
sehr verblendet, dass sie keinen gesunden Menschenverstand haben,
d.h. nicht begreifen können was gut und wahr ist; und doch meint
ein jeder von ihnen, sie seien weiser als alle in der Welt, indem sie
die Weisheit darein setzen, dass sie, was göttlich ist, entkräften und
vom Natürlichen ableiten können.

Viele,  die  als  Weise  in  der  Welt  geachtet  wurden,  sind  vor
anderen so geartet, denn je mehr einer Scharfsinn (ingenii dote) und
Wissenschaft besitzt, und in der Verneinung ist, um so viel mehr ist
er  im  Unsinn  als  andere,  aber  je  mehr  einer  Scharfsinn  und
Wissenschaft besitzt, und in der Bejahung ist, um so viel mehr kann
er weise werden. Das Vernünftige durch Wissenschaften ausbilden,
ist  durchaus  nicht  verwehrt,  aber  verboten  ist,  sich  gegen  die
Wahrheiten des Glaubens, die dem Wort angehören, zu verhärten.
(HG 2588)

Die Beschaffenheit und der geistige Nutzen äußerer 
Erwerbung von Kenntnissen

Ein  anderes  ist  das  Wissenschaftswahre  (verum scientificum),
ein anderes das Vernunftwahre (verum rationale), und ein anderes
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das  Verstandeswahre  (verum  intellectuale),  sie  folgen  so  auf-
einander.  Das  Wissenschaftswahre  ist  das  der  Wissenschaft.  Das
Vernunftwahre  ist  das  wissenschaftliche  Wahre,  das  durch  die
Vernunft begründet ist; das Verstandeswahre ist verbunden mit einer
inneren  Wahrnehmung  (cum perceptione  interna),  dass  es  so  sei.
(HG 1496)

Wissenschaftliches  wird  im  Knabenalter  erworben  in  keiner
anderen  Absicht,  als  zum  Zweck  des  Wissens.  Das  Wissen-
schaftliche, das im Knabenalter erworben wird, ist mancherlei, aber
es wird vom Herrn in die Ordnung gestellt, dass es zu einem Nutzen
dient, zuerst dass der Mensch denken lernt, sodann dass er durch das
Denken nützlich wird, endlich dass er es verwirkliche, nämlich dass
sein  Leben selbst  im Nutzenschaffen  bestehe,  und ein  Leben der
Nutzwirkungen  sei.  Dies  leistet  das  Wissenschaftliche,  das  er  im
Knabenalter  in  sich  aufnimmt;  ohne  dasselbe  kann  sein  äußerer
Mensch  durchaus  nicht  dem  inneren  verbunden  und  zugleich
nutzbringend werden. Wenn ein Mensch nützlich wird, d.h., wenn
all  sein Denken aus der Absicht,  Nutzen zu schaffen,  hervorgeht,
und  alles,  was  er  tut,  das  Nutzenschaffen  zum  Endzweck  hat,
obschon nicht  mit  deutlichem Bewusstsein,  doch im verborgenen
Hintergrund, infolge des Charakters, den er sich dadurch angebildet
hat,  dann wird das Wissenschaftliche, das dem ersten Nutzzweck,
vernünftig zu werden, gedient hat, zerstört, weil es hinfort zu nichts
mehr dient. (HG 1487)

Die  wahrhaft  vernünftigen  Erörterungen  über  geistige  Dinge
gehen aus dem Einfluss  des Himmels in den geistigen Menschen
hervor, und von da aus in das Wissen und die Erkenntnisse, die im
natürlichen  Menschen vorhanden sind und durch  die  der  geistige
Mensch sich (im Wahren) begründet. Das ist der Weg, auf dem man
vernünftig und der Ordnung gemäß über geistige Dinge denkt. Aber
Vernünfteleien  über  geistige  Dinge,  die  aus  dem  natürlichen
Menschen  hervorgehen,  und  mehr  noch  die,  welche  aus  dem
sinnlichen Menschen hervorgehen,  sind  ganz gegen die  Ordnung,
denn  der  natürliche  Mensch,  und  noch  weniger  der  sinnliche
Mensch, vermag nicht einzufließen in den geistigen, und aus sich in
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demselben etwas zu sehen, weil es keinen physischen Einfluss gibt,
sondern nur der geistige Mensch kann in den natürlichen einfließen
und von da in den sinnlichen, weil es einen geistigen Einfluss gibt.
(EKO 569)

Der Mensch ist nach dem Tode in dem Maße vernünftig, wie er
durch  Sprachen  und  Wissenschaft  in  der  Welt  seine  Vernunft
gebildet  hat,  keineswegs  aber  soweit  er  Sprachen  und
Wissenschaften beherrscht hat. Ich habe mit vielen gesprochen, die
in der Welt als gebildet galten, weil sie die alten Sprachen, wie die
hebräische, die griechische und die lateinische beherrschten. Da sie
aber  ihre  Vernunft  nicht  durch  den  Inhalt  dieser  Sprachen  aus-
gebildet hatten, so erschienen einige von ihnen ebenso einfältig wie
andere, die keine Kenntnis dieser Sprachen besaßen; einige wirkten
geradezu dumm, obwohl sich bei ihnen der Dünkel erhalten hatte,
weiser zu sein als andere. Auch sprach ich mit einigen, die in der
Welt geglaubt hatten, die Weisheit des Menschen hänge von seinem
guten Gedächtnis ab. Sie hatten auch tatsächlich ihr Gedächtnis mit
vielem vollgestopft und sprachen fast nur daraus, also nicht aus sich
selbst, sondern aus anderen. Sie hatten ihre Vernunft in keiner Weise
durch den Inhalt ihres Gedächtnisses vervollkommnet. Einige von
ihnen waren geradezu stumpfsinnig,  andere  wiederum albern und
durchaus  unfähig  zu  beurteilen,  ob  etwas  Wahres  wahr  sei  oder
nicht,  alles  Falsche  aufgreifend,  das  von  den  sogenannten
Gebildeten für wahr ausgegeben wird. Tatsächlich können sie von
sich  selbst  aus  nicht  erkennen,  wie  etwas  wirklich  ist,  folglich
können  sie  auch  nichts  von  dem,  was  sie  von  anderen  hören,
vernünftig beurteilen.

Ich  habe  auch  mit  einigen  gesprochen,  die  in  der  Welt
mancherlei,  und  zwar  auf  allen  Gebieten  der  Wissenschaft,  ge-
schrieben  hatten,  und  daher  weit  und  breit  den  Ruf  großer
Gelehrsamkeit  genossen.  Einige  von  ihnen  konnten  zwar  auch
logisch über Gegenstände der Wahrheit denken, nämlich ob sie wahr
seien  oder  nicht;  andere  konnten  zwar  die  Wahrheiten  erkennen,
wenn sie sich an jene wandten, die im Lichte des Wahren standen,
wollten sie  aber dennoch nicht  einsehen.  Daher leugneten sie sie
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wieder, sobald sie in ihr eigenes Falsches zurückfielen und zu sich
selber  kamen.  Andere  wiederum waren  nicht  viel  weiser  als  die
ungebildete  Menge.  Das  bedeutet,  jeder  von  ihnen  hatte  seine
Vernunft auf verschiedene Weise ausgebildet, und zwar je nachdem,
wie er mit den wissenschaftlichen Dingen umgegangen war, die er
zusammengetragen und aufgeschrieben hatte.  Diejenigen aber, die
gegen die Wahrheiten der Kirche eingestellt waren und ihr Denken
auf die Wissenschaft gegründet hatten und sich dabei im Falschen
bestärkten, hatten nicht ihre Vernunft, sondern nur die Fähigkeit zu
vernünftigen Überlegungen ausgebildet. Diese Fähigkeit gilt zwar in
der Welt als Vernünftigkeit,  ist  aber davon getrennt:  nämlich was
man nur will zu begründen und aufgrund von willkürlich angenom-
menen  Prinzipien  und  Trugschlüssen  das  Falsche,  nicht  aber  das
Wahre  zu sehen.  Solche Menschen können niemals  zur  Anerken-
nung  des  Wahren  gebracht  werden,  weil  man  vom Falschen  aus
nicht das Wahre, sondern allein vom Wahren aus das Falsche sehen
kann.

Die  Vernunft  des  Menschen  gleicht  einem  Garten  oder
Blumenbeet  oder  auch  einem  Acker.  Das  Gedächtnis  ist  das
Erdreich, die wissenschaftlichen Wahrheiten und Erkenntnisse sind
die  Samen,  Licht  und  Wärme  des  Himmels  bringen  sie  zum
Wachsen — ohne sie gibt  es  kein Keimen.  Dies zeigt  sich auch,
wenn das Himmelslicht der göttlichen Wahrheit und die himmlische
Wärme der göttlichen Liebe nicht zugelassen werden — ohne sie
gibt  es  keine  Vernunft.  Die  Engel  klagen  sehr  darüber,  dass  die
meisten Gebildeten alles auf die Natur zurückführen und sich die
mehr  im Inneren  befindlichen Bereiche ihres Gemüts dadurch so
verschlossen haben, dass sie nichts Wahres mehr aus dem Licht des
Wahren — dem Himmelslicht — sehen können. Im anderen Leben
werden sie deshalb der Fähigkeit zum vernünftigen Denken beraubt,
um sie daran zu hindern, durch diese Fähigkeit unter den einfältig
Guten Falsches zu verbreiten und sie zu verführen. Sie selbst aber
werden in Einöden verbannt. (HH 464)
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Denkwürdigkeit betreffend den Glauben
Als ich eines Morgens vom Schlaf erwacht war,  sah ich zwei

Engel  aus  dem  Himmel  herniederkommen,  den  einen  aus  dem
Süden des Himmels und den anderen aus dem Osten des Himmels,
beide auf Wagen mit weißen Pferden bespannt. Der Wagen, in dem
der Engel aus dem Süden des Himmels fuhr, schimmerte wie von
Silber,  und  der  Wagen,  in  dem  der  Engel  aus  dem  Osten  des
Himmels fuhr, glänzte wie von Gold, und die Zügel, die sie in den
Händen  hielten,  strahlten  wie  von  dem  flammenden  Licht  der
Morgenröte. So erschienen mir diese zwei Engel in der Ferne; als sie
aber näher kamen, erschienen sie nicht zu Wagen, sondern in ihrer
Engelsgestalt, welche die menschliche ist; der, welcher vom Osten
des Himmels gekommen war, in glänzend purpurnem Gewand, und
der vom Süden des Himmels in hyazinthfarbigem Gewand. Als sie
unterhalb der Himmel in den Niederungen waren, lief der eine auf
den  anderen  zu,  wie  wenn  sie  wetteiferten,  einander  zuvorzu-
kommen, und umarmten und küssten einander. Ich hörte, dass diese
zwei Engel, als sie noch in der Welt lebten, durch innige Freund-
schaft miteinander verbunden gewesen waren, nun aber der eine im
östlichen Himmel, der andere im südlichen Himmel sich befinde. Im
östlichen Himmel sind die, welche vom Herrn in der Liebe sind, im
südlichen Himmel aber die, welche vom Herrn in der Weisheit sind.

Nachdem sie nun eine Zeitlang von den Herrlichkeiten in ihren
Himmeln miteinander gesprochen hatten, fiel ihre Rede darauf, ob
der Himmel seinem Wesen nach Liebe, oder ob er Weisheit sei; sie
kamen  sogleich  überein,  dass  das  eine  dem  anderen  angehöre,
welchem aber ursprünglich, darüber gingen sie in Erörterungen ein.
Derjenige Engel, der aus dem Himmel der Weisheit war, fragte den
anderen: Was ist Liebe? und dieser antwortete,  die Liebe, die aus
dem Herrn als der Sonne entspringt, sei die Lebenswärme der Engel
und Menschen, somit das Sein ihres Lebens, und das von der Liebe
abgeleitete  nenne  man  Gefühle  [affectiones],  und  durch  diese
werden Wahrnehmungen und so Gedanken hervorgebracht; woraus
sich  ergebe,  dass  die  Weisheit  ihrem  Ursprung  nach  Liebe  ist,
folglich der Gedanke seinen Ursprung nach das Gefühl dieser Liebe
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ist, und dass man an den Ausflüssen, sofern sie ihrer Ordnung nach
betrachtet werden, sehen könne, dass der Gedanke nichts anderes ist
als eine Gestaltung des Gefühls; was man darum nicht wisse, weil
die  Gedanken  im  Licht  sind,  die  Gefühle  aber  in  der  Wärme,
weshalb man auch die Gedanken gegenständlich sich vorstelle, nicht
aber  die  Gefühle.  Dass  der  Gedanke  nichts  anderes  ist,  als  die
Ausgestaltung  des  Gefühls  irgendeiner  Liebe,  könne  auch
versinnlicht werden durch die Rede, sofern diese nichts anderes ist
als eine Gestaltung des Tones. Es sei auch das gleiche, weil der Ton
dem Gefühl entspricht und die Rede dem Gedanken, weshalb das
Gefühl den Ton gebe und der Gedanke die Rede. Dies könne auch
anschaulich werden, wenn man sagt: nimm den Ton von der Rede
weg, ob dann noch etwas von der Rede da ist; und ebenso: nimm
das Gefühl von dem Gedanken weg, ob dann noch etwas von dem
Gedanken da  ist.  Hieraus sei  klar,  dass  die  Liebe das Ganze der
Weisheit ist, folglich dass das Wesen der Himmel die Liebe ist, und
dass die Existenz derselben die Weisheit ist, oder, was dasselbe ist,
dass  die  Himmel  sind  aus  der  göttlichen  Liebe,  und  dass  sie
existieren  aus  der  göttlichen  Liebe  durch  die  göttliche  Weisheit;
weshalb, wie früher gesagt worden, das eine dem anderen an gehört.

Nun war gerade bei mir ein neu [von der Erde] angekommener
Geist,  der,  als  er  dies  hörte,  die  Frage stellte,  ob es  sich  ebenso
verhalte  mit  der  Liebestätigkeit  und  dem  Glauben,  da  die
Liebestätigkeit  Sache  des  Gefühls  und  der  Glaube  Sache  des
Denkens sei; und der Engel antwortete: es ist ganz das gleiche, der
Glaube ist  nichts  anderes als  eine  Gestaltung der  Liebestätigkeit,
gerade wie die Rede eine Gestaltung des Tones ist; denn der Glaube
wird von der Liebe gestaltet, wie die Rede von dem Ton gestaltet
wird. Auch die Weise der Gestaltung kennen wir im Himmel, allein
es ist hier nicht der Ort, sie auseinanderzusetzen. Er fügte noch bei:
unter  dem  Glauben  verstehe  ich  den  geistigen  Glauben,  in  dem
Leben  und  Geist  einzig  vom Herrn  ist  durch  die  Liebestätigkeit,
denn diese ist geistig und durch sie der Glaube; weshalb der Glaube
ohne die Liebestätigkeit ein bloß natürlicher Glaube ist, und dieser
Glaube ist  tot, auch verbindet er sich mit  einem bloß natürlichen
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Gefühl, das nichts anderes ist als Begierde.
Die  Engel  sprachen  hierüber  geistig,  und  die  geistige  Rede

umfasst  tausend  Dinge,  welche  die  natürliche  Rede  nicht  auszu-
drücken vermag; und die, merkwürdigerweise, nicht einmal in die
Vorstellungen des natürlichen Denkens fallen können. Nachdem die
Engel dieses und jenes besprochen hatten, entfernten sie sich, und
indem sie sich, jeder in seinen Himmel zurückbegaben, erschienen
Sterne um ihre Häupter, und als sie sich in einiger Entfernung von
mir befanden, erschienen sie wieder in Wagen wie zuvor.

Als jene zwei Engel mir aus dem Gesicht waren, sah ich rechts
von mir einen Garten, in dem Ölbäume, Weinstöcke, Feigenbäume,
Lorbeerbäume  und  Palmen  standen,  der  Reihe  nach,  gemäß  den
Entsprechungen gesetzt.  Dahin  blickte  ich  und sah  zwischen den
Bäumen Engel und Geister wandeln und sich unterreden, und nun
wandte ein engelhafter Geist seinen Blick auf mich — (engelhafte
Geister  heißen  solche,  die  in  der  Geisterwelt  zum  Himmel
vorbereitet werden) — dieser kam aus jenem Garten zu mir her und
sprach: Willst  du mit mir kommen in unser Paradies, so wirst  du
Wunderdinge  hören  und  sehen;  und  ich  ging  mit  ihm,  und  nun
sprach  er  zu  mir:  Diese  da,  die  du  siehst,  (es  waren  nämlich
mehrere), sind alle in der Liebe zum Wahren und hieraus im Licht
der Weisheit. Es ist auch hier ein Palast, den wir den Tempel der
Weisheit nennen; ihn kann aber keiner sehen, der sich dünkt, dass er
weise sei, und noch weniger, wer sich dünkt, dass er weise genug
sei, und noch weniger, wer sich dünkt, dass er aus sich weise sei.
Die  Ursache  hiervon ist,  dass  solche  nicht  in  der  Aufnahme des
Himmelslichtes  aus  Liebe  zur  echten  Weisheit  sind.  Die  echte
Weisheit besteht darin, dass der Mensch aus dem Licht des Himmels
sieht,  dass das,  was er  weiß,  versteht  und worin er  weise ist,  im
Vergleich mit dem, was er nicht weiß, nicht versteht und worin er
nicht weise ist, so wenig ist wie ein Tropfen im Vergleich mit dem
Weltmeer, folglich kaum etwas. Jeder, der in diesem paradiesischen
Garten  ist  und aus dem Innewerden und der  Anschauung in  sich
anerkennt,  dass  seine  Weisheit  verhältnismäßig  so winzig ist,  der
sieht  jenen  Tempel  der  Weisheit,  denn  das  inwendige  Licht  im

361



Kapitel 11

Gemüt des Menschen gibt ihn zu sehen, nicht aber sein auswendiges
Licht ohne jenes.

Da ich nun dies öfter dachte, und aus dem Wissen, hernach aus
dem Innewerden und zuletzt aus dem inwendigen Licht anerkannte,
dass der Mensch so wenig Weisheit hat, siehe, so ward mir gegeben,
jenen Tempel zu sehen. Er hatte eine bewundernswerte Form, stand
über dem Boden sehr erhaben, viereckig, die Wände von Kristall,
die Kuppel von durchsichtigem Jaspis geschmackvoll gewölbt, der
Unterbau von mancherlei Edelsteinen. Die Stufen, auf denen man zu
ihm hinanstieg, waren von poliertem Alabaster; zu den Seiten der
Stufen erschienen wie Löwen mit ihren Jungen. Ich fragte nun, ob
man hineingehen dürfe, und es hieß: Ja! weshalb ich hinanstieg, und
als  ich  hineintrat,  sah  ich  wie  Cherubim  unterhalb  der  Kuppel
schweben, bald aber verschwinden. Der Boden, auf dem man ging,
war  von  Zedernholz,  und  der  ganze  Tempel  infolge  der  Durch-
sichtigkeit der Kuppel und der Wände zur Form des Lichtes gebaut.
Mit mir trat der engelhafte Geist ein, dem ich erzählte, was ich von
den zwei Engeln gehört hatte über die Liebe und Weisheit, und über
die Liebestätigkeit und den Glauben; und nun sagte er:

Haben  sie  nicht  auch von einem dritten  gesprochen?  Was ist
dieses dritte, fragte ich; er erwiderte: es ist das Gute der Ausübung.
Liebe und Weisheit ohne das Gute der Ausübung sind kein Etwas,
sie  sind  bloß  ideale  Dinge  und  werden  nicht  real,  bevor  sie  zur
Ausübung kommen; denn Liebe, Weisheit  und Ausübung sind die
drei, die nicht getrennt werden können; werden sie getrennt, so ist
keines etwas. Die Liebe ist kein Etwas ohne die Weisheit, sondern
gestaltet sich in der Weisheit zu einem Etwas; dieses Etwas, zu dem
sie sich gestaltet, ist  die Ausübung. Ist daher die Liebe durch die
Weisheit in der Ausübung, dann ist sie etwas Wirkliches, weil sie
tatsächlich besteht. Es ist damit gerade wie mit dem Endzweck, der
Ursache und der Wirkung: der Endzweck ist kein Etwas, wenn er
nicht durch die Ursache in der Wirkung ist. Wird eines von diesen
dreien aufgelöst, so wird das Ganze aufgelöst und wird wie nichts.
Ebenso verhält es sich mit der Liebe, dem Glauben und den Werken:
die Liebe ohne den Glauben ist nicht etwas, auch nicht der Glaube
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ohne die Liebe, noch die Liebe und der Glaube ohne die Werke; in
den Werken aber werden sie etwas, und zwar ein solches Etwas, das
die Beschaffenheit der Werke an sich trägt. Ebenso verhält es sich
auch mit  der Neigung, dem Gedanken und der Wirksamkeit,  und
ebenso mit dem Willen, dem Verstand und der Handlung: denn der
Wille ohne Verstand ist wie ein Auge ohne Sehkraft, und beide sind
ohne die Handlung wie ein Gemüt ohne Leib. Dass dem so ist, kann
man deutlich an diesem Tempel sehen, weil das Licht, in dem wir
hier sind, ein die inneren Regionen des Gemütes erleuchtendes Licht
ist.  Dass  es  ohne  ein  Dreifaches  nichts  Vollständiges  und  Voll-
kommenes gibt, lehrt auch die Geometrie, denn die Linie ist kein
Etwas,  wenn  sie  nicht  zur  Fläche  wird,  und  die  Fläche  ist  kein
Etwas, wenn sie nicht zum Körper wird; weshalb das eine sich in
das andere fortbilden musst,  damit sie bestehen, und sie bestehen
zusammen im dritten. Wie es sich mit diesem verhält, so verhält es
sich mit allen und jeden geschaffenen Dingen, die in ihrem dritten
abgegrenzt  sind.  Daher  kommt  nun  auch,  dass  "drei"  im  Worte
bezeichnen  das  vollständige  und  gänzlich.  Weil  dem  so  ist,  so
musste ich mich wundern,  dass einige sich zum bloßen Glauben,
andere sich zur bloßen Liebe, andere sich zu den bloßen Werken
bekennen, da doch das eine ohne das andere, und das eine nebst dem
ande ren ohne das dritte kein Etwas ist.

Allein  kann  nicht,  fragte  ich  nun,  der  Mensch  Liebe  und
Glauben haben und gleichwohl  nicht  die  Werke?  Kann nicht  der
Mensch in der Liebe zu etwas und im Denken desselben sein, ohne
jedoch im Vollbringen desselben zu sein? Und der Engel erwiderte
mir:  Er  kann  es  bloß  in  ideeller  Weise,  nicht  aber  in  der  Wirk-
lichkeit.  Immer musst  er im Streben oder im Willen zum Wirken
sein, und der Wille oder das Streben ist an sich betrachtet Handlung,
weil  es  ein  beständiges  Anstreben  zum  Handeln  ist,  das  zur
Handlung  im  Äußeren  wird,  sobald  die  Entschließung  hinzutritt;
weshalb  das Streben und Wollen  als  innere  Handlung von jedem
Weisen ganz wie eine äußere Handlung hingenommen wird, weil sie
von  Gott  so  angenommen  wird;  nur  darf  sie  nicht  unterbleiben,
wenn Gelegenheit dazu gegeben wird. (WCR 386,387)
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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 Liebestätigkeit  geübt werden soll;
denn  wenn  man  nicht  weiß,  was  Nächster  ist,  so  kann  die
Liebestätigkeit ohne Unterschied auf gleiche Weise gegen Böse wie
gegen Gute geübt werden, wodurch die Liebestätigkeit [zur] Nicht-
Liebestätigkeit 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  Liebestätigkeit  dem gemäß  zu  üben.  Der
Mensch  der  inneren  Kirche  tut  es  mit  Unterscheidung,  d.h.  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 musst, 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 überschwenglichem Grade der
Nächste, von Dem der Ursprung ist. Daraus folgt, dass jeder in so
weit  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 Eden, 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
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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 vorüberging 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
Liebestätigkeit  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 geht nun hervor, 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 gehört der
Liebe  an,  somit  ist  jeder  Mensch  Nächster  gemäß  der
Beschaffenheit der Liebe, die er vom Herrn hat. (NJHL 84-88)

Dass das Gute der Nächste ist, hat seinen Grund darin, dass das
Gute Sache des Willens, und der Wille das Sein des Menschenlebens
ist. Das Wahre des Verstandes ist auch der Nächste, aber nur in so
weit, als es aus dem Guten des Willens hervorgeht, denn das Gute
des Willens gestaltet sich im Verstand und stellt sich in ihm sichtbar
dar im Licht der Vernunft. Dass das Gute der Nächste ist, ergibt sich
aus  aller  Erfahrung:  wer  liebt  eine  Person  anders,  als  nach  der
Beschaffenheit ihres Willens und Verstandes, d.h. nach dem Guten
und  Gerechten  in  ihr?  Wie  z.B.:  wer  liebt  einen  König,  einen
Fürsten,  einen  Herzog,  einen  Statthalter,  einen  Ortsvorsteher,
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irgendeine obrigkeitliche Person und irgendeinen Richter anders, als
nach Maßgabe des Urteils,  aus dem sie handeln und reden? Wer
liebt  einen  Vorstand,  einen  Diener  der  Kirche,  oder  einen
Geistlichen anders, als Maßgabe seiner wissenschaftlichen Bildung,
nach der Reinheit seines Lebenswandels und nach seinem Eifer für
der  Seelen  Heil?  Wer  liebt  einen  Feldherrn  und  irgendeinen
Befehlshaber unter ihm anders, als nach seiner Tapferkeit und damit
verbundenen Klugheit? Wer liebt einen Kaufmann anders, als nach
seiner Redlichkeit? Wer liebt einen Arbeiter und Diener anders, als
nach seiner Treue? Ja wer liebt einen Baum anders, als nach seiner
Frucht, ein Grundstück anders, als nach seiner Fruchtbarkeit, einen
Stein  anders,  als  nach  seiner  Kostbarkeit,  usw.?  Und,  merk-
würdigerweise  liebt  nicht  bloß  der  Tugendhafte  das  Gute  und
Gerechte  im  anderen,  sondern  auch  der  Lasterhafte,  weil  er  bei
diesem in  keinerlei  Furcht  vor  dem Verlust  des guten Rufes,  der
Ehre und des Vermögens ist; — allein die Liebe zum Guten bei dem
schlecht  Denkenden  ist  nicht  Nächstenliebe,  denn  der  schlecht
Denkende  liebt  den  anderen  nicht  innerlich,  außer  inwieweit
derselbe ihm dient. Hingegen das Gute in dem anderen lieben aus
dem Guten  in  sich,  ist  echte  Liebe  zum Nächsten,  denn alsdann
küsst sich das Gute gegenseitig und verbindet sich. (WCR 418)

Die Grade der Verwandtschaft des Nächsten
Der Nächste ist nicht bloß der Mensch in der Einzahl, sondern

auch in der Gesamtheit, denn Nächster ist auch eine kleinere und
größere  Gemeinschaft,  das  Vaterland,  die  Kirche,  das  Reich  des
Herrn, und über allen der Herr selbst: diese sind der Nächste, ihnen
soll aus Liebe Gutes getan werden. Sie sind auch die aufsteigenden
Grade  des  Nächsten,  denn  in  höherem  Grad  als  der  einzelne
Mensch, ist es eine Gemeinschaft von mehreren, in noch höherem
Grad ist es das Vaterland, in noch höherem Grad ist es die Kirche,
und in noch höherem Grad ist es das Reich des Herrn; im höchsten
aber  ist  es  der  Herr.  Diese  aufsteigenden  Grade  sind  wie  die
Sprossen einer Leiter, auf deren Gipfel der Herr steht.

Die Gesellschaft ist mehr Nächster als die einzelnen Menschen,
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weil sie aus mehreren besteht; gegen sie soll die Liebestätigkeit in
gleicher  Weise  geübt  werden  wie  gegen  den  Menschen  im
einzelnen, nämlich gemäß der Beschaffenheit des Guten, das bei ihr
ist; somit ganz anders gegen eine Gesellschaft von Rechtschaffenen
als gegen eine Gesellschaft nicht Rechtschaffener. Die Gesellschaft
wird geliebt, wenn man für ihr Bestes sorgt aus Liebe zum Guten.

Das Vaterland ist mehr Nächster als die Gesellschaft, weil es wie
eine  Mutter  [instar  Parentis]  ist,  denn  der  Mensch  ist  in  ihm
geboren, es ernährt ihn und schützt ihn vor Unrecht. Dem Vaterland
soll  man  aus  Liebe  Gutes  tun  gemäß  seinen  Bedürfnissen,  die
besonders seine Erhaltung, und das bürgerliche und geistige Leben
der in ihm Befindlichen betreffen.

Wer das Vaterland liebt und ihm aus Wohlwollen wohltut, der
liebt im anderen Leben das Reich des Herrn; denn dort ist das Reich
des Herrn ihm das Vaterland. Und wer das Reich des Herrn liebt, der
liebt den Herrn, weil der Herr alles in allem Seines Reiches ist.

Die Kirche ist Nächster mehr als das Vaterland, denn wer für die
Kirche  sorgt,  der  sorgt  für  die  Seelen  und  das  ewige  Leben  der
Menschen,  die  im Vaterland  sind.  Wer  daher  für  die  Kirche  aus
Liebe  sorgt,  der  liebt  den  Nächsten  in  höherem  Grad,  denn  er
wünscht  und will  für andere den Himmel und Glückseligkeit  des
Lebens in Ewigkeit.

Das Reich des Herrn ist Nächster in noch höherem Grade, denn
das Reich des Herrn besteht aus allen, die im Guten sind, sowohl
denen, die auf Erden, als denen, die in den Himmeln sind. Somit ist
das  Reich  des  Herrn  das  Gute  mit  all  seiner  Beschaffenheit  im
Inbegriff. Wenn dieses geliebt wird, so werden die einzelnen, die im
Guten sind, geliebt.

Dies  sind  die  Grade  des  Nächsten  und gemäß  diesen  Graden
steigt  die  Liebe bei  denen,  die  in  der  Liebe gegen den Nächsten
sind.  Aber  diese  Grade  sind  Grade  in  aufeinanderfolgender  Ord-
nung, in der das Frühere oder Höhere dem Späteren oder niedriger
Stehenden vorzuziehen ist; und weil der Herr im Höchsten ist, und
Er in den einzelnen Graden als Endzweck und Ziel zu betrachten ist,
so soll Er über allen und über alles geliebt werden. Hieraus kann
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nun klar werden, wie die Liebe zum Herrn sich verbindet mit der
Liebe gegen den Nächsten. (NJHL 91-96)

Nächster  ist  jemand  gemäß  der  Art  des  Guten  bei  ihm;  oder
Nächster ist jemand je nach seiner Beschaffenheit. Dass nicht jeder
Mensch in gleicher Weise der Nächste ist, lehrt das Gleichnis von
dem Menschen, der unter die Räuber fiel, wo gesagt wird, dass er
der  Nächste  sei,  "der  ihm die  Barmherzigkeit  erzeigte".  Wer den
Nächsten nicht nach der Beschaffenheit des Guten und Wahren in
ihm unterscheidet,  mag in tausenderlei  Fällen betrogen und seine
Nächstenliebe verwirrt und zuletzt wertlos werden. Ein teuflischer
Mensch kann ausrufen: "Ich bin dein Nächster; tue mir Gutes", und
wenn du ihm Gutes tust, mag er dich und andere töten; du gibst ihm
ein Messer oder ein Schwert in seine Hand. Einfältige Leute handeln
so.  Sie  sagen,  jeder  ist  in  gleichem Maß der  Nächste  und es  sei
daher  nicht  ihre  Sache,  seine  Beschaffenheit  zu  erforschen.  Gott
aber betrachtet das nur wie bloße Hilfe, wie einem wilden Tier als
dem  Nächsten,  geleistet  wird.  Wer  den  Nächsten  aus  echter
Liebestätigkeit liebt, forscht danach, was der Mensch ist und tut ihm
Gutes  mit  Unterschied,  je  nach  der  Beschaffenheit  seines  Guten.
Solche Einfältige werden weggebracht und abgesondert im anderen
Leben, denn wenn sie unter höllische Geister kommen, werden sie
verlockt, sich ihnen günstig zu erweisen und den Guten Unrecht zu
tun, denn die Bösen rufen aus: "Befreie mich! Hilf mir!"; dies ist die
Hauptquelle der Macht, welche die Bösen erlangen. Ohne die Hilfe
und gleichsam Verbindung mit  ihnen sind  sie  gänzlich  machtlos;
aber in Verbindung mit denen, die sie unter dem Namen Nächster
getäuscht  haben,  sind  sie  stark.  Die  echte  Nächstenliebe  ist
vorsichtig und weise. Eine andere Nächstenliebe ist unecht, weil sie
bloß aus dem Willen oder dem Guten und nicht zugleich verständig
oder aus der Wahrheit ist. (Ch 21)

Hinsichtlich des bloß Persönlichen ist der eine nicht mehr ein
Nächster als der andere, sondern nur hinsichtlich des Guten, das ihm
seine  besondere  Eigenschaft  verleiht.  Denn  es  gibt  so  viele
Verschiedenheiten  von  Nächsten,  als  es  Verschiedenheiten  von
Gutem gibt; und die Unterschiede des Guten sind unendlich. Man

368



Kapitel 12

glaubt gewöhnlich, ein Bruder, ein Angehöriger oder Verwandter, sei
mehr  der  Nächste  als  ein  Fremder,  und  ein  Bürger  unseres
Vaterlandes sei mehr der Nächste als ein Ausländer; und doch ist
jeder der Nächste gemäß seinem Guten, sei er Grieche oder Heide;
denn jeder ist der Nächste gemäß seiner geistigen Ähnlichkeiten und
Verwandtschaft. Dies kann aus dem Umstand ersehen werden, dass
jeder nach dem Tode zu den Seinigen kommt, denen er im Guten,
oder was dasselbe, in der Neigung ähnlich ist. Und dass natürliche
Ähnlichkeiten  nach  dem  Tode  verschwinden  und  geistige
Ähnlichkeiten  an  ihre  Stelle  treten,  weil  in  den  neubetretenen
himmlischen  Gemeinschaften  einer  den  anderen  kennt  und  sie
verbunden sind dadurch, dass sie in ähnlichem Guten stehen. Von
zehn, die in der Welt Brüder sind, mögen fünf in der Hölle und fünf
mögen im Himmel sein, und diese fünf in verschiedenen Gemein-
schaften. Und wenn sie sich begegnen, kennen sie einander nicht.
Auf  diese  Weise  ist  jeder  in  der  Gemeinschaft  seiner  eigenen
Neigung. Es ist  daher klar, dass jeder ein Nächster ist  gemäß der
Beschaffenheit  seines  Guten.  Dies  ist  ganz  besonders  so  mit
geistigem Guten, und die Nächstenliebe hat vor allem darauf Bezug.
(Ch 26)

Was die Nächstenliebe ist
Viele  meinen,  die  Liebe  gegen  den  Nächsten  sei  den  Armen

geben,  dem  Dürftigen  Hilfe  leisten  und  einem  jeden  Gutes  tun.
Liebestätigkeit 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 Liebestätigkeit erstreckt sich viel weiter, als auf die
Armen und Dürftigen, denn Liebestätigkeit 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 Liebestätigkeit; wenn er
den Schuldigen straft  und den Unschuldigen freispricht,  so übt er
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Liebestätigkeit,  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 Liebestätigkeit. Wer hingegen
dergleichen  tut  um  seinet-  und  der  Welt  willen,  der  übt  nicht
Liebestätigkeit, 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 Pflicht-
gefühl und das Gerechte aus Rechtsgefühl, der übt Liebestätigkeit.

Diese  Dinge  sind  aber  Erweisungen  der  Liebe  gegen  den
Nächsten oder der Liebestätigkeit,  weil,  wie oben gesagt worden,
jeder  Mensch  Nächster  ist,  jedoch  in  verschiedener  Weise:  eine
kleinere  oder  größere  Gemeinschaft  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] 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  Liebestätigkeit,  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 Liebestätigkeit ist also eine innere Neigung, aus der heraus
der Mensch Gutes tun will, und zwar dies ohne Vergeltung. Seine
Lebenslust [ejus jucundum vite] 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 Liebestätigkeit. Man kann sagen,
dass  ein  Mensch  und  ein  Engel  ihrem  Inwendigen  nach  Lieb
tätigkeit  sind,  wenn  das  Gute  ihnen  der  Nächste  ist.  So  weit
erstreckt sich die Liebestätigkeit.

Diejenigen,  welchen  die  Selbst-  und  Weltliebe  Zweck  sind,
können  durchaus  nicht  in  Liebestätigkeit  sein;  sie  wissen  nicht
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einmal,  was Liebestätigkeit  ist  und begreifen gar nicht,  dass dem
Nächsten wohl wollen und Gutes tun ohne Absehen auf Belohnung
der  Himmel  im Menschen ist,  und dass dieser  Neigung so große
Seligkeit  innewohnt,  wie  die  der  Engel  des  Himmels,  welche
unaussprechlich ist; denn sie glauben, wenn sie der Freude beraubt
werden, die aus der Herrlichkeit der Ehrenstellen und Reichtümer
entspringt, so gäbe es keine Freuden mehr, während doch alsdann
erst die himmlische Freude beginnt, die unendlich [alles] übersteigt.
(NJHL 100-105)

Das Erste der  Nächstenliebe  besteht  im Aufsehen zum Herrn,
und im Meiden des Bösen, weil es Sünde ist.... Wer sieht nicht, dass
ein  unbußfertiger  Mensch  ein  böser  Mensch  ist?  Und  wer  sieht
nicht,  dass  ein  böser  Mensch keine  Nächstenliebe  hat?  Und  wer
sieht  nicht,  dass  der  Mensch,  der  keine  Nächstenliebe  hat,  auch
keine  Nächstenliebe  üben  kann.  Nächstenliebe  fließt  aus  der
Nächstenliebe im Menschen. (D. C. 7,8)

Das Zweite der Nächstenliebe besteht im Tun des Guten, weil es
nützlich ist. ... Das Gute ist jedoch Gutes nur insofern, als derjenige,
der es übt, das Böse als Sünde meidet. Wird Gutes getan, bevor das
Böse als Sünde gemieden wird,  so ist  das Gute nur äußerlich,  ja
verdienstlich. Denn es fließt aus einer unreinen Quelle, und was aus
einer  solchen Quelle  fließt,  ist  inwendig  böse;  denn  der  Mensch
selbst  und  die  Welt  ist  darin.  Es  ist  bekannt,  dass  christliches
Wohltun ein  Teil  der Nächstenliebe  ist;  und viele glauben,  Gutes
zerstöre das Böse, und auf diese Weise höre das Böse im Menschen
entweder auf oder werde nicht beachtet. Das Gute zerstört jedoch
das Böse nicht, wenn ein Mensch nicht an das Böse in sich denkt
und es tatsächlich bereut. Es gibt viele, die so glaubten und gedacht
haben,  das  Böse  bestehe  gar  nicht  bei  ihnen,  die  bei  näherer
Erforschung bekannten, dass sie voll von Bösem seien und, wenn sie
nicht  in  ihrem  Äußeren  abgehalten  würden,  nicht  selig  werden
könnten. (D. C. 10,12)

Dass  Gutes  tun  und  Böses  meiden  zwei  verschiedene  Dinge
sind,  ist  klar;  denn  es  gibt  Menschen,  die  jederlei  Gutes  der
Nächstenliebe aus Frömmigkeit und aus dem Denken des äußeren
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Lebens tun, und die doch nicht wissen, dass hassen und sich rächen,
huren,  rauben  und  schädigen,  beschimpfen  und  folglich  falsches
Zeugnis ablegen und vieles andere böse ist. Es gibt Richter, die ein
frommes Leben führen und doch es für keine Sünde halten, nach
Freundschaft,  Verwandtschaft  und  mit  Rücksicht  auf  Ehre  und
Gewinn  Urteile  zu  fällen;  ja,  selbst  wenn  sie  wissen,  dass  diese
Dinge Sünde sind, begründen sie bei sich selbst, sie seien es nicht.
Das gleiche findet auch auf andere Anwendung. Mit einem Wort,
das  Böse  als  Sünde  fliehen  und  christliches  Wohltun  sind  zwei
verschiedene Dinge. Wer das Böse als Sünde flieht,  tut  christlich
Gutes. Wer aber Gutes tut und das Böse nicht als Sünde flieht, tut
nicht  christliches  Gutes,  denn  das  Böse  ist  der  Nächstenliebe
entgegengesetzt und musst daher abgetan werden, bevor das Gute,
das er tut, mit oder aus der Liebestätigkeit geschieht. Niemand kann
Gutes tun und zu gleicher Zeit Böses tun wollen, oder kann beides,
Gutes und Böses wollen. Jedes Gute, das gut in sich ist, fließtaus
dem inneren  Willen;  Böses  wird  durch  Buße  aus  diesem Willen
beseitigt, denn darin wohnt das Böse, in das der Mensch geboren
wird. Und wenn daher der Mensch das Böse nicht bereut, bleibt es
in seinem inneren Willen, und das Gute fließt aus seinem äußeren
Willen; und so ist sein Zustand ein verkehrter. Das Äußere erhält
seine  Beschaffenheit  vom  Inneren  und  nicht  das  Innere  vom
Äußeren. Der Herr sagt: "Reinige zuerst das Innere des Bechers und
der  Schale".  Der  Mensch  hat  einen  zweifachen  Willen:  einen
inneren und einen äußeren. Der innere Wille wird durch die Buße
gereinigt;  dann  tut  der  äußere  Gutes  aus  dem  inneren.  Äußeres
Gutes aber beseitigt nicht das Böse der Begierden oder die Wurzel
des Bösen. (D. C. 13)

Gutes  ist  entweder  bürgerlicher,  moralischer  oder  geistiger
Natur. Das Gute, das jemand tut, bevor er das Böse als Sünde flieht,
ist  bürgerliches  und moralisches  Gutes;  sobald  er  aber  Böses  als
Sünde flieht, wird das Gute auch geistig, sowohl als bürgerlich und
moralisch, und nicht vorher. Die Begierden liegen [vorher] in ihm
versteckt und die Lustreize der Begierden liegen außen; und indem
er daher aus den Begierden und ihren Lustreizen denkt, begründet er
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entweder das Böse und hält es für erlaubt, oder er macht sich keine
Gedanken über irgendein Böses in sich selbst und glaubt sich daher
vollkommen gesund. Es ist eine Wahrheit, dass der Mensch sich als
Sünder und als ungesund von der Sohle bis zum Haupt bekennen
soll. Dies kann er sagen, d.h., sagen mit äußerem Ernst; und doch
kann  er  es  innerlich  nicht  glauben,  außer  er  weiß  es  durch
Erforschung.  Dann kann er  in  Wahrheit  sagen — und dann zum
erstenmal wahrnehmen, dass nichts Gesundes in ihm ist. So und auf
keine andere Weise wird das Krebsgeschwür geöffnet und geheilt;
andernfalls wird es nur obenhin geheilt. Haben nicht der Herr und
Johannes der Täufer Buße gepredigt? Jesajas sagt, man müsse vom
Bösen abstehen und dann lerne der Mensch Gutes tun. Solange dies
nicht der Fall ist, weiß er nichts weder von der Natur noch von der
Beschaffenheit des Guten. Das Böse kennt das Gute nicht, das Gute
aber hat die Macht, das Böse zu unterscheiden. (D. C. 14)

Da es notwendig ist, dass Böses zuerst bekannt werde, damit es
beseitigt  werden kann, deshalb waren die Zehn Gebote das Erste
(primum) des Wortes;* und sind auch in der ganzen Christenheit das
Erste der kirchlichen Lehre. Alle werden in die Kirche eingeführt
dadurch, dass sie das Böse erkennen und es nicht tun wollen, weil es
Sünde gegen Gott ist; und deshalb war dieses Erste so heilig, aus
dem Grunde, weil keiner früher christliches Gutes tun kann. (D. C.
15)

*  Was der  Verfasser hier  meint,  findet  sich gut erklärt  in folgender
Stelle aus EKO 939 : "Weil Böses erst entfernt werden muss, bevor
Gutes gut werden kann , deshalb sind die Zehn Gebote das Erste des
Wortes gewesen; denn sie wurden vom Berge Sinai verkündigt, ehe
das Wort durch Moses und die Propheten geschrieben wurde; und in
ihnen ist nicht enthalten welches Gute getan, sondern welches Böse
gemieden  werden  soll.  Deshalb  auch  werden  diese  Gebote  in  den
Kirchen zuerst gelehrt, denn man unterrichtet Knaben und Mädchen
darin, damit der Mensch aus ihnen sein christliches Leben beginnen
möge, und sie durchaus nicht vergessen wenn er heranwachse, wie es
leider  dennoch geschieht".  In  anderen  Stellen  nennt  aus  demselben
Grunde der Verfasser die Zehn Gebote die "Erstlinge" des Wortes und
der  Kirche:  WCR 282,283.  Er  lehrt  über  das  Gebot  des  Herrn  an
Moses (2.Mose 34/2): Sei bereit für den Morgen und steige auf den
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Berg Sinai und stelle dich daselbst vor Mich auf des Berges Spitze;
bezeichnet eine neu aufkommende Offenbarung göttlicher Wahrheit,
aus dem innersten Himmel: HG 10606. Und an einem anderen Ort sagt
er von der Verkündigung der Zehn Gebote von dem Berge Sinai: "es
war  der  Anfang der  Offenbarung;  denn das  übrige  im Wort  wurde
nachher geschrieben": HG 9414, 10632; siehe auch EHO 623.

Die Freuden der Nächstenliebe sind gemäß der Bedeutung
und Wichtigkeit des getanen Nutzens

Was den Nutzen betrifft, so verhält es sich damit so, dass die,
welche in Liebestätigkeit, d.h. in der Liebe zum Nächsten sind (von
welcher Liebe das Angenehme der Vergnügungen, das lebendig ist,
herkommt), den Genuss von Vergnügungen nur um der Nutzwirkung
willen wollen. Die Liebestätigkeit ist nichts, wenn nicht sind Werke
der Liebestätigkeit; in der Ausübung oder Nutzwirkung besteht die
Liebestätigkeit. Wer den Nächsten liebt wie sich selbst, fühlt überall
nicht das Angenehme der Liebestätigkeit, als in der Ausübung oder
in der Nutzwirkung, daher das Leben der Liebestätigkeit ein Leben
der  Nutzwirkungen  ist.  Ein  solches  Leben  ist  das  des  ganzen
Himmels,  denn  das  Reich  des  Herrn,  weil  es  das  Reich  der
gegenseitigen Liebe ist, ist ein Reich der Nutzwirkungen. Darum hat
jedes  Vergnügen,  das  aus  der  Liebestätigkeit  stammt,  aus  der
Nutzwirkung  sein  Angenehmes.  Je  ausgezeichneter  der  Nutzen,
desto größer das Angenehme. Daher kommt es, dass je nach dem
Wesen und der Beschaffenheit des Nutzwirkens, die Engel Seligkeit
haben  vom  Herrn.  So  verhält  es  sich  mit  jedem  Vergnügen:  je
ausgezeichneter sein Nutzen ist, desto größer ist sein Angenehmes;
wie zum Beispiel nur das Angenehme der eheliche Liebe, weil aus
ihr die Pflanzschule der menschlichen Gesellschaft, und aus dieser
das Reich des Herrn in den Himmeln ist, welcher Nutzen von allen
der größte ist, darum wohnt ihr so viel Annehmlichkeit inne, dass
sie,  wie  gesagt,  himmlische  Seligkeit  ist  Mit  den  übrigen  Ver-
gnügungen verhält es sich ebenso, aber mit Unterschied je nach der
Vortrefflichkeit  der Nutzwirkungen.  Diese  Nutzwirkungen sind so
vielfach,  dass  sie  kaum  in  Gattungen  und  Arten  zerlegt  werden
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können;  von  denen  die  eine  näher  und  unmittelbarer,  die  andere
entfernter und mittelbarer sich auf das Reich des Herrn, oder den
Herrn bezieht. Hieraus geht auch hervor, dass dem Menschen alle
Vergnügungen gestattet sind, aber um ihres Nutzens willen, und dass
sie so vermöge der Nutzwirkung in der sie sind, an der himmlischen
Seligkeit teilnehmen und aus ihr leben. (HG 997)

Der Mensch ist nicht gesunden Geistes, wenn seine 
Neigungen und Beschäftigungen nicht auf Nutzleistungen
abzielen

Der Mensch hat äußeres Denken und inneres Denken. Er ist im
äußeren Denken, wenn er in Gesellschaft ist, ob er nun dann zuhört
oder spricht, oder lehrt oder handelt, und ebenso wenn er schreibt.
Sein Gemüt aber ist in innerem Denken, wenn er zu Hause ist und
seinen  eigenen  inneren  Neigungen  Raum  gibt  —  dies  ist  das
eigentümliche Denken seines Geistes in sich selbst, das erstere aber
ist  das  eigentümliche  Denken  seines  Geistes  im  Körper.  Beide
verbleiben bei dem Menschen nach dem Tode, und man weiß nicht,
wie der Mensch beschaffen ist, ehe sein äußeres Denken hinweg-
genommen  ist,  denn  dann  spricht  und  handelt  der  Gedanke  aus
seiner Neigung.

Ein Mensch, der gesunden Geistes ist, wird dann merkwürdige
Dinge sehen und hören; denn er wird dann hören und sehen, dass
viele,  die  in  der  Welt  weise  gesprochen,  verständig  gepredigt,
gelehrt  unterrichtet,  wissenschaftlich  geschrieben  und  auch  klug
gehandelt haben, sobald das Äußere ihres Gemütes weggenommen
wird,  sofort  unsinnig  denken  und  reden  und  handeln,  ganz  so
unsinnig wie Verrückte in dieser Welt;  und was sonderbar ist,  sie
halten sich dann für weiser als  andere.  Um aber die  Dauer ihres
Wahnsinns abzukürzen, werden sie abwechslungsweise wieder in ihr
Äußeres und dadurch in das bürgerliche und moralische Leben, das
sie  in  der  Welt  geführt  hatten,  versetzt;  wenn  sie  sich  hier  in
Gemeinschaften  befinden,  so  wird  ihnen  eine  Erinnerung  ihrer
Tollheiten beigebracht, und dann sehen und bekennen sie, dass sie
wahnsinnig und närrisch gesprochen und gehandelt haben. Sobald

375



Kapitel 12

sie aber wieder in ihr Inneres oder die ihrem Geist eigenen Dinge
zurückversetzt werden, sind sie verrückt wie vorher. Ihrer Unsinnig-
keiten  sind  es  viele,  die  auf  folgende  hinauslaufen:  sie  wollen
herrschen,  stehlen,  die  Ehe  brechen,  lästern,  Schaden  tun,  Red-
lichkeit, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und jedes Gute und Wahre der
Kirche und des Himmels verachten, verwerfen, verspotten. Und was
noch mehr  ist,  diesen  Zustand ihres  Geistes  lieben  sie,  denn der
Versuch ist  mit vielen gemacht worden, ob sie lieber richtig oder
verrückt  denken,  und  man  fand,  dass  sie  vorziehen  verrückt  zu
denken. Der Grund, weshalb sie von dieser Gemütsart sind, ist auch
entdeckt  worden, nämlich, weil  sie  sich selbst  und die Welt  über
alles  geliebt  haben,  weil  sie  ihr  Gemüt  nicht  auf  Nutzleistungen
gerichtet haben, außer um der Ehre und des Gewinnes willen, und
weil sie die Freuden des Körpers den Freuden der Seele vorgezogen
haben. Ihr Charakter in der Welt war von der Art, dass sie bei sich
niemals gesund dachten, außer in Gegenwart anderer Menschen.

Es gibt nur diese eine Kur für ihren Wahnsinn: sie werden an
Beschäftigungen unter einem Gericht in der Hölle gestellt: solange
sie an diesen Beschäftigungen sind, sind sie nicht verrückt, denn die
Arbeiten,  womit  sie  beschäftigt  sind,  halten  das  Gemüt  wie  in
Kerker und Banden, damit es nicht in den Wahnsinn seiner Lüste
ausschweife. Dort arbeiten sie für Nahrung, Kleidung und Ruhestatt
— daher  mit  Widerwillen,  aus  Notwendigkeit  und  nicht  frei  aus
Neigung.

Dagegen aber,  alle  diejenigen in  der Welt,  die Nutzleistungen
liebten und aus Liebe zu denselben sie ausübten, denken in ihrem
Geiste gesund, und ihr Geist denkt gesund in ihrem Körper; denn
jenes innere Denken ist auch äußeres Denken, und durch dieses aus
jenem fließt auch ihr Reden und Handeln. Die Neigung zum Nutzen
hält ihr Gemüt in sich zurück und verhindert, dass es in Eitelkeiten,
in Wollüste und Unreinheiten, in Torheiten und Betrug, in unlautere
Freuden verschiedener Begierden ausschweift. Sie werden ähnlich
nach  dem Tode;  ihr  Gemüt  ist  an  sich  engelhaft,  und  wenn  das
äußere Denken weggenommen ist, werden sie geistig und Engel und
so Empfänger himmlischer Weisheit aus dem Herrn.
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Aus  allem  diesem  geht  nun  hervor,  dass  der  Mensch  nicht
gesunden Geistes ist, wenn seine Neigung oder seine Beschäftigung
nicht auf Nutzleistung gerichtet ist. (D. A. 15)

Die Freude Gutes zu tun ohne Wiedervergeltung
Die  wenigsten  heutzutage  erkennen,  dass  die  himmlische

Glückseligkeit im Gutestun ohne Wiedervergeltung besteht, denn sie
wissen  nicht,  dass  es  noch  eine  andere  Glückseligkeit  gibt,  als
Ehrenstellen zu erlangen, von anderen bedient zu werden, Überfluss
an  Reichtümern  zu  haben  und  in  Wollüsten  zu  leben.  Dass  es
darüber  hinaus  eine  Glückseligkeit  gebe,  und  das  Innere  des
Menschen anregt, davon haben sie keinen Begriff. Daher wissen sie
auch nicht, dass es eine himmlische Glückseligkeit gebe, und dass
diese Glückseligkeit mit der echten Liebestätigkeit  verbunden sei.
Frage nur  die  Weisen  des  Tages,  ob  sie  wissen,  was  himmlische
Glückseligkeit ist, sie wissen es nicht. Daher kommt es auch, dass
viele die guten Werke verwerfen, indem sie glauben, dass dieselben
bei  niemandem möglich  seien  ohne  die  Absicht,  durch  dieselben
sich Verdienst zu erwerben; denn sie wissen nicht, dass die, welche
vom Herrn geführt werden, nichts mehr wünschen, als gute Werke
zu  vollbringen,  und  dass  sie  an  nichts  weniger  denken  als  an
Verdienst  durch dieselben. Der neue Wille,  der vom Herrn denen
gegeben wird, die wiedergeboren werden, bringt nämlich dies mit
sich, weil dieser Wille bei dem Menschen vom Herrn stammt. (HG
6392)

Diejenigen, die wahrhaft in dieser Liebe stehen, sind in ihrem
Lustreiz und ihrer Seligkeit, wenn sie dem Nächsten wohltun, denn
nichts  wünschen  sie  mehr  als  dieses.  Dieser  Lustreiz  und  diese
Seligkeit ist es, die unter Lohn im Worte verstanden wird, denn der
Lustreiz selbst oder die Seligkeit ist der Lohn, und dieser macht im
anderen Leben die Freude und Seligkeit aus, die im Himmel ist, und
hierdurch wird ihnen der Himmel zuteil. Denn diejenigen, die dort
in dieser Liebe sind, genießen, wenn sie Nutzen leisten und anderen
Gutes tun, eine solche Freude und solches Glück, dass sie jetzt erst
im Himmel zu sein glauben. Dies wird ihnen vom Herrn gegeben,
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und jedem nach seiner Nutzleistung.
Diese Glückseligkeit  verschwindet  aber,  sobald sie  an Vergel-

tung oder Belohnung denken, denn dieser Gedanke an Vergeltung,
während sie doch recht eigentlich ihren Lohn genießen, macht diese
Liebe unrein und verkehrt sie. Der Grund ist, weil sie dann an sich
denken und nicht an den Nächsten, nämlich, wie (sie) sich selbst
glücklich machen, nicht aber die anderen, außer insofern, als wie sie
selbst  glücklich  werden.  Hierdurch  verkehren  sie  die  Liebe  zum
Nächsten in Liebe zu sich, und soweit sie dies tun, kann ihnen nicht
Freude  und  Glück  aus  dem Himmel  mitgeteilt  werden,  denn  sie
konzentrieren den Einfluss des Glückes aus dem Himmel in sich,
und  lassen  ihn  nicht  auf  die  anderen  übergehen,  und  sind  den
Gegenständen  ähnlich,  welche  die  Sonnenstrahlen  nicht  zurück-
werfen, sondern aufsaugen. Jene Gegenstände erscheinen im Lichte
und  glänzen,  diese  aber  im  Schatten  und  glänzen  gar  nicht.
Deswegen  werden  diejenigen,  die  von  solcher  Art  sind,  von  der
Engelgemeinschaft getrennt, als solche, die nichts mit dem Himmel
gemein haben. (HG 6388)

Wenn ein Engel jemandem Gutes erzeigt, so teilt er ihm auch
sein eigenes Gutes, sein Glück und seine Seligkeit mit, und zwar mit
dem  Verlangen,  dem  anderen  alles  zu  geben  und  nichts  zurück-
zubehalten. Wenn er in solcher Mitteilung ist, dann fließt das Gute
mit seiner Wonne und Seligkeit ihm weit mehr zu, als er gibt, und
zwar  in  fortwährender  Zunahme.  Aber  sobald  ihm  der  Gedanke
kommt,  er  wolle  das Seinige zu dem Zwecke mitteilen,  damit  er
diesen Einfluss der Wonne und Seligkeit in sich erlange, so verliert
sich  der  Einfluss,  und  mehr  noch,  wenn  irgendein  Gedanke  an
Belohnung von dem, dem er sein Gutes mitteilt, in ihm auftaucht.
Dies wurde mir aus vielfacher Erfahrung zu wissen gegeben.

Hieraus kann man auch erkennen, dass der Herr im einzelnen
waltet, denn der Herr ist von der Art, dass Er Sich allen mitteilen
will. Daher vermehrt sich die Wonne und Seligkeit bei denen, die
Abbilder und Ähnlichkeiten von Ihm sind. (HG 6478)
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Die innere Glückseligkeit der Liebe und Liebestätigkeit,
wahrnehmbar in diesem Leben

Was diese Seligkeit himmlischer Neigungen anbelangt, so kann
sie nicht leicht beschrieben werden, weil sie eine innerliche ist, und
selten bei jemanden auf den Körper selbst einwirkt, somit selten auf
das Gefühl; denn solange der Mensch im Körper lebt, fühlt er nur
das deutlich, was im Körper ist, und nur sehr dunkel das, was in
seinem Geist ist, denn die weltlichen Sorgen verhindern es, solange
der Mensch noch im Körper lebt. Das Selige seiner Neigungen kann
nur  dann  bis  zu  dem  Sinn  des  Körpers,  wo  jene  Sorgen  sind,
eindringen,  wenn  das  Natürliche  und  Sinnliche  zur  Überein-
stimmung mit dem Inwendigeren gebracht ist,  und auch dann nur
dunkel,  gleichsam  wie  ein  Gefühl  der  Ruhe,  das  aus  der
Zufriedenheit seines Gemütes hervorgeht. Nach dem Tode aber gibt
es  sich  kund,  und  wird  als  etwas  Wonniges  und  Glückliches
empfunden,  das  sowohl  das  Innere  als  das  Äußere  anregt.  (HG
6408)

Die Engel erscheinen im Himmel als Gestalten der 
Liebestätigkeit

Im  Himmel  erscheint  der  Engel  als  Liebestätigkeit  in  einer
Gestalt. Die Beschaffenheit seiner Liebestätigkeit ist ersichtlich in
seinem  Angesicht  und  vernehmbar  am  Ton  seiner  Stimme;  denn
nach dem Tode wird ein Mensch seine eigene Liebe, das heißt die
Neigung seiner  eigenen Liebe — ein Geist  oder  Engel  ist  nichts
anderes; ja,  der Geist oder Engel ist sogar seinem ganzen Körper
nach eine Gestalt  der Liebestätigkeit.  In der Welt  ist  der Mensch
keine Gestalt der Liebestätigkeit, was sein Angesicht, seinen Körper
und seine Stimme betrifft. Aber dennoch mag er das sein in Bezug
auf sein Gemüt; und nach dem Tod ist sein Gemüt ein Geist in der
menschlichen Form. Aber dennoch kann ein redlicher Mensch, der
keine Gedanken gegen die Liebestätigkeit hat, im Angesicht und an
der  Stimme  als  ein  solcher  erkannt  werden;  dennoch  aber  mit
Schwierigkeit,  denn  es  gibt  Heuchler,  die  das  Aufrichtige  der
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Liebestätigkeit im Leben heucheln, ja anziehen können. Wenn aber
ein Engel das Angesicht eines Menschen sieht, oder seine Stimme
hört, so erkennt er die Eigenschaft desselben, weil er das Materielle
nicht sieht, das ihn umhüllt; worauf jedoch der materielle Mensch
achtet. (D. C. 31)

Das Kennzeichen des Charakters
Im anderen Leben werden die Geister danach unterschieden: die,

welche  auf  Böses  gegen  andere  ausgehen,  sind  höllische  oder
teuflische Geister, die aber, die anderen wohl wollen, sind gute und
engelhafte Geister.

Der  Mensch  kann  wissen,  unter  welchen  er  ist,  ob  unter
höllischen  oder  unter  engelhaften:  wenn  er  gegen  den  Nächsten
Böses im Sinn hat, von ihm nur Böses denkt, und wenn er kann, es
auch wirklich tut, und seine Freude daran hat, so ist er unter den
Höllischen und wird auch höllisch im anderen Leben. Wer dagegen
Gutes  gegen den  Nächsten  im Sinn  hat,  und von ihm nur  Gutes
denkt,  und wenn er  kann,  es  auch wirklich  tut,  der ist  unter den
Engelischen, und wird auch ein Engel im anderen Leben. Das ist das
Kennzeichen, danach soll sich jeder prüfen, wie er beschaffen ist. Es
macht die Sache um nichts besser, dass einer nicht Böses tut, wenn
er nicht kann, oder es nicht wagt, und es macht die Sache um nichts
besser,  dass  einer  Gutes  tut  um  seiner  selbst  willen,  das  sind
Äußerlichkeiten, die im anderen Leben entfernt werden, der Mensch
ist dort, wie er denkt und gesinnt ist. Es gibt viele, die aus einer in
der Welt angenommenen Gewohnheit gut reden können, allein man
merkt sogleich ob das Gemüt oder die Absicht damit übereinstimmt,
wo nicht, so wird er unter die Höllischen von seiner Gattung und Art
zurückgeworfen.  (HG  1680)  Ein  jeder  kann  sehen,  was  für  ein
Leben er hat, wenn er nur erforscht, was er für einen Endzweck hat.
Nicht  was  für  Zwecke,  denn  es  sind  deren  unzählige,  nämlich
ebenso viele als Absichten (intentiones), und beinahe ebenso viele
als  Urteile  und  Schlüsse  der  Gedanken,  aber  diese  sind
Mittelzwecke,  die  vom  Hauptzweck  auf  mannigfaltige  Weise
abgeleitet werden oder auf ihn abzielen. Er möge aber denjenigen
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Zweck erforschen, den er den übrigen vorzieht, und in Beziehung
auf den die übrigen wie nichts sind. Wenn er zum Endzweck hat sich
selbst und die Welt, so soll er wissen, dass [er] höllisch ist; wenn er
aber  zum Endzweck  hat  das  Wohl  des  Nächsten,  das  allgemeine
Wohl, das Reich des Herrn, hauptsächlich den Herrn selbst, so soll
er wissen, dass [er] himmlisch ist (D. C. 37)

Im  weiteren  Verlauf  der  Unterhaltung  mit  ihm  [Swedenborg]
über sein Religionssystem nahm ich Anlass, ihn zu fragen, wie ein
Mensch, der versichert ist, dass es ihm ernst war mit seiner Pflicht
gegen Gott  und den Nächsten, gewiss sein könne, ob er auf dem
rechten Weg zur Seligkeit sei oder nicht? Ich erhielt zur Antwort,
dies  sei  sehr leicht;  und ein solcher  Mensch dürfe  bloß  sich und
seine eigenen Gedanken gemäß den Zehn Geboten prüfen: z.B. ob
er Gott liebe und fürchte; ob er sich freue über anderer Wohlergehen
und  sie  nicht  beneide;  ob  er,  wenn  ihm von anderen  eine  große
Beleidigung  zugefügt  worden,  was  in  ihm Groll  und  Sinnen  auf
Rache erweckt haben mochte, hernach seine Gesinnungen ändere,
weil  Gott  gesagt  hat,  dass  die  Rache Sein sei,  und so fort;  dann
möge er versichert sein, dass er auf dem rechten Weg zum Himmel
sei.  Finde  er  aber,  dass  er  von  entgegengesetzten  Gesinnungen
geleitet wird, so sei er auf dem Weg zur Hölle. (General Tuxen. Urk.
Sw. Seite 35)

Der Mensch hat weder Glauben noch Liebestätigkeit,
bevor sie sich in Werken äußern

Bisher  war  nicht  bekannt,  dass  alles  Leben des  Menschen in
seinen Werken liegt, weil diese nur als Bewegungen erscheinen, die
man Handlungen nennt, weil sie beim Menschen (gleichsam) leben
und durch die Bewegungen des Mundes, der Zunge, der Kehle, als
Rede hervortreten; gleichwohl aber sind sie das, was nicht nur die
Liebestätigkeit und den Glauben beim Menschen offenbart, sondern
sie vervollständigen und vervollkommnen auch dieselben, und zwar
deshalb,  weil  weder  der  Glaube,  noch  die  Liebe  wahrhaft  beim
Menschen  ist,  bevor  sie  in  der  Wirklichkeit  existieren,  und  dies
geschieht  nur durch die Werke. Alles,  was zum Glauben und zur
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Liebestätigkeit  beim Menschen gehört,  liegt  aber  in  den  Werken,
weil die Werke Tätigkeiten sind, die aus dem Willen und Denken
des  Menschen  hervorgehen,  und das  ganze  Wesen dieser  auf  die
Werke  einwirkt  und  sich  in  dieselben  ergießt,  geradeso  wie  die
ganze Ursache auf die Wirkung, und der ganze Samen und Trieb des
Baumes  auf  die  Frucht  einwirkt,  denn  die  Werke  sind  die
Vervollständigung des Glaubens und der Liebe.

Dass  es  sich  so  verhält,  erscheint  nicht  vor  den  Augen  der
Menschen, sehr deutlich aber vor den Engeln. Wenn der Mensch in
der Ausübung der Liebestätigkeit ist, dann erscheint die Sphäre aller
seiner Neigungen und Gedanken wie eine dünne Feuchtigkeit (eine
Art  Dunstkreis),  und  bisweilen  wie  eine  helle  oder  auch  dunkle
Wolke rings um ihn, und in dieser Sphäre liegt das ganze Wesen
seines  Gemütes,  so  dass  aus  ihr  die  ganze  Beschaffenheit  des
Menschen von den Engeln erkannt wird, und zwar aus dem Grund,
weil ein jeder seine Liebe ist, und die aus ihr hervorgehenden Werke
machen, dass die Liebe tätig ist, und während sie tätig ist, sich rings
um ihn ergießt.  Ebendieselbe geistige Sphäre offenbart  sich nicht
nur vor dem Blick wie ein hervorquellender Dunst, sondern auch in
verschiedenen  vorbildlichen  Formen,  so  dass  aus  diesen  Vor-
bildungen der Mensch, Geist oder Engel ganz so erscheint, wie er
beschaffen ist.

Dass in den Werken das Ganze des Gemüts enthalten ist, kommt
auch  daher,  weil  alles  Aufeinanderfolgende,  das  nach  seiner
Ordnung vom Höchsten  bis  zum Untersten,  oder  vom Ersten  bis
zum  Letzten  fortschreitet,  im  Untersten  oder  Letzten  eine
Zusammenfassung bildet, in der alles Höhere oder Frühere vereint
existiert.  Die Werke sind eben das Letzte des Menschen, das aus
seinem  Inneren  hervorgeht,  das  in  der  aufeinanderfolgenden
Ordnung besteht und hieraus ergibt sich, dass in den Werken alles,
was im Willen und Denken des Menschen liegt, somit seine Liebe
und sein Glauben beisammen ist oder existiert. (EKO 822)
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Leben, Liebe und Werke machen bei jedem Menschen 
eins aus

Weil im Obigen vom Glauben und von den Werken gehandelt
wurde, so will  ich den daraus folgenden Schluss ziehen, dass die
Liebe,  das Leben und die Werke bei  einem jeden Menschen eins
ausmachen,  so  dass  es  ganz  gleich  ist,  ob  man  sagt  Liebe,  oder
Leben und Werke.

Dass die Liebe das Leben des Menschen macht, und dass sein
Leben so beschaffen ist  wie seine Liebe,  und zwar nicht  nur das
Leben  des  Geistes,  sondern  auch  das  seines  Leibes,  wurde  oben
gezeigt;  und weil der Mensch das,  was er liebt,  auch mit  seinem
Gemüt will, und mit dem Körper tut, so folgt hieraus, dass die Liebe
und die Handlungen od er die Werke, eins ausmachen.

Dass die Werke sowohl aus dem inneren als aus dem äußeren
Leben des Menschen hervorgehen,  und dass sie  Betätigungen der
Sphäre seiner Neigungen und Gedanken sind, die ihn umgibt, und
dass eine Mitteilung des Lebens und der Liebe des Menschen nicht
möglich ist, wenn die ihn umgebende Sphäre seines Lebens nicht
tätig wird durch das Tun, kann mit vielen Gründen gezeigt werden.
Daher  ist  im  Menschen  alles,  wovon  diese  Sphäre  ausgeht,  und
folglich auch sein Glaube, so beschaffen, wie sein Leben oder seine
Liebe oder seine Werke. Wenn also die Werke böse sind, so folgt
daraus,  dass  kein  Glaube  des  Wahren,  sondern  ein  Glaube  des
Falschen  vorhanden  ist,  denn  das  Böse  und  Falsche  hängt
zusammen, nicht aber das Böse und Wahre. Wenn aber die Werke
gut  sind,  so  ist  dies  ein  Beweis,  dass  ein  Glaube  des  Wahren
vorhanden ist, denn das Gute und das Wahre lieben sich gegenseitig
und  verbinden  sich.  Wenn  aber  die  Werke  des  Menschen  ihrer
äußeren Form nach gut erscheinen, und doch der Mensch im Inneren
böse ist, so folgt daraus, dass er einen Glauben des Falschen hat, wie
sehr er auch Gutes zu reden vermag, aber dieses Gute ist inwendig
mit  Bösem befleckt  und seine Werke sind folglich so beschaffen,
wie sie  vom Herrn beschrieben werden Matth.23/25-28: "wie das
gereinigte Äußere des Bechers und der Schüssel, deren Inneres voll
Raub und Unmäßigkeit  ist;  und wie  übertünchte  Gräber,  die  von
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außen  schön  erscheinen,  inwendig  aber  voll  Totengebeine  und
Unreinheit sind". (EKO 842)

Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten unterschieden
Das Göttliche bei denen, die Glauben an Ihn haben, ist die Liebe

und die Liebestätigkeit. Unter der Liebe wird verstanden die Liebe
zum Herrn, unter der Liebestätigkeit die Liebe gegen den Nächsten.
Die Liebe zum Herrn kann gar nicht getrennt werden von der Liebe
gegen den Nächsten; denn die Liebe des Herrn ist  die gegen das
gesamte Menschengeschlecht, das Er ewig selig machen, und ganz
an Sich anschließen will,  so dass keiner  von ihnen verlorengehe.
Wer daher die Liebe zum Herrn hat, der hat die Liebe des Herrn, und
so kann er nicht anders, als den Nächsten lieben.

Die hingegen, die in der Liebe gegen den Nächsten sind, sind
darum nicht alle in der Liebe zum Herrn, wie z.B. die gutartigen
Heiden, die in Unwissenheit  in Betreff des Herrn sind, bei denen
aber gleichwohl der Herr in der Liebestätigkeit gegenwärtig ist, wie
gezeigt  wurde  HG.  1032,  1059;  dann  auch  andere  innerhalb  der
Kirche; denn die Liebe zum Herrn ist auf einer höheren Stufe: Die,
welche die Liebe zum Herrn haben, sind himmlische Menschen, die
hingegen, welche die Liebe gegen den Nächsten oder die Liebes-
tätigkeit haben, sind geistige.

Die  Älteste  Kirche,  die  vor  der  Sintflut  bestand,  und  eine
himmlische war, sie war in der Liebe zum Herrn, die Alte Kirche
aber, die nach der Sintflut bestand, und eine geistige war, war in der
Liebe gegen den Nächsten, oder in der Liebestätigkeit. (HG 2023)

Liebe ist die Grundlage aller Übereinstimmung und 
Ordnung

Dass  es  eine  Liebe  gebe,  die  der  Urgrund  ist,  woraus  und
wodurch der Himmel  besteht,  geht  hervor aus diesem:  Dass eine
solche  Übereinstimmung  und  Einheit  und  daher  allgemeine  Ge-
nossenschaft  bestehen  musst,  damit  der  ganze  Himmel  und  die
ganze Geisterwelt, das heißt das ganze menschliche Geschlecht, von
seiner Schöpfung an, eines bilden sollten, — wie alles und jedes im
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Menschen,  wo  es  unbestimmt  ist,  einen  Körper  und  so  einen
Menschen  bildet,  [welcher  Körper,  wenn  irgendein  Teil  in
demselben  sich  irgendeinem  anderen  vorziehen  und  den  anderen
nicht eher mehr als sich selbst lieben würde, nicht bestehen könnte;]
denn derjenige, der in echter Liebe ist, hat in einem anderen eine
Idee für das Gute des allgemeinen und universellen Menschen, im
Vergleich zu dem jeder einzelne bekanntlich wie nichts sein sollte.
Wenn er daher nicht mit seinem Genossen in der Idee verbunden ist,
so dass er sich selbst im Vergleich zu dem allgemeinen Besten für
nichts achtet und so seinen Nächsten mehr als sich selbst liebt, kann
er nicht in dem einigen Körper sein; insoweit aber, als er von jener
Liebe ferne ist, stößt er sich aus. (Diar. Seite 4046)

Feindesliebe
Innerliche  Menschen,  wie  die  Engel  des  Himmels  sind,

wünschen keine Vergeltung des Bösen mit Bösem, sondern vergeben
frei aus himmlischer Nächstenliebe; denn sie wissen, dass der Herr
alle, die im Guten sind, gegen die Bösen verteidigt, und dass Er je
nach dem Guten in ihnen verteidigt; und dass Er nicht verteidigen
würde, wenn sie wegen des Bösen, das ihnen angetan wurde, von
Feindschaft, Hass und Rache entbrennten, denn diese wenden den
Schutz ab. (EKO 556)

Die Gegenwart des Herrn beim Menschen ist gemäß der 
Nächstenliebe oder Liebestätigkeit

Die Gegenwart des Herrn wird bestimmt je nach dem Zustand
der Nächstenliebe und des Glaubens, in dem der Mensch ist. In der
Liebe zum Nächsten ist der Herr gegenwärtig, weil in allem Guten,
nicht so im Glauben, wie man ihn nennt, ohne Liebe. Der Glaube
ohne  Liebe  und  Liebestätigkeit  ist  etwas  Getrenntes,  oder  Ge-
schiedenes;  wo  immer  eine  Verbindung  ist,  da  musst  ein
verbindendes Mittel sein, das bloß die Liebe und Liebestätigkeit ist.
Dies kann jedem daraus einleuchten, dass der Herr eines jeden Sich
erbarmt,  und  jeden  liebt,  und  jeden  glücklich  machen  will  in
Ewigkeit. Wer mithin nicht in solcher Liebe ist, dass er anderer sich
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erbarmt, andere liebt, und sie glücklich machen will, der kann nicht
mit  dem  Herrn  verbunden  sein,  weil  er  eine  Unähnlichkeit,  und
nichts weniger als ein Ebenbild ist.

Zum Herrn aufschauen durch den Glauben, wie man sagt, und
den Nächsten  hassen,  heißt  nicht  bloß  von ferne  stehen,  sondern
auch zwischen sich und dem Herrn eine tiefe Höllenkluft haben, in
die man fallen würde, wenn man näher hinzutreten wollte, denn der
Hass gegen den Nächsten ist jene tiefe Höllenkluft, die dazwischen
liegt.

Gegenwart  des  Herrn  beim  Menschen  findet  dann  erst  statt,
wenn er den Nächsten liebt. In der Liebe ist der Herr; und inwieweit
der Mensch in der Liebe ist, in so weit ist der Herr gegenwärtig; und
inwieweit der Herr gegenwärtig ist, in so weit spricht Er mit dem
Menschen. (HG 904)

Die Selbstliebe und die gegenseitige Liebe
In der Selbstliebe und ihren Begierden ist  etwas Flammendes,

und  daher  Angenehmes,  welches  das  Leben  so  anregt,  dass  der
Mensch kaum anders weiß, als dass die ewige Seligkeit selbst darin
bestehe; daher auch viele die ewige Seligkeit darin setzen, dass sie
nach dem Leben des Leibes groß werden, und von anderen, selbst
von den Engeln bedient werden, während sie selbst keinem dienen
wollen, außer aus dem geheimen Grund um ihrer selbst willen, dass
sie nämlich bedient werden. Wenn sie sagen, sie wollen dann dem
Herrn allein dienen, so ist es falsch, denn die in der Selbstliebe sind,
wollen, dass auch der Herr ihnen diene, und inwieweit dies nicht
geschieht, treten sie zurück; so gehen sie in ihrem Herzen damit um,
selbst der Herr werden und über das Weltall herrschen zu wollen;
und was für ein Regiment dies wäre, wenn viele von der Art sind, ja
wenn  alle,  kann  sich  jeder  denken:  nicht  wahr?  ein  höllisches
Regiment, bei dem ein jeder sich mehr liebt, als den anderen. Dies
liegt in der Selbstliebe verborgen. Hieraus kann man erkennen wie
die  Selbstliebe  beschaffen  ist,  auch daraus,  dass  sie  in  sich  Hass
birgt gegen alle, die sich ihr nicht unterwerfen als ihre Knechte, und
weil  Hass,  auch  Rache,  Grausamkeit,  Betrügerei  und  vieles
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Schändliche.
Die gegenseitige Liebe, die allein himmlisch ist, besteht darin,

dass man nicht nur sagt, sondern auch anerkennt, und glaubt, man
sei ganz unwürdig, und etwas Schlechtes und Unsauberes, das der
Herr aus unendlicher Barmherzigkeit fortwährend aus der Hölle, in
die es sich fort und fort zu stürzen strebt, ja begehrt, herauszieht und
von ihr abhält; dies soll man anerkennen und glauben, weil es wahr
ist, — nicht etwa weil der Herr oder irgendein Engel will, dass man
es anerkenne und glaube, um sich zu unterwerfen, sondern dass man
sich nicht erhebe, während man dennoch so ist, wie wenn z.B. der
Kot sagen würde, er sei lauteres Gold, oder die Fliege der Kloake,
sie sei ein Paradiesvogel. Inwieweit also der Mensch anerkennt und
glaubt,  er  sei  so,  wie  er  ist,  in  so  weit  tritt  er  zurück  von  der
Selbstliebe und deren Begierden, und in so weit  schaudert er vor
sich zurück; inwieweit dies geschieht, in so weit empfängt er vom
Herrn himmlische Liebe, d.h. gegenseitige Liebe, die darin besteht,
dass er allen dienen will; diese sind es, die verstanden werden unter
den  Kleinsten,  die  im  Reiche  des  Herrn  die  Größten  werden:
Matth.20/26-28; Luk.9/46-48. (HG 1594)

Die,  welche  in  den  Trieben  der  Selbst-  und  Weltliebe  sind,
können gar nicht glauben, dass sie in so Unsauberem und Unreinem
sind, wie sie es wirklich sind; denn es ist  etwas Behagliches und
Angenehmes, das streichelt,  Beifall  gibt und liebkost,  und macht,
dass  sie  ein  solches  Leben  lieben,  es  jedem  anderen  Leben
vorziehen, und so meinen, es sei nichts Böses darin; denn alles, was
der Liebe und daher dem Leben eines Menschen günstig ist, das hält
er  für  gut.  Daher  stimmt  auch  die  Vernunft  bei,  und  spiegelt
Falsches vor, das bestärkt, und so sehr verblendet, dass solche gar
nicht  sehen,  was  himmlische  Liebe  ist,  und  wenn  sie  es  sehen
würden,  so  würden  sie  in  ihrem  Herzen  sagen,  es  sei  etwas
Jämmerliches oder ein Nichts, oder etwas Phantastisches, was das
Gemüt wie in krankhaftem Zustand erhält.

Dass  aber  das  Leben  der  Selbst-  und  Weltliebe  mit  seinen
Vergnügungen und Lustreizen unsauber und unrein ist, kann jedem
klar sein, wenn er aus dem Vernunftvermögen, mit dem er begabt
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ist, denken will: die Selbstliebe ist es, aus der alles Böse herkommt,
das  die  bürgerliche  Gesellschaft  zerstört;  aus  ihr  als  aus  einem
unreinen  Brunnen  entspringt  aller  Hass,  alle  Rache,  alle
Grausamkeit, ja aller Ehebruch; denn wer sich liebt, der verachtet
entweder,  oder  schmäht,  oder  hasst  alle  anderen,  die  ihm  nicht
dienen, oder Ehre erzeigen, oder günstig sind; und wenn er hasst, so
atmet er nichts als Rache und Grausamkeit, und zwar in dem Maß,
als er sich liebt. So ist diese Liebe zerstörend für die Gesellschaft
und das Menschengeschlecht. (HG 2045)

Die gegenseitige Liebe im Himmel besteht darin, dass man den
Nächsten  mehr  liebt  als  sich  selbst;  daher  der  ganze  Himmel
gleichsam  einen  Menschen  vorstellt,  denn  es  werden  durch  die
gegenseitige Liebe vom Herrn alle in dieser Weise zusammengesellt.
Daher  kommt,  dass  die  Seligkeiten  aller  mitgeteilt  werden  den
einzelnen, und die der einzelnen allen.

Die himmlische Form selbst ist von daher eine solche, dass ein
jeder gleichsam ein gewisser Mittelpunkt ist, somit ein Mittelpunkt
der  von  allen  ausgehenden  Mitteilungen  und  damit  gegebenen
Seligkeiten, und zwar dies nach allen Unterschieden jener Liebe, die
unzählig sind; und weil die, welche in jener Liebe sind, die höchste
Seligkeit  darin  empfinden,  dass  sie  das,  was  zu  ihnen  einfließt,
anderen  mitteilen  können,  und  zwar  von  Herzen,  so  wird  die
Mitteilung eine fortwährende und ewige, und durch sie nimmt die
Seligkeit der einzelnen in dem Grade zu, als das Reich des Herrn
zunimmt. Die Engel denken nicht daran, weil sie in Gemeinschaften
und nach Wohnstätten abgeteilt sind, der Herr aber ordnet so alles
und jedes. Von dieser Art ist das Reich des Herrn in den Himmeln.
(HG 2057)
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Der freie Wille

Allgemeines
Der  Mensch  kann  aber  deshalb  ohne  Freiheit  nicht  gebessert

werden,  weil  er  in  Böses aller  Art  hineingeboren  wird,  das  doch
zuerst entfernt werden musst,  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 musst 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 Kindes-
beinen 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  ange-
hörenden 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
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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)

Wer nicht weiß, dass keine Verbindung des Wahren und Guten,
d.h.  Aneignung,  somit  dass  keine  Wiedergeburt  geschehen  kann,
außer in der Freiheit des Menschen, der stürzt sich, wenn er über die
Vorsehung des Herrn, über das Seligwerden des Menschen und über
die Verdammnis so vieler vernünftelt, in lauter Schatten und daher
in schwere Irrtümer. Denn er meint, dass, wenn der Herr will, Er
einen jeden selig machen könne, und das durch unzählige Mittel,
wie  z.B.  durch  Wunder,  durch  Tote,  die  auferstünden,  durch
unmittelbare Offenbarungen, durch Engel, die von Bösem abhalten
und zum Guten mit starker, fühlbarer Kraft antreiben müssten, und
durch  mehrere  Zustände,  wo  der  Mensch,  wenn  er  in  dieselben
versetzt  werde, Buße tue,  und durch vieles  andere mehr.  Aber er
weiß  nicht,  dass  alles  dieses  Zwangsmittel  sind,  und  dass  der
Mensch dadurch nicht gebessert werden kann. Denn alles, was den
Menschen zwingt, das bringt ihm keine Neigung bei, und wenn es
etwa von der Art ist, dass es ihm eine beibringt, so verknüpft es sich
mit einer Neigung zum Bösen, denn es scheint, als ob es ihm eine
gewisse Heiligkeit einflößte, und wirklich flößt es solche ein, aber
dennoch,  wenn  der  Zustand  sich  ändert,  kommt  er  zu  seinen
früheren Neigungen, nämlich zu Bösem und Falschem zurück und
dann verbindet  sich  jenes  Heilige  mit  Bösem und Falschem und
wird ein Unheiliges, das von solcher Art ist, dass es in die allerärgste
Hölle hineinführt. ...

Daher geschehen heutzutage keine offenbaren Wunder, sondern
nicht offenbare oder unsichtbare Wunder, die von der Art sind, dass
sie das Heilige nicht  eingießen,  auch dem Menschen die Freiheit
nicht  nehmen,  und  daher  stehen  die  Toten  nicht  auf,  und  durch
unmittelbare Offenbarungen und durch Engel wird der Mensch nicht
vom Bösen abgehalten und zum Guten mit starker, fühlbarer Kraft
bewogen. Es ist die Willensfreiheit des Menschen, auf die der Herr
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einwirkt und durch die Er ihn lenkt. Denn alles Freiwillige gehört
seiner Liebe oder Neigung, mithin seinem Willen an.

Wenn der  Mensch  das  Gute  und  Wahre  nicht  in  der  Freiheit
seines Willens aufnimmt, so kann es ihm nicht angeeignet oder sein
eigen werden, denn das,  wozu er gezwungen wird, ist  nicht  sein,
sondern dessen, der zwingt. Denn er tut es nicht aus sich, obwohl es
durch ihn geschieht (HG 4031)

Hätten die Menschen keinen freien Willen in geistigen Dingen,
so hätten alle auf dem ganzen Erdkreis innerhalb eines Tages zum
Glauben an den Herrn gebracht werden können, dieses kann aber
darum nicht geschehen, weil das, was nicht mit freien Willen vom
Menschen aufgenommen wird, nicht haftet. (WCR 500)

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.  Dass  der  Mensch  nicht  weiß,  dass  er  seinem
Gemüt  nach  inmitten  der  Geister  ist,  kommt  daher,  dass  jene
Geister, mit denen er in der geistigen Welt in Gemeinschaft steht,
geistig denken und reden, der Geist des Menschen aber, solange er
im materiellen Körper ist, natürlich, — und das geistige Denken und
Reden  von  dem  natürlichen  Menschen  nicht  verstanden,  noch
wahrgenommen  werden  kann,  und  auch  nicht  umgekehrt;  woher
denn  kommt,  dass  sie  auch  nicht  gesehen  werden  können.  Ist
hingegen der Geist des Menschen mit den Geistern in Gesellschaft
in deren Welt, dann ist er ebenfalls im geistigen Denken und Reden
mit  ihnen,  weil  sein  Gemüt  inwendig  geistig,  auswendig  aber
natürlich ist;  weshalb  er  durch  sein Inwendiges  mit  ihnen,  durch
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sein Auswendiges aber mit den Menschen verkehrt. Infolge dieses
Verkehrs nimmt der Mensch Dinge wahr und denkt analytisch über
dieselben. Hätte der Mensch dieses nicht, so würde er nicht weiter
und nicht anders denken als das Tier, so wie er auch, wenn ihm alle
Gemeinschaft  mit  den  Geistern  genommen würde,  augenblicklich
sterben müsste.

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)

Das  geistige  Gleichgewicht,  das  der  freie  Wille  ist,  kann
verglichen  werden  mit  einer  Waage,  in  deren  beide  Schalen
gleichviel  wiegende  Gewichte  gelegt  sind,  wo  dann,  wenn  der
Schale der einen Seite nur ein wenig zugelegt wird, der Waagbalken
oben sich herüberschwingt. Das gleiche geschieht auch mit einem
Hebel  oder  einem großen Balken,  der  auf seinen Unterstützungs-
punkt gelegt ist. Alle und jede Dinge, die innerhalb des Menschen
sind,  wie  das  Herz,  die  Lunge,  der  Magen,  die  Leber,  die
Gekrösedrüse,  Milz,  Gedärme  und  die  übrigen,  sind  in  solchem
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Gleichgewicht, und daher kommt, dass jegliches in höchster Ruhe
seinen  Verrichtungen  nachkommen  kann;  ebenso  alle  Muskeln.
Ohne ein solches Gleichgewicht derselben würde alle Wirkung und
Gegenwirkung  aufhören,  und  der  Mensch  würde  nicht  mehr  als
Mensch  handeln.  Da  also  alle  im  Körper  befindlichen  Dinge  in
solchem  Gleichgewicht  stehen,  so  stehen  auch  alle  im  Gehirn
befindlichen Dinge in einem ähnlichen, folglich auch die im Gemüt
daselbst enthaltenen Dinge, die sich auf den Willen und Verstand
beziehen. (WCR 478)

Etwas dem freien Willen Ähnliches ist in allem 
Geschaffenen

Wenn  nicht  eine  gewisse  Selbstbestimmung  in  allen  er-
schaffenen Dingen, sowohl den beseelten als den unbeseelten, wäre,
so  hätte  gar  keine  Schöpfung  statt  haben  können;  denn  ohne
Selbstbestimmung  in  natürlichen  Dingen  wäre  bei  den  Tieren
keinerlei Auswahl der zu ihrer Ernährung dienlichen Speise, noch
irgendwelche Zeugung und Erhaltung der Jungen, somit kein Tier.
Wäre nicht eine solche Freiheit bei den Fischen des Meeres und den
Schalentieren auf dessen Grund, so gäbe es keinen Fisch und kein
Schalentier.  Ebenso,  wenn dieselbe nicht  in  jedem kleinen Insekt
wäre,  so  gäbe  es  keine  Seidenraupen,  von  der  Seidenstoffe,  und
keine Biene,  von der Honig und Wachs kämen,  und auch keinen
Schmetterling, der mit seinesgleichen in der Luft spielt und sich von
den  Säften  in  den  Blumen  nährt,  und  den  seligen  Zustand  des
Menschen  in  der  Himmelsluft  vorstellt,  nachdem  dieser  wie  der
Wurm seine äußere Hülle abgelegt hat. Wäre nicht etwas dem freien
Willen  Analoges  im  Boden  der  Erde,  in  dem  in  denselben  ge-
worfenen Samen und in allen Teilen des daraus hervorgesprossten
Baumes und in dessen Früchten und wieder in den neuen Samen, so
gäbe es gar keine Vegetation. Wäre nicht etwas dem freien Willen
Analoges  in  jedem  Metall  und  in  jedem  Stein,  dem  edlen  und
unedlen, so gäbe es kein Metall und keinen Stein, ja nicht einmal
ein Sandkörnchen: denn dieses saugt frei den Äther ein, dünstet das
ihm  Angestammte  aus  und  stößt  das  Abgenützte  von  sich,  und
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ergänzt sich mit Neuem. Daher stammt die magnetische Sphäre um
den Magnet, die eisenhaltige um das Eisen, die kupferhaltige um das
Kupfer, die silberhaltige um das Silber, die goldhaltige um das Gold,
die steinhaltige um den Stein, die salpeterhaltige um den Salpeter,
die  schwefelhaltige  um den Schwefel,  und eine  verschiedene um
jeden Staub der Erde, aus welcher Sphäre das Innerste eines jeden
Samenkorns befruchtet wird und das Fruchtbringende wächst; denn
ohne solches Aushauchen aus jedem Stäubchen der Erde gäbe es gar
keinen  Anfang  des  Keimens,  noch  eine  daraus  hervorgehende
fortwährende Entwicklung. Wie hätte auch die Erde in den innersten
Mittelpunkt  des  gesäten  Korns  mit  Staub  und  Wasser  anders
eindringen  können,  als  mittelst  der  aus  ihr  ausgedünsteten
Substanzen, wie in "das Senfkorn, das kleiner ist  als alle  Samen,
dann aber,  wenn es emporgewachsen ist,  größer ist  als die Kohl-
kräuter, und ein großer Baum wird": Matth.13/31,32; Mark.4/30-32.

Wenn  nun  allen  geschaffenen  Subjekten  eine  Freiheit
eingepflanzt ist, jeglichem je nach seiner Natur, warum nicht dem
Menschen ein freier Wille, gemäß seiner Natur, die dahin geht, dass
er geistig sei?  Daher kommt,  dass dem Menschen freier  Wille  in
geistigen  Dingen  gegeben  wurde  von  Mutterleib  an  bis  in  sein
höchstes Alter in der Welt, und nachher in Ewigkeit. (WCR 499)

Wie der Mensch aus dem Herrn allein in Freiheit ist
Mit dem Menschen verhält es sich in Betreff seiner Neigungen

und in Betreff seiner Gedanken so: Keiner, wer er auch sei, Mensch
oder  Geist  oder  Engel,  kann wollen  und denken von sich  selbst,
sondern nur von anderen, und auch diese anderen nicht von sich,
sondern alle wieder von anderen und so fort, somit die einzelnen
vom Urquell des Lebens, welcher ist der Herr.

Was  zusammenhanglos  ist,  hat  keinen  Bestand;  Böses  und
Falsches haben einen Zusammenhang mit den Höllen, daher kommt
der darin Befindlichen Wollen und Denken, und daher ihre Liebe,
Neigung  und  Lust,  mithin  ihre  Freiheit.  Eben  hieraus  kann  man
erkennen, woher die eine Freiheit und die andere Freiheit ist. Dass
sich die Sache so verhält, ist sehr bekannt im anderen Leben, aber
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heutzutage völlig unbekannt in der Welt. (HG 2886)
Mit dem Leben eines jeden, sowohl Menschen, als auch Geistes,

wie auch Engels, verhält es sich so: dasselbe fließt ein allein vom
Herrn, Welcher ist das Leben selbst, und es ergießt sich durch den
ganzen Himmel, auch durch die Hölle, somit in alle einzelne, und
zwar in einer unbegreiflichen Ordnung und Aufeinanderfolge. Aber
das  Leben,  das  einfließt,  wird  von  einem  jeden  aufgenommen,
gemäß seiner Sinnesart; das Gute und Wahre wird als gut und wahr
von den Guten aufgenommen; dagegen das Gute und Wahre wird als
böse und falsch von den Bösen aufgenommen und auch ins Böse
und Falsche bei diesen verwandelt.

Es  verhält  sich  hiermit  vergleichsweise  wie  mit  dem
Sonnenlicht,  das  sich  in  alle  Gegenstände  der  Erde  ergießt,  aber
gemäß der Beschaffenheit eines jeden Gegenstandes, und bekommt
eine schöne Farbe in schönen Formen, und eine hässliche Farbe in
hässlichen  Formen;  das  ist  ein  Geheimnis  in  der  Welt,  aber
allbekannt im anderen Leben.

Auf dass ich wüsste, dass ein solcher Einfluss stattfinde, durfte
ich mit  den bei  mir  befindlichen Geistern und Engeln reden und
auch den Einfluss fühlen und innewerden, und zwar so oft, dass ich
gar nicht bestimmen kann wie viele Male. Aber ich weiß, dass der
falsche Schein es wegnehmen wird, nämlich dass man glauben wird,
man wolle aus sich und man denke aus sich und man habe so ein
Leben aus sich, da doch nichts weniger (der Fall) ist. (HG 2888)

Weshalb der Mensch in der Freiheit wie aus sich selbst 
empfindet und will, während dieses doch nicht aus ihm 
selbst ist

Der Mensch ist  ein Organ des Lebens, und Gott allein ist  das
Leben, und Gott lässt Sein Leben in das Organ und dessen einzelnes
einfließen,  wie  die  Sonne  ihre  Wärme  in  den  Baum und  dessen
einzelnes einfließen lässt. Und Gott verleiht, dass der Mensch dieses
Leben in sich als das seinige fühlt, und dass er so fühle, will Gott zu
dem Ende, dass der Mensch nach den Gesetzen der Ordnung, deren
es ebenso viele gibt als Gebote im Worte, wie aus sich lebe und sich
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zur Aufnahme der Liebe Gottes geschickt mache. Dennoch aber hält
Gott beständig mit dem Finger das Zünglein der Waage, und hält in
Schranken,  ohne doch jemals  den  freien  Willen  durch  Zwang zu
beeinträchtigen. Der Baum kann von dem, was ihm die Wärme der
Sonne durch die Wurzel zuführt, nichts aufnehmen, wofern er nicht
bis in seine einzelnen Fasern lau und warm wird, noch können die
Elemente durch die Wurzel aufsteigen, wenn nicht seine einzelnen
Fasern infolge der aufgenommenen Wärme auch Wärme ausatmen
und so zum Durchgang beitragen.  In  gleicher  Weise  der  Mensch
infolge  der  von  Gott  aufgenommenen  Lebenswärme;  nur  dass
dieser,  zum Unterschied von dem Baum, dieselbe  als  die  seinige
empfindet, obgleich sie nicht sein ist. Inwieweit er aber glaubt, dass
sie  sein sei  und nicht  Gottes,  in  so weit  nimmt er das Licht  des
Lebens,  nicht  aber  die  Wärme  der  Liebe  von  Gott,  sondern  die
Wärme der Liebe von der Hölle auf die, weil sie grober Art ist, die
feineren Verzweigungen des Organs verstopft und verschließt, wie
unreines  Blut  die  Haargefäße  des  Körpers;  so  macht  sich  der
Mensch vom geistigen zum bloß natürlichen.

Den freien Willen hat der Mensch von daher, dass er das Leben
in sich als das seinige empfindet und dass Gott den Menschen so
empfinden lässt, damit eine Verbindung erfolge, die nicht möglich
wäre, wenn sie nicht wechselseitig wäre, und wechselseitig wird sie,
sobald der Mensch aus der Freiheit heraus ganz wie aus sich tätig
ist.  Hätte  Gott  dem  Menschen  dies  nicht  gelassen,  so  wäre  der
Mensch nicht Mensch, noch hätte er ewiges Leben; denn die wech-
selseitige Verbindung mit Gott macht, dass der Mensch Mensch ist
und nicht Tier, sowie auch, dass er nach dem Tode ewig fortlebt —
der freie Wille in geistigen Dingen bewirkt dies. (WCR 504)

Der Mensch soll sich selbst zwingen, und in diesem 
Selbstzwang ist die höchste Freiheit

Dass  der  Mensch  sich  nötigen  musst,  das  Gute  zu  tun,
demjenigen zu gehorchen, was vom Herrn geboten ist und Wahres
zu reden, d.h. sich zu demütigen unter die Hände des Herrn, oder
sich  zu  unterwerfen  unter  die  Gewalt  des  göttlich  Guten  und
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Wahren, schließt mehr Geheimnisse in sich, als mit wenigem erklärt
werden kann.

Es gibt einige Geister, die, solange sie in der Welt lebten, weil
sie gehört, dass alles Gute vom Herrn sei, und der Mensch nichts
Gutes aus sich tun könne,  aus Grundsatz sich zu nichts  genötigt,
sondern sich hatten gehen lassen, indem sie, weil dem so sei, alles
Streben für vergeblich hielten, und deswegen einen unmittelbaren
Einfluss  in  das  Streben  ihres  Willens  erwarteten,  und  sich  nicht
nötigten, irgend etwas Gutes zu tun, ja sogar so weit gingen, dass,
wenn  etwas  Böses  sich  einschlich,  sie  sich,  weil  sie  keinerlei
Widerstreben von innen her  fühlten,  ihm auch preisgaben,  in  der
Meinung, es werde solchergestalt erlaubt sein. Allein diese sind von
der  Art,  dass  sie  gleichsam ohne Eigenes sind,  so dass sie  keine
Bestimmtheit haben, daher sie zu den Unbrauchbaren gehören, da
sie sich ebenso von den Bösen als von den Guten leiten lassen, und
von den Bösen viel leiden müssen, wogegen die, welche sich Zwang
angetan  und  sich  gewehrt  hatten  gegen  das  Böse  und  Falsche,
obwohl sie zuerst meinten, dies geschehe von ihnen selbst oder aus
eigener Kraft, nachher aber erleuchtet wurden, dass ihr Streben vom
Herrn  war,  ja  das  Allergeringste  des  Strebens,  die  können  im
anderen Leben nicht von bösen Geistern geleitet  werden, sondern
sind  unter  den  Seligen;  woraus  man  erkennen  kann,  dass  der
Mensch  sich  zum  Tun  des  Guten  und  zum  Reden  des  Wahren
nötigen musst.

Das Geheimnis, das hierin verborgen liegt, ist, dass der Mensch
so  mit  himmlisch  Eigenem  vom  Herrn  beschenkt  wird.  Das
himmlisch Eigene des Menschen wird im Streben seines Denkens
gebildet, und wenn er dieses Streben nicht erlangt dadurch, dass er,
wie  es  den  Ansche  in  hat,  sich  zwingt,  so  erlangt  er  es  niemals
dadurch, dass er sich nicht zwingt.

Um den Sachverhalt  klar  zu machen, so ist  in  aller  Nötigung
zum  Guten  eine  gewisse  Freiheit,  die  nicht  so  empfunden  wird
während man in der Nötigung selbst ist, dennoch aber in ihr sich
findet.  So  z.B.  wenn  jemand  Todesgefahren  um  eines  gewissen
Zweckes willen bestehen will, oder wenn jemand Körperschmerzen
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um der Genesung willen ertragen will, so ist eine Willigkeit und so
eine  gewisse  Freiheit  dabei,  aus  der  er  dieses  tut,  obwohl  die
Gefahren und die Schmerzen, solang er darin ist, die Empfindung
der  Willigkeit  oder  Freiheit  wegnehmen.  So  verhält  es  sich  mit
denen, die sich zum Guten nötigen: inwendig ist Willigkeit, somit
Freiheit, aus der und um derentwillen sie sich nötigen, nämlich aus
Gehorsam gegen das, was der Herr geboten hat, und ob des Heils
ihrer Seele nach dem Tod, worin noch inwendiger ist, ohne Wissen
des Menschen: um des Reichs des Herrn, ja um des Herrn selbst
willen.

Dies geschieht allermeist in den Versuchungen und in diesem ist,
wenn  der  Mensch  gegen  das  Böse  und  Falsche,  das  von  bösen
Geistern  eingegossen  und  beigebracht  wird,  sich  nötigt  und  sich
wehrt,  mehr  Freiheit,  als  in  irgendeinem  Zustand  außerhalb  der
Versuchungen, obwohl der Mensch es alsdann nicht begreifen kann.
Es ist  eine inwendigere Freiheit,  vermöge der er  das Böse unter-
jochen will, und zwar bis zu dem Grad, dass er der Kraft und Stärke
des Bösen, das ihn anficht, gewachsen ist, sonst würde er gar nicht
kämpfen.

Diese Freiheit ist vom Herrn, Welcher sie in sein Gewissen legt,
und dadurch macht, dass er das Böse wie aus eigenem Vermögen
besiegt. Durch diese Freiheit empfängt der Mensch ein Eigenes, in
das der Herr das Gute einflößen (operari) kann.

Ohne das durch Freiheit erworbene, das ist, geschenkte Eigene
kann  gar  kein  Mensch  gebessert  werden,  weil  er  keinen  neuen
Willen, der das Gewissen ist, empfangen kann. Die so geschenkte
Freiheit ist der eigentliche Boden (planum), in den der Einfluss des
Guten  und  Wahren  vom Herrn  statthat.  Daher  kommt,  dass  die,
welche  nicht  aus  dieser  Willigkeit  oder  Freiheit  in  den
Versuchungen widerstehen, unterliegen müssen.

In aller Freiheit ist das Leben des Menschen, weil es seine Liebe
ist. Alles, was der Mensch aus Liebe tut, das erscheint ihm als frei:
in dieser Freiheit, da der Mensch sich gegen das Böse und Falsche
und zum Tun des Guten nötigt, ist himmlische Liebe, die der Herr
dann  einflößt,  und  durch  die  Er  das  Eigene  desselben  schafft,
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weshalb der Herr  will,  dass  dieses dem Menschen als  sein eigen
erscheine, obwohl es nicht sein ist. Dieses Eigene, das er so durch
scheinbare Nötigung bei Leibesleben empfängt, erfüllt der Herr im
anderen Leben mit zahllosen Lustgefühlen und Seligkeiten; solche
werden auch von einer Stufe zur anderen erleuchtet, ja befestigt in
dieser  Wahrheit,  dass  sie  gar  nicht  aus  sich  selbst  sich  genötigt
hatten,  sondern  dass  auch  das  Allergeringste  des  Strebens  ihres
Willens vom Herrn war; und dass es nur darum so schien, als ob es
von ihnen selbst gekommen sei, damit ihnen vom Herrn eine neue
Willigkeit  als  die  ihrige  geschenkt  und  ihnen  so  das  Leben  der
himmlischen Liebe angeeignet werden möchte; denn der Herr will
das Seine, somit das Himmlische einem jeden mitteilen, so dass es
als diesem eigen und als in ihm seiend erscheint, obwohl es nicht
sein ist.

Die Engel sind in einem solchen Eigenen, und in dem Maß, als
sie in jener Wahrheit sind, dass vom Herrn alles Gute und Wahre her
ist,  sind  sie  im  Lustgefühl  und  der  Seligkeit  dieses  Eigenen.
Diejenigen aber, die alles Gute und Wahre verachten und verwerfen,
und  die  nichts  glauben  wollen,  was  ihren  Begierden  und
Vernünfteleien widerstreitet, die können sich nicht nötigen, und so
können sie dieses Eigene des Gewissens, oder das neue Wollen nicht
empfangen.

Aus dem oben Gesagten ist auch klar, dass sich nötigen nicht ist
genötigt werden (denn aus dem Genötigtwerden kommt nie etwas
Gutes  und  dies  geschieht,  wenn  ein  Mensch  von  einem  anderen
Menschen zum Gut-Handeln genötigt wird), sondern dass das hier
gemeinte Sichnötigen aus einer ihm unbekannten Freiheit  kommt,
denn  vom  Herrn  kommt  nie  irgendein  Zwang,  daher  es  ein
allgemeines  Gesetz  ist,  dass  alles  Gute  und  Wahre  der  Freiheit
eingepflanzt werde, widrigenfalls der Boden gar nicht empfänglich,
noch förderlich fürs Gute wird, ja gar kein Boden entsteht, in dem
der Same gedeihen könnte. (HG 1937)

Himmlische Freiheit und höllische Freiheit
Die himmlische Freiheit ist aber die, welche vom Herrn kommt,
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in ihr sind alle Engel, die in den Himmeln sind. Sie gehört der Liebe
zum Herrn und der Liebe gegeneinander,  somit der Neigung zum
Guten und Wahren an.

Wie geartet diese Freiheit ist, kann man daraus erkennen, dass
ein jeder, der in ihr ist, sein Glück und seine Seligkeit dem anderen
aus innerster Neigung mitteilt, und dass er sich glücklich und selig
fühlt es mitteilen zu können, und weil der ganze Himmel so geartet
ist, so folgt, dass ein jeder der Mittelpunkt aller Glückseligkeiten ist
und dass alle zusammen den einzelnen zukommen. Die Mitteilung
selbst  geschieht  vom  Herrn,  durch  wunderbare  Einwirkungen  in
einer unbegreiflichen Form, das die Form des Himmels ist.  Eben
hieraus kann man erkennen, was himmlische Freiheit ist, und dass
sie vom Herrn allein kommt.

Welch großer  Abstand ist  zwischen der  himmlischen Freiheit,
die aus der Neigung zum Guten und Wahren ist, und der höllischen
Freiheit, die aus der Neigung zum Bösen und Falschen ist, kann man
daraus erkennen, dass die Engel in den Himmeln, wenn sie nur an
eine solche Freiheit denken, die aus der Neigung zum Bösen und
Falschen, oder was das gleiche, aus den Begierden der Selbst- und
Weltliebe ist, alsbald von inwendigen Schmerzen ergriffen werden,
und umgekehrt, sobald die bösen Geister nur an die Freiheit denken,
die aus der Neigung zum Guten und Wahren, oder was das gleiche,
aus den Wünschen der gegenseitigen Liebe, kommen sie alsbald in
Ängsten. Und wunderbar, so entgegengesetzt ist die eine Freiheit der
anderen,  dass  die  Freiheit  der  Selbst-  und  Weltliebe  den  guten
Geistern eine Hölle ist und umgekehrt, die Freiheit der Liebe zum
Herrn und der Liebe zueinander den bösen Geistern eine Hölle ist:
daher  sind  in  der  anderen  Welt  alle  unterschieden  gemäß  den
Freiheiten, oder was das gleiche ist, gemäß den Liebestrieben und
Neigungen, folglich gemäß den Lustreizen des Lebens, was soviel
ist  als  gemäß den Lebensarten;  denn die  Lebensarten  sind  nichts
anderes als Lustreize, und diese nichts anderes als Neigungen, die
den Liebestrieben angehören. (HG 2872,2873)

Aus dem Lustreiz der Liebe Böses tun, scheint Freiheit zu sein,
ist  aber  Knechtschaft,  weil  es  aus  der  Hölle  stammt.  Aus  dem
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Lustreiz der Liebe Gutes tun,  erscheint  als  Freiheit,  und ist  auch
Freiheit, weil es aus dem Herrn stammt.

Es ist daher Knechtschaft, von der Hölle geführt zu werden, und
Freiheit, vom Herrn geführt zu werden. Dies lehrt der Herr Joh.8/34-
36 auf folgende Weise: "Jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Knecht;
der  Knecht  bleibt  nicht  beständig  im  Hause,  der  Sohn  bleibt
beständig; wenn der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr recht frei
sein".

Der Herr hält den Menschen in Freiheit zu denken, und soweit
die äußeren Bande, nämlich die Furcht vor dem Gesetze, die Sorge
für  das  Leben,  und  auch  die  Furcht  vordem  Verluste  des  guten
Namens, der Ehre und des Gewinnes nicht hindern, hält Er ihn auch
in der Freiheit zu handeln; aber durch die Freiheit lenkt Er ihn vom
Bösen ab, und durch die Freiheit lenkt Er ihn zum Guten, und zwar
durch  eine  so  sanfte  und  leise  Führung,  dass  der  Mensch  nicht
anders  weiß,  als  dass alles  aus  ihm hervorgehe.  Auf diese  Weise
pflanzt  der  Herr  in  Freiheit  das  Gute  dem Leben  des  Menschen
selbst  ein,  und lässt  es  darin  Wurzel  schlagen,  und dieses Leben
bleibt in Ewigkeit.

Dies lehrt der Herr bei Mark.4/26-2 8: "Es verhält sich mit dem
Reiche  Gottes  wie  mit  einem Menschen,  der  Samen  in  die  Erde
streut; der Same keimt und wächst, während er selbst es nicht weiß;
das Erdreich bringt von selbst seine Frucht hervor". (HG 9586,9587)

Die beim Menschen befindlichen bösen Geister, durch die der
Mensch  mit  der  Hölle  Gemeinschaft  hat,  betrachten  ihn  nicht
anders, denn als einen elenden Sklaven, denn sie gießen ihm ihre
Begierden und Behauptungen ein,  führen ihn also,  wohin sie  nur
wollen. Hingegen die Engel, durch die der Mensch mit dem Himmel
Gemeinschaft hat, betrachten ihn wie einen Bruder und flößen ihm
die Neigungen zum Guten und Wahren ein, und so führen sie ihn
durch die Freiheit, nicht wohin sie wollen, sondern wohin es dem
Herrn wohlgefällt. Daraus kann man erkennen, wie beschaffen die
eine  und  wie  beschaffen  die  andere  Freiheit  ist,  und  dass  es
Knechtschaft ist, vom Teufel geführt werden, und dass es Freiheit
ist, vom Herrn geführt werden.
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Die neu angekommenen Geister mühen sich gar sehr ab, wie sie
begreifen sollen, dass niemand könne das Gute von sich tun, noch
das Wahre von sich denken, sondern vom Herrn, indem sie glauben,
dass sie so wie zu nichts fähige Maschinen wären, und wenn dem
so, dass sie dann die Hände in den Schoß legen und sich treiben
lassen dürften. Aber es wird ihnen gesagt, dass sie stets das Gute
denken, wollen und tun müssen von sich, und dass sie anders nicht
ein  himmlisch  Eigenes  und  himmlische  Freiheit  haben  können;
dennoch aber anerkennen, dass das Gute und Wahre nicht von ihnen,
sondern vom Herrn ist; und sie werden belehrt, dass in solcher An-
erkennung, ja in dem Innewerden, dass es so ist, alle Engel sind; und
je deutlicher sie inne werden, dass sie geführt werden vom Herrn,
und so im Herrn sind, sie desto mehr in der Freiheit sich befinden.

Wer im Guten lebt und glaubt, dass der Herr die Welt regiert,
und  dass  von  Ihm  allein  alles  Gute,  das  der  Liebe  und  der
Liebestätigkeit  ist,  und alles Wahre, das des Glaubens ist,  ja dass
von Ihm alles Leben, somit dass wir von Ihm leben, weben und sind,
der  ist  in  einem solchen Stand,  dass er  begabt  werden kann mit
himmlischer  Freiheit,  und  nebst  daher  auch  mit  Frieden,  denn
alsdann traut er einzig und allein dem Herrn, und bekümmert sich
um das übrige nicht: und ist gewiss, dass alsdann alles zu seinem
Besten, Glück und Seligkeit hinausläuft.

Hingegen  wer  glaubt,  dass  er  sich  selbst  regiere,  der  wird
immerfort  beunruhigt und kommt in Begierden,  in  Sorgen wegen
der  Zukunft,  und  in  mancherlei  Ängsten  hinein;  und  weil  er  so
glaubt, so kleben ihm auch Begierden des Bösen und Behauptungen
des Falschen an. (HG 2890-2892)

Die Gegenwart des Herrn schließt die Freiheit in sich; das eine
folgt dem anderen. Je gegenwärtiger der Herr ist, desto freier ist der
Mensch,  d.h.,  inwieweit  er  in  der  Liebe zum Guten  und Wahren
steht, in so weit handelt er frei. Der Einfluss des Herrn durch die
Engel ist so beschaffen.

Dagegen aber, der Einfluss der Hölle durch böse Geister findet
statt  mit  heftiger und ungestümer Herrschbegierde, sie sinnen auf
nichts anderes, als den Menschen zu unterjochen, so sehr, dass er
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nichts ist, und sie alles. Wenn sie alles sind, dann ist der Mensch
einer von ihnen, und kaum einer, sondern er ist wie keiner in ihren
Augen. Wenn daher der Herr den Menschen von der Herrschaft und
dem Joch derselben  befreit,  so entsteht  ein  Kampf,  und wenn er
befreit, d.h. wiedergeboren ist, dann wird er so sanft geführt durch
die Engel vom Herrn, dass es nichts weniger als ein Joch und eine
Herrschaft  ist.  Durch Liebliches und Seliges wird er  geleitet  und
wird geliebt und geschätzt. Dies ist es, was der Herr bei Matth.11/30
lehrt: "Mein Joch ist mild und Meine Last ist leicht".

Ganz das Gegenteil  hiervon geschieht bei den bösen Geistern,
bei  denen,  wie  gesagt,  der  Mensch für  nichts  geachtet  wird,  und
wenn sie könnten, würden sie ihn in jedem Augenblick quälen. (HG
905)

Warum der Herr den Menschen durch Neigungen und 
nicht durch Gedanken lenkt

Wenn der  Mensch vom Herrn durch Neigungen geführt  wird,
dann  kann  er  allen  Gesetzen  der  göttlichen  Vorsehung  gemäß
geführt  werden,  was  aber  nicht  möglich  ist,  wenn  er  durch
Gedanken  geführt  wird;  denn  die  Gefühle  oder  Neigungen
offenbaren sich nicht vor dem Menschen, wohl aber die Gedanken.

Ferner bringen die Neigungen die Gedanken hervor, aber nicht
umgekehrt die Gedanken die Neigungen; es scheint zwar, als ob sie
Neigungen hervorbrächten, aber es ist  nur Täuschung. Wenn aber
die Neigungen die Gedanken hervorbringen, so bringen sie alles im
Menschen hervor, weil sie das Leben desselben sind. Dies ist auch
in der Welt bekannt: wenn du einen Menschen bei seiner Neigung
gefasst  hast,  so  hältst  du  ihn  gleichsam gefesselt  und führst  ihn,
wohin du willst, und dann gilt bei ihm ein Grund soviel wie tausend;
wenn du aber einen Menschen nicht bei seiner Neigung gefasst hast,
dann  richten  die  Gründe  nichts  bei  ihm  aus,  denn  die  nicht
übereinstimmende Neigung fasst sie verkehrt auf oder verwirft und
vernichtet sie. Ebenso würde es gehen, wenn der Herr die Menschen
durch Gedanken und nicht durch Neigungen führen wollte. (EKO
1175)
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Buße, Umbildung und Wiedergeburt

Buße
Wer selig werden will, musst 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.

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, wo hin 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
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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.

Eine Buße mit dem Munde, aber nicht mit dem Leben ist keine
Buße.  Durch  die  Buße  des  Mundes  werden  die  Sünden  nicht
vergeben, sondern durch die Buße des Lebens.

Die  Sünden  werden  dem  Menschen  beständig  vom  Herrn
vergeben, denn Er ist die Barmherzigkeit selbst, allein die Sünden
kleben dem Menschen an, wie sehr er auch meint, dass sie vergeben
seien, und sie werden auch nicht von ihm entfernt, außer durch ein
Leben nach den Geboten des Glaubens; inwieweit er diesen gemäß
lebt, in so weit werden die Sünden entfernt, und in dem Maße, als
sie entfernt werden, sind sie ihm vergeben; denn der Mensch wird
durch den Herrn vom Bösen abgehalten und im Guten gehalten. Er
kann aber  im anderen  Leben nur  so weit  vom Bösen abgehalten
werden, als er im Leben des Körpers dem Bösen widerstanden hat,
und nur so weit kann er dann im Guten gehalten werden, als er im
Leben des Körpers aus Neigung das Gute getan hat.

Hieraus kann man erkennen, was die Vergebung der Sünden sei
und woher sie komme. Wer da glaubt, dass die Sünden auf andere
Weise vergeben werden, der irrt sich sehr.

Wenn der Mensch sich erforscht,  seine Sünden anerkannt und
Buße getan hat, musst er im Guten bleiben bis an sein Lebensende.
Wenn er aber hernach wieder in sein früheres böses Leben zurück-
fällt, und dieses lieb gewinnt, dann begeht er eine Entweihung, denn
dann  verbindet  er  das  Böse  mit  dem  Guten;  dadurch  wird  sein
späterer Zustand schlimmer als sein früherer, nach den Worten des
Herrn:

"Wenn aber der unreine Geist ausgefahren ist  vom Menschen,

405



Kapitel 14

durchwandert er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht; da
spricht er denn: Ich will zurückkehren in mein Haus, von dem ich
ausgegangen  bin.  Und  wenn  er  kommt,  findet  er  es  leerstehen,
gefegt  und geschmückt;  alsdann  geht  er  hin,  und nimmt  zu  sich
sieben andere Geister, die schlimmer sind als er selbst, und wenn sie
hereingekommen  sind,  wohnen  sie  daselbst,  und  das  letzte
desselbigen Menschen wird schlimmer als das erste": Matth.12/43-
45. (HG 8387-8394)

Die Natur des Menschen vor der Wiedergeburt, oder was, 
streng genommen, sein Eigenes ist

Das  Eigene  besteht  in  allem  Bösen  und  Falschen,  das
hervorquillt aus der Selbst- und Weltliebe und darin, dass man nicht
dem Herrn oder dem Wort, sondern sich selbst glaubt und meint,
was man nicht sinnlich und wissenschaftlich begreife, das sei nichts.
Daraus entsteht dann nichts als Böses und Falsches und so sieht man
alles verkehrt an: das Böse sieht man als Gutes, das Gute als Böses;
das Falsche als Wahres und das Wahre als Falsches; was ist, meint
man, sei nichts und was nichts ist, meint man, sei alles; Hass nennt
man Liebe, Finsternis Licht, Tod Leben, und umgekehrt. Im Worte
werden solche genannt Lahme und Blinde. Dies ist nun das Eigene
des Menschen, das an sich höllisch und verdammt ist. (HG 210)

Das Eigene des Menschen ist nichts als etwas Totes, obwohl es
ihm als etwas, ja, als alles erscheint; alles was bei ihm lebt, ist aus
dem Leben  des  Herrn;  würde  dieses  zurücktreten,  so  fiele  er  tot
darnieder, wie ein Stein; denn er ist ein bloßes Organ des Lebens;
aber wie das Organ, so ist der Lebenstrieb. Der Herr allein hat ein
Eigenes; aus Seinem Eigenen hat Er den Menschen erlöst, und aus
Seinem  Eigenen  macht  Er  den  Menschen  selig.  Das  Eigene  des
Herrn ist das Leben, und aus Seinem Eigenen wird das Eigene des
Menschen belebt, das an sich tot ist. (HG 149)

Das Eigene des Menschen ist  nur Böses und daraus Falsches:
das Eigene des Willens ist böse und das Verständige daher ist falsch;
und dieses Eigene hat  der  Mensch hauptsächlich von den Eltern,
Großeltern,  Urgroßeltern  her  in  einer  langen  Reihe  rückwärts
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bekommen, in der Art, dass zuletzt das Ererbte, das sein Eigenes ist,
nichts  ist,  als  ein  allmählich  aufgehäuftes  und  dicht  gewordenes
Böses;  denn  jeder  Mensch  wird  in  zwei  teuflische  Neigungen
geboren, nämlich in die Selbstliebe und in die Weltliebe, und aus
diesen Liebesarten entspringt alles Böse und daher Falsche als aus
ihren Quellen, und weil  der Mensch in diese Neigungen geboren
wird, so wird er auch in Böses aller Art geboren.

Weil  der  Mensch in  Betreff  seines Eigenen so beschaffen  ist,
darum sind  durch  die  göttliche  Barmherzigkeit  des  Herrn  Mittel
gegeben worden, durch die er von seinem Eigenen entfernt werden
kann. Diese Mittel  sind im Wort  gegeben, und wenn der Mensch
dieser  Mittel  sich  bedienend wirkt,  d.h.  aus  dem göttlichen  Wort
denkt und redet, will  und tut, alsdann wird er aus dem Herrn im
Göttlichen  erhalten  und  so  vom  Eigenen  abgehalten;  und  wenn
dieses von Dauer ist, so wird gleichsam ein neues Eigenes, sowohl
des Willens als des Verstandes beim Menschen vom Herrn gebildet,
das vom Eigenen des Menschen ganz getrennt  wird.  So wird der
Mensch gleichsam ein neugeschaffener, und dies wird genannt seine
Besserung und Wiedergeburt durch Wahrheiten aus dem Wort und
durch ein Leben nach denselben. (EKO 585)

Die starke Hinneigung des Menschen zum Bösen
Wenige,  wenn  je  einige,  wissen,  dass  alle  Menschen,  so  viel

ihrer sind, vom Bösen abgehalten werden vom Herrn, und zwar mit
einer stärkeren Kraft, als der Mensch irgend glauben kann; denn das
Streben eines jeden Menschen geht beständig aufs Böse, und zwar
sowohl infolge des ererbten, in das er geboren ist, als infolge des
wirklichen, das er sich selbst erworben hat, bis dahin, dass er, würde
er nicht durch den Herrn abgehalten, jeden Augenblick jählings zur
untersten  Hölle  fortrennen  würde;  allein  die  Barmherzigkeit  des
Herrn ist so groß, dass er in jedem, auch dem kleinsten Augenblick
erhoben, und abgehalten wird, sich in dasselbe zu stürzen. Dies ist
auch  bei  den  Guten  der  Fall,  aber  mit  Unterschied  gemäß  dem
Leben ihrer Liebestätigkeit und ihres Glaubens. So kämpft der Herr
fortwährend  mit  dem Menschen,  und  für  den  Menschen  mit  der
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Hölle, obwohl es dem Menschen nicht so scheint. Dass dem so ist,
wurde (mir) durch viele Erfahrung zu wissen gegeben.(HG 2406)

Der Mensch wird in Unwissenheit geboren
Wenn  der  Mensch  mit  keinem  Erbübel  behaftet  wäre,  dann

würde das Vernunftmäßige unmittelbar aus der Ehe der himmlischen
Dinge  des  inneren  Menschen  mit  dessen  geistigen  geboren,  und
durch das Vernunftmäßige würde das Wissenschaftliche geboren, so
dass der Mensch alles Vernunftmäßige und alles  Wissenschaftliche
sogleich, wenn er in die Welt kommt, bei sich hätte;  denn dieses
wäre der Ordnung des Einflusses gemäß; was daraus geschlossen
werden kann,  dass alle  Tiere,  die  es  immer sein  mögen,  in  alles
Wissen  von  dem,  was  ihnen  zu  ihrer  Nahrung,  Beschützung,
Wohnung und Fortpflanzung notwendig und dienlich  ist,  geboren
werden, weil ihre Natur der Ordnung gemäß ist; wie viel mehr der
Mensch,  wenn nicht  bei  ihm die  Ordnung zerstört  wäre,  denn er
allein  wird  in  kein  Wissen  geboren.  Das,  was  macht,  dass  er  so
geboren wird, ist das Erbübel von Vater und Mutter her, daher alle
seine Fähigkeiten in entgegengesetzter Richtung in Beziehung auf
die  Wahrheiten  und das  Gute  sind,  und durch  den  unmittelbaren
Einfluss  des  Himmlischen und Geistigen  vom Herrn  her  nicht  in
entsprechende Formen gebracht werden können. Dies ist der Grund,
warum  das  Vernunftmäßige  des  Menschen  auf  eine  ganz  andere
Weise,  oder  auf  einem  anderen  Weg,  gebildet  werden  musst,
nämlich durch Wissensdinge und Erkenntnisse, die durch die Sinne
eingebracht wurden, also durch den äußeren Weg, somit in umge-
kehrter  Ordnung einfließen.  Der Mensch wird so auf wunderbare
Weise vom Herrn vernünftig gemacht. (HG 1902)

Umbildung und Wiedergeburt
Es sind zwei Zustände, in die der Mensch eingehen und die er

durchlaufen musst, 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
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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
Liebestätigkeit hinblickt. Der andere Zustand wird durch das Gute
der  Liebestätigkeit  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 anfingt 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,  in  so  weit  ist  der
Mensch geistig, und ist eine neue Kreatur und handelt dann aus der
Liebestätigkeit,  und spricht aus dem Glauben, und fühlt  das Gute
der Liebestätigkeit, und wird das Wahre des Glaubens inne, und ist
dann im Herrn und im Frieden, und so ein Wiedergeborener.

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  wieder-
geboren werden. (WCR 571)

Die Umbildung wird dem Verstande, die Wiedergeburt aber dem
Willen zugeschrieben. ... Das Böse, in das der Mensch geboren wird,
ist  dem Willen  des  natürlichen  Menschen hineingezeugt,  und der
Wille zieht den Verstand fort, ihm dadurch zu Gefallen zu sein, dass
er übereinstimmend mit ihm denkt; weshalb es, damit der Mensch
wiedergeboren werde, notwendig ist, dass dies durch den Verstand
geschehe,  als  durch die  Mittel-Ursache,  und dies  geschieht  durch
Unterweisungen, die der Verstand in sich aufnimmt, und diese erhält
er zuerst durch die Eltern und Lehrer, und nachher durch das Lesen
des Wortes, durch Predigten, Bücher und Gespräche.

Die  vom Verstand aufgenommenen Dinge heißen  Wahrheiten;
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weshalb  es  gleichviel  ist,  ob  man  sagt,  die  Umbildung geschehe
durch  den  Verstand,  oder  ob  man  sagt,  sie  geschehe  durch  die
Wahrheiten,  die  der  Verstand  in  sich  aufnimmt.  Denn  die  Wahr-
heiten lehren den Menschen, an Wen und was er glauben, und dann,
was er tun, also was er wollen soll. Denn was einer tut, das tut er aus
dem  Willen  gemäß  dem  Verstand.  Da  nun  eben  der  Wille  des
Menschen von Geburt an böse ist, und da der Verstand lehrt, was
böse und was gut ist, und er das eine wollen und das andere nicht
wollen  kann,  so  folgt,  dass  der  Mensch  durch  den  Verstand
umgebildet  werden  musst.  Allein  solang  er  sieht  und  mit  dem
Gemüt  anerkennt,  dass  das  Böse  bös,  und das  Gute  gut  ist,  und
denkt,  dass  das  Gute  gewählt  werden  soll,  so  lang  heißt  dieser
Zustand Umbildung. Wenn er hingegen das Böse fliehen und das
Gute tun will, so fängt der Stand der Wiedergeburt an. (WCR 587)

Dennoch  aber  kann  man  von  keinem  sagen,  er  sei  gebessert
durch die bloße Erkenntnis der Wahrheiten, denn der Mensch kann
kraft  des Vermögens den Verstand über die Liebe des Willens zu
erheben, sie ergreifen und auch aussprechen, lehren und predigen,
und  doch  ist  nur  der  ein  Gebesserter,  der  in  der  Neigung  zur
Wahrheit um der Wahrheit willen ist. Denn diese Neigung verbindet
sich mit dem Willen, und wenn er fortfährt, verbindet sie den Willen
mit dem Verstand. (WCR 589)

Ein Zeichen der Umbildung und Nicht-Umbildung
Der Herr wirkt beim Menschen fortwährend mit dem Guten ein

und  im  Guten  mit  dem  Wahren.  Der  Mensch  aber  nimmt  es
entweder an oder nimmt es nicht an. Nimmt er es an, so steht es gut
mit ihm, nimmt er es aber nicht an, so steht es böse mit ihm. Wenn
er es nicht annimmt und er dann dabei einige Angst empfindet, das
hier die Seelenangst ist, so ist Hoffnung, dass er gebessert werden
kann, wenn er aber keinerlei Angst empfindet, so verschwindet die
Hoffnung, denn es sind bei einem jeden Menschen zwei Geister von
der Hölle und zwei Engel aus dem Himmel, denn der Mensch, weil
in Sünden geboren, kann gar nicht leben, wenn er nicht einerseits in
Verbindung steht mit der Hölle und andererseits mit dem Himmel;
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sein ganzes Leben kommt von daher.
Wenn der Mensch ins jugendliche Alter kommt und sich aus sich

selber zu regieren anfängt, d.h., wenn er einen eigenen Willen haben
und  nach  eigenem  Urteil  handeln  und  über  Glaubenssachen  aus
eigenem Verständnis denken und schließen zu können meint, dann
nahen sich,  falls  er  sich  zu Bösem wendet,  die  zwei  Geister  der
Hölle,  und  die  zwei  Engel  aus  dem  Himmel  entfernen  sich  ein
wenig. Wenn er aber zum Guten sich wendet, nahen die zwei Engel
aus dem Himmel, und die zwei Geister aus der Hölle entfernen sich.

Wenn daher der Mensch sich zum Bösen wendet, was bei den
meisten  in  der  Jugend  der  Fall  ist,  und  er  etwas  von  Angst
empfindet,  wenn  er  darüber  nachdenkt,  dass  er  Böses  getan  hat,
dann ist  es  ein  Zeichen,  dass er  dennoch den  Einfluss  durch die
Engel aus dem Himmel annehmen werde, wie es auch ein Zeichen
ist, dass er nachher sich werde bessern lassen. Wenn er aber keine
Angst empfindet, wenn er darüber nachdenkt, dass er Böses getan
hat, dann ist es ein Zeichen, dass er den Einfluss durch die Engel aus
dem Himmel nicht mehr annehmen will, und auch ein Zeichen, dass
er nachher sich nicht werde bessern lassen. (HG 5470)

Der Verlauf der Wiedergeburt und des Fortschritts zu 
wahrer Weisheit

Wenige,  wenn je welche,  wissen wie der Mensch zur wahren
Weisheit  hingeführt  wird.  Die  Verständigkeit  ist  nicht  Weisheit,
sondern führt zur Weisheit, denn verstehen was wahr und gut, heißt
nicht,  wahr  und gut  sein,  sondern  weise  sein  heißt,  so  sein.  Die
Weisheit wird nur vom Leben ausgesagt, dass nämlich der Mensch
so beschaffen ist. In die Weisheit  oder ins Leben wird man einge
führt durch das Wissen und Kennen, oder durch die Wissenschaften
und Erkenntnisse.

Bei  jeglichem  Menschen  sind  zwei  Teile,  der  Wille  und  der
Verstand. Der Wille ist der die erste Stelle einnehmende Teil, der
Verstand ist der die zweite einnehmende. Sein Leben nach dem Tod
bestimmt  sich  nach  seinem  Willensgebiet,  nicht  nach  dem  des
Verstandes.
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Der  Wille  beim Menschen  wird  vom Herrn  gebildet  von  der
Kindheit bis zum Knabenalter, und dies geschieht dadurch, dass ihm
eingeflößt wird Unschuld und Liebe gegen die Eltern, Wärterinnen,
und  Kinder  von  gleichem  Alter,  und  durch  mehreres,  was  der
Mensch  nicht  weiß  und  zwar  Himmlisches.  Würde  dieses
Himmlische nicht dem Menschen, solange er ein Kind und Knabe
ist, eingeflößt, so könnte er gar nicht ein Mensch werden; so wird
die erste Grundlage gebildet.

Weil aber der Mensch nicht Mensch ist, wenn er nicht auch mit
Verstand begabt ist, so macht der Wille allein den Menschen nicht
aus, sondern der Verstand mit dem Willen. Und Verstand kann nicht
anders  erworben  werden  als  durch  Wissenschaften  und  Erkennt-
nisse, darum musst er vom Knabenalter an mit diesen ausgerüstet
werden, und so wird gebildet die andere Grundlage.

Wenn der verständige Teil versehen ist mit Wissenschaften und
Erkenntnissen,  hauptsächlich  mit  Erkenntnissen  des  Wahren  und
Guten,  dann  erst  kann  er  wiedergeboren  werden.  Und  wenn  er
wiedergeboren wird, dann wird vom Herrn Wahres und Gutes durch
die Erkenntnisse eingepflanzt seinem Himmlischen, mit dem er von
Kindheit  an  vom Herrn  beschenkt  worden  ist,  so  dass  sein  Ver-
ständiges eins ausmacht mit dem Himmlischen, und wenn dieses der
Herr so verbunden hat, so wird er mit Liebestätigkeit beschenkt, aus
der er zu handeln beginnt, und die dem Gewissen angehört. So erst
empfängt  er  ein  neues  Leben,  und  zwar  stufenweise.  Das  Licht
dieses  Lebens  heißt  Weisheit,  die  alsdann  vorherrscht,  und  der
Einsicht vorsteht: so wird gebildet die dritte Grundlage.

Wenn der Mensch so wiedergeboren ist bei Leibesleben, so wird
er im anderen Leben fortwährend mehr vervollkommnet.  Hieraus
kann man erkennen, was das Licht der Verständigkeit, und was das
Licht der Weisheit ist (HG 1555)

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:
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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 Liebestätigkeit, 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  Liebestätigkeit.  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 infolge-
dessen  aus  der  Liebe Wahres spricht  und Gutes tut.  Was er  jetzt
hervorbringt, wird genannt lebende Seele und Tier. Und weil er jetzt
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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
Liebestätigkeit  gehört  Diese  heißen  seine  Speise,  und  sein
natürliches Leben findet Vergnügen 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 schreitet fort durch 
aufeinanderfolgende Perioden

Die Zustände der Wiedergeburt eines jeden Sinnlichen und eines
jeden  Dinges  im  Natürlichen,  wie  auch  im  Vernünftigen,  haben
ihren Verlauf vom Anfang bis zum Ende, und wenn sie ein Ende
(erreicht  haben),  dann  beginnen  sie  von  einem  gewissen  neuen,
nämlich  von  jenem  Ende,  zu  dem  sie  im  früheren  Zustand  hin-
strebten, zu einem weiteren Ende und so fort, und zuletzt wird die
Ordnung  umgekehrt,  und  alsdann  wird,  was  das  Letzte  war,  das
Erste.  So  z.B.  wenn  der  Mensch  sowohl  in  Ansehung  des
Vernünftigen als in Ansehung des Natürlichen wiedergeboren wird,
alsdann gehen die  Perioden des  ersten  Zustandes  von den  Wahr-
heiten,  die dem Glauben (angehören),  zu Gutem, das der Liebes-
tätigkeit angehört, und alsdann spielen die Wahrheiten des Glaubens
scheinbar  die  erste  Rolle  und  das  Gute  der  Liebestätigkeit  die
zweite;  denn  die  Wahrheiten  des  Glaubens  haben  das  Gute  der
Liebestätigkeit als Endzweck zum Ziel. Diese Perioden dauern fort,
bis der Mensch wiedergeboren ist, hernach wird die Liebestätigkeit,
die der Endzweck war, der Anfang, und von ihr aus beginnen neue
Zustände, die nach beiden Seiten hin fortgehen, nämlich mehr nach
innen wie auch nach außen. Nach innen zur Liebe zum Herrn, und
nach  außen  zu  den  Wahrheiten  des  Glaubens  und  ferner  zu  den
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natürlichen Wahrheiten und auch zu den sinnlichen Wahrheiten, die
alsdann  allmählich  zur  Entsprechung  mit  dem  Guten  der
Liebestätigkeit und der Liebe im Vernünftigen gebracht werden, und
somit in die himmlische Ordnung. Das ist es, was verstanden wird
durch  den  Fortschritt  und  die  Ableitungen,  die  fortgehen  bis  zur
letzten.

Ein solcher Fortschritt und solche Ableitungen dauern fort beim
Menschen, der wiedergeboren wird, von seiner Kindheit an bis zum
letzten Augenblick seines Lebens in der Welt und auch nachher bis
in Ewigkeit, und doch kann er nie so wiedergeboren werden, dass er
einigermaßen vollkommen heißen kann, denn es sind unzählige, ja
durch  eine  Zahl  nicht  bestimmbare  Dinge,  die  wiedergeboren
werden müssen, sowohl im Vernünftigen als im Natürlichen, und ein
jedes derselben hat  unzählige Ableger,  d.h.  Fortgänge und Ablei-
tungen nach innen und nach außen.

Dieses weiß der Mensch gar nicht, aber der Herr weiß alles und
jedes,  und  sorgt  jeden  Augenblick  dafür;  wenn  er  dies  nur  eine
kleine Minute  unterlassen würde,  so würden alle  Verläufe gestört
werden;  denn  das  Frühere  zielt  immer  auf  das  Folgende  in
ununterbrochener Reihe, und bringt Reihen von Folgen in Ewigkeit
hervor.  Hieraus  wird  klar,  dass  die  göttliche  Voraussicht  und
Vorsehung  in  den  einzelnsten  Dingen  ist,  und  wenn  sie  es  nicht
wäre,  oder  wenn sie  bloß  im allgemeinen  waltete,  so  würde  das
Menschengeschlecht zugrunde gehen. (HG 5122)

Mit der Wiedergeburt des geistigen Menschen verhält es sich so:
zuerst  wird  er  unterwiesen  in  den  Wahrheiten,  die  dem Glauben
angehören,  und  dann  wird  er  vom  Herrn  in  der  Neigung  zum
Wahren gehalten. Das Gute des Glaubens, das Liebestätigkeit gegen
den Nächsten ist, wird ihm zugleich eingeflößt, aber so, dass er es
kaum weiß, denn es ist verborgen in der Neigung zum Wahren, und
das zu dem Zweck, damit das Wahre, das Sache des Glaubens ist,
verbunden werde mit dem Guten, das Sache der Liebestätigkeit ist.

Mit dem Fortschritt der Zeit wächst die Neigung zum Wahren,
das dem Glauben angehört, und das Wahre wird gesucht wegen des
Zweckes,  nämlich  wegen  des  Guten,  oder  was  dasselbe  ist,  des

415



Kapitel 14

Lebens wegen und zwar mehr und mehr. So wird das Wahre dem
Guten  eingepflanzt;  und  wenn  dieses  geschieht,  eignet  sich  der
Mensch das Gute des Lebens an gemäß dem Wahren, das eingeflößt
worden ist;  und so handelt er oder glaubt er zu handeln aus dem
Guten.

Vor dieser Zeit war ihm das Wahre, das Sache des Glaubens ist,
das Hauptsächliche, aber nachher wird es das Gute, das Sache des
Lebens ist. Wenn dieses geschehen ist, dann ist der Mensch wieder-
geboren,  aber  wiedergeboren  gemäß  der  Beschaffenheit  und  dem
Maß des Wahren, das dem Guten eingepflanzt worden. Und wenn
das Wahre und das Gute  zusammen als  eines wirken,  gemäß der
Beschaffenheit und dem Maß des Guten; so verhält es sich mit jeder
Wiedergeburt. (HG 2979)

Der Gang der Wiedergeburt ist ähnlich dem Lebensgang 
des Menschen

Es ist bekannt, dass die Dinge, die von den Augen gesehen und
von  den  Ohren  gehört  werden,  innerlich  im  Menschen  wahrge-
nommen werden, und gleichsam aus der Welt durch die Augen und
durch die Ohren in den Gedanken, somit in den Verstand übergehen,
denn der  Gedanke ist  Sache des  Verstandes,  und wenn es  Dinge
sind,  die  geliebt  werden,  so  gehen  sie  in  den  Willen  über  und
hernach von dem Willen auf dem Verstandeswege in die Rede des
Mundes  und  auch  in  die  Handlung  des  Körpers.  Ein  solcher
Kreislauf  der  Dinge  findet  aus  der  Welt  durch  den  natürlichen
Menschen in dessen geistigen statt, und von diesem wiederum in die
Welt. Man musst jedoch wissen, dass dieser Kreislauf vom Willen,
der das Innerste des Lebens im Menschen ist, angeordnet wird, und
dass er in demselben anfängt und durch denselben vollbracht wird,
und  der  Wille  des  Menschen,  der  im  Guten  ist,  wird  aus  dem
Himmel vom Herrn geleitet, obwohl es anders erscheint. Es besteht
nämlich ein Einfluss aus der geistigen Welt in die natürliche, also
durch den inneren Menschen in den äußeren, aber nicht umgekehrt;
denn der innere Mensch ist im Himmel, der äußere hingegen in der
Welt.
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Weil dieser Kreislauf der Kreislauf des menschlichen Lebens ist,
deshalb  wird  der  Mensch,  wenn  er  wiedergeboren  wird,  gemäß
demselben wiedergeboren, und wenn er wiedergeboren ist, lebt und
handelt  er  demselben  gemäß.  Deswegen  werden  auch,  wenn  der
Mensch wiedergeboren wird, durch das Gehör und das Gesicht die
Glaubenswahrheiten eingeflößt und dem Gedächtnisse seines natür-
lichen Menschen eingepflanzt. Aus diesem Gedächtnis werden sie in
das Denken gebracht, das Sache des Verstandes ist, und was geliebt
wird, wird Sache des Willens, und in dem Maße, als es Sache des
Willens  wird,  wird  es  Sache  des  Lebens,  denn  der  Wille  des
Menschen  ist  sein  eigentliches  Leben.  Und  soweit  es  Sache  des
Lebens  wird,  so  weit  wird  es  Sache  seiner  Neigung,  somit  der
Liebestätigkeit  in  dem  Willen  und  des  Glaubens  im  Verstande.
Nachher redet und handelt der Mensch aus diesem Leben, das ein
Leben  der  Liebestätigkeit  und  des  Glaubens  ist.  Aus  der
Liebestätigkeit, die Sache des Willens ist, geht die Rede des Mundes
hervor,  und auch die Handlung des Körpers,  und beides auf dem
Verstandeswege, somit auf dem Wege des Glaubens.

Hieraus  geht  hervor,  dass  der  Kreislauf  der  Wiedergeburt  des
Menschen ähnlich ist dem Kreislauf seines Lebens im allgemeinen;
und dass jener gleicherweise im Willen durch den Einfluss aus dem
Himmel vom Herrn stattfinde. (HG 10057)

Dem Menschen ist ein vom Willen getrenntes Verständnis 
gegeben, damit er wiedergeboren werde

Das Vermögen zu verstehen, was gut und wahr ist, obwohl er es
nicht  will,  ist  dem  Menschen  gegeben,  dass  er  gebessert  und
wiedergeboren werden kann; ebendarum ist jenes Vermögen sowohl
bei  den  Bösen,  als  bei  den  Guten,  ja  bei  den  Bösen  zuweilen
schärfer,  aber  mit  dem  Unterschied,  dass  bei  den  Bösen  keine
Neigung zum Wahren um des Lebens willen, d.h. um des Guten des
Lebens aus dem Wahren willen ist, weshalb sie auch nicht gebessert
werden  können.  Hingegen  bei  den  Guten  ist  eine  Neigung  zum
Wahren um des Lebens, d.h. um des Guten des Lebens willen, und
deshalb können diese gebessert werden. Aber der erste Zustand ihrer
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Besserung ist so, dass es ihnen scheint, das Wahre der Lehre sei an
erster Stelle,  und das Gute des Lebens an zweiter,  denn aus dem
Wahren heraus tun sie das Gute; dagegen ihr zweiter Zustand ist,
dass das Gute des Lebens an erster Stelle ist,  und das Wahre der
Lehre an zweiter, denn [alsdann] tun sie aus dem Guten das Gute,
d.h. aus dem Wollen des Guten; und wenn dies geschieht, dann ist,
weil der Wille mit dem Verstand wie durch eine Ehe verbunden ist,
der Mensch wiedergeboren. (HG 3539)

Die Entsprechung der natürlichen und der geistigen 
Geburt

Bekannt  ist,  dass  die  Seele  des  Menschen  beginnt  im Ei  der
Mutter, und hernach in ihrem Gebärleib vervollkommnet und dort
umgeben wird mit  einem ganz zarten Leibe, und zwar mit  einem
solchen, dass die Seele durch ihn in passender Weise handeln kann
in der Welt, in die er geboren wird. Ähnlich verhält es sich, wenn
der  Mensch  wiederum  geboren  wird,  d.h.  wenn  er  von  neuem
geboren wird. Die neue Seele, die er dann empfängt, ist der Zweck
des Guten, der beginnt im Vernünftigen: hier zuerst wie in einem Ei
und  hernach  wird  er  daselbst  vervollkommnet  wie  in  einem
Gebärleib. Der ganz zarte Leib, womit jene Seele umgeben wird, ist
das Natürliche, und hier das Gute, das so beschaffen wird, dass es
nach  den  Zwecken  der  Seele  gehorsam  handelt  Die  Wahrheiten
daselbst  verhalten  sich  wie  die  Fibern  im  Leibe,  denn  aus  dem
Guten werden die Wahrheiten gebildet.

Hieraus geht hervor, dass ein Bild der Besserung des Menschen
sich darstellt in seiner Bildung im Mutterleibe; und wenn man es
glauben will,  so ist  es  auch das himmlisch  Gute  und das  geistig
Wahre, das vom Herrn kommt, was ihn bildet, und dann die Kraft
verleiht, dass er jenes beides nach und nach aufnehmen kann, und
zwar in solcher Art  und in solchem Maß,  wie er als Mensch auf
Zwecke des Himmels blickt, und nicht als ein unvernünftiges Tier
auf Zwecke der Welt. (HG 3570)
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Während der Wiedergeburt lenkt der Herr den Menschen 
durch Engel

Wenn der  Mensch wiedergeboren wird,  was  im reiferen  Alter
geschieht,  weil  er  früher  nicht  über  die  Glaubenswahrheiten  aus
eigenem Antrieb nachdenkt, wird er durch Engel vom Herrn regiert,
dadurch, dass er in den Wahrheiten gehalten wird, die er sich als
Wahrheiten eingeprägt hat, und durch sie in der Neigung, mit der sie
verbunden  sind.  Und  weil  diese  Neigung  zum  Wahren  aus  dem
Guten stammt, wird er so stufenweise zum Guten geführt.

Dass es sich so verhält, ist mir aus vieler Erfahrung gewiss; denn
ich habe wahrgenommen, dass, wenn die bösen Geister Böses und
Falsches einflößten, die Engel alsdann, vom Herrn aus, mich in den
Wahrheiten hielten, die eingepflanzt waren und so vom Bösen und
Falschen  abhielten.  Daraus  wurde  mir  auch  klar,  dass  die
Glaubenswahrheiten, die eingewurzelt sind durch die Neigung zum
Wahren,  die  Grundlage  bilden,  auf  welche  die  Engel  einwirken.
Deswegen  können  diejenigen,  die  diese  Grundlage  nicht  haben,
nicht von den Engeln geführt werden, sondern lassen sich von der
Hölle  führen;  denn das Einwirken der  Engel  kann dann nirgends
haften, sondern fließt durch. Aber diese Grundlage kann man nicht
erwerben,  wenn  die  Glaubenswahrheiten  nicht  in  Leben  und  Tat
übergehen,  und  so  dem  Willen  und  durch  diesen  dem  Leben
eingepflanzt werden.

Merkwürdig  ist  auch,  dass  die  Einwirkung der  Engel  auf  die
Glaubenswahrheiten beim Menschen selten offenbar wird, so dass
nämlich ein Nachdenken über jenes Wahre erregt würde, sondern es
wird nur eine allgemeine Vorstellung solcher Dinge hervorgerufen,
die  mit  jenem  Wahren  übereinstimmen  und  zugleich  mit  der
Neigung, denn diese Wirkung geschieht durch einen unmerklichen
Einfluss,  der,  wenn  er  sichtbar  dargestellt  wird,  wie  ein
einfließendes  Licht  erscheint,  welches  Licht  aus  unzähligen
Wahrheiten  im  Guten  besteht,  die  beim  Menschen  nach  einer
gewissen Einheit streben und ihn sowohl im Wahren halten, als auch
in der Liebe zu diesem Wahren. Auf diese Weise befreien die Engel
das Gemüt des Menschen vom Falschen und schützen ihn vor dem
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Bösen. Diese Dinge sind jedoch dem Menschen gänzlich unbekannt.
(HG 5893)

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  Gegen-
wärtigen 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  wieder-
gebiert.

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 wird durch Überreste bewirkt
Jeder  Mensch  heißt  eine  lebendige  Seele  vermöge  des

Lebendigen,  das  bei  ihm  ist;  kein  Mensch  kann  irgend  leben,
geschweige als Mensch, wenn er nicht etwas Lebendiges bei sich
hat,  d.h.,  wenn  er  nicht  hat  etwas  Unschuld,  Liebestätigkeit  und
Barmherzigkeit,  oder  von daher  etwas  dem ähnliches  oder  nach-
gebildetes;  dies  Etwas  von  Unschuld,  Liebestätigkeit  und  Barm-
herzigkeit, empfängt der Mensch vom Herrn, wenn er noch Kind ist,
und  wenn  noch  im  Knabenalter,  wie  man  ersehen  kann  an  dem
Stande der Kinder, und an dem Stande des Knabenalters; was der
Mensch  alsdann  empfängt,  wird  erhalten  beim  Menschen;  was
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erhalten wird, das wird im Wort genannt Überreste, die allein des
Herrn sind beim Menschen; eben dies, was erhalten wird, ist es, was
macht,  dass  der  Mensch,  wenn  er  ins  Erwachsenenalter  kommt,
Mensch sein kann.

Dass  die  Zustände  der  Unschuld,  Liebestätigkeit  und  Barm-
herzigkeit, die der Mensch in der Kindheit und in den Knabenjahren
hatte, machen, dass der Mensch Mensch sein kann, geht klar daraus
hervor,  dass  der  Mensch  nicht,  wie  die  unvernünftigen  Tiere,  in
irgendeine  Lebensübung  geboren  wird,  sondern  alles  und  jedes
erlernen musst, und dass das, was er erlernt, von der Übung her zur
Gewohnheit  und  sozusagen  zur  Natur  wird.  Nicht  einmal  gehen
kann der Mensch, wenn er es nicht erlernt, auch nicht reden, und so
in allem übrigen; dergleichen wird ihm durch die Übung gleichsam
natürlich;  so  verhält  es  sich  mit  dem  Zustand  der  Unschuld,
Liebestätigkeit und Barmherzigkeit, die ihm gleichfalls beigebracht
werden  von  Kind  auf.  Würden  diese  Zustände  beim  Menschen
fehlen, so wäre er viel geringer als ein Tier. Aber diese Zustände
sind es, die der Mensch nicht erlernt, sondern zum Geschenk erhält
vom Herrn, und die der Herr bei ihm erhält, und sie sind es, die samt
den Glaubenswahrheiten Überreste genannt werden, und allein des
Herrn  sind.  Inwieweit  der  Mensch  im  Erwachsenenalter  diese
Zustände  austilgt,  in  so  weit  wird  er  tot:  wenn  der  Mensch
wiedergeboren  wird,  so  sind  diese  Zustände  die  Grundlagen  der
Wiedergeburt, und in sie wird er eingeführt, denn der Herr wirkt,
wie früher gesagt worden, durch die Überreste. (HG 1050)

Überreste  sind  alle  Zustände  der  Neigung  zum  Guten  und
Wahren, mit denen der Mensch vom Herrn von der ersten Kindheit
an bis zum Ende des Lebens beschenkt wird, welche Zustände für
ihn zum Behuf seines Lebens nach dem Tod aufbewahrt  werden,
denn alle seine Lebenszustände kehren im anderen Leben allmählich
wieder, und alsdann werden sie durch die Zustände des Guten und
Wahren gemildert, mit denen er vom Herrn beschenkt worden war.
Je mehr Überreste er daher bei Leibesleben empfangen hat, oder je
mehr Gutes und Wahres, desto angenehmer und schöner erscheinen
se ine übrigen Zustände, wenn sie wiederkehren. Dass es sich so
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verhält, kann einem jeden klar werden, wenn er es erwägen mag.
Wenn der Mensch geboren ist, hat er nichts Gutes und Wahres

aus sich selbst, sondern er ist ganz wie er ist mit Erbübel befleckt,
dagegen  fließt  alles  Gute  ein,  z.B.  dass  er  seine  Eltern,  seine
Wärterinnen, seinesgleichen liebt, und dies aus Kindlichkeit. Dieses
ist  es,  was vom Herrn durch den Himmel  der  Unschuld und des
Friedens, welcher der innerste ist, einfließt, und so wird der Mensch,
solange  er  ein  Kind  ist,  damit  ausgestattet.  Hernach,  wenn  er
heranwächst, tritt diese kindliche Güte, Unschuld und Harmlosigkeit
zurück  und  je  mehr  er  in  die  Welt  eingeführt  wird,  desto  mehr
kommt  er  dadurch  in  Vergnügungen  und  in  Begierden,  somit  in
Böses hinein, und in demselben Maße fängt das Himmlische oder
Gute  des  kindlichen  Alters  an  zu  verschwinden.  Allein  es  bleibt
dennoch zurück, und durch sie werden die Zustände gemildert, die
der  Mensch hernach annimmt  und sich  aneignet.  Ohne dieselben
kann  der  Mensch  nicht  Mensch  sein,  denn  die  Zustände  der
Begierden  oder  des  Bösen,  ohne  Milderung  durch  Zustände  der
Neigung zum Guten, wären wilder als die irgendeines Tieres.

Jene guten Zustände sind es, die Überreste heißen, und sind vom
Herrn  geschenkt  und  dem  Charakter  des  Menschen  eingepflanzt
worden, und zwar dies ohne Wissen des Menschen. Im folgenden
Alter  wird  er  auch  mit  neuem  beschenkt,  aber  diese  Zustände
gehören nicht dem Guten, sondern dem Wahren an, denn wenn er
heranwächst, wird er mit Wahrheiten ausgestattet und diese werden
gleichfalls bei ihm in seinem inwendigeren Menschen aufbewahrt.
Diesen  Überresten,  die  dem Wahren  angehören  und die  aus  dem
Einfluss des Geistigen vom Herrn her geboren werden, hat es der
Mensch  zu  verdanken,  dass  er  denken,  wie  auch  das  Gute  und
Wahre, das zum bürgerlichen und sittlichen Leben gehört, verstehen,
dann  auch  das  Geistige  oder  Glaubenswahre  aufnehmen  kann.
Allein dieses vermag er nur durch die Überreste des Guten, die er in
der Kindheit empfangen hat.

Dass es  Überreste  gibt,  und dass dieselben dem Menschen in
seinem  inwendigeren  Vernunftmäßigen  aufbewahrt  werden,  weiß
der Mensch gar nicht, weil er glaubt, es fließe nichts ein, sondern es
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sei alles etwas Natürliches, ihm angeboren, somit sei alles in ihm
selber, schon als Kind, während es sich doch ganz anders verhält.
Von den Überresten ist hin und wieder im Worte die Rede, und es
werden durch dieselben diejenigen Zustände bezeichnet, durch die
der Mensch Mensch wird, und dies allein vom Herrn her. (HG 1906)

Überreste sind nicht bloß das Gute und Wahre, das aus dem Wort
des  Herrn  der  Mensch  von  Kindheit  an  erlernt  hat  und  was  so
seinem  Gedächtnis  eingeprägt  ist,  sondern  es  sind  auch  alle
Zustände  von  daher,  wie  die  Zustände  der  Unschuld  von  der
Kindheit an, die Zustände der Liebe gegen die Eltern, Geschwister,
Lehrer,  Freunde;  die  Zustände  der  Liebestätigkeit  gegen  den
Nächsten, wie auch der Barmherzigkeit gegen Arme und Bedürftige,
kurz  alle  Zustände des  Guten  und Wahren.  Diese  Zustände nebst
dem Guten und Wahren, das dem Gedächtnis eingeprägt ist, heißen
Überreste, die vom Herrn beim Menschen erhalten und aufbewahrt
werden in seinem inneren Menschen, während er es gar nicht weiß
und  die  wohl  ausgesondert  werden  von  demjenigen,  was  des
Menschen Eigenes, d.h. böse und falsch ist.

Alle  diese  Zustände  werden  so  vom  Herrn  beim  Menschen
erhalten, dass auch nicht das geringste von ihnen verlorengeht, was
mir zu wissen gegeben worden daraus, dass ein jeder Zustand des
Menschen  von  seiner  Kindheit  an  bis  in  sein  höchstes  Alter  im
anderen  Leben  nicht  bloß  bleibt,  sondern  auch  wiederkehrt,  und
zwar ganz so, wie sie waren, während er in der Welt lebte; so nicht
bloß das Gute und Wahre des Gedächtnisses, sondern auch all die
Zustände  der  Unschuld  und  der  Liebestätigkeit.  Und  wann  die
Zustände des Bösen und Falschen oder der Bosheit und Einbildung
wieder  kommen,  die  alle  und  jede  ebenfalls  im  allerkleinsten
bleiben und wiederkehren, dann werden vom Herrn diese Zustände
durch jene gemäßigt; hieraus kann man erkennen, dass der Mensch,
wenn er keine Überreste hätte,  nirgends anders als in der ewigen
Verdammnis sein könnte. (HG 561)

Der  Mensch wird  von der  ersten  Kindheit  an  bis  zum ersten
Knabenalter vom Herrn in den Himmel eingeführt, und zwar unter
himmlische Engel,  durch  die  er  im Stand der  Unschuld  gehalten
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wird.  Dass  in  diesem  Stand  die  Kinder  bis  zum  Beginn  des
Knabenalters sind, ist bekannt. Wenn das Knabenalter anfängt, dann
legt  er  nach und nach den Stand der Unschuld ab,  aber dennoch
wird er im Stand der Liebestätigkeit durch die Neigung zur Liebes-
tätigkeit gegen seinesgleichen gehalten, und dieser Zustand dauert
bei vielen fort bis zum Jünglingsalter; alsdann ist er unter geistigen
Engeln. Weil er dann anfängt,  aus sich zu denken und danach zu
handeln, kann er nicht mehr in der Liebestätigkeit gehalten werden
wie früher, denn er ruft dann das Erbböse hervor, von dem er sich
leiten lässt. Wenn dieser Zustand kommt, dann wird das Gute der
Liebestätigkeit und der Unschuld, das er früher empfangen hatte, in
dem  Grade,  als  er  Böses  denkt  und  es  durchs  Tun  bestärkt,
verdrängt,  aber  dennoch  wird  es  nicht  ganz  verdrängt,  sondern
gegen das Inwendigere zu vom Herrn gebracht, und dort verborgen.
Weil er aber die Wahrheiten noch nicht weiß, darum ist das Gute der
Unschuld  und  Liebestätigkeit,  das  er  in  jenen  zwei  Zuständen
empfangen hatte, noch nicht geeigenschaftet, denn die Wahrheiten
geben dem Guten  die  Eigenschaft,  und das  Gute  gibt  den  Wahr-
heiten  das  Wesen.  Deswegen  wird  er  von  jenem  Alter  an  durch
Belehrungen und hauptsächlich durch eigenes Nachdenken und die
daraus hervorgehenden Begründungen mit Wahrheiten ausgestattet.
In dem Maße nun, als er dann in der Neigung zum Guten ist, werden
die Wahrheiten dem Guten bei ihm vom Herrn verbunden, und zu
Nutzzwecken aufbewahrt.

Dieser Zustand ist es, der durch die sieben Jahre des Getreide-
überflusses  bezeichnet  wird.  Jene  dem  Guten  beigesellten  Wahr-
heiten sind es, die im eigentlichen Sinn Überreste genannt werden.
In dem Maß nun, als der Mensch sich wiedergebären lässt, dienen
die Überreste zum Gebrauch, denn so viel derselben werden vom
Herrn  hervorgeholt  und  ins  Natürliche  zurückgebracht,  damit  die
Entsprechung des Auswendigeren mit dem Inwendigeren oder des
Natürlichen mit dem Geistigen hergestellt werde. Dies geschieht in
dem Zustand,  der  durch  die  sieben Hungerjahre  bezeichnet  wird.
(HG 5342)

Mit der Kirche hat es die Bewandtnis, dass sie im Verlauf der
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Zeit  abnimmt  und  zuletzt  nur  unter  wenigen  übrigbleibt;  diese
wenigen, bei denen sie zur Zeit der Sintflut übrigblieb, sind Noah
genannt worden. Dass die wahre Kirche abnimmt und bei wenigen
bleibt,  kann  man  an  anderen  Kirchen  erkennen,  die  gleichfalls
abgenommen haben.  Die,  welche  übrigbleiben,  werden  im Worte
genannt  Überbleibsel  und Überreste,  und zwar  in  der  Mitte  oder
Mittelpunkt  des  Landes.  Im  allgemeinen  verhält  es  sich  wie  im
besonderen,  d.h.  wie  mit  der  Kirche,  so  mit  den  einzelnen
Menschen;  wenn  nicht  bei  jedem  vom  Herrn  Überreste  erhalten
würden, so müsste er notwendig des ewigen Todes sterben. Denn in
den  Überresten  ist  geistiges  und  himmlisches  Leben;  ebenso  im
ganzen oder allgemeinen;  wenn es nicht  immer welche gäbe, bei
denen  die  Kirche  oder  der  wahre  Glaube  ist,  so  ginge  das
menschliche  Geschlecht  zugrunde;  denn um etlicher  willen  wird,
wie bekannt ist, eine Stadt, ja, ein ganzes Reich erhalten; es verhält
sich damit,  wie mit  dem Herzen im Menschen, solange das Herz
gesund ist, können die umliegenden Eingeweide leben; ist aber jenes
matt,  so ergreift  die  Abzehrung alles  und der  Mensch stirbt.  Die
letzten Überreste sind es, die bezeichnet werden durch Noah. Denn
außerdem war, wie im folgenden Kapitel (1.Mose 6/12) zu ersehen
ist,  die  ganze  Erde  verdorben.  Von  diesen  Überresten  bei  einem
jeden Menschen und in der Kirche ist hie und da die Rede bei den
Propheten:

Jes.4/3,4: "Wer zurückgelassen in Zion und in Jerusalem noch
übrig ist, wird Ihm heilig heißen, jeder, der zum Leben geschrieben
ist in Jerusalem, wenn der Herr abgewaschen den Unflat der Töchter
Zions, und die Blutungen Jerusalems weggespült aus ihrer Mitte":
wo den Überresten, durch welche die Überreste der Kirche, sodann
auch  des  Menschen  der  Kirche  bezeichnet  werden,  Heiligkeit
beigelegt wird; denn die Übriggebliebenen in Zion und Jerusalem
konnten deswegen, dass sie übriggeblieben waren, nicht heilig sein.

Jes.10/20-22: "Geschehen wird es an jenem Tage, nicht weiter
mehr werden die Überreste Israels und der Entkommene des Hauses
Jakob sich stützen auf den, der sie schlug, sondern stützen wird man
sich  auf  Jehova,  den  Heiligen  Israels  in  Wahrheit;  die  Überreste
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werden wiederkehren; die Überreste Jakobs zu dem starken Gott".
Jerem.50/20: "In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man suchen

die  Missetat  Israels,  aber sie  wird nicht  da sein,  und die  Sünden
Jehudahs, und sie werden nicht gefunden werden, weil Ich verzeihen
werde dem, den Ich werde übriglassen".

Micha  5/6:  "Es  werden  die  Überreste  Jakobs  inmitten  vieler
Völker sein wie Tau von Jehova, wie Regentropfen auf dem Kraut".

Das Übrige oder die Überreste des Menschen oder der Kirche
sind auch vorgebildet durch die Zehnten, die heilig waren; daher ist
auch  die  Zahl  Zehn  eine  heilige,  und  deswegen  wird  von  den
Überresten die Zehnzahl ausgesagt, wie bei Jes.6/12,13: "Entfernen
wird Jehova den Menschen, und viel Verlassenes wird sein inmitten
des  Landes;  und  kaum  noch  ist  darin  der  zehnte  Teil  und  wird
zurückkehren,  und  wird  doch  zum  Ausrotten  sein;  aber  wie  die
Eiche  und  Steineiche,  wenn  sie  ausgerissen  wird,  so  bleibt  ein
Stamm von ihnen, der Same der Heiligkeit ist sein Stamm": wo der
Überrest ein Stamm der Heiligkeit heißt.

Amos 5/3: "So sprach der Herr Jehova, die Stadt, die zu Tausend
auszieht,  wird  hundert  übriglassen,  und  die  zu  Hundert  auszieht,
wird zehn übriglassen dem Hause Israels".

In diesen und mehreren anderen Stellen werden im inneren Sinn
bezeichnet die Überreste von denen die Rede ist. (HG 468)

Wenn der Weg für die Überreste verschlossen ist, dann ist der
Mensch nicht mehr Mensch, weil er nicht mehr beschützt werden
kann von den Engeln, sondern ganz wie er ist besessen wird von
bösen Geistern, die nichts anderes suchen und begehren, als mit dem
Menschen es Garaus zu machen. (HG 660)

Die Wiedergeburt kann nicht plötzlich bewirkt werden
Wenn der Mensch geboren wird, ist er in Ansehung des ererbten

Bösen eine Hölle in kleinster Gestalt, und wird auch eine Hölle, in
dem Maß, als er von dem ererbten 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,
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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  geht  hervor,  dass  das  erste  Leben,  das  der  Hölle
angehört, ganz zerstört werden, d.h. das Böse und Falsche entfernt
werden  musst,  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.

Hieraus geht hervor, 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 aber tausend 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)
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Alle können wiedergeboren werden, jeder aber wieder 
verschieden

Dass jeder je nach seinem Zustand wiedergeboren werden kann,
kommt daher, dass anders die Einfältigen wiedergeboren werden als
die  Gelehrten,  anders  die,  welche in  verschiedenen wissenschaft-
lichen  Beschäftigungen  und  auch  in  verschiedenen  Ämtern  sind,
anders die sich mit Forschungen über das Äußere des Wortes und
über dessen Inneres beschäftigen, anders die von den Eltern her in
natürlichem  Guten  sind,  als  die  im  Bösen  sind,  anders  die  von
Kindheit an in die Eitelkeiten der Welt sich eingelassen, und anders
die früher oder später sich von diesen entfernt  haben. Mit  einem
Wort, anders die, welche die äußere Kirche des Herrn ausmachen,
und anders die, welche die innere bilden. Diese Verschiedenheit ist
unendlich,  wie  die  der  Gesichter  und der  Gesinnungen.  Dennoch
aber kann jeder je  nach seinem Zustand wiedergeboren und selig
gemacht werden.

Dass dem so ist, kann man an den Himme ln sehen, in die alle
Wiedergeborenen  kommen,  sofern  nämlich  deren  drei  sind:  ein
oberster,  ein  mittlerer,  und  ein  unterster,  und  in  den  obersten
diejenigen  kommen,  die  durch  die  Wiedergeburt  die  Liebe  zum
Herrn, in den mittleren die, welche die Liebe gegen den Nächsten in
sich  aufnehmen,  in  den  untersten  die,  welche  bloß  die  äußere
Liebestätigkeit üben, und zugleich den Herrn als Gott Erlöser und
Seligmacher anerkennen. Alle diese sind selig geworden, allein in
verschiedener Weise.

Dass alle wiedergeboren und so selig gemacht werden können,
hat seinen Grund darin, dass der Herr mit Seinem göttlichen Guten
und Wahren bei jedem Menschen gegenwärtig ist, daher jeder Leben
hat, und infolgedessen das Vermögen zu erkennen und zu wollen,
und mit diesen den freien Willen in geistigen Dingen. Diese fehlen
keinem  Menschen,  außerdem  sind  noch  Mittel  gegeben,  den
Christen im Wort, und den Heiden in eines jeden Religion, welche
lehrt, dass es einen Gott gibt, und die Vorschriften üb er das Gute
und Böse enthalten.

Daraus folgt dies, dass jeder selig werden kann, dass also nicht
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der Herr, sondern der Mensch daran schuld ist, wenn dieser nicht
selig  wird,  und  dass  der  Mensch  daran  schuld  ist,  weil  er  nicht
mitwirkt. (WCR 580)

Wenn der Mensch wiedergeboren werden will, musst der 
natürliche Mensch ganz und gar unterjocht werden

Wenn der Mensch geistig werden soll,  musst  sein Natürliches
zunichte werden, d.h. so unterworfen werden, dass es gar nichts aus
sich vermag, denn in dem Maß, als das Natürliche etwas aus sich
vermag, ist das Geistige unvermögend. Das Natürliche hat nämlich
von Kindheit an nichts anderes sich zu eigen gemacht, als was den
selbstischen  und  weltlichen  Begierden  angehört,  somit  was  der
Liebestätigkeit  entgegengesetzt  ist.  Dieses  Böse  macht,  dass  das
Gute durch den inwendigen Menschen vom Herrn nicht einfließen
kann,  denn  alles,  was  einfließt,  wird  im  Natürlichen  ins  Böse
verwandelt  Das Natürliche ist  der Grund und Boden, in dem der
Einfluss ausläuft. Wofern daher das Natürliche, d.h. das Böse und
Falsche, welches das Natürliche gebildet hatte, nicht zunichte wird,
kann das Gute durch den Himmel vom Herrn unmöglich einfließen;
es  hat  keine  Herberge,  sondern  es  zerstiebt,  denn im Bösen und
Falschen  kann  es  nicht  verweilen.  Daher  kommt  es,  dass  das
Inwendige in dem Maß verschlossen wird, als nicht das Natürliche
zunichte  wird.  Dies  ist  auch  in  der  Kirche  bekannt  aus  dem
Lehrsatz, dass man den alten Menschen ausziehen müsse, um den
neuen anzuziehen.

Die  Wiedergeburt  hat  keinen  anderen  Zweck,  als  dass  das
Natürliche  unterjocht  werde,  und  das  Geistige  die  Herrschaft
erlange;  und  das  Natürliche  wird  dann  unterjocht,  wenn  es  zur
Entsprechung  gebracht  wird,  und  wenn  das  Natürliche  zur  Ent-
sprechung gebracht ist, dann widerstrebt es nicht mehr, sondern tut,
wie ihm befohlen wird, und folgt auf den Wink des Geistigen, kaum
anders  als  die  Handlungen des  Leibes auf den Wink des  Willens
erfolgen, und die Rede samt dem Angesicht gemäß dem Einfluss des
Denkens.

Hieraus  wird  klar,  dass  das  Natürliche  ganz zunichte  werden
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musst in Betreff des Wollens, wenn der Mensch geistig werden soll.
Aber  man  musst  wissen,  dass  nur  das  alte  Natürliche  zunichte
werden musst,  denn dieses ist  gebildet aus Bösem und Falschem,
und wenn dasselbe zunichte geworden ist, dann wird dem Menschen
ein  neues  Natürliches  geschenkt,  welches  das  geistig  Natürliche
genannt  wird.  Geistig  darum,  weil  das Geistige  es  ist,  das durch
dasselbe  wirkt,  und  sich  durch  dasselbe  äußert,  wie  die  Ursache
durch die Wirkung. Es ist auch bekannt, dass die Ursache das Ganze
der  Wirkung  ist.  Daher  ist  das  neue  Natürliche  in  Betreff  des
Denkens,  Wollens  und  Auswirkens  eben  nichts  anderes  als  eine
vorbildliche Darstellung des Geistigen.

Wenn  dieses  geschieht,  dann  empfängt  der  Mensch  das  Gute
vom Herrn, und wenn er das Gute aufnimmt, wird er mit Wahrheiten
beschenkt,  und  wenn  er  mit  Wahrheiten  beschenkt  wird,  wird  er
durch Einsicht  und Weisheit  vervollkommnet,  und wenn er durch
Einsicht und Weisheit vervollkommnet wird, wird er glückselig in
Ewigkeit. (HG 5651)

Auch das Sinnliche musst wiedergeboren werden
Was durch  den Himmel  vom Herrn  beim Menschen einfließt,

das fließt in sein Inneres ein, und dringt weiter bis zum Letzten oder
Äußersten, und stellt sich hier dem Menschen fühlbar dar. Folglich
fließt es ein bis in das Sinnliche, und durch dieses in das, was dem
Leib angehört.

Ist  nun  das  Sinnliche  angefüllt  mit  Phantasien,  die  aus
Täuschungen und Scheinbarkeiten, oder gar aus Falschem stammen,
dann wird das Wahre, das einfließt,  daselbst in Gleichartiges ver-
wandelt, denn es wird hier der angenommenen Form gemäß aufge-
nommen.  Inwieweit  hier  auch  das  Wahre  in  Falsches  verwandelt
wird, in so weit wird das Innere, das den Durchgang für den Einfluss
bildet,  verschlossen,  und öffnet  sich zuletzt  nur so weit,  dass  die
Fähigkeit zu vernünfteln und Böses durch Falsches zu begründen,
hindurchfließen kann.

Weil es sich so beim Menschen verhält, so ist notwendig, dass,
wenn er wiedergeboren wird, sein Natürliches bis zum Sinnlichen
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hinab wiedergeboren werde, denn wenn dieses nicht wiedergeboren
wird, so findet keine Aufnahme des Wahren und Guten statt, weil
das einfließende Wahre daselbst verkehrt, und dann das Inwendigere
verschlossen  wird.  Deshalb  ist  dann  erst,  wenn  das  Äußere
wiedergeboren ist, der ganze Mensch wiedergeboren.

Dies wurde bezeichnet durch die Worte des Herrn zu Petrus, als
Er dessen Füße wusch, bei Joh.13/9,10: "Simon Petrus sprach: Herr,
nicht nur meine Füße sollst Du waschen, sondern auch die Hände
und das Haupt. Jesus sprach zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf
nicht, denn dass er an den Füßen gewaschen werde, dann ist er ganz
rein".  Durch  die  Füße  wird  das  Natürliche  bezeichnet.  Waschen
bedeutet  reinigen.  Durch  die  Hände  wird  das  Inwendigere  des
Natürlichen bezeichnet und durch das Haupt das Geistige. Hieraus
wird klar, was verstanden wird durch "wer gewaschen (gebadet) ist,
braucht nicht, denn dass er an den Füßen gewaschen werde, dann ist
er ganz rein"; dass nämlich der Mensch alsdann wiedergeboren sei,
wenn er auch in Betreff des Äußeren, das dem Natürlichen angehört,
wiedergeboren ist.

Wenn  daher  der  Mensch  auch  in  Betreff  des  Natürlichen
wiedergeboren  ist,  dann  ist  hier  alles  dem  Inwendigeren  unter-
geordnet, und wenn das Inwendigere einfließt, so fließt es hier wie
in sein Allgemeines ein, durch das es sich dem Menschen fühlbar
darstellt. Wenn es so beim Menschen steht, dann wird von ihm die
Neigung zum Wahren, das dem Glauben angehört, und die Neigung
zum Guten, das der Liebestätigkeit angehört, empfunden. Aber das
Sinnliche selbst, welches das Letzte des Natürlichen ist, lässt sich
nicht leicht wiedergebären, aus dem Grunde, weil es mit materiellen
Vorstellungen aus irdischen, leiblichen und weltlichen Dingen ganz
angefüllt ist.

Deswegen wird der Mensch, der wiedergeboren wird, hauptsäch-
lich  heutigentags,  nicht  in  Betreff  des  Sinnlichen  wiedergeboren,
sondern  in  Betreff  des  Natürlichen,  das  zunächst  über  dem
Sinnlichen  ist,  und  zu  dem er  über  das  Sinnliche  emporgehoben
wird  vom Herrn,  wenn er  an  das  Wahre  und Gute  des  Glaubens
denkt.  Das Vermögen, sich über das Sinnliche zu erheben, ist  es,
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was dem Menschen geschenkt wird, der vom Herrn wiedergeboren
wird. (HG 7442)

Alle Dinge in der Natur bilden die Wiedergeburt vor
In  der  Welt  wird  die  Wiedergeburt  durch  mancherlei  Dinge

vorgebildet, wie durch das Aufblühen aller Dinge des Erdreichs zur
Zeit  des Frühlings,  und durch ihr  allmähliches Wachstum bis  zur
Fruchtbildung.  Ebenso  durch  die  jedes  Baumes,  Stauden-  und
Blumengewächses vom ersten Monat  der Wärme bis  zum letzten
derselben.  Sie  wird  auch vorgebildet  durch  aller  Fruchtgattungen
stufenweise Zeitigungen vom ersten Fruchtansatz an bis zur Fülle.
Dann wird sie auch vorgebildet durch die Früh- und Spätregen, und
durch den Taufall, bei dessen Eintritt sich die Blüten öffnen und bei
der  Finsternis  der  Nacht  sich  zusammenziehen.  Dann  durch  die
Wohlgerüche  aus  Gärten  und  Feldern,  und  auch  durch  den
Farbenbogen  im Gewölk:  1.Mose  9/14-17;  sowie  auch  durch  die
glänzenden Farben der Morgenröte und im allgemeinen durch die
fortwährende  Erneuerung  aller  Dinge  in  den  Körpern  durch  den
Nahrungssaft  und durch  den animalischen Geist,  und von da aus
durch  das  Blut,  dessen  Reinigung  von  verbrauchten  Teilen  und
Erneuerung und gleichsam Wiedergebärung eine fortwähre nde ist.

Achtet man auf die geringsten Gegenstände auf Erden, so stellt
sich ein Bild der Wiedergeburt dar in der wunderbaren Verwandlung
der  Seidenwürmer  und  vieler  Raupen  in  Puppen  und  Schmetter-
linge, und anderer, die mit der Zeit in Flügelschmuck treten. Und
wenn man diesen noch minder Auffallendes beifügen darf, durch die
Begierde  gewisser  Vögel,  sich  unterzutauchen in  die  Wasser,  um
sich zu waschen und zu reinigen, worauf sie als Singvögel wieder zu
ihren Gesängen zurückkehren. Mit einem Worte, die ganze Welt von
ihrem Ersten bis zum Letzten ist voll von Vorbildungen und Typen
der Wiedergeburt. (WCR 687)

Die Wiedergeburt geschieht durch Kämpfe in 
Versuchungen

Diejenigen,  die  nicht  belehrt  sind  über  die  Wiedergeburt  des
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Menschen,  meinen,  dass  der  Mensch  ohne  Versuchung  wieder-
geboren werden könne, und einige, dass er wiedergeboren sei, wenn
er eine Versuchung bestanden habe. Allein man musst wissen, dass
ohne Versuchung niemand wiedergeboren wird, und dass mehrere
Versuchungen aufeinanderfolgen; und zwar aus dem Grund, weil die
Wiedergeburt den Zweck hat, dass das Leben des alten Menschen
sterbe, und ein neues Leben, welches das himmlische ist, einfließe.

Daraus  kann  man  erkennen,  dass  notwendig  ein  Kampf
stattfinden musst;  denn das Leben des alten Menschen widersteht
und  will  sich  nicht  zerstören  lassen,  und  das  Leben  des  neuen
Menschen kann nicht eindringen, wenn nicht das Leben des alten
zerstört ist. Hieraus geht hervor, dass von beiden Seiten ein Kampf
entsteht, und zwar ein heftiger, weil es sich um das Leben handelt.

Wer aus einer erleuchteten Vernunft denkt, kann durch dieselbe
sehen und wahrnehmen, dass der Mensch nicht ohne Kampf, d.h.
ohne geistige  Versuchung wiedergeboren  werden kann,  wie  auch,
dass er nicht durch eine, sondern durch viele Versuchungen wieder-
geboren  wird,  denn  es  gibt  sehr  viele  Arten  des  Bösen,  die  den
Lustreiz seines früheren Lebens, d.h. sein altes Leben ausmachten.
Dieses  Böse  kann  nicht  alles  auf  einmal  und  zu  gleicher  Zeit
bezwungen werden, weil es hartnäckig an ihm haftet, denn es ist im
Menschen  von  seinen  Vorfahren  her  seit  vielen  Jahrhunderten
eingewurzelt,  somit ihm angeboren und durch das von ihm selbst
begangene Böse von Kindheit an verstärkt worden. All dieses Böse
steht mit dem himmlischen Guten, das eingeflößt werden und das
neue Leben bilden soll, im stärksten Gegensatz. (HG 8403)

Man kann sogar durch unechte Wahrheiten kämpfen
Wenn der Mensch wiedergeboren wird, so kommt er in Kämpfe

wider Falsches, und dann wird er vom Herrn im Wahren erhalten,
aber in demjenigen Wahren, von dem er sich überzeugt hat, dass es
wahr sei. Aus diesem Wahren wird gegen das Falsche gekämpft; aus
dem nicht  echten  Wahren  kann zwar  auch gekämpft  werden,  nur
musst es von solcher Art sein, dass es einigermaßen mit dem Guten
verbunden  werden  kann,  und  verbunden  wird  es  mit  dem Guten
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durch  die  Unschuld;  denn  die  Unschuld  ist  das  Mittel  der
Verbindung.

Daher  kommt  es,  dass  innerhalb  der  Kirche  Leute  von  einer
jedweden Lehre wiedergeboren werden können,  aber  vor anderen
diejenigen, die in den echten Wahrheiten sind. (HG 6765)

Der Nutzen der Versuchungen
Man wisse, dass bei denjenigen, die wiedergeboren werden, eine

Wendung eintritt, nämlich dass sie durch das Wahre zum Guten, und
nachher aus dem Guten zum Wahren geführt werden. Wenn diese
Wendung eintritt, oder wenn jener Zustand verändert wird, und dem
Früheren  gegenüber  ein  umgekehrter  eintritt,  alsdann  ist  Trauer;
denn sie werden alsdann in Versuchung versetzt, wodurch das, was
dem Eigenen angehört,  geschwächt  und entkräftet,  und das Gute,
und mit  dem Guten ein neues Wollen, und mit  diesem eine neue
Freiheit, somit ein neues Eigenes eingeflößt wird. (HG 5773)

Böse Geister sind es, die das Böse und Falsche aufregen. Wenn
dieses nicht aufgeregt wird, so weiß der Men sch kaum, dass es böse
und falsch ist, alsdann aber kommt es an den Tag und je länger die
Versuchungskämpfe währen, desto mehr kommt es an den Tag, bis
dahin, dass man zuletzt vor dem Bösen und Falschen ein Grauen
hat. (HG 1740)

Wer  in  Versuchungskämpfen  ist,  und  wer  überwind  et,  der
erwirbt  sich mehr  und mehr  Gewalt  über  die  bösen  Geister  oder
über die teuflische Rotte, bis dahin, dass sie zuletzt keinen Versuch
mehr wagen. Aber sooft ein Sieg errungen wird, so oft bringt der
Herr wieder in Ordnung das Gute und die Wahrheiten, aus denen
gekämpft worden war, und so oft wird es somit gereinigt, und wie
weit es gereinigt wird, insoweit wird Himmlisches der Liebe dem
auswendigen  Menschen  eingeflößt,  und  es  entsteht  eine  Ent-
sprechung. (HG 1717)

Der Herr gestattet den Höllischen im anderen Leben, die Guten
in  Versuchung  zu  führen,  folglich  auch  Falsches  und  Böses
einzuflößen, und dies tun sie auch mit allem Eifer, denn während sie
dieses tun, sind sie in ihrem Leben und im Lustreiz desselben. Dann
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ist aber der Herr selbst unmittelbar und durch die Engel mittelbar
bei denen, die in der Versuchung sind, und widersteht, indem Er das
Falsche  der  höllischen  Geister  widerlegt  und ihr  Böses  zerstreut.
Daher dann Erquickung, Hoffnung und Sieg. Auf diese Weise wird
das Wahre des Glaubens und das Gute der Liebestätigkeit bei denen,
die in den Wahrheiten des Guten sind, tiefer eingepflanzt und stärker
befestigt.  Dies  ist  das  Mittel,  durch  welches  das  geistige  Leben
verliehen wird. ...

Die  Geister,  die  Versuchungen  herbeiführen,  beabsichtigen
nichts als Böses, aber das Göttliche wendet es zum Guten, und zwar
gemäß  der  Ordnung  von  Ewigkeit,  und  daher  ist  das  Leben  bei
denen, die in den Wahrheiten des Guten sind. Man musst nämlich
wissen,  dass  die  höllischen  Geister,  denen  es  gestattet  wird,  die
Guten  so  anzugreifen,  nichts  als  Böses  beabsichtigen,  denn  sie
wollen sie mit aller Kraft vom Himmel abziehen und in die Hölle
werfen,  denn  jemanden  in  Ansehung  seiner  Seele  zu  verderben,
somit für die Ewigkeit, ist der eigentliche Lustreiz ihres Lebens. Es
wird ihnen jedoch vom Herrn nichts erlaubt, außer zu dem Zweck,
dass  Gutes  herauskomme,  nämlich,  dass  das  Wahre  und  Gute
bestätigt und bestärkt werde bei denen, die in der Versuchung sind.

In der ganzen geistigen Welt herrscht der Endzweck, der vom
Herrn  ausgeht,  der  darin  besteht,  dass  gar  nichts,  auch  nicht  das
allergeringste  stattfinde,  außer  so,  dass  Gutes  daraus  hervorgehe.
Daher wird das Reich des Herrn ein Reich der Endzwecke und der
Nutzwirkungen genannt. (HG 6574)

Ich sprach mit Geistern über die Veränderungen des Zustandes
im menschlichen Leben, nämlich dass es unbeständig sei, und dass
es aufwärts und abwärts steige gegen den Himmel und gegen die
Hölle. Dass aber diejenigen, die sich wiedergebären lassen, immer
aufwärts,  und  dadurch  in  immer  innerlichere  himmlische  Ge-
meinschaften gebracht werden. Die Ausdehnung der Sphäre bis zu
diesen  Gemeinschaften  wird  vom  Herrn  denen  gegeben,  die
wiedergeboren  werden,  besonders  durch  Versuchungen,  in  denen
dem Bösen und Falschen widerstanden wird, denn dann kämpft der
Herr durch die Engel gegen das Böse und Falsche, und dadurch wird
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der  Mensch  in  die  mehr  innerlichen  Gemeinschaften  der  Engel
eingeführt. Und wenn er einmal in diese eingeführt worden ist, dann
bleibt er darin. Und dadurch empfängt er auch eine ausgedehntere
und höhere Fähigkeit des Innewerdens. (HG 6611)

Wie durch böse Geister Versuchungen angeregt werden
Kaum jemand weiß heutzutage in der Christenheit,  woher die

Versuchungen stammen. Wer in solche hineinkommt,  glaubt  nicht
anders, als dass es Beängstigungen seien, die sich einstellen durch
das  Böse,  das  inwendig  beim Menschen  ist,  und  das  ihm zuerst
Unruhe, hernach Angst und zuletzt Pein macht. Aber er weiß ganz
und gar nicht, dass sie von Geistern herkommen, die bei ihm sind.
Dass er dieses nicht weiß, kommt daher, weil er nicht glaubt, dass er
in der Genossenschaft von Geistern steht, während er in der Welt
lebt, und kaum, dass irgendein Geist bei ihm ist, während doch der
Mensch in Betreff des Inwendigeren fortwährend in der Gesellschaft
von Geistern und Engeln ist.

Was die Versuchungen betrifft, so sind sie vorhanden, wenn er in
der Wiedergeburt begriffen ist, denn niemand kann wiedergeboren
werden,  wenn  er  nicht  auch  Versuchungen  besteht.  Und  alsdann
treten  sie  ein durch böse  Geister,  die  um ihn  her  sind,  denn der
Mensch wird alsdann in den Zustand des Bösen versetzt, in dem er
selbst, d.h. in dem eben dasjenige sich befindet, was sein Eigenes
ist.  Kommt er nun in diesen Zustand,  so umgeben ihn böse oder
höllische Geister, und wenn sie wahrnehmen, dass er inwendig von
Engeln beschützt wird, so bringen die bösen Geister das Falsche in
Anregung, das er gedacht, und das Böse, das er getan hat, aber die
Engel verteidigen ihn von innen her. Dieses ist der Kampf, der beim
Menschen als Versuchung empfunden wird, aber so dunkel, dass er
kaum anderes weiß, als es sei eben bloß eine Bangigkeit, denn der
Mensch, hauptsächlich der, welcher nicht an einen Einfluss aus der
geistigen Welt glaubt, ist in einem ganz dunklen Zustand, und merkt
kaum den tausendsten Teil von dem, um was die bösen Geister und
die  Engel  kämpfen.  Dennoch  handelt  es  sich  alsdann  um  den
Menschen und sein ewiges Heil, und die Handlung selbst geht aus
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dem  Menschen  hervor,  denn  jene  kämpfen  aus  dem,  was  beim
Menschen ist und um dasselbe.

Dass  die  Sache  sich  so  verhält,  davon  konnte  ich  mich  aufs
gewisseste überzeugen:  den Kampf habe ich gehört,  den Einfluss
empfunden,  die  Geister  und die  Engel  gesehen,  und alsdann und
nachher mit ihnen geredet, auch über diese Sache.

Die  Versuchungen  treten  hauptsächlich  dann  ein,  wenn  der
Mensch geistig wird, denn alsdann fasst er die Wahrheiten der Lehre
geistig auf Das weiß der Mensch oft nicht, aber dennoch sehen die
Engel in seinem Natürlichen das Geistige, denn sein Inwendigeres
ist alsdann himmelwärts geöffnet. Daher kommt es auch, dass der
Mensch, der wiedergeboren ist, nach dem Leben in der Welt unter
den Engeln sich befindet und dort geistige Dinge sowohl sieht, als
inne wird, die ihm früher als natürliche erschienen sind.

Wenn nun der  Mensch  so  geartet  ist,  alsdann kann  er  in  der
Versuchung, wenn er von bösen Geistern angefochten wird, von den
Engeln  verteidigt  werden,  denn  die  Engel  haben  alsdann  einen
Boden, auf dem sie wirken können, denn sie fließen ins Geistige bei
ihm ein, und durch das Geistige ins Natürliche. (HG 5036)

Weil wenige wissen, wie es sich mit den Versuchungen verhält,
so darf es hier kürzlich auseinandergesetzt werden:

Die bösen Geister kämpfen durchaus nie gegen etwas anderes,
als  was  der  Mensch  liebt,  und  sie  kämpfen  um  so  heftiger,  je
brünstiger er es liebt.

Böse Genien sind die, welche kämpfen gegen das, was mit der
Neigung zum Guten, und böse Geister die, welche gegen das, was
mit der Neigung zum Wahren zusammenhängt.

Sobald sie auch nur das Geringste bemerken, was der Mensch
liebt,  oder  gleichsam  mit  dem  Geruch  aufspüren,  was  ihm
angenehm und lieb ist, so machen sie sogleich einen Angriff darauf
und suchen es zu zerstören, somit den ganzen Menschen, weil sein
Leben in  seinen  Lieblingsneigungen besteht.  So macht  ihnen gar
nichts größere Lust, als den Menschen zugrunde zu richten und sie
lassen nicht  davon ab,  und wenn es auch in Ewigkeit  fort  ginge,
wofern sie nicht vom Herrn zurückgeworfen werden.
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Die, welche bösartig und arglistig sind, schleichen sich in die
Lieblingsneigungen  selbst  ein,  indem sie  ihnen schmeicheln,  und
führen  so  den  Menschen  hinein,  und  bald  nachdem  sie  ihn  so
hineingeführt, versuchen sie seine Lieblingsneigungen zu zerstören,
und so den Menschen zu töten, und zwar auf tausenderlei Arten, die
unbegreiflich sind. Auch kämpfen sie nicht in der Weise, dass sie
gegen das Gute und Wahre vernünfteln, solche Kämpfe haben keine
Bedeutung,  denn  wenn  sie  tausendmal  überwunden  würden,  so
beständen sie doch darauf, denn Vernünfteleien gegen das Gute und
Wahre können gar nicht ausbleiben; sondern sie verkehren das Gute
und Wahre und entflammen mit einem gewissen Feuer der Begierde
und der Überredung, dass der Mensch nicht anders weiß, als dass er
selbst in der gleichen Begierde und Überzeugung sei, und entzünden
es zugleich mit einer Glut, die sie aus einer anderweitigen Lust des
Menschen aufgreifen, und so vergiften und überfallen sie ihn auf die
arglistigste Weise, und zwar, indem sie vom einen ins andere führen,
so geschickt,  dass,  wenn der Herr nicht Hilfe bringen würde, der
Mensch durchaus nicht  anders wüsste,  als dass es  so sei.  Ebenso
gegen die Neigungen zum Wahren, die das Gewissen ausmachen.

Sobald sie etwas von Gewissen wahrnehmen, welcherlei es auch
immer  sei,  bilden  sie  sich  aus  den  Falschheiten  und  Schwächen
beim Menschen eine Neigung, und durch diese verdunkeln sie das
Licht  des  Wahren,  und verkehren  so das  Gewissen,  oder  bringen
Angst bei und peinigen.

Überdies  halten  sie  den Gedanken hartnäckig bei  einer Sache
fest  und erfüllen ihn so mit Phantasien und hüllen zugleich dann
heimlich Begierden in die Phantasien ein, außer unzähligen anderen
Künsten,  die  gar  nicht  in  fasslicher  Weise  beschrieben  werden
können. (HG 1820)

Das Böse wird durch die Wiedergeburt nicht zerstört,
sondern nur ausgeschieden an die Umkreise, und bleibt in 
Ewigkeit

Das ererbte sowohl, als das wirkliche Böse bei einem Menschen,
der  wiedergeboren  wird,  wird  nicht  so  ausgerottet,  dass  es
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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  ererbten  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)

Es gibt Menschen, die der Herr, weil sie gut gelebt haben, in den
Himmel erhebt, obwohl sie den Glauben mitbrachten, sie seien rein
von  Sünden  und  unbefleckt  und  daher  in  keinerlei  Schuld.  Sie
werden  ihrem  Glauben  entsprechend  zuerst  mit  weißen  Kleidern
angetan,  bezeichnen  diese  doch  den  Zustand  der  Reinheit  vom
Bösen.  Dann beginnen sie,  wie in  der Welt  zu denken,  dass ihre
Sünden  gleichsam  abgewaschen  wären  und  sich  zu  rühmen,  sie
seien keine Sünder  mehr,  wie  andere.  Das kann aber kaum ohne
Hochmut  und  eine  gewisse  Verachtung  der  Nebenmenschen
geschehen. Um sie von diesem eingebildeten Glauben abzubringen,
werden  sie  nun  aus  dem  Himmel  verwiesen  und  in  ihr  Böses
zurückversetzt, das sie in der Welt erworben hatten. Zugleich wird
ihnen gezeigt, dass es auch bei ihnen ererbtes Böses gibt, von dem
sie früher nur nichts gewusst hatten. Auf diese Weise werden sie zur
Anerkennung gebracht, dass ihr Böses nicht von ihnen abgetrennt,
sondern nur entfernt ist, sie also von sich aus unrein und nichts als
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etwas Böses sind und nur der Herr sie vom Bösen ab hält und im
Guten erhält, wenn auch dem Anschein nach dieses Gute aus ihnen
selbst hervorgehe. Wenn sie das eingesehen haben, werden sie vom
Herrn erneut in den Himmel erhoben. (GV 279)

Zeitweiliges Ruhen des Bösen
Es gibt zwei Liebesarten und deren Begierden, die den Einfluss

der himmlischen Liebe vom Herrn hindern, (die Selbstliebe und die
Weltliebe);  denn  wenn  dieselben  im  inwendigen  und  äußeren
Menschen  herrschen,  und  ihn  einnehmen,  so  stoßen  sie  die  ein-
fließende  himmlische  Liebe  entweder  zurück,  oder  ersticken  sie,
oder verkehren und beflecken sie auch, denn sie sind das gerade
Gegenteil  der  himmlischen  Liebe.  Dass  sie  ihr  völlig  entgegen-
gesetzt sind, wird, vermöge göttlicher Barmherzigkeit des Herrn, im
Folgenden nachgewiesen werden.

Inwieweit  sie  aber  entfernt  werden,  in  so weit  fängt  die  vom
Herrn  einfließende  himmlische  Liebe  an  in  seinem  inwendigen
Menschen zu erscheinen, ja zu leuchten, und in so weit fängt er an
zu sehen, dass er im Bösen und Falschen ist, ja weiterhin selbst im
Unreinen und Unsauberen,  und endlich,  dass  dieses  sein Eigenes
war.  Diejenigen,  die  wiedergeboren  werden,  sind  es,  bei  denen
dieselben entfernt werden.

Dies  kann  auch  von  den  Unwiedergeborenen  wahrgenommen
werden, wenn bei ihnen die Begierden jener Triebe ruhen, wie dies
zuweilen geschieht, wenn sie in andächtigem Nachdenken sind, oder
wenn  sie  eingeschläfert  werden;  was  geschieht,  wenn  sie  in  un-
glücklichen Umständen, in Bekümmernissen und Krankheiten sind,
und hauptsächlich in den Augenblicken des Todes; weil alsdann das
Leibliche  und  Weltliche  eingeschläfert,  und  gleichsam  tot  ist,  so
nehmen  sie  etwas  vom  himmlischen  Licht,  und  vom  Trost  aus
demselben wahr. Allein bei diesen ist es nicht eine Entfernung jener
Begierden, sondern nur eine Einschläferung, denn sobald sie in den
vorigen Zustand zurückkehren, fallen sie in jene Begierden zurück.
(HG 2041)

440



Kapitel 14

Der Unterschied zwischen den Wiedergeborenen und 
Unwiedergeborenen

Beim wiedergeborenen Menschen ist  ein Gewissen des Guten
und Wahren. Aus Gewissen tut er das Gute, und aus Gewissen denkt
er das Wahre. Das Gute, das er tut, ist das Gute der Liebestätigkeit,
und das Wahre, das er denkt, ist das Wahre des Glaubens. Bei dem
nicht wiedergeborenen Menschen ist kein Gewissen. Wenn irgend je
eines,  so  ist  es  nicht  ein  Gewissen  das  Gute  zu  tun  aus  Liebes-
tätigkeit und das Wahre zu denken aus dem Glauben, sondern aus
einer  gewissen  Liebe  um seiner  selbst  oder  um der  Welt  willen,
daher es ein unechtes oder falsches Gewissen ist.

Beim wiedergeborenen Menschen ist Freude, wenn er nach dem
Gewissen handelt, und ist Angst, wenn er gezwungen wird etwas zu
tun  oder  zu  denken  gegen  das  Gewissen.  Aber  beim  nicht
wiedergeborenen Menschen ist es nicht so; die meisten wissen nicht,
was das Gewissen ist, geschweige denn das Tun nach dem Gewissen
oder gegen das Gewissen, sondern sie handeln nach dem, was ihren
Lieblingsneigungen günstig ist, und aus dem ihnen Freude kommt.
Wenn etwas gegen dieses geschieht, so haben sie Angst.

Beim wiedergeborenen Menschen ist  ein  neuer  Wille  und ein
neuer  Verstand.  Dieser  neue  Wille  und  neue  Verstand  ist  sein
Gewissen, d.h. in seinem Gewissen, durch das der Herr wirkt das
Gute der Liebestätigkeit und das Wahre des Glaubens. Beim nicht
wiedergeborenen  Menschen  ist  kein  Wille,  sondern  anstatt  des
Willens ist Begierde, und daher Hinneigung zu allem Bösen, und ist
kein Verstand, sondern Vernünfteln,  und daher ein Fallen in  alles
Falsche.

Beim wiedergeborenen Menschen ist himmlisches und geistiges
Leben,  aber  beim  nicht  wiedergeborenen  Menschen  ist  bloß  ein
leibliches und weltliches Leben. Dass er denken und verstehen kann
was gut und wahr ist, das kommt vom Leben des Herrn durch die
Überreste,  von  denen  früher  die  Rede  war,  daher  hat  er  das
Vermögen, nachzudenken.

Beim wiedergeborenen Menschen herrscht  der  innere  Mensch
und  gehorcht  der  äußere.  Dagegen  beim  nicht  wiedergeborenen
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Menschen herrscht der äußere Mensch und ruht der innere, als ob er
nicht vorhanden wäre.

Der wiedergeborene Mensch weiß, oder kann wissen, wenn er
nachdenkt, was der innere Mensch und was der äußere ist, aber der
nicht wiedergeborene Mensch weiß es gar nicht,  noch kann er es
wissen, selbst wenn er nachdenken würde, denn er weiß nicht, was
das Gute und Wahre des Glaubens aus der Liebestätigkeit ist.

Aus diesem ergibt sich die Beschaffenheit des Wiedergeborenen
und die Beschaffenheit  des Nicht-Wiedergeborenen. Und dass ein
Unterschied ist,  wie zwischen Sommer und Winter,  und zwischen
Licht  und  Dunkel.  Daher  ist  der  wiedergeborene  Mensch  ein
lebendiger  Mensch,  der  unwiedergeborene  hingegen  ist  ein  toter
Mensch. (HG 977)

Was das himmlische Eigene ist
Was das  himmlische  Eigene  betrifft,  so  entsteht  dasselbe  aus

dem neuen Willen, der vom Herrn gegeben wird, und unterscheidet
sich vom Eigenen des Menschen darin, dass man dann nicht mehr in
allem und jedem, was man tut, und in allem und jedem, was man
lernt  und  lehrt,  sich  selbst  als  Zweck im Auge  hat,  sondern  den
Nächsten, das öffentliche Wohl, die Kirche, das Reich des Herrn und
so  den  Herrn  selbst.  Die  Lebenszwecke  sind  es,  die  geändert
werden. Die Zwecke der Rücksicht auf das Niedere, nämlich auf die
Welt und sich selbst, werden entfernt, und die Zwecke der Rücksicht
auf das Höhere werden an deren Stelle gesetzt. Die Lebenszwecke
sind nichts anderes, als das Leben des Menschen selbst;  denn die
Zwecke sind das eigentliche Wollen des Menschen, und sind seine
eigentlichen Liebestriebe; denn was der Mensch liebt,  das will  er
und  hat  er  zum  Zweck.  Wem  das  himmlische  Eigene  geschenkt
wird, der ist auch in der Ruhe und im Frieden, denn er traut dem
Herrn und glaubt, dass nichts Böses ihn antaste, und weiß, dass die
Begierden ihn nicht anfechten; und außerdem sind die, welche im
himmlisch  Eigenen  sind,  in  der  Freiheit  selbst;  denn  vom Herrn
geleitet werden, ist Freiheit, weil dann der Mensch im Guten ist, und
vom Guten zum Guten geführt wird.
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Hieraus  kann  man  erkennen,  dass  solche  in  der  Wonne  und
Seligkeit  sind,  denn  nichts  Störendes  ist  vorhanden,  nichts  von
Selbstliebe,  folglich  nichts  von  Feindschaft,  Hass,  Rachgier;  und
auch  nichts  von  Weltliebe,  folglich  nichts  von  Betrug,  Furcht,
Unruhe. (HG 5660)

Alles das ist gut, was aus ungeheuchelter Liebestätigkeit gegen
den Nächsten kommt; aber in diesem Guten kann niemand aus sich
selber  sein,  denn  es  ist  das  Himmlische  selbst,  das  vom  Herrn
einfließt.  Dieses Himmlische fließt  immerfort  ein,  aber  das Böse
und Falsche hindert, so dass es nicht kann aufgenommen werden.
Wenn es daher aufgenommen werden soll, so ist notwendig, dass der
Mensch das Böse, und soweit er kann, auch das Falsche entfernt,
und sich so zur Aufnahme des Einflusses geschickt macht.

Wann  der  Mensch  nach  Entfernung  des  Bösen  den  Einfluss
aufnimmt, dann empfängt er einen neuen Willen und einen neuen
Verstand.  Aus  dem  neuen  Willen  fühlt  er  eine  Lust  darin,  dem
Nächsten wohlzutun aus keiner selbstischen Absicht, und aus dem
neuen Verstand empfindet er eine Lust im Lernen, was das Gute und
Wahre sei um dessen selbst und um des Lebens willen. Weil dieser
neue Verstand und dieser neue Wille durch den Einfluss vom Herrn
entsteht, deswegen anerkennt und glaubt der Wiedergeborene, dass
das Gute und Wahre, wovon er angeregt wird, nicht aus ihm selber,
sondern aus dem Herrn ist,  dass ferner alles,  was aus ihm selber
oder aus dem Eigenen, nur böse ist.

Hieraus  wird  klar,  was  es  heißt,  von neuem geboren  werden,
sodann, was der neue Wille und das neue Verständige ist. (HG 5354)

Die  Beschaffenheit  eines  jeden  Geistes  offenbart  sich  im
anderen  Leben  durch  den  Einfluss,  der  in  der  Mitteilung  seiner
Neigung  besteht;  die  Rechtschaffenheit  durch  dessen  Milde  und
Lieblichkeit;  durch Milde, weil er zu schaden fürchtet, und durch
Lieblichkeit, weil er Gutes zu tun liebt. (ES 50)

Der Mensch ist erst dann in wahrer Freiheit, wann er 
wiedergeboren wird

Wann der Mensch wiedergeboren ist, dann erst kommt er in den
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Stand  der  Freiheit,  zuvor  war  er  im  Stande  der  Knechtschaft.
Knechtschaft ist, wenn Begierden und Falschheiten; Freiheit, wenn
Triebe  zum  Guten  und  Wahren  herrschen;  wie  es  sich  damit
verhalte, wird der Mensch gar nicht inne, solange er im Stande der
Knechtschaft  ist,  sondern  dann  erst,  wenn  er  in  den  Stand  der
Freiheit kommt.

Wenn er im Stande der Knechtschaft ist, d.h., wenn Begierden
und Falschheiten herrschen, meint der Mensch, der von denselben
unterjocht  ist,  dass  er  im Stande der  Freiheit  sei,  aber  es  ist  ein
grober Irrtum, denn er wird alsdann von der Lust der Begierden und
der  Vergnügungen  aus  denselben,  oder  von  der  Lust  seiner
Lieblingsneigungen hingenommen, und weil von der Lust, erscheint
es ihm als frei. Ein jeder, wenn er von einer Liebe geleitet wird, hält
es, wohin er auch gerissen werden mag, eben, indem er folgt, für
Freiheit;  aber  es  sind teuflische Geister,  in  deren Genossenschaft
und  gleichsam  Strömung  er  ist,  die  ihn  fortreißen;  dies  hält  der
Mensch dann für  die  höchste  Freiheit,  und zwar  so sehr,  dass  er
glaubt,  wenn er  dieses  Zustandes  beraubt  würde,  so käme er  ins
elendeste Leben, ja in gar keines.

Und dies nicht allein deswegen, weil er nicht weiß, dass es ein
anderes Leben gibt, als ein solches, sondern auch deswegen, weil er
die  Eindrücke  in  sich  aufgenommen  hat,  dass  niemand  in  den
Himmel kommen könne, als durch Leiden, Armut und Entziehung
von  Vergnügungen;  dass  aber  dies  falsch  ist,  wurde  mir  durch
mehrfache Erfahrung zu wissen gegeben,  von welcher Erfahrung,
vermöge der göttlichen Barmherzigkeit des Herrn, im Folgenden.

Der Mensch kommt gar nicht in den Stand der Freiheit, ehe er
wiedergeboren  ist,  und  durch  die  Liebe  zum  Guten  und  Wahren
geleitet wird vom Herrn. Wenn er in diesem Zustande ist, dann erst
kann er wissen und inne werden, was Freiheit ist, weil er dann weiß,
was Leben, und was wahre Lebenslust, und was Glückseligkeit ist.
Vorher weiß er nicht einmal, was gut ist; er nennt zuweilen solches
das höchste Gut, was das höchste Übel ist.

Wenn die, welche im Stande der Freiheit vom Herrn sind, das
Leben der Begierden und Falschheiten sehen, und noch mehr, wenn
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sie  es  empfinden,  so  graut  ihnen  so  vor  demselben,  wie  denen,
welche die Hölle vor ihren Augen geöffnet sehen.

Weil aber den meisten ganz unbekannt ist, was das Leben der
Freiheit ist, so mag mit diesem wenigen kurz gesagt werden, was es
ist, dass nämlich nur die Führung vom Herrn allein das Leben der
Freiheit, oder die Freiheit ist. (HG 892)

Unwissenheit der Kirche heutzutage in Bezug auf die 
Wiedergeburt

Die Angehörigen der Kirche zu dieser Zeit wissen so wenig von
der Wiedergeburt, dass es kaum etwas ist. Sie wissen nicht einmal,
dass die Wiedergeburt durch den ganzen Lebenslauf desjenigen, der
wiedergeboren  wird,  fortwährt,  und  dass  sie  im  anderen  Leben
fortgesetzt wird. Ferner, dass die Geheimnisse der Wiedergeburt so
unzählig sind, dass die Engel kaum den zehntausendsten Teil davon
wissen können, und dass, was die Engel davon wissen, das ist, was
ihre Einsicht und Weisheit ausmacht.

Der Grund, warum die Angehörigen der Kirche dieser Zeit so
wenig von der Wiedergeburt wissen, ist der, weil sie so viel von der
Vergebung der Sünden und von der Rechtfertigung reden, und weil
sie glauben, dass die Sünden in einem Augenblick vergeben werden,
und einige,  dass sie  abgewaschen werden,  wie  der  Schmutz vom
Leib durch Wasser, und dass der Mensch gerechtfertigt werde durch
den  Glauben  allein,  oder  durch  die  Zuversicht  eines  einzigen
Augenblickes.

Der Grund, warum die Menschen der Kirche so glauben, ist der,
weil  sie  nicht  wissen,  was  Sünde  oder  böse  ist.  Wenn  sie  das
wüssten, so würden sie auch einsehen, dass die Sünden keineswegs
irgendeinem abgewaschen werden können, sondern dass sie abge-
trennt oder auf die Seiten geworfen werden, damit sie nicht wieder
empor  kommen,  wenn der  Mensch im Guten  erhalten  wird  vom
Herrn.  Ferner,  dass  dieses  nicht  geschehen kann,  wenn das  Böse
nicht fortwährend hinausgeworfen wird, und zwar durch Mittel, die
unzählbar und größtenteils unaussprechlich sind.

Diejenigen, die ins andere Leben jene Meinung mitgenommen
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haben, dass der Mensch in einem Augenblick durch den Glauben
gerechtfertigt und ganz von Sünden rein werde, staunen, wenn sie
wahrnehmen,  dass  die  Wiedergeburt  durch  zahllose  und  unaus-
sprechliche Mittel geschehe, und lachen über ihre Unwissenheit, die
sie  auch  Unsinn  nennen,  den  sie  in  der  Welt  hatten,  über  die
augenblickliche Sündenvergebung und über die Rechtfertigung. Es
wird ihnen zuweilen gesagt, dass der Herr einem jeden, der es von
Herzen  begehrt,  die  Sünden  vergebe,  dass  sie  selber  aber  darum
doch  nicht  von der  höllischen  Rotte  getrennt  werden,  an  die  sie
durch ihr Böses gebunden sind, das dem Leben folgt, das sie ganz
bei  sich  haben.  Sie  lernen  hernach  aus  Erfahrung,  dass  von  den
Höllen los werden heißt, von den Sünden los werden, und dass dies
lediglich nur geschehen kann durch tausend und aber tausend Mittel
und  Wege,  die  dem  Herrn  allein  bekannt  sind,  und  zwar  in
ununterbrochener Aufeinanderfolge, wenn man es glauben will, in
Ewigkeit; denn der Mensch ist ein solch böses Wesen, dass er nicht
einmal  von einer  einzigen  Sünde völlig  in  Ewigkeit  frei  werden,
sondern  nur  durch  die  Barmherzigkeit  des  Herrn,  wenn  er  sie
annimmt, von der Sünde abgehalten und im Guten erhalten werden
kann.

Wie nun der  Mensch ein  neues  Leben empfängt  und wieder-
geboren  wird,  das  findet  sich  im  Heiligtum  des  Wortes,  d.h.  in
seinem  inneren  Sinn,  hauptsächlich  aus  dem  Grunde,  damit  die
Engel vermöge des Wortes, wenn es vom Menschen gelesen wird, in
der Wonne ihrer Weisheit  se in  können, und alsdann auch in  der
Lust, (anderen) als Mittel zu dienen. (HG 5398)

Es ist nicht so schwer, ein gutes Leben zu führen
Einige Menschen glauben, es sei sehr schwer, so zu leben, dass

man in den Himmel kommt, also, wie man sagt, ein geistiges Leben
zu  führen.  Das  glauben  sie  deshalb,  weil  sie  gehört  haben,  der
Mensch  müsse  der  Welt  entsagen  und  sich  dem  Verlangen  des
Körpers und des Fleisches widersetzen, um ein geistiges Wesen zu
entwickeln. Unter einem solchen Leben stellen sie sich aber nur vor,
dass man die weltlichen Dinge, besonders Reichtum und Ansehen,
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ablehnen müsse, um sich dafür beständig frommen Betrachtungen
über Gott, das Seelenheil und das ewige Leben hinzugeben und sein
Leben im Gebet, der Lektüre des Wortes und frommer Bücher zu
verbringen.  Darunter  verstehen  sie,  der  Welt  entsagen  und  ein
geistiges, nicht ein fleischliches Leben führen. Aufgrund vielfacher
Erfahrungen  und  aus  Gesprächen  mit  Engeln  durfte  ich  jedoch
wissen, dass sich die Sache ganz anders verhält, ja dass alle, die so
der Welt entsagen und in der genannten Weise ein "geistiges Leben"
führen, sich ein trauriges Los verschaffen, das ganz und gar nicht für
die himmlische Freude empfänglich ist, da ja einen jeden sein Leben
erwartet. Um das Leben des Himmels in sich aufzunehmen, musst
der Mensch ganz im Gegenteil in der Welt leben, um dort seinen
Pflichten und Geschäften zu obliegen. Nur wenn er so ein sittlich
und bürgerlich gutes Leben führt, nimmt er das Geistige in sich auf,
kann auf solche Weise beim Menschen das geistige Leben gebildet
bzw.  sein  Geist  für  den  Himmel  vorbereitet  werden.  Ein  inneres
Leben ohne das äußere zu führen wäre etwas Ähnliches, wie wenn
man in einem Hause ohne Fundament wohnte, das sich allmählich
senkt oder Risse bekommt, auseinanderklafft oder schwankt, bis es
zusammenfällt. (HH 528)

Wir  sehen jetzt,  dass  es  nicht  so schwer ist,  ein  himmlisches
Leben  zu  führen,  wie  man  gewöhnlich  glaubt.  Denn  wenn  dem
Menschen etwas begegnet, von dem er weiß, dass es unredlich und
ungerecht ist, sich aber seine Sinnesart dahin neigt, so braucht er nur
daran zu denken, dass er es nicht tun dürfe, weil es den göttlichen
Geboten  zuwiderliefe.  Gewöhnt  er  sich  an  diese  Denkweise  und
erwirbt er sich durch Übung einige Fertigkeit (habitum), so wird er
allmählich mit dem Himmel verbunden. In dem Maße aber, wie dies
geschieht,  werden  die  oberen  Bereiche  seines  Gemüts  aufge-
schlossen, und dann sieht er, was unredlich und ungerecht ist, und
soweit er dies wiederum erkennt, kann es auch ausgetrieben werden.

Denn nur das Böse kann ausgetrieben werden, das man erkannt
hat.  In diesen Zustand kann der Mensch aufgrund seiner Freiheit
eintreten,  denn wer  wäre  nicht  frei  für  solche  Überlegungen?  Ist
damit aber einmal ein Anfang gemacht, so wirkt der Herr alles Gute
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bei ihm und sorgt dafür, dass der Mensch nicht allein das Böse sieht,
sondern  auch  nicht  mehr  will  und  schließlich  sogar  verabscheut
Dies meint der Herr mit den Worten: "Mein Joch ist sanft und meine
Last ist leicht": Matth.11/30.

Man musst sich jedoch darüber klar sein, je öfter der Mensch
willentlich Böses tut, desto schwerer kann er solche Überlegungen
anstellen und dem Bösen Widerstand leisten; denn im selben Maß
gewöhnt er sich daran, bis er es schließlich überhaupt nicht mehr
merkt. Schließlich liebt er es, entschuldigt es, weil mit dieser Liebe
Vergnügen  verbunden  sind,  rechtfertigt  es  durch  alle  möglichen
Trugschlüsse  und hält  es  für  erlaubt  und  gut.  Dies  geschieht  bei
Menschen, die sich bereits in der Jugend zügellos ins Böse stürzen
und dabei im Herzen die göttlichen Dinge verwerfen. (HH 533)

Mir wurde einst ein Weg vorgebildet, der zum Himmel wie auch
zur Hölle führte. Es war ein breiter Weg, der sich nach links bzw.
nach Norden zog. Viele Geister erschienen und beschritten ihn; doch
in  der  Ferne,  wo  dieser  breite  Weg  endete,  erblickte  man  einen
ziemlich großen Stein. Von ihm aus teilte er sich in zwei Wege, in
einen  nach  links  und  einen  anderen  in  die  entgegengesetzte
Richtung nach rechts. Der linke Weg war eng oder schmal, führte
gen  Westen  nach  Süden  und  so  schließlich  in  das  Licht  des
Himmels. Der rechte Weg war breit und geräumig und lief schräg
abwärts zur Hölle. Zuerst schienen alle denselben Weg zu gehen, bis
sie den großen Stein am Scheideweg erreichten. Dort trennten sie
sich, die Guten wandten sich nach links und folgten dem schmalen
Weg, der zum Himmel führte; die Bösen aber sahen den Stein am
Scheideweg nicht,  stolperten  über  ihn,  verletzten sich und liefen,
wenn sie  sich wieder  erhoben hatten,  auf dem breiten  Weg nach
rechts, der zur Hölle führte.

Nachher wurde mir die Bedeutung von alledem erklärt: Der erste
Weg,  breit  und  von  vielen  begangen,  Guten  wie  Bösen,  die  wie
Freunde  miteinander  plauderten,  weil  kein  Unterschied  zwischen
ihnen zu erkennen war, bilde te alle vor, die von außen gesehen ein
gleich  redliches  und  gerechtes  Leben  geführt  und  sich  augen-
scheinlich nicht unterschieden hatten. Der Stein am Scheideweg, der
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Eckstein, über den die Bösen stolperten, und von dem aus sie dann
auf  dem  zur  Hölle  führenden  Wege  weiterliefen,  bildete  das
göttliche  Wahre  vor,  das  alle  leugnen,  die  zur  Hölle  blicken.  Im
höchsten Sinne stellt dieser Stein das Göttlich-Menschliche vor. Die
Menschen aber, die das göttlich Wahre und zugleich das Göttliche
des  Herrn  anerkannten,  wurden  auf  den  Pfad  geleitet,  der  zum
Himmel  führt.  Daraus  sieht  man  wiederum,  dass  die  Bösen
äußerlich genau dasselbe Leben führen wie die Guten, bzw. dass sie
denselben Weg gehen, die einen so leicht wie die anderen. Und doch
werden dabei diejenigen, die das Göttliche von Herzen anerkennen,
und innerhalb der Kirche besonders  diejenigen,  die das Göttliche
des Herrn anerkennen, zum Himmel geführt, die anderen aber zur
Hölle. Im anderen Leben werden die Gedanken des Menschen, die
seiner  Absicht  oder  seinem  Willen  entspringen,  durch  Wege
vorgebildet;  und  tatsächlich  erscheinen  dort  Wege  in  völliger
Übereinstimmung mit dem Gedankenziel. Zudem läuft jeder gemäß
seinen  gedanklichen Absichten  umher;  darum können die  Geister
und ihre Gedanken an ihren Wegen erkannt werden. Damit ist auch
klar, was man unter den folgenden Worten des Herrn zu verstehen
hat: "Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und
der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und ihrer sind viele, die
darauf wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der
zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden": Matth.7/13f.

Der zum Leben führende Weg heißt nicht deshalb schmal, weil
er beschwerlich wäre, sondern weil ihn nur wenige finden, wie die
Worte sagen. Der Stein am Endpunkt des gemeinsamen Weges, von
dem  aus  die  beiden  gegenläufigen,  getrennten  Wege  erschienen,
lässt  erkennen,  was  durch  die  Worte  des  Herrn  bezeichnet  wird:
"Habt ihr nicht gelesen, was geschrieben steht: «Der Stein, den die
Bauleute  verworfen  haben,  ist  zum  Eckstein  geworden.  Wer  auf
diesen Stein fällt, der wird zerschellen»?": Luk.20/17.

Der "Stein" bezeichnet das göttliche Wahre, der "Stein Israels"
den  Herrn  hinsichtlich  seines  Göttlich-Menschlichen.  Die
"Bauleute" die Menschen der Kirche; der "Eckstein" die Scheidung,
"fallen  und  zerschellen"  aber  heißt  soviel  wie  leugnen  und
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untergehen. (HH 534)

Ein Mönchsleben verträgt sich nicht mit der Wiedergeburt
Es wurde mir erlaubt, mit einigen Menschen im anderen Leben

zu sprechen, die sich von den weltlichen Geschäften zurückgezogen
hatten, um fromm und heilig zu leben, sowie auch mit einigen, die
sich auf verschiedene Weise kasteit hatten, weil sie glaubten, dies
heiße der Welt  entsagen und die fleischlichen Begierden zähmen.
Doch da sich die meisten von ihnen ein trauriges Leben schufen und
nicht am Leben der Nächstenliebe teilnahmen — ein Leben, das nur
in  der  Welt  geführt  werden  kann  —,  können  sie  nicht  mit  den
Engeln zusammengesellt werden. Das Leben der Engel ist nämlich
in  ihrer  Seligkeit  fröhlich,  immer  bereit,  Gutes  zu  tun,  also
Nächstenliebe  zu  üben.  Diese  Dinge  wurden  angeführt,  um  zu
zeigen, dass nicht ein von der Welt zurückgezogenes Leben, sondern
ein Leben mitten in der Welt zum Himmel führt, und zwar ein Leben
der Nächstenliebe, nicht aber ein frommes Leben ohne diese, wie es
ja nur in der Welt möglich ist. Nächstenliebe heißt, in jedem Beruf,
in jedem Geschäft und bei jedem Werk aufrichtig und gerecht zu
handeln,  und zwar von innen heraus,  das heißt  aus himmlischem
Ursprung.  Dieser  Ursprung  erfüllt  das  Leben  dann,  wenn  der
Mensch aufrichtig und gerecht handelt, weil das mit den göttlichen
Gesetzen übereinstimmt. Ein solches Leben fällt nicht schwer, wohl
aber ein Leben der Frömmigkeit, das vom Leben der Nächstenliebe
absieht.  Und  doch  führt  gerade  ein  solches  Leben  so  weit  vom
Himmel weg, wie man glaubt, es führe zu ihm hin. (HH 535)

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.
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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)
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Zurechnung

Die gewöhnliche Lehre von der Zurechnung
Die Zurechnung,  nämlich  die  des  heutigen  Glaubens,  ist  eine

doppelte: die eine die des Verdienstes Christi, und die andere die des
Heils von daher.

In der ganzen christlichen Kirche wird gelehrt, dass die Recht-
fertigung und damit die Seligmachung geschehe von Gott dem Vater
durch die Zurechnung des Verdienstes Christi, Seines Sohnes, und
dass die Zurechnung geschehe aus Gnaden, wann und wie Er will,
somit nach Willkür, und dass diejenigen, denen das Verdienst Christi
zugerechnet  wird,  in  die  Zahl  der  Kinder  Gottes  aufgenommen
werden. Und weil die Führer der Kirche keinen Schritt über diese
Zurechnung hinausgehen, noch ihr Gemüt über sie erhoben haben,
so sind sie infolge der Aufstellung einer willkürlichen Erwählung
vonseiten Gottes in ungeheure und fanatische Irrtümer, und zuletzt
in  den  verabscheuungswerten  von der  Vorherbestimmung,  so wie
auch in jenen abscheulichen verfallen, dass Gott bei dem Menschen
nicht  auf  die  Taten  seines  Lebens,  sondern  bloß  auf  den  dem
Inwendigen seines Gemütes eingeschriebenen Glauben achte.

Würde daher der Irrtum von der Zurechnung nicht vertilgt, so
würde  der  Atheismus  über  die  ganze  Christenheit  hereinbrechen,
und  dann  über  sie  herrschen  der  Engel  des  Abgrunds,  "dessen
Namen im Hebräischen ist Abaddon und der im Griechischen den
Namen Apollyon hat": Offenb.9/11. Durch Abaddon und Apollyon
wird bezeichnet der Verderber der Kirche durch Falsches, und durch
den Abgrund wird bezeichnet  der Ort,  wo jenes Falsche ist,  man
sehe die "Enthüllte Offenbarung", Nr.421,440, 442; und hieraus geht
hervor,  dass  jenes  Falsche  und  die  in  langer  Reihe  daraus
hervorgehenden  Falschheiten  das  sind,  worüber  jener  Verderber
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herrscht; denn wie oben gesagt worden, von jener Zurechnung hängt
heutzutage das ganze theologische System wie eine lange Kette von
einem festen Haken und wie ein Mensch mit allen seinen Gliedern
von  dem  Haupte  ab;  und  weil  diese  Zurechnung  allenthalben
herrscht, so ist es wie Jesaja 9/13,14 sagt: "Ausrotten wird der Herr
aus Israel Kopf und Schwanz; der Angesehene ist der Kopf und der
Lehrer der Lüge ist der Schwanz". (WCR 628)

Was den ersten Teil jener doppelten Zurechnung in Beziehung
auf  die  Seligmachung  des  Menschen  betrifft,  nämlich  die
Zurechnung  des  Verdienstes  Christi  nach  Willkür,  und  die
Zurechnung der Seligkeit von daher, so gehen die Dogmatiker darin
von  einander  ab:  die  einen  lehren,  diese  Zurechnung  sei  eine
unbedingte aus freier Macht und werde denen zuteil, deren äußere
oder  innere  Gestalt  wohlgefällig  ist;  [die  anderen]  aber,  die
Zurechnung werde infolge des Vorherwissens denen zuteil,  denen
die  Gnade  eingegossen  ist,  und  denen  jener  Glaube  beigebracht
werden kann. Dennoch aber sind diese beiden Meinungen auf ein
Ziel gerichtet, und sind wie die beiden Augen, die einen Stein zum
Gegenstand haben,  oder wie die beiden Ohren,  die einen Gesang
zum Gegenstand haben. Beim ersten Anblick scheint es, als gingen
sie von einander ab, dennoch aber verbinden sie sich am Ende und
spielen  eine  Karte;  denn  da  auf  beiden  Seiten  ein  völliges
Unvermögen in geistigen Dingen gelehrt und alles [Mitwirken] des
Menschen vom Glauben ausgeschlossen  wird,  so  folgt,  dass  jene
den  Glauben  aufnehmende  Gnade,  die  nach  Willkür  oder  nach
Vorherwissen eingegossen worden, die gleiche Erwählung ist; denn
wäre  diese  Gnade,  die  man  die  zuvorkommende  nennt,  eine
allgemeine, so würde ein sich Hinwenden des Menschen aus einiger
eigenen  Kraft  hinzukommen,  was  jedoch  gleich  dem  Aussatz
verworfen wird. Daher kommt,  dass niemand weiß,  ob ihm jener
Glauben aus Gnaden geschenkt  worden ist,  ebenso wenig als  ein
Klotz  oder  Stein,  dergleichen  er  war,  als  derselbe  eingegossen
wurde;  denn es  gibt  kein von seinem Dasein zeugendes Zeichen,
wenn  Liebestätigkeit,  Frömmigkeit,  Befleißigung  eines  neuen
Lebens  und  das  freie  Vermögen,  Gutes  wie  Böses  zu  tun,  dem
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Menschen  abgesprochen  wird.  Die  vom  Dasein  jenes  Glaubens
zeugenden  Zeichen,  die  man  angibt,  sind  lauter  Gaukeleien  und
nichts anders als die Deutungen der Alten aus dem Vogelflug, oder
die  Weissagungen  der  Sterndeuter  aus  den  Gestirnen,  oder  der
Taschenspieler aus den Würfeln. Dergleichen und noch läppischere
Dinge ergeben sich aus der zugerechneten Gerechtigkeit des Herrn,
die zugleich mit dem Glauben, dem man den Namen jener Gerech-
tigkeit gibt, dem erwählten Menschen beigelegt wird. (WCR 631)

Ursprung der Lehre von der Zurechnung
Der  das  Verdienst  und  die  Gerechtigkeit  Christi  des  Erlösers

zurechnende  Glaube  verdankt  seine  erste  Entstehung  den
Beschlüssen  des  nicänischen Konzils  über  die  drei  Personen von
Ewigkeit, welcher Glaube von jener Zeit an bis auf die gegenwärtige
von  der  ganzen  christlichen  Welt  angenommen  wurde.  Was  die
nicänische  Kirchenversammlung  selbst  anbelangt,  so  hat  sie  der
Kaiser Konstantin der Große auf Anraten Alexanders,  Bischof zu
Alexandria,  mit  allen  aus  Asien,  Afrika  und  Europa  zusammen-
berufenen  Bischöfen  in  seiner  Residenz  zu  Nicäa,  einer  Stadt  in
Bithynien, abgehalten, um die Ketzerei des Arius, eines Presbyters
zu  Alexandria,  der  die  Gottheit  Jesu  Christi  leugnete,  aus  der
Heiligen Schrift zu überführen und zu verdammen. Dies geschah im
Jahr Christi 325. Dass jene Versammelten zu dem Schluss kamen, es
seien drei göttliche Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist,  von Ewigkeit  gewesen,  kann besonders  ersehen werden an
den zwei Glaubensbekenntnissen, die man das Nicänische und das
Athanasische nennt.

In dem Nicänischen liest man: "Ich glaube an einen Gott, den
Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, und an
einen  Herrn,  Jesus  Christus,  den  Sohn  Gottes,  den  Eingeborenen
vom Vater,  geboren vor allen Zeiten, Gott von Gott,  von gleicher
Substanz mit  dem Vater,  Der  von den  Himmeln  herabgekommen
und  Fleisch  geworden  ist  vom  Heiligen  Geist  aus  Maria  der
Jungfrau;  und  an  den  Heiligen  Geist,  den  Herrn  und  Lebendig-
macher, der vom Vater und Sohn ausgeht, und mit dem Vater und
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Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird".
In dem Athanasischen Glaubensbekenntnis steht folgendes: "Der

allgemein angenommene Glaube ist der, dass wir einen Gott in der
Dreiheit, und die Dreiheit in der Einheit verehren, indem wir weder
die Personen vermengen, noch die Substanz trennen. Während wir
aber einzeln jede Person als Gott und Herrn zu bekennen, durch die
christliche Wahrheit angetrieben werden, so werden wir durch die
allgemeine  Religion  verhindert,  drei  Götter  oder  drei  Herren
auszusprechen", das heißt, man dürfe wohl drei Götter und Herren
bekennen, aber nicht aussprechen, und zwar darum nicht, weil die
Religion es verbietet, jenes aber, weil die Wahrheit es gebietet. Dies
Athanasische  Glaubensbekenntnis  ist  gleich  nach  Abhaltung  des
nicänischen  Konzils  von  einem  oder  mehreren,  die  dem  Konzil
angewohnt hatten, verfasst und ebenfalls als ein ökumenisches oder
allgemeines angenommen worden. Hieraus geht hervor, dass damals
beschlossen  worden war,  man müsse  drei  göttliche  Personen von
Ewigkeit anerkennen, und obgleich jede Person einzeln für sich Gott
sei, so dürfen doch nicht drei Götter oder Herren genannt werden,
sondern einer. (WCR 632)

Zurechnung unbekannt in der Apostolischen Kirche
Der Glaube an die Zurechnung des Verdienstes Christi  war in

der Apostolischen Kirche, die vorherging, nicht bekannt, und wurde
nirgends im Wort verstanden.

Die  Kirche,  die  der  nicänischen  Kirchenversammlung
vorherging, hieß die Apostolische Kirche, und dass diese von großer
Ausdehnung  und  in  drei  Weltteile,  Asien,  Afrika  und  Europa
verbreitet war, zeigt sich nicht nur an dem Kaiser Konstantin dem
Großen, sondern auch an seiner Monarchie, die sich über mehrere,
nachher geteilte Reiche Europas, aber auch auf die angrenzenden
außerhalb Europas erstreckte, sofern er nämlich ein Christ und ein
Eiferer für die Religion war, weshalb er, wie oben gesagt worden ist,
die  Bischöfe  aus  Asien,  Afrika  und Europa in  seine  Residenz zu
Nicäa, einer Stadt in Bithynien, zusammenberief, um die Ärgernisse
des Arius aus seinem Reich zu verbannen.  Dies ist  infolge einer
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Fügung der göttlichen Vorsehung des Herrn geschehen, weil, wenn
die  Göttlichkeit  des  Herrn  geleugnet  wird,  die  christliche  Kirche
hinstirbt, und zu einem Grabmal wird mit der Aufschrift: Hier liegt
sie.

Die Kirche, die vor dieser Zeit bestand, hieß die Apostolische,
und die ausgezeichneten Schriftsteller dieser Kirche wurden Väter,
die  wahren  Christen  aber,  die  ihnen  zur  Seite  waren,  Brüder
genannt. Dass diese Kirche nicht drei göttliche Personen und daher
auch  nicht  einen  Sohn  Gottes  von  Ewigkeit  anerkannte,  sondern
bloß einen in der Zeit geborenen Sohn Gottes, geht hervor aus dem
Glaubensbekenntnis,  das  von  ihrer  Kirche  her  das  Apostolische
genannt wurde, und in dem man folgendes liest:

"Ich  glaube  an  Gott  den  Vater,  den  Allmächtigen,  Schöpfer
Himmels  und  der  Erde.  Und  an  Jesus  Christus,  Seinen  einzigen
Sohn, unseren Herrn, Der empfangen ist von dem Heiligen Geist,
geboren aus der Jungfrau Maria. Ich glaube an den Heiligen Geist,
eine  heilige  allgemeine  Kirche,  die  Gemeinschaft  der  Heiligen";
woraus  hervorgeht,  dass  sie  keinen  anderen  Sohn  Gottes
anerkannten, als den von dem Heiligen Geist empfangenen und aus
der Jungfrau Maria geborenen, und durchaus keinen von Ewigkeit
geborenen Sohn Gottes. Dieses Glaubensbekenntnis ist, gleich den
zwei  anderen,  von  der  ganzen  christlichen  Kirche,  bis  auf  den
heutigen Tag als ein echt allgemeines anerkannt worden.

Dass in jener ersten Zeit alle in der damaligen christlichen Welt
anerkannten, dass der Herr Jesus Christus Gott sei, dem alle Gewalt
im  Himmel  und  auf  Erden  gegeben  ist,  und  Macht  über  alles
Fleisch, nach Seinen eigensten Worten, Matth.28/18; Joh.17/2, und
dass sie an Ihn glaubten, nach Seinem Gebot aus Gott dem Vater,
Joh.3/15,16,36; 6/40; 11/25,26, auch dies geht deutlich hervor aus
der Zusammenberufung aller Bischöfe durch den Kaiser Konstantin
den Großen, für den Zweck, den Arius und seine Anhänger, welche
die Göttlichkeit des von der Jungfrau Maria geborenen Herrn und
Heilandes leugneten, aus der Heiligen Schrift zu überführen und zu
verdammen;  und  dies  geschah  zwar,  allein  indem  sie  den  Wolf
vermeiden wollten, stießen sie auf den Löwen, oder,  wie man im

456



Kapitel 15

Sprichwort  sagt,  wer  die  Charybdis  vermeiden  will,  gerät  in  die
Scylla,  sofern  sie  nämlich  einen  Sohn  Gottes  von  Ewigkeit
erdichteten, Der herabstieg und das Menschliche annahm, indem sie
glaubten  dem  Herrn  so  die  Göttlichkeit  gerettet  und  wiederher-
gestellt zu haben, nicht wissend, dass Gott selbst, der Schöpfer des
Weltalls,  herabkam,  um  Erlöser  und  so  von  neuem  Schöpfer  zu
werden,  nach  folgenden  deutlichen  Stellen  im  Alten  Testament:
Jes.25/9; 40/3,5,10,11; 43/14; 44/6,24; 47/4; 48/17; 49/7,26; 60/16;
63/16;  Jerem.50/34;  Hos.13/4;  Ps.19/15,  denen man noch beifüge
Joh.1/15. (WCR 636,637)

Dass nicht irgendein das Verdienst Christi zurechnender Glaube
im Wort verstanden wurde, geht deutlich daraus hervor, dass dieser
Glaube in  der  Kirche nicht  früher  bekannt  war,  als  nachdem die
nicänische  Kirchenversammlung  drei  göttliche  Personen  von
Ewigkeit  eingeführt hatte.  Und nachdem dieser Glaube eingeführt
war,  und  sich  über  die  ganze  Christenheit  verbreitet  hatte,  ward
jeder andere Glaube in die Finsternis hinausgestoßen. (WCR 639)

Zurechnung des Verdienstes und der Gerechtigkeit Christi
unmöglich

Um zu wissen,  dass  die  Zurechnung des  Verdienstes  und  der
Gerechtigkeit  Jesu  Christi  etwas  Unmögliches  ist,  musst  man
notwendig wissen, was Sein Verdienst und Seine Gerechtigkeit ist:

Das Verdienst des Herrn unseres Heilandes ist die Erlösung, und
worin diese bestand, sehe man oben in seinem Kapitel; dass dieselbe
eine Unterjochung der Höllen und eine Anordnung der Himmel und
hierauf eine Gründung der Kirche war,  wird dort  ausgeführt,  und
somit, dass die Erlösung ein rein göttliches Werk war. Dort ist auch
gezeigt worden, dass der Herr durch die Erlösung Sich in die Macht
gesetzt  hat,  die Menschen,  die an Ihn glauben und Seine Gebote
halten,  wiederzugebären und selig zu machen, und dass ohne die
Erlösung  kein  Fleisch  hätte  können  selig  werden.  Da  nun  die
Erlösung ein rein göttliches Werk und bloß Sache des Herrn war,
und  in  ihr  Sein  Verdienst  besteht,  so  folgt,  dass  dieses  keinem
Menschen angeeignet, zugesprochen und zugerechnet werden kann,
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eben sowenig als die Schöpfung und Erhaltung des Weltalls. (WCR
640)

Da das Verdienst und die Gerechtigkeit des Herrn rein göttlich
sind, und das rein Göttliche von der Art ist, dass der Mensch, wenn
es ihm beigefügt und zugeeignet würde, augenblicklich sterben, und
wie  ein  in  die  unverhüllte  Sonne  geworfener  Klotz  so  verzehrt
werden müsste, dass kaum ein Funke von ihm übrig bliebe, so naht
Sich der Herr mit Seinem Göttlichen den Engeln und den Menschen
durch  ein  nach  der  Fähigkeit  und  Beschaffenheit  eines  jeden
gemäßigtes und gemildertes Licht, mithin durch Verähnlichtes und
Anbequemtes; in ähnlicher Weise durch die Wärme. In der geistigen
Welt ist eine Sonne, in deren Mitte der Herr ist; aus dieser Sonne
fließt Er durch das Licht und die Wärme ein in die ganze geistige
Welt,  und in alle,  die in ihr sind. Alles Licht  und alle Wärme in
derselben stammt von daher. Der Herr fließt von dieser Sonne aus
mit demselben Licht und derselben Wärme auch in die Seelen und
Gemüter  der  Menschen ein.  Diese  Wärme ist  ihrem Wesen nach
Seine göttliche Liebe, und jenes Licht ist seinem Wesen nach Seine
göttliche Weisheit. Dieses Licht und jene Wärme passt der Herr der
Fähigkeit  und  Beschaffenheit  des  aufnehmenden  Engels  und
Menschen  an,  was  durch  geistige  Lebenslüfte  und  Atmosphären
geschieht, die sie tragen und fortleiten. Das den Herrn unmittelbar
umgebende Göttliche bildet jene Sonne. Diese Sonne ist  von den
Engeln  entfernt,  wie  die  Sonne  der  natürlichen  Welt  von  den
Menschen, und dies darum, damit sie dieselben nicht unverhüllt und
so unmittelbar berühren möchte; denn so würden sie,  wie gesagt,
verzehrt werden, wie der in die nackte Sonne geworfene Klotz.

Hieraus  kann  man  erkennen,  dass  das  Verdienst  und  die
Gerechtigkeit des Herrn, weil sie rein göttlich sind, durchaus nicht
durch  Zurechnung  in  irgendeinen  Engel  oder  Menschen
hineingebracht werden können, ja dass, wenn auch nur ein Tropfen
davon, ohne so, wie gesagt worden, gemildert zu sein, sie berühren
würde,  dieselben  sogleich  wie  mit  dem  Tode  Ringende  sich
krümmen, die Beine verrenken, die Augen verdrehen und die Seele
aushauchen würden.  Dies ist  in  der israelitischen Kirche dadurch
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kundgetan worden, dass "niemand Gott sehen und leben könne". Es
wird auch die Sonne der geistigen Welt so, wie sie beschaffen ist,
nachdem Jehova Gott  das Menschliche  angenommen und diesem
die  Erlösung  und  die  neue  Gerechtigkeit  hinzugefügt  hat,  be-
schrieben in  folgenden Worten  bei  Jesajas  30/26:  "Das  Licht  der
Sonne wird siebenfach sein,  wie das Licht von sieben Tagen, am
Tage, da Jehova den Bruch des Volkes verbinden wird"; in welchem
Kapitel von Anfang bis zu Ende gehandelt wird von der Ankunft des
Herrn. Es wird auch beschrieben, was geschehen müsste, wenn der
Herr  herniederkommen  und  irgendeinem  Gottlosen  Sich  nahen
würde, durch die Worte in der Offenbarung 6/15,16: "Sie verbargen
sich  in  den  Höhlen  und  Felsen  der  Berge,  und  sprachen  zu  den
Bergen und Felsen: Verberget uns vor dem Angesicht Dessen, Der
auf  dem Thron sitzt,  und vor dem Zorn  des  Lammes".  Zorn  des
Lammes  heißt  es,  weil  der  Schrecken  und  die  Qual  beim
Herannahen  des  Herrn  ihnen  so  erscheint.  Dies  kann  auch  noch
deutlich  daran  ersehen  werden,  dass,  wenn  ein  Gottloser  in  den
Himmel  eingelassen wird,  wo Liebestätigkeit  und Glaube an den
Herrn  herrschen,  seine  Augen  Dunkelheit  be  fällt,  sein  Gemüt
Schwindel und Irrsinn, seinen Leib Schmerz und Qual, und er wird
wie ein Entseelter. Was müsste dann erst geschehen, wenn der Herr
selbst mit Seinem göttlichen Verdienst, das die Erlösung ist, und mit
Seiner göttlichen Gerechtigkeit  in den Menschen einginge? Selbst
der Apostel Johannes hielt die Gegenwart des Herrn nicht aus, denn
man  liest  Offenb.1  /17,  "er  sei,  als  er  den  Sohn  des  Menschen
inmitten der sieben Leuchter sah, wie tot zu dessen Füßen gefallen".
(WCR 641)

Es heißt in den Beschlüssen der Kirchenversammlungen und in
den Artikeln der Bekenntnisschriften, auf welche die Protestanten
schwören, dass Gott durch Eingießung des Verdienstes Christi den
Gottlosen rechtfertige,  während doch dem Gottlosen nicht  einmal
das Gute irgendeines Engels mitgeteilt und noch weniger mit ihm
verbunden  werden  kann,  ohne  zurückgestoßen  zu  werden  und
zurückzuprallen,  wie  ein  gegen  die  Wand  geworfener  elastischer
Ball. (WCR 642)
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Die wahre Lehre von der Zurechnung
Weil die Erfüllung des Gesetzes und das Leiden am Kreuz bisher

von vielen nicht anders verstanden worden sind, als dass der Herr
durch jene  beiden für  dem menschlichen Geschlecht  Genugtuung
gewährte und die vorhergesehene oder bestimmte Verdammnis von
demselben weggenommen habe, so ist aus dem Zusammenhang und
zugleich  aus  dem Grundsatz,  dass  der  Mensch durch  den  bloßen
Glauben,  dass  es  so  sei,  selig  werde,  der  Lehrsatz  von  der  Zu-
rechnung  des  Verdienstes  des  Herrn  hervorgegangen,  indem man
jene  zwei,  die  zum  Verdienst  des  Herrn  gehörten,  für  die
Genugtuung annahm. Allein dies fällt weg nach dem, was von der
Erfüllung des Gesetzes durch den Herrn und von Seinem Leiden
gesagt worden ist. Auch kann man hieraus zugleich sehen, dass die
Zurechnung des Verdienstes ein Wort ohne Sinn ist, wenn man nicht
die Sündenvergebung nach der Buße darunter versteht, denn nichts
von  dem Herrn  kann  dem Menschen  zugerechnet,  das  Heil  aber
kann  vom  Herrn  zugesagt  werden,  nachdem  der  Mensch  Buße
getan, das ist, nachdem er seine Sünden gesehen und anerkannt hat
und hernach von denselben absteht,  und dies  aus dem Herrn tut;
dann wird ihm das Heil auf die Weise zugesagt, dass der Mensch
nicht durch eigenes Verdienst oder aus eigener Gerechtigkeit selig
wird, sondern durch den Herrn, Der allein gekämpft und die Höllen
besiegt hat, und Der auch nachher allein für den Menschen kämpft
und  die  Höllen  für  ihn  besiegt.  Dies  ist  das  Verdienst  und  die
Gerechtigkeit  des Herrn;  und diese  können auf keine  Weise  dem
Menschen zugerechnet werden, denn wenn sie zugerechnet würden,
so  wäre  das  Verdienst  und  die  Gerechtigkeit  des  Herrn  dem
Menschen als das Seinige angeeignet, und dies geschieht nirgends
und kann nicht geschehen. Wäre eine Zurechnung möglich, so hätte
der unbußfertige und gottlose Mensch sich das Verdienst zurechnen
und aus diesem Grunde sich für gerechtfertigt halten können, was
doch  das  Heilige  mit  Unheiligem  besudeln  und  den  Namen  des
Herrn entweihen hieße; denn es hieße den Gedanken bei Gott und
den Willen in der Hölle haben, und doch macht der Wille allein den
Menschen  aus.  Es  gibt  einen  göttlichen  Glauben  und  einen
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menschlichen Glauben: den göttlichen Glaube haben diejenigen, die
Buße  tun,  den  menschlichen  Glauben  aber  diejenigen,  die  nicht
Buße tun und doch an Zurechnung denken. (4HL/LH 18)

Jeglichem wird nach dem Tode das Böse zugerechnet in dem er
ist, ebenso das Gute. Dies soll, damit es einigermaßen in die Augen
falle,  in  folgender Gliederung beleuchtet  werden:  1.  Jeglicher hat
sein  eigenes  Leben.  2.  Jeglichem bleibt  sein eigenes Leben nach
dem  Tode.  3.  Dem  Bösen  wird  dann  das  Böse  seines  Lebens
zugerechnet, und dem Guten wird sein Gutes zugerechnet.

Das erste, dass jeglicher sein eigenes Leben hat, somit ein von
dem des anderen unterschiedenes, ist bekannt, denn es besteht eine
durchgängige  Verschiedenheit  und  nichts  ist  ebendasselbe;  daher
jeder sein Eigenes hat. Dies zeigt sich deutlich an den Angesichtern
der Menschen, sofern keines einzigen Gesicht  dem eines anderen
ganz gleich ist, und es auch in Ewigkeit nicht werden kann, weil es
keine gleichen Gemüter gibt, und aus den Gemütern die Angesichter
hervorgehen; denn das Angesicht ist, wie man sagt, das Abbild des
Gemütes, und das Gemüt hat seinen Ursprung und seine Form aus
dem Leben.

Hätte der Mensch nicht ein eigenes Leben, wie er ein eigenes
Gemüt und ein eigenes Angesicht hat, so hätte er nach dem Tode
kein von dem des anderen getrenntes Leben; ja es wäre auch kein
Himmel; denn dieser besteht fort und fort aus anderen. Seine Form
entsteht einzig aus den Verschiedenheiten der Seelen und Gemüter,
die  in  solcher  Ordnung  zusammengereiht  sind,  dass  sie  eins
ausmachen;  und  zwar  machen  sie  eins  aus  von  dem  Einen  her,
Dessen  Leben  in  allen  und  jeden  daselbst  ist,  wie  die  Seele  im
Menschen ist. Wäre dies nicht, so würde der Himmel zerfallen, weil
seine Form aufgelöst werden würde. Der Eine, aus Dem alle  und
jede Leben haben, und von Dem her sie zusammenhängen, ist der
Herr.

Das zweite, dass jeglichem nach dem Tode sein Leben bleibt, ist
in  der  Kirche  aus  dem  Worte  bekannt  und  zwar  aus  folgenden
Stellen in ihm: Matth.16/27: "Des Menschen Sohn wird kommen,
und dann jeglichem nach seinen Taten vergelten". Offenb.20/12,13:
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"Ich  sah  Bücher  geöffnet  und  gerichtet  wurden  alle  nach  ihren
Werken". Röm.2/6; 2.Kor.5/10: "Am Tage des Gerichtes wird Gott
jeglichem nach seinen Werken vergelten". Die Werke, nach denen
jeglichem vergolten werden wird, sind das Leben, weil das Leben
sie macht und sie sich dem Leben gemäß verhalten.

Weil  mir  gegeben  worden  ist,  viele  Jahre  hindurch  mit  den
Engeln zusammenzusein und mit den Ankömmlingen aus der Welt
zu reden, so kann ich als gewiss bezeugen, dass jeglicher daselbst
erforscht wird welcherlei Leben er hatte, und dass das Leben, das
sich jeder  in  der  Welt  angebildet  hat,  ihm in Ewigkeit  bleibt  Ich
sprach  mit  solchen,  die  vor  Jahrhunderten  gelebt  hatten,  deren
Leben mir aus den Geschichtsschreibern bekannt war, und ich fand
dasselbe der Beschreibung ähnlich. Ich hörte auch von den Engeln,
dass bei keinem das Leben nach dem Tode geändert werden könne,
weil es je nach seiner Liebe und seinem Glauben, und somit nach
den Werken organisiert ist; und dass, wenn es verändert würde, die
Organisation  zerrissen  werden  müsste,  was  durchaus  nicht
geschehen  kann.  Ferner,  dass  die  Veränderung  der  Organisation
einzig im materiellen Körper statthaben kann, und dass sie durchaus
nicht  statthaben kann in dem geistigen Leib,  nachdem der vorige
abgelegt worden ist.

Das dritte, dass dem Bösen alsdann das Böse seines Lebens, und
dass dem Guten sein Gutes zugerechnet werde. Die Zurechnung des
Bösen nach dem Tode ist nicht ein Anklagen, Beschuldigen, Rügen
und Richten, wie in der Welt, sondern das Böse tut dies selbst; denn
die Bösen trennen sich aus freiem Willen von den Guten, weil sie
nicht beisammensein können. Die Lustreize der Liebe zum Bösen
wenden sich ab von den Lustreizen der Liebe zum Guten, und die
Lustreize  duften  aus  jeglichem  hervor,  wie  die  Gerüche  aus
jeglichem Gewächs auf Erden; denn sie werden nicht, wie früher,
von einem materiellen Körper verschlungen und verborgen, sondern
ergießen sich frei aus ihrer Liebe in die geistige Atmosphäre; und
weil das Böse hier wie an seinem Geruch empfunden wird, so ist es
dieses,  welches  anklagt,  beschuldigt,  rügt  und  richtet;  nicht  vor
irgendeinem Richter, sondern vor jeglichem, der im Guten ist. Und
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dies ist es, was unter der Zurechnung verstanden wird.
Die  Zurechnung  des  Guten  geschieht  in  gleicher  Weise,  sie

findet statt bei denen, die in der Welt anerkannt hatten, dass alles
Gute in ihnen vom Herrn war und ist und nichts aus ihnen selbst.
Diese  werden,  nachdem sie  vorbereitet  sind,  in  die  inwendigeren
Lustreize ihres Guten versetzt, und es wird ihnen dann der Weg in
den Himmel  zu  derjenigen  Gemeinschaft  geöffnet,  in  der  gleich-
artige Lustreize desselben sind. Dies geschieht vonseiten des Herrn.
(K. D. 110)
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