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Zur Wegleitung der Leser.

In  seiner lateinischen Urausgabe, die in London 
1758 erschien, fügte Swedenborg den einzelnen Ka
piteln jeweils eine große Zahl Auszüge und Hinweise 
auf sein Werk „Himmlische Geheimnisse, die in der Hei
ligen Schrift oder dem Worte Gottes enthalten und nun 
enthüllt sind", hinzu, in welchen die Lehren im Ein
zelnen näher erklärt werden. Diese Hinweise find in 
dieser Ausgabe weggelassen worden, woraus sich Lücken 
in der Numerierung ergeben (indem z. B. nach dem 
ersten Kapitel der Nummern 20 bis 26 in Wegfall 
kommen, u. s. f.), da die ursprüngliche Numerierung 
Swedenborgs beibehalten worden ist, um für Hinweise 
auf einzelne Stellen darin die einheitliche Grundlage 
zu behalten.
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Vorwort über 
Ernanuel Swedenborg

^ m  Herbste des Jahres 1710 lief ein von Schweden
nach London fahrendes Schiff bei der englischen 

Küste in einen dichten Nebel und endete beinahe auf 
einer Sandbank, indem der Kiel des Schiffes weniger 
als einen halben Meter von der Bank entfernt war. 
Alle an Bord hatten sich schon verloren gegeben. Kaum 
war jedoch diese Gefahr glücklich vermieden, bestieg die 
Mannschaft eines Kaperschiffes das Fahrzeug. Am 
folgenden Tage feuerte ein englisches Wachtschiff, indem 
es das schwedische Schiff irrtümlich für das Kaperboot 
ansah, eine Breitseite darauf. Zuletzt ward den Fahr
gästen und der Mannschaft befohlen, sechs Wochen an 
Bord zu bleiben, da in London ein Bericht eingetroffen 
war, in Schweden sei die Pest ausgebrochen.

I n  Unkenntnis dieses Befehls oder demselben wei
ter keine Bedeutung beimessend, gab ein junger 
Schwede unter den Fahrgästen der Ueberredung einiger 
Landsleute, die in einer Nacht an sein Schiff heran
gefahren waren, nach und landete mit ihnen. Eine 
Untersuchung fand statt, und mit knapper Not entkam 
der Mann dem Tode.

So hatte Emanuel Swedenborg unter viermaliger 
Gefährdung seines Lebens seine Fahrten übers Meer 
begonnen.

Er war damals zweiundzwanzig Jahre alt. Seine 
Studien an der Universität Upsala waren beendet, und 
er machte sich auf Reisen, welche vier Jahre dauerten.

Swedenborg war am 29. Januar 1688 geboren. 
Seine Vorfahren können über einige Generationen von 
Bergwerkingenieuren zurückverfolgt werden. Sein Va-
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Vom Neuen Jerusalem und seiner himmlischen Lehre

ter war Iesper Swedberg, ein Mann von tiefer Fröm
migkeit, der nacheinander Hofprediger, Professor und 
Dekan der Upsala-Universität gewesen war und 1702 
Bischof von Skara wurde.

In  England warf sich Swedenborg mit Eifer auf 
das Studium der Mathematik und Physik, wobei er so 
viel wie möglich die Bekanntschaft der führenden Phy
siker seiner Tage machte und Veröffentlichungen, I n 
strumente und Berichte an die wissenschaftlichen Gesell
schaften in Schweden sandte. Ueber Frankreich, Holland 
und die deutschen Staaten nach Stockholm zurückge
kehrt, widmete er sich dem Bergwerkbau und den dazu 
gehörigen Wissenschaften. Er glaubte seinem Lande am 
besten dienen zu können mit der Verbesserung der natio
nalen Industrie. 1716 ward er im Alter von achtund
zwanzig Jahren zum Assessor des staatlichen Bergwerk
kollegiums ernannt, dem er über dreißig Jahre diente. 
Nachdem er die in Schweden üblichen Methoden erforscht 
hatte, ging er wiederum auf Reisen, um sich Erfahrungen 
zu sammeln und die anderswo üblichen Methoden kennen 
zu lernen. Das Tagebuch, das er auf diesen Reisen 
schrieb, offenbart einen vielseitigen Geist und enthält 
eingehende Berichte über die Methoden des Bergbaus 
und der Metallverarbeitung im Deutschland des 18. Jahr
hunderts.

Die ersten Arbeiten, die Swedenborg veröffentlichte, 
befassen sich hauptsächlich mit Mathematik, mit den Mi
neralen von Schweden und Vorschlägen zur Verbesserung 
der Industrien und Arbeitsmethoden seines Landes. 
Seine „Algebra" (1718) war die erste Arbeit, die über 
diesen Gegenstand in Schweden veröffentlicht wurde. Er 
schrieb ferner kurze Werke über Geldumlauf (1719 und 
1722) über die Konstruktion von Docks und Kanälen, 
eine neue Methode, die Längengrade zu bestimmen, über 
die Bewegung der Erde und Planeten und über Richtlinien 
zur Entdeckung von Metalladern. Von Zeit zu Zeit 
ward er von seinen Pflichten im Bergwerkskollegium für 
bestimmte Unternehmungen beurlaubt. So wurden unter
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Vorwort

seiner Anleitung während der ruffischen Belagerung 
von Frederickshald 1718 zwei Galeeren, fünf große 
Schiffe und eine Schaluppe über Land geschafft von 
Stromstad nach Iddefjord, eine Entfernung von über 
22 Kilometern.

Während dieses ganzen Lebensabschnittes erfreute 
sich Swedenborg der Freundschaft Karls XII. Sein 
Vater, Bischof Swedberg, stand bei der königlichen F a
milie in hohem Ansehen, und Königin Ulrica Eleneore 
erhob 1719 dessen Söhne und Töchter in den Adelstand, 
was in der in Schweden üblichen Weise durch eine Aen
derung des Familiennamens aus Swedberg in Sweden
borg erfolgte.

Die amtlichen Berichte der Bergwerksverwaltung 
legen Zeugnis ab für die hervorragenden Leistungen und 
den unermüdlichen Fleiß Swedenborgs in seiner Tätig
keit als Assessor. M it der Zeit aber dehnten sich seine 
Forschungen aus, welche er in der Freizeit nebenher an
stellte. Er gewann immer stärkeres Interesse für philo
sophische Fragen. Schon in seinen „Principia", („Die 
Uranfänge der materiellen Dinge", 1733 und 1734) legte 
er Theorien dar über den Ursprung des Stoffes und das 
Wesen der magnetischen Kräfte. Noch vor Kant und 
Laplace begründete er die Nebulartheorie über den Ur
sprung der Erde. Im  Alter von kaum dreißig Jahren 
ward ihm eine Professur der Astronomie an der Univer
sität Upsala angeboten, die er jedoch ablehnte, da seine 
Hauptinteressen anderswo lagen.

Swedenborg trat an die Philosophie von seinen 
Studien in der Anatomie und Physiologie aus heran. 
Sein Ziel war in diesem Abschnitt seines Lebens, zur 
Erkenntnis der menschlichen Seele zu gelangen, und er 
war der Ansicht, es wäre umsonst, solche Erkenntnis zu 
suchen, es sei denn in dem „Reiche", in welchem die 
Seele wohnt. Zu diesem Zwecke machte er sich an ein 
erschöpfendes Studium der großen Anatomen und wohnte 
auf weiteren Reisen in Frankreich und Italien Vorle
sungen und Vorführungen bei. Die Früchte dieses For-
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schens finden sich in den beiden Werken „die Wirtschaft im 
Seelenhaushalt", („Oeconomia ke§ni /mimnlis", 1740/41) 
und dem „Haushalt der Seele" (1744) *) einem gewal
tigen Werk von 17 Teilen, und in einer weiteren Reihe 
später veröffentlichter Arbeiten. Der Wert dieser ana
tomischen Werke liegt hauptsächlich in dem darin sich 
offenbarenden aufbauenden, schöpferischen Denken. Ob 
er nun vom Blute, den Schlagadern und Venen, von 
Herz und Lunge, oder dem Gehirn und Nervensystem 
handle, ist Swedenborg niemals zufrieden mit bloßer 
Beschreibung.

Seine Ueberlegenheit zeigt sich in der tiefen Ein
sicht und dem Scharfsinn, mit welchem er die festgestellten 
Tatsachen auslegt und erklärt. Es findet sich darin eine 
ganze Reihe neuer wissenschaftlicher Gedanken, besonders 
über die vorgeburtliche Entwicklung, die Bewegung des 
Gehirns, die Rolle der Hirnrinde als Sitz der seelischen 
Funktionen, die Lokalisation der Sinnes- und Bewe
gungszentren und die Funktion der Drüsen mit innerer 
Sekretion u. A. Professor Anders Retzius hat gezeigt, 
daß man in dem „ke^num Animale", das er ein Wun
derwerk nennt, Gedanken findet, die den neuesten Zeiten 
angehören, eine Spannweite, die nur mit der von Ari
stoteles verglichen werden kann.

Im  Verlaufe dieser Studien ward er immer mehr 
von dem Gedanken an eine Entsprechung oder eine Be
ziehung von Ursache und Wirkung zwischen Geist und 
Leib angezogen. Er entwickelte den Gedanken etwas einge
hender in einer Arbeit, die später unter der Ueberschrist, 
„Die Seele oder rationelle Psychologie" erschien. Welches 
Gesetz auch immer die Einwirkung der Seele auf den 
Leib beherrsche, so würde dasselbe — nach seiner Ueber
zeugung — ein Universalgesetz sein, welches das Ver
hältnis zwischen der geistigen und der natürlichen Welt, 
ja zwischen Gott und der Schöpfung beherrscht.

*) «ReZlllii!» wird gewöhnlich mit „Tierreich" über
setzt, wird hier dem In h a lt gemäß aber besser in seiner ursprüng
lichen Bedeutung mit „Reich oder Haushalt der Seele" übersetzt.
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Bei all seinen wissenschaftlichen Studien gingen 
ihm die Frömmigkeit und der einfache Glaube, den er 
im Vaterhause empfangen hatte, nicht verloren, sondern 
schienen sich zu festigen mit seinen Kenntnissen. Für 
ihn war die Natur und insbesondere Leib und Seele des 
Menschen eine Schaubühne göttlichen Wirkens. Ihm  
dienten Teleskop und Mikroskop und Sonde nur dazu, 
neue Wunder der göttlichen Liebe und Weisheit an den 
Tag zu bringen. Sine allumfaßende Analogie bestand 
zwischen den verschiedenen Gebieten der Schöpfung. Die 
stoffliche Welt war ein Gleichnis der geistigen Welt, und 
diese wiederum von Gott.

Es war zu der Zeit, als diese Gedanken sich zu einer 
zusammenhängenden Philosophie gestalteten, daß Swe
denborg aus einem Ingenieur, Wissenschafter und Phi
losophen zu einem Theologen wurde. Seine Forschungen 
hatten ihn zur Ueberzeugung geführt, daß das Weltall 
sein Dasein hatte von und für ein Wesen von un
endlicher Liebe. Ein höchster göttlicher Zweck regiert 
in der gesamten Schöpfung. Das Leben des Weltalls — 
des stofflichen wie des geistigen — ist das Wirken gött
licher Liebe. Leben und Liebe sind das Nämliche. Das 
Weltall ist ein geordnetes Ganzes, dessen Rolle es ist, 
dem göttlichen Ziele zu dienen, den Menschen zu schaffen 
und ihn in Freiheit zur Erwiederung der göttlichen Liebe 
zu führen.

Von 1745 bis zum Ende seines Lebens widmete 
sich Swedenborg ganz der Theologie. Er trat von seinem 
Amt im Bergwerkskollegium zurück und fing mit einem 
eingehenden Studium der Bibel in ihren Ursprachen 
an. Das Protokoll des königlichen Bergwerkkollegiums 
von 1747 enthält folgenden Eintrag:

„15. Juni. Assessor Emanuel Swedenborg über
mittelte dem Bergwerkkollegium den königlichen Erlaß, 
durch welchen er von seinen Pflichten hier im königlichen 
Kollegium befreit wurde, wobei er auf Lebenszeit die 
Hälfte seines Afsefforgehaltes behält. Alle Mitglieder 
des königlichen Kollegiums bedauerten den Verlust eines
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Vom Neuen Jerusalem und seiner himmlischen Lehre

so wertvollen Kollegen und ersuchten den Assessor, gütigst 
den Sitzungen des Kollegiums weiterhin beizuwohnen, 
bis alle die Fälle erledigt wären, die während seiner 
Teilnahme am Kollegium begonnen worden waren, wo
zu der Assessor freundlich seine Zustimmung gab."

Man kann von Swedenborgs Lehren keinen Begriff 
vermitteln durch Hinweis auf irgendeine der hergebrach
ten Schulen im Christentum. Die Quellen seiner Lehren 
sind weder in der Arbeit seiner Vorgänger, noch in den 
geläufigen Gedanken seiner Zeit zu finden. Er trat in 
keine theologische Schule ein. Man versteht seine 
Stellung am besten, wenn man seine eigenen Feststellun
gen beachtet, welche er offen verkündete und durchwegs 
bis an sein Lebensende aufrecht erhielt.

Zu Beginn der „Himmlischen Geheimnisse" (1749 bis 
1756) *), seinem ersten und größten Werk zur Erklärung 
der Bibel, schrieb er:

„Vermöge der göttlichen Barmherzigkeit des 
Herrn ist mir vergönnt worden, schon einige 
Jahre lang fortwährend und ununterbrochen im 
Umgang mit Geistern und Engeln zu sein, sie 
reden zu hören und hinwiederum mit ihnen zu 
reden; daher staunenswerte Dinge im andern Le
ben zu hören und zu sehen gegeben worden sind, 
welche nie zu eines Menschen Kenntnis gelangt 
sind. Ich bin dort belehrt worden über die ver
schiedenen Arten der Geister, über den Zustand 
der Seelen nach dem Tode, über die Hölle oder 
den bejammernswerten Zustand der Gottlosen, 
über den Himmel oder den seligen Zustand der 
Gläubigen und hauptsächlich über die Glaubens
lehre, die im gesamten Himmel anerkannt wird."

Dieser bemerkenswerte Ausspruch wird in allen theo
logischen Werken Swedenborgs aufrecht erhalten. Er

*) D as Werk heißt mit dem vollen T itel: „Himmlische 
Geheimnisse, die in der Heiligen Schrift oder dem Worte Gottes 
enthalten und nun enthüllt sind"; es enthält die Darlegung 
des inneren S innes der ersten zwei Bücher Moses.
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ist keine bloße dogmatische Behauptung. Swedenborg 
zeigt sehr eingehend, daß die Lehren das sind, was die 
heilige Schrift lehrt, und daß sie vernunftgemäß sind. 
Sie werden durchwegs dargelegt als ein zusammenhän
gendes Ganzes, welches der Menschheit bekannt zu 
machen, er von Gott beauftragt war. In  späteren Jahren 
konnte er auf seine wissenschaftliche und philosophische 
Arbeit zurückblicken, als eine Vorbereitung der Vorse
hung auf seine geistige Sendung. I n  einem Brief an 
Oetinger (1766) schreibt er:

„Warum ich als Philosoph dazu auserkoren 
wurde? Der Grund war der, damit die nun 
offenbarten geistigen Dinge natürlich und ver
nunftgemäß gelehrt und verstanden werden möch
ten, denn geistige Wahrheiten haben eine Ent
sprechung mit natürlichen Wahrheiten. Aus die
sem Grunde bin ich vom Herrn zuerst in die na
türlichen Wissenschaften eingeführt und so vorbe
reitet worden, und zwar vom Jahre 1710 bis zum 
Jahre 1744, als mir der Himmel erschlossen 
wurde."

Seine Einführung in die geistige Welt war not
wendig für die Sendung, welche er zu erfüllen hatte. Er 
sollte die Menschen von der Wirklichkeit jener Welt ver
gewissern. Er sollte es aus tatsächlicher Erfahrung lernen, 
daß der Mensch unsterblich ist und nach dem Tode des 
Leibes alle menschlichen Fähigkeiten und Kräfte behält. 
Die geistige Welt ist die Umgebung des menschlichen Gei
stes. Der Tod des Körpers bringt das Dasein des Men
schen in der irdischen Welt zu einem Ende auf immer, 
während alsdann das Bewußtsein des Menschen für die 
Wirklichkeit des anderen Lebens erwacht.

In  dem Werke mit dem Titel „Himmel und Hölle" 
(1758) beschreibt Swedenborg die geistige Welt und er
klärt deren Aufbau und Einteilung. I n  jener Region 
befinden sich nach seiner Angabe Alle, die je auf Erden ge
lebt haben. Die Menschheit bildet daselbst nicht ein 
großes, ungeordnetes Gedränge; sie ist in Gruppen oder
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Gesellschaften eingeteilt, welche sich nach ihren kennzeich
nenden Neigungen oder nach der Beschaffenheit ihres Le
bens unterscheiden. Die besondere Beschaffenheit der Liebe 
oder des Willens eines Menschen bringt ihn in Gesell
schaft mit denen, die ähnlich geartet sind. Aus diesem 
Grunde lehrt Swedenborg, daß das Erdenleben des 
Menschen die Art seines jenseitigen Lebens bestimmt. 
Das Gericht, das einen Jeden erwartet, ist nicht als 
Strafe oder Lohn anzusehen. Gerade in Ausübung der 
Gott-gegebenen Freiheit fühlt man sich zu denjenigen 
Gemeinschaften hingezogen, deren Charakter und Leben 
dem eigenen ähnlich sind. Die „große Kluft", welche den 
Himmel von der Hölle trennt, liegt im Gegensatz der 
höllischen Liebe oder der Selbstliebe zur himmlischen 
Liebe, welche die Liebe zu Gott und zum Nächsten ist.

Obschon „Himmel und Hölle" nur eines der kleinern 
theologischen Werke Swedenborgs ist, bedeutet es eine 
neue Epoche im religiösen und philosophischen Denken 
der Menschheit. Kein Neuaufbau der Theologie kann 
Bestand haben, welche diese Offenbarung von der Bestim
mung des Menschen und dem geistigen Hintergrund des 
Weltgeschehens mißachtet. Der Schleier, der so manche 
Jahrtausende die Wahrheit iiber das zukünftige Leben 
des Menschen verdunkelt hat, ist weggezogen. Das stoffliche 
Weltall erhält seinen richtigen Platz im Haushalt der 
Schöpfung. Es enthüllt sich als der bloße Mutterschoß 
des wirklichsten und bleibenden Lebens des Menschen.

Die besonderen Gaben, deren Swedenborg sich er
freute, waren ihm nach seiner eigenen Angabe zu be
stimmtem, klar umschriebenem Zwecke verliehen. Seine 
Sendung wird als ein unerläßlicher Bestandteil des 
göttlichen Wirkens für das Heil der Menschheit verkündet. 
Die Menschheit hat eine Anzahl bestimmter geistiger 
Zeitalter durchschritten, von denen ein Jedes von Gott 
eine Offenbarung empfing, wie sie seinem Wesen 
und seinen Bedürfnissen entsprach. Die Patriarchen 
der Hebräer und ihre Nachkommen wurden im vor
christlichen Zeitalter durch die Vorsehung so geführt.
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damit — wenn auch nur in andeutenden S inn
bildern — die Anbetung des einen wahren Gottes 
auf Erden erhalten bleibe und eine Offenbarung von 
Ihm gegeben und bewahrt werden könne. Ein neuer Ab
schnitt in der geistigen Geschichte der Menschheit fing 
mit der Menschwerdung Gottes an. Im  Herrn Jesus 
Christus erschien uns Gott in einer Menschennatur, die 
Er durch Geburt auf Sich nahm und während Seines 
ganzen Erdenlebens mehr und mehr zur Offenbarung 
seines Gott-Menschentums verherrlichte. Die Wahrheit, 
die Er dabei lehrte und die in den Evangelien verkündet 
wird, war eine weitere Spende von geistigem Licht, wel
ches das vorherige Zeitalter nicht hätte aufnehmen 
können.

Swedenborgs bedeutsame Botschaft besagt nichts 
Geringeres, als daß in seinen Tagen ein neues 
geistiges Zeitalter in der Welt angebahnt wurde. Die 
Reinheit und Einfachheit des ursprünglichen Christen
glaubens waren verschwunden. Es wurden von der 
Vorsehung Vorkehrungen getroffen zur Gestaltung einer 
neuen Welt, zur Heranbildung eines neuen Geistes unter 
den Menschen und zur Errichtung einer neuen Kirche, 
deren Glaube die bestehenden Grenzen sprengen und 
mit der Zeit der Menschheit einen neuen Geist spenden soll.

Die kühnste und erstaunlichste Aussage Sweden
borgs gilt diesem Beginn eines neuen geistigen Zeit
alters. Ein solches wird ja schon im Evangelium vom Herrn 
Selbst angekündigt, und es wird dort — in sinnbild
lich prophetischer Sprache — geweissagt, man werde im 
Verfolge von großen Wandlungen den Herrn von Neuem 
kommen sehen. Die übliche buchstäbliche Deutung dieser 
Weissagung erschwerte den Glauben daran. Wie haben 
wir sie zu verstehen? Hören wir in diesem Zusammen
hang, was Swedenborg im letzten theologischen Werke, 
das er veröffentlichte, „Wahre Christliche Religion", 
schrieb:

„Da der Herr sich nicht in Person offen
baren kann und doch vorausgesagt hat, daß Er
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kommen und eine neue Kirche, welche das Neue 
Jerusalem ist, gründen werde, so folgt, daß er 
solches durch einen Menschen bewirken wird, der 
die Lehren dieser Kirche nicht bloß mit demVer- 
stand auffassen, sondern sie auch durch den Druck 
bekannt machen kann. Daß der Herr Sich vor 
mir. Seinem Knecht, geoffenbart und mich zu 
diesem Amt ausgesandt, und daß Er nach diesem 
das Gesicht meines Geistes geöffnet und so mich 
in die geistige Welt eingelassen und mir gestattet 
hat, die Himmel und die Höllen zu sehen und 
auch mit Engeln und Geistern zu reden, und 
dies nun schon ununterbrochen viele Jahre hin
durch. bezeuge ich in Wahrheit; und ebenso, daß 
ich von dem ersten Tage jener Berufung an gar 
nichts, was die Lehren jener Kirche betrifft, aus 
irgend einem Engel, sondern vom Herrn selbst, 
als ich das Wort las, empfangen habe." (779).

Die zweite Ankunft des Herrn ist keine bloße Wie
derholung der ersten und schließt — entgegen der übli
chen Meinung — keine neuerliche Fleischwerdung in sich. 
Wie die Erste, wurde sie jedoch durch menschliche 
Mitwirkung bewirkt. So wird die göttliche Ordnung 
aufrecht erhalten. Durch die Jungfrau Maria als 
Werkzeug ging die Menschwerdung Gottes nach der von 
Ihm  eingesetzten Ordnung vor sich. Dem Glauben der 
Menschen ward kein Zwang angetan durch irgend ein 
plötzliches, offenkundiges Erscheinen Gottes; der Glaube 
bildete sich, je wie die Menschen die Worte des Herrn 
hörten und Zeuaen Seiner Taten wurden und Ihn  als 
den fleischgewordenen Gott erkannten.

„Die zweite Ankunft des Herrn", schreibt Sweben
borg, „geschieht nicht in Person, sondern im Wort, das 
von Ihm  und Er selbst ist." (Wahre Christliche Rett- 
gion 776).

„Um beständig gegenwärtig sein zu können, 
hat der Herr mir den geistigen Sinn Seines

16



Vorwort

Wortes enthüllt, in welchem die göttliche Wahr
heit in ihrem Lichte ist, und in diesem Lichte ist 
Er beständig gegenwärtig." („Wahre Christliche 
Religion", 780.)

Im  ersten Kapitel des Merkchens „Neues Jerusa
lem und seiner Himmlischen Lehre", weist Swedenborg 
darauf hin, wie der Buchstabensinn der Heiligen Schrift 
einen geistigen Sinn in sich trägt, dessen Wesen zu ent
hüllen er beauftragt war. Das Beispiel, das hiefür 
gewählt ward, ist des Apostels Johannes Beschreibung 
der Heiligen Stadt, die von Gott aus dem Himmel her
absteigt. I n  dem bloß natürlichen Sinne der Schil
derung sind Einzelheiten von dem geistigen Denken 
und religiösen Leben enthalten, welches die auf 
Erden neu entstehende Kirche kennzeichnen wird. Wie 
das Neue Jerusalem „von Gott aus dem Himmel 
herabsteigen" gesehen ward, so ist die gesamte geistige 
Wahrheit, welche die Menschheit unterweisen und er
leuchten soll, in ihrem Ursprung ganz und gar göttlich, 
da sie im Worte enthalten ist.

Der übrige Inhalt des Buches besteht aus kurzen 
Darlegungen der in den theologischen Schriften Sweden
borgs enthaltenen Hauptlehren. Es sind Lehren, die sich 
nicht nur an den menschlichen Verstand, sondern auch 
an den Millen und das Leben des Menschen richten. Da 
Gottes Wesen Liebe ist, so ist die Gesamtlehre Swe
denborgs eine Enthüllung von dem, was dieser Ausdruck 
in sich schließt, und von den Mitteln und Wegen, wie 
jene Liebe dem Herzen eines Jeden eingepflanzt werden 
und das Leben der Menschheit verklären kann. „Alle Re
ligion ist Sache des Lebens", schrieb Swedenborg, „und 
das Leben der Religion besteht im Tun von Gutem."

Indem die Himmlische Lehre dem Menschen sein 
geistiges Wesen offenbart, zielt sie überall auf den einen 
Endzweck hin, daß das Wirken der Menschen mehr und 
mehr einer Liebe entspringe, wie sie Gott dem Herzen 
einpflanzt.
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Vorwort

Ein Anspruch, wie Swedenborg ihn erhebt, kann 
sich nur als gerechtfertigt erweisen, je wie der einzelne 
Leser die Lebenswichtigkeit und Gesundheit seiner Lehren 
entdeckt. I n  diesem Falle, wie schon einmal in einem 
früheren, lautet die Antwort des Jüngers auf alles Zö
gern, Staunen und Zweifeln einfach: „Komm und siehe."

Swedenborg starb am 29. März 1772 während eines 
seiner Besuche in England. Während beinahe dreißig Jah
ren hatte er in stiller Zurückgezogenheit gelebt und seine 
Reisen nur noch unternommen, um die Herausgabe 
seiner Werke zu besorgen. Die ihn kannten, beschrieben 
ihn nicht nur als einen Gelehrten, sondern als einen, 
dessen Benehmen und Auftreten angenehm berührte. Heiter 
in Gesellschaft, mit Liebe zu Kindern und die Gesellschaft 
von geistig hochstehenden Freunden genießend, war er 
allen zugänglich, und gewann die tiefe Zuneigung der
jenigen, die ihn näher kannten.

Mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tode, im 
Frühling 1908, fuhr eine Fregatte der schwedischen 
Flotte von Dartmouth in England nach Carlskrona in 
Schweden, die eigens entsandt worden war, um die ir
dischen Ueberreste dieses berühmten Mannes in sein Hei
matland zu tragen. Nachdem sie seit der Beerdigung in 
der Krypta der schwedischen Kirche in London gelegen 
hatten, wurden sie von Swedenborgs Vaterland bean
sprucht und in einer großen Feier in einem Granitsar
kophag in der Kathedrale von Upsala beigesetzt.

E. A. S.
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Zum Gedenken
des 250. Geburtstages von E m an u el 
S w ed en b o rg  (1688) ist dieses Werk 
zugleich in den folgenden Sprachen her
ausgegeben worden: Chinesisch, Dänisch, 
Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, 
Italienisch, Japanisch, Lettisch, Norwegisch, 
Polnisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, 
Sechuana, Serbisch-Kroatisch, Spanisch, 
Tamil (Indien) und Tschechisch.



Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, 
und Alles wird euch hinzugetan.

M atth. 6. 33.
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Von dem Neuen Jerusalem 
und seiner Himmlischen Lehre.

Bon dem Neuen Himmel und der Neuen Erde, und 
w as unter dem Neuen Jerusalem verstanden wird.

1. Cs heißt in der Offenbarung: „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, herabsteigen von 
Gott aus dem Himmel, bereitet wie eine Braut vor 
einem Manne. Die Stadt hatte eine große und hohe 
Mauer, welche zwölf Tore hatte, und über den Toren 
zwölf Engel, und Namen darauf geschrieben, welche sind 
die Namen der zwölf Stämme Israels. Und die Mauer 
der Stadt hatte zwölf Gründe, und auf diesen die Na
men 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 zwölf tausend 
Stadien; und die Länge und die Breite und die Höhe 
derselben waren gleich. Und er maß ihre Mauer, hundert 
und vier und vierzig Ellen, daß Maß eines Menschen, 
welches ist das eines Engels. Ihre Mauer war aus 
Jaspis; die Stadt selbst aber reines Gold, gleich reinem 
Glase, und die Gründe der Mauer der Stadt aus jeg
lichem kostbaren Stein. Die zwölf Tore waren zwölf 
Perlen; und die Straße der Stadt reines Gold, wie 
durchsichtiges Glas. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtete
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sie, und ihre Leuchte war das Lamm. Die Völker
schaften, welche errettet worden waren, werden in ihrem 
Lichte wandeln, und die Könige der Erde werden ihre 
Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen", Kap. 21, 1.
2. 12 bis 24. Der Mensch, der dies liest, versteht es 
nicht anders als nach dem Buchstaben-Sinn, daß näm
lich der sichtbare Himmel mit der Erde vergehen und 
ein neuer Himmel entstehen werde, und daß auf die 
neue Erde herabsteigen werde die heilige Stadt Jerusa
lem, und daß es sich mit dieser hinsichtlich ihrer Maße 
der Beschreibung gemäß 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 innern 
oder geistigen Sinn, in welchem die Engel sind, ver
standen eine neue Kirche, sowohl in den Himmeln als 
auf Erden; von der Kirche in beiden wird unten die 
Rede sein. Unter der Stadt Jerusalem herabsteigend 
von Gott aus dem Himmel wird verstanden ihre himm
lische Lehre; unter Länge, Breite und Höhe, welche gleich 
sind, wird verstanden alles Gute und Wahre jener Lehre 
im Inbegriff: unter ihrer Mauer werden die sie be
schützenden Wahrheiten verstanden; unter dem Maß der 
Mauer, das 144 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, welche aus Per
len bestehen, werden verstanden die einleitenden Wahr
heiten; desgleichen unter den zwölf Engeln über den 
Toren; unter den Gründen der Mauer, die aus jedem

Von dem Neuen Himmel und der Neuen Erde
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kostbaren Steine bestanden, werden die Erkenntnisse 
verstanden, auf welche sich jene Lehre gründet; unter 
den zwölf Stämmen Israels werden alle Dinge der 
Kirche im Allgemeinen und im Besondern verstanden; 
Aehnliches unter den zwölf Aposteln; unter dem Gold 
gleich reinem Glase, aus welchem die Stadt und die 
Straße besteht, wird verstanden das Gute der Liebe, 
aus welchem die Lehre mit ihren Wahrheiten hindurch
leuchtet; unter den Völkerschaften, welche errettet wor
den, und unter den Königen der Erde, welche Herr
lichkeit und Ehre in sie bringen sollten, werden verstan
den Allo von der Kirche, die im Guten und Wahren 
sind; unter Gott und dem Lamme wird der Herr ver
standen nach Seinem Göttlichen und Göttlich-Menschli
chen. Von dieser Art ist der geistige Sinn des Wortes, 
dem der natürliche Sinn, welcher der Buchstaben-Sinn 
ist, zur Grundlage dient; immerhin aber machen diese 
beiden, der geistige und der natürliche Sinn, Eins aus 
durch die Entsprechungen. Daß solch eine geistige Be
deutung in all jenen Dingen ist, ist hier nicht Zeit zu 
zeigen, weil es nicht Aufgabe dieses Werkes ist, man 
kann es aber nachgewiesen finden in den „ H i m m l i 
schen G e h e i m n i s s e n " . * )

2. Ehe von dem neuen Jerusalem und seiner Lehre 
gehandelt wird, soll noch etwas über den Neuen Him
mel und die Neue Erde gesagt werden: I n  dem Merkchen 
„Ueber das Letzte Gericht und das zerstörte Babylonien" 
ist gezeigt worden, was unter dem Ersten Himmel und 
der Ersten Erde, welche vergingen, verstanden wird.

*) und auch in dem Weicke „Enthüllte Offenbarung", das 
Swedenborg später schrieb.

Von dem Neuen Himmel und der Neuen Erde
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Nachdem diese vergangen waren, nachdem also das Letzte 
Gericht gehalten war, ist ein Neuer Himmel vom Herrn 
geschaffen, das ist, gebildet worden; dieser Himmel ist 
aus allen denen gebildet worden, die nach der Ankunft 
des Herrn bis zu dieser Zeit ein Leben des Glaubens und 
der tätigen Liebe gelebt hatten, weil nur Diese Formen 
des Himmels waren; denn die Form des Himmels, ge
mäß welcher dort alle Zusammengesellungen und Mittei
lungen geschehen, ist die Form des Göttlich-Wahren aus 
dem Göttlich-Guten, das vom Herrn hervorgeht, und 
diese Form zieht der Mensch seinem Geiste nach an durch 
ein Leben nach dem Göttlich-Wahren: daß die Form des 
Himmels von daher stammt, sehe man in dem Werk von 
dem Himmel und der Hölle, sowie auch, daß alle Engel 
Formen des Himmels sind. Hieraus kann man wissen, 
aus welchen der Neue Himmel gebildet worden ist, und 
daher auch wie er beschaffen ist, daß er nämlich ganz ein
mütig ist; denn wer ein Leben des Glaubens und der 
tätigen Liebe lebt, der liebt den Andern wie sich selbst 
und verbindet ihn durch Liebe mit sich und so wechsel
weise und gegenseitig; denn Liebe ist eine Verbindung in 
der geistigen Welt; daher denn, wenn Alle in gleicher 
Weise handeln, alsdann aus mehreren, ja aus unzähligen 
Gesellschaften, welche nach der Form des Himmels zu
sammengesellt sind, etwas Einmütiges entsteht und gleich
sam eine Einheit wird; denn nichts ist da, das trennt 
und teilt, sondern Alles verbindet und vereint.

3. Weil dieser Himmel aus allen Denen, die seit 
der Zeit des Herrn bis zur gegenwärtigen Zeit so beschaf
fen waren, gebildet worden ist, so ist klar, daß er sowohl 
aus Christen als aus Heiden besteht; größtenteils aber
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aus den Kindern Aller, die von der Zeit des Herrn an 
auf dem ganzen Erdkreis gestorben sind; denn diese alle 
sind von dem Herrn angenommen und im Himmel er
zogen und so auch von Engeln unterrichtet und dann 
unversehrt erhalten worden, damit sie den Neuen Him
mel zugleich mit den klebrigen bilden möchten; daraus 
kann man schließen, wie groß dieser Himmel ist. Daß 
Alle, die als Kinder sterben, im Himmel erzogen und 
Engel werden, sehe man in dem Werke „Himmel und 
Hölle", sowie, daß der Himmel ebensowohl aus Heiden 
als aus Christen gebildet wird.

4. Was weiter diesen Neuen Himmel betrifft, so 
soll man wissen, daß er abgesondert ist von den Alten 
Himmeln, nämlich von denen, die vor der Ankunft des 
Herrn bestanden hatten; dennoch aber sind sie mit diesen 
so geordnet, daß sie miteinander Einen Himmel ausma
chen. Der Grund, weshalb dieser Neue Himmel von 
den Alten Himmeln abgesondert ist, ist der, daß in den 
alten Kirchen keine andere Lehre war als die Lehre der 
Liebe und Liebtätigkeit und man damals auch nichts 
wußte von irgend einer Lehre eines getrennten Glau
bens: daher kommt auch, daß die alten Himmel die oberen 
Firmamente (LxpÄnsa) bilden, der Neue Himmel aber 
das Firmament unterhalb derselben; denn die Himmel 
sind Firmamente eines über dem andern; in den ober
sten Firmamenten sind die, welche himmlische Engel ge
nannt werden, von denen die meisten aus der Aeltesten 
Kirche sind; Die, welche dort sind, werden himmlische 
Engel genannt von der himmlischen Liebe, welches die 
Liebe zum Herrn ist; in den Firmamenten unter ihnen 
sind Die, welche geistige Engel genannt werden, von
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welchen die meisten aus der Alten Kirche sind; Die, 
welche dort sind, heißen geistige Engel von der geistigen 
Liebe, welches die tätige Liebe gegen den Nächsten 
ist; unterhalb der letztern sind die Engel, welche in Gu
tem des Glaubens sind, und es sind Diejenigen, welche 
ein Leben des Glaubens gelebt hatten; ein Leben des 
Glaubens leben heißt gemäß der Lehre seiner Kirche 
leben; leben aber ist wollen und tun. Jedoch machen 
alle diese Himmel Einen aus durch einen mittelbaren und 
unmittelbaren Einfluß vom Herrn. Aber einen vollstän
digeren Begriff von diesen Himmeln kann man haben 
aus dem, was in dem Werk „Himmel und Hölle" gezeigt 
worden ist, und zwar dort in dem Abschnitt über die 
zwei Reiche, in welche die Himmel im Allgemeinen abge
teilt sind, und in dem Abschnitt von den drei Himmeln; 
von dem mittelbaren und dem unmittelbaren Einfluß 
im Zusammentrag aus den „Himmlischen Geheimnissen", 
am Schluß; und von der Aeltesten und Alten Kirche im 
Werkchen „Von dem jüngsten Gericht und dem zerstörten 
Babylonien."

5. So viel von dem Neuen Himmel; nun soll 
etwas von der Neuen Erde gesagt werden: Unter der 
Neuen Erde wird eine Neue Kirche auf Erden verstan
den; denn wenn die frühere Kirche zu sein aufhört, dann 
wird vom Herrn eine neue gegründet; denn vom Herrn 
wird vorgesehen, daß immer eine Kirche auf Erden sei, 
weil durch die Kirche eine Verbindung des Herrn mit 
dem Menschengeschlechte und des Himmels mit der Welt 
statthat; denn in ihr ist der Herr bekannt, und in ihr 
sind die göttlichen Wahrheiten, durch welche der Mensch 
verbunden wird: daß gegenwärtig eine neue Kirche ge
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bildet wird, sehe man im Werkchen „Vom letzten Ge
richt". Daß eine Neue Kirche durch die Neue Erde be
zeichnet wird, gründet sich auf den geistigen S inn des 
Wortes; denn in diesem Sinne wird nicht irgend eine 
Erde oder ein Land unter der „Erde" (lerra*) verstan
den, sondern das Volk (Zeus) selbst auf ihr und dessen 
Gottesverehrung; denn dies ist das Geistige statt der 
Erde; außerdem wird unter der Erde ohne hinzugefügte 
Benennung der Gegend im Worte das Land Kanaan 
verstanden, und im Lande Kanaan war die Kirche von 
den ältesten Zeiten her; woher denn kam, daß alle darin 
befindlichen Orte, und auch die, welche nach allen Sei
ten hin um dasselbe herlagen, samt den Bergen und 
Flüssen, die im Worte genannt werden, zu Vorbildungen 
und Bezeichnungen solcher Dinge geworden sind, welche 
das Innere der Kirche sind, und das sind diejenigen, wel
che ihr Geistiges genannt werden; daher kommt, daß — 
wie gesagt — durch „Erde" oder „Land" im Worte, weil 
das Land Kanaan verstanden wird, die Kirche bezeichnet 
wird, ebenso nun hier durch die Neue Erde: daher kommt 
auch, daß in der Kirche in Aufnahme gekommen ist, vom 
himmlischen Kanaan zu reden und darunter den Himmel 
zu verstehen. Daß unter dem Lande Kanaan im geistigen 
Sinne des Wortes die Kirche verstanden wird, ist in den 
„ H i mml i s c h e n  G e h e i m n i s s e n "  durch mancherlei 
nachgewiesen worden, wovon folgendes angeführt wer
den soll: Die Aelteste Kirche, welche vor der Sündflut 
war, und die Alte Kirche, die nach der Sündflut war, 
befanden sich im Lande Kanaan. Damals waren alle

*) D as lateinische le rr s  bedeutet — wie auch das he
bräische -irer —  sowohl „Land" wie „Erde".
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Orte zu Vorbildungen von solchen Dingen geworden, die 
im Reiche des Herrn und der Kirche sind. Dem Abra
ham war deshalb befohlen worden, dorthin zu gehen, 
weil bei seinen Nachkommen aus Jakob die Vorbildende 
Kirche gegründet und das Wort niedergeschrieben wer
den sollte, dessen letzter Sinn aus Vorbildungen und Sinn
bildern, welche sich dort befanden, bestehen sollte. Da
her kommt, daß durch die Erde (le rrs) und das Land 
b e r r s )  Kanaan im Worte die Kirche bezeichnet wird.

6. Was unter Jerusalem im Worte in besten gei
stigem Sinne verstanden wird, soll auch mit Wenigem 
gesagt werden: Unter Jerusalem wird die Kirche selbst 
hinsichtlich ihrer Lehre verstanden, und zwar aus dem 
Grunde, weil dort im Lande Kanaan und nicht ander
wärts der Tempel war, der Altar war, die Opfer statt
hatten, somit der eigentliche Gottesdienst; weshalb dort 
auch drei Feste jährlich gefeiert wurden und geboten 
war, daß im ganzen Lande Alles, was männlich ist, zu 
diesem gehen sollte; daher kommt nun, daß durch Jerusalem 
im geistigen Sinn die Kirche hinsichtlich ihres Gottes
dienstes oder, was dasselbe ist, hinsichtlich der Lehre be
zeichnet wird; denn der Gottesdienst wird in der Lehre 
vorgeschrieben, und findet auch ihr gemäß statt. Daß 
es heißt: d ie  h e i l i g e  S t a d t ,  d a s  n e u e  J e 
r u s a l e m ,  h e r a b s t e i g e n d  v o n  G o t t  a u s  
d e m H i m m e l ,  ist deshalb, weil im geistigen Sinne 
des Wortes durch die Ortsgemeinde (civitss) und die 
Stadt (urds) bezeichnet wird die Lehre, und durch die 
heilige Stadt die Lehre des Göttlichen Wahren, denn 
das Göttlich-Wahre ist es, was im Worte heilig genannt 
wird; daß sie genannt wird das Neue Jerusalem, hat
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den gleichen Grund, aus welchem die Erde neu genannt 
wird, denn, wie soeben gesagt worden, wird durch Erde 
(Land) die Kirche bezeichnet, und durch Jerusalem die 
Kirche in betreff der Lehre: daß es heißt „von Gott 
aus dem Himmel herabsteigend", ist deshalb, weil alles 
Göttlich-Wahre, aus dem die Lehre stammt, herabsteigt 
aus dem Himmel vom Herrn. Daß unter Jerusalem 
nicht eine Stadt verstanden wird, obgleich es als S tadt 
gesehen wurde, geht deutlich daraus hervor, daß es heißt, 
i h r e  H ö h e  s o l l t e  s e i n  wie ihre Länge und 
Breite, 12000 S t a d i e n ,  Vers 16: und daß das Maß 
ihrer Mauer, welches 114 Ellen war, s e i n  s o l l t e  
d a s  M a ß  e i n e s  Me n s c h e n ,  d a s  i st, e i n e s  
E n g e l s ,  Vers 17: dann auch, daß es heißt „ b e r e i t e t  
wi e  e i n e  B r a u t  v o r  i h r e m  M a n n e " ,
Vers 2, und hernach: D e r  E n g e l  s a g t e ,  komm,  
ich w i l l  d i r  d i e  B r a u t ,  d a s  W e i b  d e s  
L a m m e s  z e i g e n ,  u n d  er  z e i g t e  m i r  d i e  
h e i l i g e  S t a d t ,  j e n e s  I e r u s a l e  m", Vers 9. 
10.; die Kirche ist es, die im Worte Braut und Weib 
des Herrn genannt wird, — Braut bevor sie verbunden 
ist, und Weib, wenn sie verbunden ist.

7. Was im Besondern die Lehre betrifft, welche jetzt 
hier folgt, so ist auch sie aus dem Himmel, weil sie aus 
dem geistigen Sinne des Wortes ist; und der geistige 
Sinn des Wortes ist Ein- und Dasselbe mit der Lehre, 
die im Himmel ist; denn im Himmel ist ebenso wie auf 
Erden eine Kirche, denn es ist dort das Wort und die 
Lehre aus dem Worte, es sind dort Tempel, und in ihnen 
werden Predigten gehalten, denn es gibt dort Kirchen- 
und Staats-Regierungen; mit einem Wort: es findet
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kein anderer Unterschied statt zwischen dem, was in den 
Himmeln, und dem, was auf Erden ist, als daß Alles 
in den Himmeln in vollkommenerem Zustande ist, weil 
dort Alle geistig sind und die geistigen Dinge die natür
lichen an Vollkommenheit unermeßlich übertreffen. Daß 
es dergleichen in den Himmeln gibt, sehe man allent
halben im Werk „Himmel und Hölle", besonders aber 
in dem Abschnitt von den Regierungen im Himmel, und 
im Abschnitt von dem Gottesdienst daselbst. Hieraus 
kann erhellen, was darunter verstanden wird, daß die 
heilige Stadt, das Neue Jerusalem, gesehen wurde her
absteigen von Gott aus dem Himmel. Ich will nun aber 
zur L e h r e  selbst schreiten, welche für die neue Kirche 
bestimmt ist, welche, weil sie mir aus dem Himmel ge
offenbart morden ist. H i mml i s c h e  L e h r e  genannt 
wird; denn diese zu geben, ist die Aufgabe dieses Werkes.
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Vorwort zur Lehre.

8. Wie in dem Werkchen „Vom jüngsten Gericht und 
dem zerstörten Babylonien" gezeigt worden ist, ist das 
Ende der Kirche da, wann kein Glaube, weil keine tä
tige Liebe mehr da ist. Weil sich nun die Kirchen in 
der christlichen Welt bloß durch Solches unterschieden 
hatten, was Sache des Glaubens war, und doch kein 
Glaube ist, wo keine tätige Liebe ist, so will ich hier 
der Lehre selbst Einiges über die Lehre von der tätigen 
Liebe bei den Alten vorausschicken. Es heißt, „die Kir
chen in der Christenwelt", und unter diesen werden die 
Kirchen bei den Protestanten oder Evangelischen ver
standen, nicht aber bei den Päpstlichen, da ja bei diesen 
keine Christliche Kirche ist, denn wo eine Kirche ist, da 
wird der Herr angebetet und das Wort gelesen; anders 
bei jenen; dort werden sie selbst statt des Herrn angebetet 
und wird das Volk vom Lesen des Wortes zurückge
halten; auch wird der Ausspruch des Papstes ihm gleich 
gesetzt, ja sogar über dasselbe gestellt.

9. Die Lehre von der tätigen Liebe, welche eine 
Lebenslehre ist, war die eigentliche Lehre in den Alten 
Kirchen, über welche Kirchen man in den „ H i m m l i 
schen G e h e i m n i s s e n "  nachsehe, und diese Lehre 
verband alle Kirchen und machte so aus mehreren Eine: 
denn als Menschen der Kirche erkannten sie alle Die an, 
welche in Gutem der tätigen Liebe lebten, und nannten 
sie Brüder, wie sehr sie auch außerdem in den Wahr
heiten, die heutzutage die des Glaubens genannt wer
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den, von einander abwichen; hierin unterwies der Eine 
den Andern, was zu ihren Werken tätiger Liebe ge
hörte. Sie waren auch nicht unwillig, wenn der Eine 
der Ansicht des Andern nicht beitrat, weil sie wußten, 
daß ein Jeder nur so viel Wahres aufnimmt, als er 
in Gutem ist. Weil die Alten Kirchen so beschaffen 
waren, so waren sie innerlichere Menschen, und weil 
innerlicher, so waren sie auch weiser; denn wer im Gu
ten der Liebe und ihrer Betätigung ist, ist seinem innern 
Menschen nach im Himmel, und hier in einer engeli
schen Gesellschaft, die in gleichem Guten ist. Daher 
ward auch ihr Gemüt gegen das Inwendige hin erho
ben und in Folge dessen hatten sie Weisheit; denn Weis
heit kann nicht anderswoher kommen, als aus dem 
Himmel, das heißt, durch den Himmel vom Herrn; im 
Himmel aber ist Weisheit, weil sie dort im Guten sind. 
Weisheit ist: das Wahre sehen aus dem Lichte des Wah
ren; und das Licht des Wahren ist das Licht, das im 
Himmel ist. Aber diese alte Weisheit nahm ab mit dem 
Fortgang der Zeit; denn in wie weit das Menschengeschlecht 
vom Guten der Liebe zum Herrn und der Liebe gegen 
den Nächsten, welche Liebe die tätige Liebe genannt 
wird, sich entfernte, in so weit entfernte es sich auch von 
der Weisheit, weil es sich in so weit vom Himmel ent
fernte: daher kommt, daß der Mensch aus einem Inner
lichen zu einem Aeußerlichen geworden ist, und dies 
nach und nach; und da der Mensch äußerlich wurde, so 
wurde er auch weltlich und fleischlich; und ist er so 
beschaffen, so kümmert er sich wenig um die Dinge des 
Himmels, denn alsdann nehmen ihn ganz die Lustge
fühle irdischer Liebesarten ein und mit ihnen das Böse, 
das dem Menschen von diesen Liebesarten aus ange-
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Vorwort zur Lehre

nehm ist, und dann ist das, was er über das Leben nach 
dem Tode, über Himmel und Hölle, mit einem Wort, 
über geistige Dinge hört, gleichsam außerhalb seiner 
und nicht innerhalb seiner, wie es doch sein sollte. Da
her kommt auch, daß die Lehre von der tätigen Liebe, 
die in so großem Werte bei den Alten stand, heutzu
tage zu den verloren gegangenen Dingen gehört: denn 
wer weiß wohl heutzutage, was tätige Liebe im wah
ren Sinne ist und was im wahren Sinne der Nächste 
ist, während jene Lehre nicht nur dies lehrt, sondern auch 
außerdem noch unzähliges Andere, wovon man heutzu
tage nicht den tausendsten Teil weiß: die ganze heilige 
Schrift ist nichts Anderes, als die Lehre der Liebe und 
ihrer Betätigung: was auch der Herr lehrt, wenn Er 
sagt: „Du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, von 
deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und 
deinem ganzen Gemüte; dies ist das erste und große Ge
bot; das zweite ist ihm gleich: du sollst lieben deinen 
Nächsten wie dich selbst; von diesen zwei Geboten hän
gen ab das Gesetz und die Propheten", Matth. 22, 37. 
38. 39. Gesetz und Propheten sind das Wort in Allem 
und Jedem.
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Gutes und Wahres.

11. Alles im Weltall, was der göttlichen Ordnung 
gemäß ist, bezieht sich auf Gutes und Wahres: es gibt 
nichts im Himmel und nichts in der Welt, das sich nicht 
auf diese zwei bezöge; weil beides, sowohl das Gute 
als das Wahre, aus dem Göttlichen, von dem Alles ist, 
hervorgeht.

12. Daraus ist klar, daß für den Menschen nichts 
notwendiger ist als zu wissen, was gut und was wahr 
ist, und wie das Eine auf das Andere hinzielt und wie 
das Eine mit dem Andern verbunden wird; am meisten 
aber ist es für den Menschen der Kirche zu wissen nötig, 
denn so wie alle Dinge des Himmels sich auf Gutes und 
Wahres beziehen, so auch alle Dinge der Kirche, weil das 
Gute und Wahre des Himmels auch das Gute und 
Wahre der Kirche ist. Dies ist der Grund, warum der 
Ausgangspunkt von dem Guten und Wahren genommen 
wird.

13. Der Göttlichen Ordnung ist gemäß, daß Gutes 
und Wahres verbunden und nicht getrennt seien, so daß 
sie Eins und nicht Zwei sind; denn verbunden gehen sie 
aus dem Göttlichen hervor, und verbunden sind sie im 
Himmel, und verbunden sollen sie daher auch in der 
Kirche sein. Die Verbindung des Guten und Wahren 
wird im Himmel eine himmlische Ehe genannt; denk 
in dieser Ehe sind dort Alle: daher kommt, daß im Worte 
der Himmel der Ehe verglichen wird und daß der Herr 
Bräutigam und Mann, der Himmel aber Braut und
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Gutes und Wahres

Weib heißt und in gleicher Weise die Kirche: daß der 
Himmel und die Kirche so genannt werden, kommt da
her, daß Die, welche dort sind. Göttlich Gutes im Wah
ren aufnehmen.

14. Alle Einsicht und Weisheit, welche die Engel 
haben, stammt aus dieser Ehe, und nicht irgendwelche 
aus einem vom Wahren getrennten Guten, auch nicht 
aus einem vom Guten getrennten Wahren: in ähnlicher 
Weise verhält es sich mit den Menschen der Kirche.

15. Weil die Verbindung des Guten und Wahren 
ein Bild der Ehe ist, so ist klar, daß das Gute das Wahre 
liebt und umgekehrt das Wahre das Gute liebt und daß 
das Eine mit dem Andern verbunden zu werden ver
langt: ein Mensch der Kirche, der keine solche Liebe und 
kein solches Verlangen hat, ist nicht in der himmlischen 
Ehe, somit ist die Kirche noch nicht in ihm; denn die 
Verbindung von Gutem und Wahrem macht die Kirche.

16. Das Gute ist mannigfacher Art; im allge
meinen gibt es geistig Gutes und natürlich Gutes, und 
beides ist verbunden in dem echten sittlich Guten: so wie 
es sich mit dem Guten verhält, so verhält es sich auch 
mit dem Wahren, weil die Wahrheiten Angehör des 
Guten und Ausgestaltungen des Guten sind.

17. Wie es sich mit dem Guten und Wahren ver
hält, so verhält es sich auch vermöge des Gegensatzes mit 
dem Bösen und Falschen; nämlich so wie Alles im Welt
all, was der Göttlichen Ordnung gemäß ist, sich auf 
Gutes und Wahres bezieht, so bezieht sich auch Alles, 
was gegen die Göttliche Ordnung ist, auf Böses und 
Falsches. Ferner, so wie Gutes mit Wahrem verbunden

Z' ZS



zu werden liebt und umgekehrt, so liebt auch Böses, mit 
Falschem verbunden zu werden und umgekehrt. Dann 
auch, wie alle Einsicht und Weisheit aus der Verbindung 
von Gutem und Wahrem entsteht, so auch alle Verrückt
heit und Torheit aus der Verbindung von Bösem und 
Falschem. Die Verbindung von Bösem und Falschem 
wird eine höllische Ehe genannt.

18. Daraus, daß Böses und Falsches dem Guten 
und Wahren entgegengesetzt sind, erhellt, daß Wahres 
nicht mit Bösem verbunden werden kann und auch nicht 
Gutes mit Falschem des Bösen; wenn Wahres Bösem 
beigefügt wird, so ist es nicht mehr Wahres, sondern 
Falsches, weil es verfälscht ist; und wenn Gutes Fal
schem des Bösen beigefügt wird, so ist es nicht mehr Gu
tes, sondern Böses, weil es geschändet ist. Aber Fal
sches, das nicht von Bösem stammt, kann mit Gutem 
verbunden werden.

19. Niemand, der in Bösem und daraus in Fal
schem ist durch Begründung und Leben, kann wissen, was 
Gutes und Wahres ist, da er ja glaubt, sein Böses sei 
Gutes, und daher auch glaubt, sein Falsches sei Wahres; 
aber Jeder, der in Gutem und daraus in Wahrem durch 
Begründung und Leben ist, kann wissen, was Böses 
und Falsches ist. Die Ursache hievon ist, daß alles Gute 
und sein Wahres seinem Wesen nach himmlisch ist, und 
was auch nicht seinem Wesen nach himmlisch ist, ist 
doch aus himmlischem Ursprung; alles Böse aber und sein 
Falsches ist seinem Wesen nach höllisch, und was nicht 
seinem Wesen nach höllisch ist, ist doch immer aus hölli
schem Ursprünge; und alles Himmlische ist im Lichte, alles 
Höllische aber in Finsternis.
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Wille und Verstand.

28. Der Mensch hat zwei Vermögen, die sein 
Leben ausmachen, das eine, Wi l l e ,  das andere, V e r  - 
s t a n d  genannt; sie sind von einander unterschieden, aber 
so geschaffen, daß sie Eins sein sollen, und wenn sie Eins 
sind, so werden sie G e m ü t  (lViens) genannt; daher sind 
sie  das menschliche Gemüt, und das ganze Leben des 
Menschen ist in ihnen.

29. So wie Alles im Weltall, was der Göttlichen 
Ordnung gemäß ist, sich auf Gutes und Wahres bezieht, 
so auch Alles beim Menschen auf den Willen und Ver
stand; denn das Gute beim Menschen gehört zu seinem 
Willen, und das Wahre bei ihm gehört zu seinem Ver
stände; denn diese beiden Vermögen oder diese beiden 
Leben des Menschen sind ihre Aufnahmsgefäße und 
Inhaber (receptacula et sudjecta); der Wille ist Auf
nahmsgefäß und Inhaber von Allem, was zum Gu
ten gehört, und der Verstand ist Aufnahmsgefäß 
und Inhaber von Allem, was zum Wahren ge
hört; das Gute und die Wahrheiten beim Men
schen sind nicht anderswo; und weil das Gute 
und das Wahre beim Menschen nicht anderswo sind, 
so sind auch Liebe und Glaube nicht anderswo, da ja die 
Liebe zum Guten gehört und das Gute zur Liebe, und 
der Glaube zum Wahren gehört und das Wahre zum 
Glauben.

30. Weil nun Alles im Weltall sich auf Gutes und 
Wahres bezieht und alle Dinge der Kirche auf Gutes
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der Liebe und Wahres des Glaubens, und weil der 
Mensch Mensch ist durch diese beiden Vermögen, so wird 
auch von ihnen in dieser Lehre gehandelt; sonst könnte 
der Mensch auch keinen klaren Begriff von ihnen haben, 
und seinem Denken würde die Grundlage fehlen.

31. Wille und Verstand machen auch den Geist des 
Menschen aus, denn seine Weisheit und Einsicht haben 
in ihnen ihren Sitz, und im Allgemeinen sein Leben; 
der Körper ist nur Gehorsam.

32. Nichts ist wichtiger zu wissen, als wie Wille 
und Verstand Ein Gemüt ausmachen; sie machen Ein 
Gemüt aus wie das Gute und das Wahre Eines aus
machen; denn es besteht eine gleiche Ehe zwischen Willen 
und Verstand, wie zwischen Gutem und Wahrem; wie 
diese Ehe beschaffen ist, kann vollständig aus dem er
hellen, was über das Gute und Wahre oben*) angeführt 
worden ist: daß nämlich so wie das Gute das eigentliche 
Sein eines Dinges ist und das Wahre das Dasein des 
Dinges von daher, so der Wille beim Menschen das 
eigentliche Sein seines Lebens und der Verstand das 
Dasein des Lebens von daher ist; denn das Gute, welches 
dem Willen angehört, gestaltet sich im Verstände und 
stellt sich in ihm sichtbar dar.

33. Die, welche in Gutem und Wahrem sind, haben 
Willen und Verstand, Die hingegen, welche in Bösem 
und Falschem sind, haben nicht Willen und Verstand,

*) in zahlreichen Auszügen aus dem Werke „Himmlische 
Geheimnisse" nach dem Abschnitt „Gutes und Wahres", die in  
dieser gedrängten Ausgabe nicht enthalten sind.
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W ille und Verstand

sondern statt des Willens haben sie Begierde, und statt 
des Verstandes haben sie ein Wissen; denn der wahrhaft 
menschliche Wille ist das Aufnahmsgefäß von Gutem, 
und der Verstand das Aufnahmsgefäß von Wahrem; 
weshalb Wille nicht ausgesagt werden kann von dem 
Dösen, und Verstand nicht von dem Falschen, weil sie 
entgegengesetzt sind und das Entgegengesetzte zerstört; 
daher kommt, daß ein Mensch, der in Bösem und von daher 
in Falschem ist, nicht vernünftig, weise und verständig 
genannt werden kann: auch ist bei Bösen das Inw en
dige des Gemütes, wo der Wille und der Verstand haupt
sächlich ihren Sitz haben, verschlossen. Man glaubt, es 
haben auch die Bösen Willen und Verstand, weil sie 
sagen, daß sie wollen und daß sie verstehen, allein ihr 
Wollen ist nur ein Begehren, und ihr Verstehen ist nur 
ein Wissen.
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Der Innere und der Aenßere Mensch.

36. Der Mensch ist so geschaffen, daß er zugleich 
in der geistigen Welt und in der natürlichen Welt ist; 
die geistige Welt ist, wo die Engel sind, und die natür
liche Welt, wo die Menschen sind; und weil der Mensch 
so geschaffen ist, so ist ihm auch ein Inneres und ein 
Aeußeres gegeben; ein Inneres, durch das er in der 
geistigen Welt ist, ein Aeußeres, durch das er in der 
natürlichen Welt ist. Sein Inneres ist, was der Innere 
Mensch genannt wird, und sein Aeußeres, was der 
Aeußere Mensch genannt wird.

37. Ein jeder Mensch hat ein Inneres und ein Aeuße
res, aber es ist anders bei den Guten, und anders bei 
den Bösen; das Innere ist bei Guten im Himmel und 
in dessen Licht, und das Aeußere in der Welt und in 
deren Licht, und dieses Licht wird bei ihnen von dem 
Licht des Himmels erleuchtet, und so wirken bei ihnen 
das Innere und das Aeußere in Eins zusammen, wie 
die wirkende Ursache und die Wirkung, oder wie das 
Frühere und das daraus folgende Spätere; bei Bösen 
hingegen ist das Innere in der Welt und in deren Licht, 
und in eben diesem auch das Aeußere; weshalb sie nichts 
sehen aus dem Lichte des Himmels, sondern allein aus 
dem Licht (lux) der Welt, welches Licht bei ihnen das 
Licht (lumen) der Natur heißt; daher kommt, daß die 
Dinge des Himmels für sie in Dunkelheit, die Dinge 
der Welt aber im Lichte sind. Hieraus erhellt, daß die
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Guten einen Innern Menschen und einen Aeußern Men
schen haben, die Bösen aber keinen Innern Menschen, 
sondern nur einen Aeußern haben.

38. Der Innere Mensch ist der, welcher der geistige 
Mensch heißt, weil er im Lichte des Himmels ist, welches 
Licht geistig ist; und der Aeußere Mensch ist der, welcher 
der Natürliche Mensch heißt, weil er im Lichte der Welt 
ist, welches Licht natürlich ist: ein Mensch, dessen Inne
res im Lichte des Himmels und das Aeußere im Lichte 
der Welt ist, ist ein Geistiger Mensch in Ansehen beider; 
ein Mensch hingegen, dessen Inneres nicht im Lichte des 
Himmels, sondern bloß im Lichte der Welt ist, in dem 
auch das Aeußere ist, ist ein Natürlicher Mensch hin
sichtlich beider. Der Geistige Mensch ist es, der im Worte 
„lebendig" genannt wird, der Natürliche Mensch hinge
gen, welcher „tot" genannt wird.

39. Ein Mensch, dessen Inneres im Lichte des 
Himmels und das Aeußere im Lichte der Welt ist, denkt 
sowohl geistig als natürlich; alsdann aber fließt sein 
geistiges Denken in das natürliche ein und kommt hier 
zum Bewußtsein: ein Mensch hingegen, dessen Inneres 
mit dem Aeußern im Lichte der Welt ist, denkt nicht gei
stig, sondern materiell; denn er denkt aus solchen Dingen, 
die in der Natur der Welt sind, und diese sind alle 
materiell. Geistig denken heißt die Dinge selbst an 
und für sich denken, die Wahrheiten aus dem Licht 
des Wahren sehen und Gutes aus Liebe zum Gu
ten inne werden, dann die Beschaffenheit der Dinge 
sehen und inne werden, wohin sie zielen, unabhängig 
von der Materie; aber materiell denken heißt Jenes
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denken, sehen und inne werden zusammen mit der Ma
terie und in der Materie, somit verhältnismäßig grob 
und dunkel.

40. Der geistige Innere Mensch ist an sich be> 
trachtet ein Engel des Himmels und ist auch, so lang 
er noch im Körper lebt, in Gesellschaft mit Engeln, ob
gleich er es alsdann nicht weiß, und nach der Trennung 
von dem Körper kommt er unter die Engel. Der bloß 
natürliche innere Mensch aber ist an sich betrachtet ein 
Geist und nicht ein Engel und ist auch, so lange er noch 
im Körper lebt, in Gesellschaft von Geistern, aber mit 
solchen, die in der Hölle sind; er kommt auch nach der 
Trennung vom Körper unter sie.

41. Das Inwendige bei Solchen, die geistige Men
schen sind, ist auch wirklich gegen den Himmel zu erho
ben, denn sie haben ihr Absehen hauptsächlich auf ihn: 
bei Denen aber, die bloß natürlich sind, ist das Inwen. 
dige, das dem Gemüt angehört, in Wirklichkeit der Welt 
zugewendet, weil sie diese hauptsächlich im Auge haben. 
Das Inwendige, das Angehör des Gemütes (mentis) ish 
ist bei einem Jeden demjenigen zugewendet, was er 
über Alles liebt; und das Auswendige, das Angehör 
des Triebeslebens (snimi) ist, wendet sich dem Gleichen 
zu, wie das Inwendige.

42. Die, welche bloß eine allgemeine Vorstellung 
vom Innern und Aeußern Menschen haben, glauben, 
der Innere Mensch sei der, welcher denkt und will, und 
der Aeußere der, welcher redst und handelt, weil das 
Denken und Wollen etwas Inneres ist, und von daher
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reden und tun etwas Aeußeres ist: man muß aber wissen, 
daß der Mensch, wenn er einsichtsvoll denkt und weise 
will, alsdann vom geistigen Innern aus denkt und will; 
daß aber der Mensch, wenn er nicht verständig denkt und 
nicht weise will, alsdann denkt und will vom natürlichen 
Innern aus. Folglich wenn der Mensch gut über den 
Herrn und über Das, was des Herrn ist, und wenn er 
gut vom Nächsten und von Dem, was des Nächsten ist, 
denkt und ihnen wohl will, dann denkt und will er vom 
geistigen Innern her, weil er dann aus einem in Wah
rem begründeten Glauben und aus Liebe zu Gutem, so
mit aus dem Himmel denkt: wenn der Mensch aber übel 
von ihnen denkt und ihnen übel will, dann denkt und 
will er aus dem natürlichen Innern, weil aus einem in 
Falschem begründeten Glauben und aus Liebe zu Bö
sem, somit aus der Hölle. M it einem Wort, in wie weit 
ein Mensch in Liebe zum Herrn und in Liebe zum Näch
sten ist, in so weit ist er im geistigen Innern und denkt 
und will aus diesem, und redet und handelt auch aus 
ihm: in wie weit hingegen ein Mensch in der Liebe zu 
sich und in der Liebe zur Welt ist, in so weit ist er im 
natürlichen Innern und denkt und will aus diesem, und 
redet und handelt auch aus ihm.

43. Es ist vom Herrn so vorgesehen und ange
ordnet, daß in wie weit ein Mensch aus dem Himmel 
denkt und will, in so weit der geistige Innere Mensch 
aufgeschlossen und gebildet wird. Die Ausschließung 
geschieht in den Himmel bis zum Herrn, und die Bil
dung geht vor sich gemäß dem, was des Himmels ist: 
umgekehrt aber, in wie weit ein Mensch nicht aus dem 
Himmel denkt und will, sondern aus der Welt, in so
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weit wird der geistige Innere Mensch verschlossen und 
der Aeußere aufgeschlossen: die Ausschließung geschieht 
in die Welt, und die Bildung geht vor sich in Anpassung 
an die Welt.

44. Diejenigen, bei welchen der geistige Innere 
Mensch in den Himmel zum Herrn hin aufgeschlossen 
ist, sind im Lichte des Himmels und in Erleuchtung vom 
Herrn und von daher in Einsicht und Weisheit; diese 
sehen das Wahre, weil es wahr ist und werden des Gu
ten inne, weil es gut ist. Diejenigen hingegen, bei welchen 
der geistige Innere Mensch verschlossen ist, wissen gar 
nicht, daß es einen Innern Menschen gibt, noch weniger 
was der Innere Mensch ist, sie glauben auch nicht, daß 
es ein Göttliches gebe, noch daß es ein Leben nach dem 
Tode gebe, somit glauben sie auch nicht an die Dinge 
des Himmels und der Kirche; und weil sie bloß im Lichte 
der Welt sind und in der Erleuchtung von daher, so 
halten sie die Natur für das Göttliche, sehen Falsches 
für Wahres an und empfinden Böses als Gutes.

45. Ein sinnlicher Mensch wird Der genannt, dessen 
Inneres so ganz äußerlich ist, daß er nichts glaubt, als 
was er mit den Augen sehen und mit den Händen grei
fen kann. Dieser ist ein natürlicher Mensch auf nie
derster Stufe und ist in Täuschungen in Beziehung auf 
Alles, was zum Glauben der Kirche gehört.

46. Das Innere und das Aeußere, von welchen ge
handelt worden, ist das Innere und das Aeußere des 
Geistes des Menschen; sein Körper ist nur ein weiter 
hinzugefügtes Aeußeres, innerhalb dessen jene ihr Da
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sein haben; denn der Körper tut nichts aus sich, sondern 
aus seinem Geiste, der in ihm ist. Noch muß man 
wissen, daß der Geist des Menschen nach der Trennung 
vom Körper ebenso denkt und will und redet und tut; 
das Denken und Wollen ist sein Inneres, und das Re
den und Tun ist sein Aeußeres, worüber man nachsehe 
im Werk „Vom Himmel".
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54. Das eigentliche Leben des Menschen ist seine 
Liebe (amor), und wie die Liebe ist, so ist das Leben, ja 
so ist der ganze Mensch: aber die herrschende oder re
gierende Liebe ist es, die den Menschen macht. Diese 
Liebe hält in Unterordnung unter sich mehrere Lieblings
neigungen (amores), welche Ableitungen sind: diese er
scheinen unter anderer Gestalt, dennoch aber liegen alle 
und jede derselben in der herrschenden Liebe und machen 
mit ihr Ein Reich aus; die herrschende Liebe ist wie ihr 
König und Haupt, gibt ihnen die Richtung, und durch 
sie — als durch die Mittelzwecke — zielt sie auf ihren 
Zweck hin, welcher der Haupt- und Endzweck ist; und 
dies tut sie sowohl unmittelbar als mittelbar. Was Ge
genstand der herrschenden Liebe ist, ist Das, was über 
Alles geliebt wird.

55. Was der Mensch über Alles liebt, das ist fort
während gegenwärtig in seinem Denken und auch in 
seinem Wollen und macht sein eigentlichstes Leben aus; 
wer zum Beispiel zeitliche Güter über Alles liebt, mögen 
sie nun in Geld oder in Besitzungen bestehen, der be
schäftigt sich in seinem Geiste beständig damit, wie er sich 
dieselben verschaffen könne; er freut sich innigst, wenn 
er sie erlangt, und betrübt sich innigst, wenn er sie ver
liert; sein Herz ist in denselben. Wer sich über Alles 
liebt, der hat bei Allem sich im Auge, denkt an sich, 
redet von sich, handelt um seinetwillen, denn sein Leben 
ist das Leben seines Ich.

Liebe im Allgemeinen.
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Liebe im Allgemeinen

56. Der Mensch hat das zum Endzweck, was er 
über Alles liebt, auf dies sieht er hin in Allem und Je 
dem: es ist in seinem Willen wie die verborgene S trö
mung eines Flußes, welche zieht und fortreißt, auch 
wenn er etwas Anderes tut, denn es ist das, was ihn 
beseelt. Solches ist es, was ein Mensch bei dem An
dern auszuforschen sucht und es auch sieht und demge
mäß ihn führt oder behandelt.

57. Der Mensch ist ganz so, wie das Herrschende 
seines Lebens ist; durch dieses unterscheidet er sich von 
Andern; diesem gemäß wird sein Himmel, wenn er gut, 
und wird seine Hölle, wenn er böse ist; dies ist sein ei
gentlicher Wille, sein Eigenes und seine Natur, denn es 
ist das eigentliche Sein seines Lebens; dies kann nach 
dem Tode nicht verändert werden, weil es der Mensch 
selbst ist.

58. Alles Angenehme, Befriedigende und Beglük- 
kende wird einem Jeden aus seiner herrschenden Liebe 
zuteil und dieser gemäß; denn der Mensch nennt das 
angenehm, was er liebt, weil er es so empfindet; was 
er aber denkt und nicht liebt, das kann er auch ange
nehm nennen, aber es ist nicht das Angenehme seines 
Lebens. Das Angenehme der Liebe ist das, was der 
Mensch als Gutes empfindet, und das Unangenehme ist 
das, was er als Böses empfindet.

59. Es gibt zwei Liebesgattungen, aus welchen 
alles Gute und Wahre als aus seinen eigentlichen 
Quellen entspringt; und es gibt auch zwei Liebesgattun
gen, aus welchen alles Böse und Falsche hervorgeht. Die
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beiden Liebesgattungen, aus welchen alles Gute und 
Wahre stammt, sind die Liebe zum Herrn und die Liebe 
zum Nächsten, und die beiden Liebesgattungen, aus 
welchen alles Böse und Falsche kommt, sind die Selbst
liebe und die Weltliebe. Diese beiden Liebesgattungen 
sind jenen beiden Liebesgattungen geradewegs entgegen
gesetzt.

60. Die beiden Liebesgattungen, aus welchen alles 
Gute und Wahre stammt, und welche — wie gesagt — 
die Liebe zum Herrn und zum Nächsten sind, machen den 
Himmel bei dem Menschen, weshalb sie auch im Himmel 
herrschen; und weil sie den Himmel bei dem Menschen 
machen, so machen sie auch die Kirche bei ihm. Die bei
den Liebesgattungen, aus welchen alles Böse und Fal
sche stammt und welche — wie gesagt — die Liebe zu sich 
und die Liebe zur Welt sind, machen die Hölle bei dem 
Menschen, weshalb sie auch in der Hölle herrschen.

61. Die beiden Liebesgattungen, aus welchen alles 
Gute und Wahre stammt und welche — wie gesagt — die 
Liebesgattungen des Himmels sind, öffnen und bilden den 
geistigen Innern Menschen, weil sie in ihm ihren Sitz ha
ben: die beiden Liebesgattungen aber, aus welchen alles 
Böse und Falsche stammt, verschließen und zerstören, wenn 
sie herrschen, den geistigen Innern Menschen und machen, 
daß der Mensch natürlich und sinnlich ist, gemäß dem 
Ausmaß und der Beschaffenheit ihrer Herrschaft.
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65. Liebe zu sich ist, sich allein wohl wollen und 
nicht Andern, außer um seiner selbst willen, nicht ein
mal der Kirche, dem Vaterlande, irgend einer mensch
lichen Gesellschaft oder einem Mitbürger; wie auch diesen 
Gutes tun bloß um seines eigenen Rufes, seiner Ehre 
und seines Ruhmes willen, so daß, wenn man diese 
nicht sieht in dem Guten, das man jenen tut, man in 
seinem Herzen spricht: was nützt es? wozu dies? und 
was habe ich davon? und so es unterläßt; woraus er
hellt, daß derjenige, der in der Liebe zu sich ist, weder 
die Kirche, noch das Vaterland, noch die Gesellschaft, noch 
den Mitbürger, noch irgend etwas Gutes liebt, sondern 
bloß sich.

66. Der Mensch ist in der Liebe zu sich, wenn er 
in dem, was er denkt und tut, nicht den Nächsten, so
mit nicht die Allgemeinheit, noch weniger den Herrn im 
Auge hat, sondern nur sich und die Seinigen; folglich, 
wenn er Alles nur um feinet und der Seinigen willen tut, 
und wenn er etwas der Allgemeinheit und des Nächsten 
wegen tut, geschieht dies nur um des Scheines willen.

67. Um feinet- und der Seinigen willen, sagten 
wir, denn wer sich liebt, liebt auch die Seinigen, welche 
insbesondere hier seine Kinder und Enkel und im Allge
meinen Alle sind, welche Eines mit ihm ausmachen und 
die er die Seinigen nennt; Diese und Jene lieben heißt 
auch sich lieben, denn er sieht sie gleichsam in sich und
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sich in ihnen; zu Denen, die er die Seinigen nennt, ge
hören auch alle die, welche ihn loben, ehren und verehren.

68. Derjenige Mensch ist in der Liebe zu sich, der 
den Nächsten sich gegenüber gering schätzt, ihn als 
seinen Feind ansieht, wenn er ihm nicht zugetan ist und 
ihn nicht verehrt und feiert: noch mehr ist Derjenige in 
der Liebe zu sich, der den Nächsten deshalb haßt und 
verfolgt, und noch mehr Der, welcher deshalb von Rache 
glüht gegen ihn, und sein Verderben wünscht; solche 
lieben am Ende die Grausamkeit.

69. Aus der Vergleichung mit der himmlischen 
Liebe kann erhellen, wie die Selbstliebe beschaffen ist. 
Die himmlische Liebe ist, die Nutzwirkungen (usus), oder 
das Gute, welches man der Kirche, dem Vaterlande, der 
menschlichen Gesellschaft und dem Mitbürger leistet, um 
der Nutzwirkungen und des Guten willen lieben; wer 
hingegen diese um seinetwillen liebt, der liebt sie nicht 
anders denn als Dienerschaft, weil sie ihm dienen; 
daraus folgt, daß Der, welcher in der Liebe zu sich ist, 
will, daß die Kirche, das Vaterland, die menschlichen 
Gesellschaften und die Mitbürger ihm dienen und nicht 
er ihnen; er stellt sich über sie, und sie unter sich.

70. Ferner, in wie weit jemand in himmlischer 
Liebe ist, welche ist, Nutzwirkungen (usus) und Gutes 
lieben, und von Herzenslust angeregt werden, wenn er 
sie leistet, in so weit wird er vom Herrn geführt, weil 
es jene Liebe ist, in welcher Er ist und welche von Ihm 
herrührt: in wie weit jemand in der Liebe zu sich ist, 
in so weit wird er von sich geführt, und in wie weit er
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von sich geführt wird, in so weit wird er von seinem 
Eigenen geführt; und das Eigene des Menschen ist nichts 
als Böses, denn es ist sein Erbübel, welches ist, sich mehr 
als Gott lieben, und die Welt mehr als den Himmel.

71. Die Liebe zu sich ist auch von der Art, daß in 
wie weit man ihr die Zügel schießen läßt, das heißt, in 
wie weit äußere Bande entfernt werden, welche sind: 
Furcht vor dem Gesetze und dessen Strafen und vor dem 
Verlust des guten Rufes, der Ehre, des Gewinnes, des 
Amtes und des Lebens, sie in so weit immer vorwärts 
rennt, bis dahin, daß sie nicht nur über den ganzen Erd
kreis herrschen will, sondern auch über den Himmel, und 
selbst über das Göttliche; es ist nirgends für sie eine 
Grenze oder ein Ende: dies liegt in Jedem verborgen, 
der in der Liebe zu sich ist, obschon es nicht offen liegt 
vor der Welt, in welcher ihn die erwähnten Zügel und 
Bande zurückhalten; und Jeder, der so ist, bleibt da, wo 
ihm eine Unmöglichkeit ausstößt, stehen, bis sie zur 
Möglichkeit wird; in jenem und diesem liegt der Grund, 
daß ein Mensch, der in solcher Liebe befangen ist, nicht weiß, 
daß eine so wahnsinnige und grenzenlose Begierde dar
in liegt; daß aber dem so ist, kann jedermann sehen an 
Machthabern und Königen, für welche es keine 
solchen Zügel, Fesseln und Unmöglichkeiten gibt, diese 
stürmen fort und unterjochen Provinzen und Reiche, so
weit es ihnen gelingt, und trachten nach grenzenloser 
Macht und Herrlichkeit; und noch mehr an denen, welche 
ihre Herrschaft bis in den Himmel ausdehnen und Alle 
göttliche Gewalt des Herrn auf sich übertragen und 
stets noch weiter und weiter gehen wollen.
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72. Es gibt zwei Arten des Herrschens, die eine 
ist die der Liebe zum Nächsten, und die andere ist die 
der Liebe zu sich, diese zwei Herrschaften sind ihrem We
sen nach einander völlig entgegengesetzt: wer aus Näch
stenliebe herrscht, der will Allen wohl, und liebt nichts 
so sehr als Nutzen zu schaffen, somit Andern zu dienen, 
(Andern dienen heißt Andern aus Wohlwollen wohltun, 
und Nutzen schaffen): dies ist seine Liebe, und dies die 
Lust seines Herzens; er freut sich auch, wenn er zu Wür
den erhoben wird, jedoch nicht um der Würden, sondern 
um der Nutzwirkungen willen, die er nun in größerem 
Umfang und in höherem (Krade leisten kann; diese Art 
von Herrschaft ist in den Himmeln. Wer hingegen 
herrscht aus Liebe zu sich, der will Keinem wohl, son
dern bloß sich und den Seinigen; der Nutzen, den er 
schafft, hat zum Endzweck seine eigene Ehre und seinen 
eigenen Ruhm, welche für ihn die alleinigen Nutzzwecke 
sind; Andern dienen, hat für ihn den Zweck, daß ihm 
gedient und gehuldigt werde und daß er herrschen möge; 
er bewirbt sich um Würden nicht um des Guten willen, 
das er leisten möchte, sondern um in hoher Stellung 
und in Herrlichkeit und dadurch in der Lust seines Her
zens zu sein.

73. Die Liebe zum Herrschen bleibt auch bei Jeg
lichem nach dem Leben in der Welt; denjenigen aber, 
die aus Liebe zum Nächsten geherrscht hatten, wird auch 
eine Herrschaft im Himmel anvertraut, allein alsdann 
herrschen nicht sie, sondern die Nutzzwecke und das Gute, 
das sie lieben, und wenn die Nutzzwecke und das Gute, 
dann herrscht der Herr: Diejenigen hingegen, die aus 
Liebe zu sich in der Welt geherrscht hatten, sind nach
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dem Leben in der Welt in der Hölle und dort niedrige 
Sklaven.

74. Hieraus wird nun erkannt, wer Die sind, die 
in der Liebe zu sich sind; es kommt aber nicht darauf an, 
wie sie in der äußern Erscheinung sind, ob sie stolz oder 
demütig sind, denn dergleichen ist im inwendigen Mew- 
schen, und der inwendige Mensch wird von den Meisten 
verborgen, und der auswendige abgerichtet, sich den 
Anschein der Liebe zum Gemeinwohl und zum Nächsten 
zu geben, somit Entgegengesetztes vorzulügen; und zwar 
auch dies um ihrer selbst willen: denn sie wissen, daß 
die Liebe zum allgemeinen Besten und zum Nächsten Alle 
inwendig anspricht und daß sie um so mehr geliebt und 
geschätzt werden; sie spricht aber darum an, weil der 
Himmel in diese Liebe einfließt.

75. Das Böse, das diejenigen haben, welche in der 
Liebe zu sich sind, ist im Allgemeinen Verachtung An
derer, Neid, Feindschaft gegen Me, die ihnen nicht gün
stig sind, feindselige Handlungen in Folge dessen, Aeuße
rungen des Hasses verschiedener Art, Rachsucht, Arg
list, Ränke, Unbarmherzigkeit und Grausamkeit; und wo 
dergleichen Böses ist, da ist auch Verachtung des Gött
lichen und der göttlichen Dinge, welche sind die Wahr
heiten und das Gute der Kirche; verehren sie diese, so 
geschieht es bloß mit dem Mund und nicht mit dem Her
zen, und weil dergleichen Böses von daher kommt, so 
kommt von daher auch ähnliches Falsche, denn aus Bö
sem entsteht Falsches.

76. Die Liebe zur Welt aber ist, die Güter An
derer auf sich überleiten wollen durch Kunstgriffe jeder
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A rt und an die Reichtümer das Herz hängen und sich 
durch die Welt von der geistigen Liebe, welches die 
Nächstenliebe ist, somit vom Himmel abziehen und weg
führen lassen. In  Weltliebe sind Die, welche die Güter 
Anderer durch allerlei Kunstgriffe an sich bringen 
wollen, besonders Die, welche es durch Hinterlist und 
Ränke versuchen, indem sie das Wohl des Nächsten für 
nichts achten: Die, welche in dieser Liebe sind, sind lü
stern nach den Gütern Anderer, und, in wie weit sie nicht 
die Gesetze und den Verlust des guten Namens um des 
Gewinnes willen fürchten, berauben, ja plündern sie 
dieselben.

77. Die Liebe zur Welt ist aber nicht in solchem Grade 
der himmlischen Liebe entgegengesetzt, wie es die Liebe 
zu sich ist, weil nicht so großes Böse in ihr verborgen 
liegt. Diese Liebe ist vielfacher Art: sie ist Liebe zu 
Gütern, um zu Ehrenstellen erhoben zu werden; sie ist 
Liebe zu Ehrenstellen und Würden, um Güter zu er
werben; sie ist Liebe zu Gütern um verschiedener 
Nutzzwecke willen, an welchen man sich in der Welt er
götzt; sie ist Liebe zu Gütern bloß um der Güter 
willen, und diese Liebe haben die Habsüchtigen; und so 
weiter: der Endzweck, weswegen die Güter begehrt 
werden, heißt der Nutzzweck (U8U8), und der End- oder 
Nutzzweck ist es, von dem die Liebe ihre Beschaffenheit 
hernimmt; denn die Liebe ist so geartet wie der End
zweck, um dessenwillen man begehrt; die übrigen Dinge 
dienen ihr als Mittel.

78. Mit Einem Wort, die Liebe zu sich und die 
Liebe zur Welt sind völlig entgegengesetzt der Liebe zum
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Herrn und der Liebe zum Nächsten; daher die Liebe 
zu sich und die Liebe zur Welt höllische Liebesarten sind; 
tatsächlich herrschen sie auch in der Hölle und bilden auch die 
Hölle bei dem Menschen; die Liebe zum Herrn aber und die 
Liebe zum Nächsten sind himmlische Liebesarien und 
herrschen auch wirklich im Himmel und bilden auch den 
Himmel bei dem Menschen.

79. Aus dem, was soeben gesagt worden ist, kann 
man ersehen, daß aus diesen Liebesarten alles Böse be
steht und entsteht; denn jenes Böse, das oben Nr. 75 
aufgezählt worden ist, ist das Allgemeine; das klebrige, 
das nicht aufgezählt ist, weil es Besonderes ist, ist eine 
Ableitung und ein Ausfluß aus ihm. Daraus kann 
erhellen, daß der Mensch, weil er in diese beiden Lie
besarten geboren wird, in Böses aller Art geboren wird.

80. Damit der Mensch das Böse kenne, muß er 
dessen Ursprung kennen; und wenn er nicht das Böse 
kennt, so kann er auch nicht das Gute kennen, somit nicht 
wissen, wie er beschaffen ist: dies der Grund, warum von 
jenen beiden Ursprüngen des Bösen hier gehandelt wor
den ist.
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84. Zuerst soll gesagt werden, wer der Nächs t e  
ist, denn dieser ist es, den man lieben und gegen den 
tätige Liebe geübt werden soll; denn wenn man nicht 
weiß, wer der Nächste ist, so kann die tätige Liebe ohne 
Unterschied auf gleiche Weise gegen Böse wie gegen 
Gute geübt werden, wodurch die Liebe zur Nicht-Liebe 
wird; denn Böse tun infolge der Wohltaten dem Näch
sten Böses, Gute aber tun Gutes.

85. 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 Ausgabe der christlichen Klugheit, wohl zu untersu
chen, wie das Leben eines Menschen beschaffen ist, und 
die tätige Liebe demgemäß zu üben: der Mensch der 
Innern Kirche tut es mit Unterscheidung, sonach mit 
Einsicht; der Mensch der Aeußern Kirche hingegen, weil 
er die Dinge nicht so unterscheiden kann, tut es ohne 
Unterschied.

86. Die Unterschiede hinsichtlich des Nächsten, die 
der Mensch der Kirche durchaus wissen muß, verhalten 
sich gemäß dem Guten, das bei einem Jeden ist, und 
weil alles Gute aus dem Herrn hervorgeht, so ist der 
Herr im höchsten Sinne und in überragendem Grade 
der Nächste, von Dem auszugehen ist; daraus folgt, daß 
Jeder in so weit Nächster ist, als er etwas vom Herrn 
in sich hat; und da Niemand den Herrn, das heißt das
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Gute, das von Ihm ist, in gleicher Weise aufnimmt, 
so folgt, daß Keiner in gleicher Weise Nächster ist wie 
ein Anderer: denn Alle, die in den Himmeln sind, und 
Alle, die gut sind auf Erden, unterscheiden sich hinsicht
lich des Guken; niemals gibt es bei zweien ganz ein 
und dasselbe Gute; es soll auch verschieden sein, damit 
ein jegliches für sich Bestand habe. Aber alle diese Ver
schiedenheiten, somit alle Unterschiede hinsichtlich des 
Nächsten, die sich gemäß der Aufnahme des Herrn, das 
heißt gemäß der Aufnahme des Guten von Ihm  verhal
ten, kann niemals irgend ein Mensch, nicht einmal ein 
Engel wissen, sondern 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.

87. 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 Gleich
nisse des Herrn von Dem, der unter die Räuber fiel, 
an welchem, als er halb tot war, der Priester vorüberging 
und auch der Levit; der Samariter aber, nachdem er die 
Wunden desselben verbunden und Wein und Oel hin
eingegossen hatte, ihn auf sein eigenes Lasttier hob und 
ihn in eine Herberge führte und gebot, daß man für 
ihn sorge; dieser wird, weil er Gutes der tätigen Liebe 
übte, der Nächste genannt, Luc. 10, 29 bis 37; daraus 
kann man wissen, daß der Nächste die sind, die in Gutem 
sind. Oel und Wein, welche der Samariter in die Wun
den goß, bezeichnen auch Gutes und dessen Wahres.
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88. Aus dem Gesagten erhellt nun, daß im all
gemeinen Sinne das Gute der Nächste ist, weil der 
Mensch Nächster ist gemäß der Beschaffenheit des Gu
ten, das vom Herrn bei ihm ist; und weil das Gute der 
Nächste ist, so ist es die Liebe; denn alles Gute gehört 
zur Liebe, somit ist jeder Mensch Nächster je nach der 
Beschaffenheit der Liebe, die er vom Herrn hat.

89. Daß es die Liebe ist, welche macht, daß je
mand Nächster ist, und daß Jeder Nächster ist gemäß der 
Beschaffenheit seiner Liebe, zeigt sich deutlich an Denett, 
die in der Liebe zu sich sind; Diese erkennen Diejenigen 
als Nächsten an, von denen sie am meisten geliebt werden, 
das heißt, inwieweit dieselben die Ihrigen sind, diese 
umarmen, diese küssen sie, diesen tun sie Gutes, und 
diese nennen sie Brüder; ja, weil sie böse sind, nennen 
sie diese vorzugsweise vor Andern den Nächsten; die 
Uebrigen halten sie in so weit für den Nächsten, als sie 
von ihnen geliebt werden, somit gemäß der Beschaffen
heit und Größe der Liebe; solche leiten den Ursprung 
des Nächsten von sich ab, und dies darum, weil die Liebe 
das dabei Tätige und Bestimmende ist. Diejenigen hin
gegen, die sich nicht mehr als Andere lieben, wie dies 
bei Allen der Fall ist, die zum Reiche des Herrn gehö
ren, werden den Ursprung des Nächsten von Ihm her
leiten, Den sie über alles lieben sollen, somit vom Herrn; 
und für den Nächsten werden sie Jeglichen halten je nach 
der Beschaffenheit der Liebe zu Ihm und von Ihm. 
Hieraus erhellt, woher der Ursprung des Nächsten von 
dem Menschen der Kirche hergeleitet werden soll; und 
daß Jeder der Nächste ist nach Maßgabe des Guten, das 
er vom Herrn hat, somit das Gute selbst.
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90. Daß dem so ist, lehrt auch der Herr bei M at
thäus: denn Er sagte zu denen, die im Guten waren, 
„daß sie Ihm zu essen gegeben, daß sie Ihn  getränkt. Ihn  
aufgenommen, Ihn  bekleidet, Ihn  besucht haben und ins 
Gefängnis zu ihm gekommen seien: und darauf, daß so 
viel sie getan hatten einem Seiner geringsten Brüder, 
sie Ihm getan hatten", 25, 34 bis 40; in diesen sechs 
Arten von Gutem werden, wenn man sie im geistigen 
Sinne versteht, alle Arten des Nächsten zusammengefaßt. 
Hieraus geht auch hervor, daß man, wenn man Gutes 
liebt, den Herrn liebt, denn der Herr ist es, von Dem 
das Gute kommt. Der im Guten ist und Der das Gute 
selbst ist.

91. Aber nicht nur der Mensch in der Einzahl ist 
der Nächste, sondern auch der Mensch in der Mehrzahl, 
denn Nächster ist auch eine kleinere und größere Gesell
schaft, das Vaterland, die Kirche, das Reich des Herrn, 
und über Allen der Herr Selbst; diese sind der Nächste, 
denen aus Liebe Gutes getan werden soll. Sie sind auch 
aufsteigende Grade des Nächsten, denn in höherem Grade 
ist es eine Gesellschaft von Mehreren, als der einzelne 
Mensch; in noch höherem Grade ist es das Vaterland; 
in noch höherem Grade ist es die Kirche; und in noch 
höherem Grade 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.

92. Eine Gesellschaft ist Nächster mehr als ein 
einzelner Mensch, weil sie aus mehreren besteht; gegen 
sie soll tätige Liebe in gleicher Weise geübt werden wie
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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: eine Ge
sellschaft wird geliebt, wenn man für ihr Bestes sorgt 
aus Liebe zum Guten.

93. Das Vaterland ist Nächster mehr als eine Ge
sellschaft, weil es gleichsam die Stelle von Eltern einnimmt, 
denn der Mensch ist in ihm geboren, es ernährt ihn und 
schützt ihn vor Unrecht. Dem Vaterlande soll man aus 
Liebe Gutes tun gemäß den Bedürfnissen desselben, welche 
besonders den Lebensunterhalt und das bürgerliche und 
geistige Leben der in ihm Wohnenden betreffen. Wer 
das Vaterland liebt und ihm aus Wohlwollen wohl
tut, der liebt im andern 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.

94. Die Kirche ist Nächster noch mehr als das Vater
land, denn wer für die Kirche sorgt, der sorgt für die 
Seele und das ewige Leben der Menschen, die im Va
terlande sind; wer daher für die Kirche aus Liebe sorgt, 
der liebt den Nächsten in höherem Grade, denn er 
wünscht und will für Andere den Himmel und Glück
seligkeit des Lebens in Ewigkeit.

95. Das Reich des Herrn ist Nächster in noch hö
herem Grade, denn das Reich des Herrn besteht aus 
Allen, die in Gutem sind, sowohl denen, die auf Erden, 
als denen, die in dtzn Himmeln sind; somit ist das Reich
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des Herrn das Gute mit all' seinen Beschaffenheiten im 
Inbegriff: wenn dieses geliebt wird, so werden die Ein
zelnen, die in Gutem sind, geliebt.

96. Dies sind die Grade des Nächsten, und gemäß 
diesen Graden steigt die Liebe bei denen, die in der Liebe 
gegen den Nächsten sind, empor. Diese Grade sind aber 
Grade in aufeinanderfolgender Ordnung, in welcher das 
Frühere oder Höhere dem Spätern oder niedriger S te
henden 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 Alle und über Alles 
geliebt werden. Hieraus kann nun klar werden, wie 
die Liebe zum Herrn sich verbindet mit der Liebe gegen 
den Nächsten.

97. Man sagt gemeinhin, ein Jeder sei sich selbst 
der Nächste, das heißt, ein Jeder solle zuerst für sich selbst 
sorgen; allein die Lehre der tätigen Liebe lehrt, wie dies 
zu verstehen ist. Jeder soll Vorsorge für sich treffen, 
daß er die Notwendigkeiten des Lebens habe, als da 
sind: Nahrung, Kleidung, Wohnung und Manches, was 
im bürgerlichen Leben, in dem er steht, notwendig er
fordert wird, und dies nicht nur für sich, sondern auch 
für die Seinigen, und nicht nur für die Gegenwart, son
dern auch für die Zukunft; denn wofern jemand sich nicht 
die Notwendigkeiten des Lebens verschafft, kann er nicht 
im Stande sein, tätige Liebe zu üben, da es ihm selbst 
an Allem mangelt.

98. Wie aber Jeder sich selbst der Nächste sein soll, 
kann man aus folgendem Beispiel ersehen: Jeder soll
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seinen Leib mit Nahrung und Kleidung versehen; dies 
soll das Erste sein, aber um des Zweckes willen, damit 
ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sei; und 
Jeder soll seinen Geist mit Nahrung versehen, nämlich 
mit Solchem, was zur Einsicht und Weisheit gehört, 
und dies zu dem Ende, daß er dadurch im Stande sei, 
dem Mitbürger, der menschlichen Gesellschaft, dem Va
terland und der Kirche, somit dem Herrn zu dienen. Wer 
dies tut, der versieht sich wohl in Ewigkeit. Hieraus ist 
klar, daß das Erste da ist, wo der Zweck ist, um dessen willen 
es geschieht, denn auf diesen zielt Alles hin. Es verhält 
sich damit auch so, wie wenn jemand ein Haus baut, 
zuerst wird er den Grund legen, aber der Grund wird 
für das Haus sein, und das Haus für das Wohnen; wer 
glaubt, er sei sich selbst der Nächste in erster Stelle, der 
ist gleich dem, der die Grundlage als Zweck betrachtet, 
nicht aber das Haus und das Bewohnen, während doch 
das Wohnen der erste und letzte Zweck selbst ist, das 
Haus aber mit dem Grund nur das Mittel zum Zweck.

99. Der Zweck stellt heraus, wie Jeder sich selbst 
der Nächste sein, und für sich selbst zuerst sorgen soll. 
Wenn der Zweck ist, reicher als Andere zu werden, bloß 
um der Reichtümer oder um des Genusses oder des 
Vorrangs und ähnlicher Dinge willen, so ist der Zweck 
ein schlechter, und ein Solcher liebt nicht den Nächsten, 
sondern sich selbst: Ist hingegen der Zweck, sich Reich
tümer zu erwerben, um im Stande zu sein, für den 
Mitbürger, die menschliche Gesellschaft, das Vaterland 
und die Kirche zu sorgen, desgleichen eine Stellung 
zu erlangen um desselben Zweckes willen, so liebt er 
den Nächsten. Der Zweck selbst, wegen dessen er handelt.
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macht den Menschen, denn der Zweck ist seine Liebe, hat 
doch ein Jeder zum ersten und letzten Zweck, was er über 
Alles liebt.

Dies ist vom Nächsten gesagt worden, nun soll die Rede 
sein von der Liebe gegen ihn oder von der t ä t i g e n  
Li e b e .

100. Viele meinen, die Liebe gegen den Nächsten 
sei, den Armen geben, dem Dürftigen Hilfe leisten und 
einem Jeden Gutes tun; tätige Liebe ist aber, mit Klug
heit zu Werke gehen, und zwar zu dem Zwecke, daß Gu
tes daraus entstehe. Wer einem Armen oder Dürftigen, 
der ein Bösewicht ist, Hilfe leistet, der tut durch ihn dem 
Nächsten Böses, denn durch die Hilfe, die er leistet, be
stärkt er ihn im Bösen und verschafft ihm Mittel, An
deren Böses zu tun. Anders verhält es sich bei dem, der 
Guten Beistand leistet.

101. Allein die tätige Liebe erstreckt sich viel wei
ter, als auf Arme und Dürftige; denn tätige 
Liebe ist, in jedem Werk recht tun und in jedem Beruf 
seine Pflicht erfüllen: wenn der Richter das Gerechte tut 
um der Gerechtigkeit willen, so übt er tätige Liebe; 
wenn er den Schuldigen straft und den Unschuldigen 
freispricht, so übt er tätige Liebe, denn so sorgt 
er für den Mitbürger und für das Vaterland. Der 
Geistliche, welcher das Wahre lehrt und zum Guten 
leitet um des Wahren und Guten willen, übt tä
tige Liebe. Wer hingegen dergleichen tut um seinet- 
und der Welt willen, der übt nicht tätige Liebe, weil 
er nicht den Nächsten, sondern sich liebt.

Liebe zum Nächsten oder tätige Liebe
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102. Ebenso verhält es sich mit den Uebrigen, mö
gen sie nun in einem Amte sein oder nicht; wie z. B. 
mit den Kindern gegenüber den Eltern und mit den 
Eltern gegenüber den Kindern; mit den Dienern ge
genüber den Herren und mit den Herren gegenüber den 
Dienern; mit den Untertanen gegenüber dem König und 
mit dem Könige gegenüber den Untertanen: wer von 
ihnen seine Pflicht tut aus Pflichtgefühl und das Ge
rechte aus Rechtsgefühl, der übt tätige Liebe.

103. Diese Dinge sind aber Erweisungen der Liebe 
gegen den Nächsten oder tätige Liebe, weil, wie oben ge
sagt worden, jeder Mensch Nächster ist, jedoch auf ver
schiedene Weise; eine kleinere oder größere Gesellschaft 
ist mehr Nächster; das Vaterland ist noch mehr Näch
ster; das Reich des Herrn noch mehr, und der Herr über 
Alle; und im allumfassenden Sinne ist das Gute, das 
von dem Herrn hervorgeht, der Nächste; folglich ist es 
auch das Aufrichtige und Gerechte. Wer daher irgend 
etwas Gutes tut um des Guten willen, und wer auf
richtig und gerecht handelt um der Aufrichtigkeit und 
Gerechtigkeit willen, der liebt den Nächsten und übt 
tätige Liebe, denn er tut es aus Liebe zum Guten, Auf
richtigen und Gerechten, und somit aus Liebe zu denen, 
in welchen Gutes, Aufrichtiges und Gerechtes ist.

104. Die tätige Liebe ist also eine innere Neigung, 
aus der heraus der Mensch Gutes tun will, und zwar 
dies ohne Vergeltung; dies zu üben ist seine Lebenslust. 
Bei denen, welche aus innerer Neigung Gutes tun, ist 
in Allem, was sie denken und reden und was sie wollen 
und tun, tätige Liebe; man kann sagen, daß ein Mensch
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und ein Engel ihrem Inwendigen nach tätige Liebe sind, 
wenn das Gute ihnen der Nächste ist. So weit erstreckt 
sich die tätige Liebe.

105. Diejenigen, welchen die Selbst- und die Welt
liebe Zweck sind, können durchaus nicht in tätiger Liebe 
sein; sie wissen nicht einmal, was tätige Liebe 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 Se
ligkeit 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 gebe es keine 
Freuden mehr, während doch alsdann erst die himmli
sche Freude beginnt, welche die andern unendlich über
steigt.

Liebe rum Nächsten oder tätige Liebe

; 65



Glaube.

108. Niemand kann wissen, was der Glaube seinem 
Wesen nach ist, wofern er nicht weiß, was tätige Liebe 
ist; weil da, wo keine tätige Liebe ist, auch kein Glaube 
ist; denn tätige Liebe macht Eines aus mit Glauben, wie 
Gutes mit Wahrem; denn was ein Mensch liebt oder 
was ihm teuer ist, das ist für ihn Gutes; und was ein 
Mensch glaubt, das ist für ihn Wahres: daraus geht 
hervor, daß eine ähnliche Vereinigung statthat zwischen 
tätiger Liebe und Glauben wie zwischen Gutem und 
Wahrem; welcherlei diese Vereinigung ist, kann erhellen 
aus dem, was schon früher vom Guten und Wahren ge
sagt worden ist.

109. Es findet auch eine solche Vereinigung statt 
zwischen tätiger Liebe und Glauben wie zwischen dem 
Willen und dem Verstände bei dem Menschen; denn diese 
beiden Vermögen sind es, welche das Gute und Wahre 
aufnehmen, der Wille das Gute, und der Verstand das 
Wahre; somit nehmen diese beiden Vermögen auch die 
tätige Liebe und den Glauben auf, weil Gutes Sache 
der tätigen Liebe und Wahres Sache des Glaubens ist; 
daß tätige Liebe und Glaube beim Menschen sind und 
in ihm, weiß Jeder, und weil sie bei ihm sind und in 
ihm, so sind sie nirgend anderswo als in seinem Willen 
und Verstände, denn alles Leben des Menschen ist in 
diesen und von daher. Der Mensch hat auch ein Ge
dächtnis, allein dieses ist bloß der Dorhof, in welchem 
Solches gesammelt wird, was in den Verstand und den
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Willen eingehen soll. Hieraus erhellt, daß eine ähn
liche Vereinigung statt hat zwischen tätiger Liebe und 
Glauben wie zwischen Willen und Verstand; wie diese 
Verbindung beschaffen ist, kann erhellen aus dem, was 
über den Willen und den Verstand schon früher gesagt 
worden ist.

110. Tätige Liebe verbindet sich mit dem Glauben 
bei dem Menschen, wenn der Mensch das will, was er 
weiß und inne wird; das Wollen gehört zur tätigen 
Liebe und das Wissen und Innewerden (percipere) zum 
Glauben; der Glaube geht in den Menschen ein und 
wird sein eigen, wenn er will und liebt, was er weiß 
und inne wird; bis dahin ist derselbe außerhalb seiner.

111. Glaube wird nicht Glaube bei dem Menschen, 
wenn er nicht geistig wird; und er wird nicht geistig, 
wenn er nicht Sache der Liebe wird; und er wird als
dann Sache der Liebe, wenn der Mensch es liebt, das 
Wahre und Gute ins Leben übergehen zu lassen, das 
heißt, zu leben gemäß dem, was im Worte geboten ist.

112. Glaube ist eine Neigung zum Wahren aus 
dem Wollen des Wahren, weil es wahr ist, und das 
Wahre wollen, weil es wahr ist, ist das eigentlich Gei
stige des Menschen; denn es ist losgelöst (abstrnctum) 
vom Natürlichen, welches ist, das Wahre wollen nicht 
um des Wahren willen, sondern um des eigenen Ruh
mes, Rufes und Gewinnes willen; das Wahre abge
trennt von solchen Dingen ist geistig, weil es aus dem 
Göttlichen ist; was aus dem Göttlichen hervorgeht, ist 
geistig, und dies wird mit dem Menschen verbunden 
durch Liebe; denn die Liebe ist geistige Verbindung.
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113. Der Mensch kann Vieles wissen, denken und 
verstehen, was aber nicht mit seiner Liebe überein
stimmt, das wirft er von sich, wenn er sich selbst über
lassen denkt; darum verwirft er es auch nach dem Le
ben des Körpers, wenn er im Geist ist; denn bloß das 
bleibt im Geiste des Menschen, was in seine Liebe ein
gedrungen ist; das Uebrige wird nach dem Tode als 
Fremdes angesehen, das er, weil es nicht zu seiner Liebe 
gehört, zum Hause hinauswirst. Im  Geiste des Men
schen, sagten wir, weil der Mensch nach dem Tode als 
Geist lebt.

114. Eine Vorstellung vom Guten, das Sache tä
tiger Liebe, und vom Wahren, das Sache des Glaubens 
ist, kann man sich bilden von dem Licht und der Wärme 
der Sonne her; wenn das Licht, das aus der Sonne her
vorgeht, mit der Wärme verbunden ist, was zur Früh
lings- und Sommerszeit geschieht, dann keimt und blüht 
alles auf dem Erdboden; wenn aber in dem Lichte keine 
Wärme ist, wie zur Winterszeit, dann erstarrt und er
stirbt Alles auf dem Erdboden: das geistige Licht ist auch 
wirklich Wahres des Glaubens, und die geistige Wärme 
ist Liebe. Hieraus kann man sich eine Vorstellung ma
chen von dem Menschen der Kirche, wie dieser beschaffen 
ist, wenn bei ihm der Glaube mit tätiger Liebe verbun
den ist, daß er nämlich wie ein Garten und Paradies 
ist; und wie er beschaffen ist, wenn bei ihm der Glaube 
nicht mit tätiger Liebe verbunden ist, daß er dann wie 
eine Wüste und ein mit Schnee bedecktes Land ist.

115. Das Vertrauen oder die Zuversicht, welche man 
die des Glaubens nennt und den eigentlich seligmachen-
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den Glauben heißt, ist nicht geistiges, sondern natürli
ches Vertrauen oder Zuversicht, wenn es das eines 
bloßen Glaubens ist. Geistiges Vertrauen oder geistige 
Zuversicht hat ihr Wesen und Leben aus dem Guten der 
Liebe, nicht aber von dem Wahren eines getrennten 
Glaubens; das Vertrauen des getrennten Glaubens ist 
tot; weshalb wahres Vertrauen nicht möglich ist bei De
nen, die ein böses Leben führen: auch das Vertrauen, 
daß die Seligmachung statt habe in Folge des Verdien
stes des Herrn beim Vater, wie auch immer das Leben 
des Menschen beschaffen war, ist nicht aus dem Wahren. 
Alle, welche in geistigem Glauben sind, haben die Zu
versicht, daß sie vom Herrn selig gemacht werden; denn 
sie glauben, daß der Herr in die Welt kam, um ewiges 
Leben zu geben Denen, welche glauben und leben gemäß 
den Geboten, die Er gelehrt hat, und daß Er diese neu 
gebiert und sie für den Himmel geschickt macht: und daß 
Er dies Selbst Allein tut ohne Hilfe des Menschen aus 
reiner Barmherzigkeit.

116. Glauben, was das Wort oder was die Lehre 
der Kirche lehrt, und nicht dem gemäß leben, erscheint 
wie Glaube, auch meinen Einige, sie werden durch ihn 
selig, denn er ist ein Beredungsglaube, und wie dieser 
beschaffen ist, soll nun gesagt werden.

117. Beredungsglaube ist vorhanden, wenn man an 
das Wort und an die Lehre der Kirche glaubt und sie 
liebt, nicht um des Wahren und des ihm gemäßen Le
bens willen, sondern um des Gewinnes, der Ehre oder des 
Rufes der Gelehrsamkeit willen; daher auch Die, welche 
in diesem Glauben sind, nicht den Herrn und den Him-
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mel, sondern sich und die Welt im Auge haben. Die
jenigen, die in der Welt nach Großem trachten und Vie
les begehren, stehen in stärkerer Beredung, daß das das 
Wahre sei, was die Kirche lehrt, als Die, welche nicht 
nach so Großem trachten und nicht Vieles begehren; die 
Ursache hiervon ist, weil die Lehre der Kirche ihnen nur 
ein Mittel zu ihren Zwecken ist, und wie weit man die 
Zwecke begehrt, in so weit liebt man die Mittel, und 
in so weit glaubt man auch. Die Sache verhält sich aber 
an sich so: in wie weit man im Feuer der Selbst- und 
Weltliebe ist und aus diesem Feuer heraus redet, pre
digt und handelt, in so weit ist man in jener Selbst- 
beredung: und dann weiß man nicht anders, als daß 
es so sei: wenn man aber nicht im Feuer jener Liebes
arten ist, dann glaubt man wenig, und Viele glauben 
gar nicht: hieraus erhellt, daß der Beredungsglaube ein 
Glaube des Mundes und nicht des Herzens ist, daß er 
also an sich nicht Glaube ist.

118. Diejenigen, welche in bloßem Beredungsglau- 
den sind, wissen nicht aus innerer Erleuchtung, ob es Wah
res oder Falsches ist, was sie lehren, ja sie kümmern sich 
auch nicht darum, wenn es nur von dem großen Haufen 
geglaubt wird; denn sie sind in keiner Neigung zum Wah
ren um des Wahren willen, daher sie vom Glauben ab
fallen, wenn sie der Ehrenstellen und des Gewinnes be
raubt werden, wenn nur der Ruf keine Gefahr läuft, 
denn der Beredungsglaube ist nicht inwendig bei dem 
Menschen, sondern steht draußen, bloß im Gedächtnisse, 
aus dem er seine Lehren hervorlangt: daher verschwindet 
auch dieser Glaube mit seinen Wahrheiten nach dem 
Tode, denn alsdann bleibt vom Glauben nur das, was

Vom Neuen Jerusalem und seiner himmlischen Lehre

70



Glaube

inwendig im Menschen ist, das heißt, was in Gutem 
Wurzel geschlagen hat, somit, was Sache des Lebens ge
worden ist.

119. Die, welche in einem Beredungsglauben sind, 
werden unter Folgenden bei Matthäus verstanden: 
„ V i e l e  w e r d e n  a n  j e n e m  T a g e  zu M i r  
s a g e n :  , He r r ,  He r r ,  h a b e n  w i r  n i c h t
durch D e i n e n  N a m e n  g e w e i s s a g t ,  u n d  
dur ch D e i n e n  N a m e n  D ä m o n e n  a u s g e 
t r i e b e n ,  u n d  i n  D e i n e m  N a m e n  v i e l e  
K r a f t t a t e n  g e t a n ? '  a l l e i n  d a n n  w e r d e  
I ch i h n e n  b e k e n n e n :  Ich k e n n e  euch
nicht ,  i h r  U e b e l t ä t e r , "  7, 22. 23. Dann bei 
Lukas: „ D a n n  w e r d e t  i h r  a n h e b e n  zu s a 
g e n :  , Wi r  h a b e n  v o r  D i r  g e g e s s e n  u n d  
g e t r u n k e n ,  u n d  i n  u n s e r n  S t r a ß e n  has t  
D u  g e l e h r t ' ;  E r  a b e r  w i r d  s p r e c h e n :  I ch 
s a g e  Euch,  I ch we i ß  ni cht ,  w o h e r  i h r  
se i d,  we i c h e t  v o n  M i r ,  a l l e  U e b e l t ä t e r " ,  
13, 26. 27. Sie werden auch verstanden unter den fünf 
törichten Jungfrauen, welche kein Oel in den Lampen 
hatten, bei Matthäus: „ En d l i c h  k a m e n  j e n e  
J u n g f r a u e n  u n d  s p r a c h e n :  , He r r ,  He r r ,  
ö f f n e  u n s ! '  E r  a b e r  w i r d  a n t w o r t e n  
u n d  s p r e c h e n :  , Ame n ,  Ich s a g e  euch.  Ich 
k e n n e  euch n ich t',"  25, 11. 12. Das Oel in den 
Lampen ist Gutes der Liebe im Glauben.
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Frömmigkeit.

123. Viele glauben, das geistige Leben, oder das 
Leben, das zum Himmel führt, bestehe in F r ö m m i g 
k e i t , ^  ä u ß e r e r  H e i l i g k e i t  und in W e l t 
e n t s a g u n g ;  allein Frömmigkeit ohne tätige Liebe 
und äußere Heiligkeit ohne innere Heiligkeit und Welt
entsagung ohne ein Leben in der Welt machen nicht das 
geistige Leben, sondern Frömmigkeit aus Nächstenliebe, 
äußere Heiligkeit aus innerer Heiligkeit und Weltrntsa- 
gung mit dem Leben in der Welt machen es.

124. Frömmigkeit ist fromm denken und reden, viel 
dem Gebet obliegen, sich dabei demütig verhalten, die 
Kirche besuchen, und dort den Predigten mit Andacht 
zuhören und oft im Jahre zum heiligen Abendmahle ge
hen und ebenso die übrigen gottesdienstlichen Handlun
gen nach den Satzungen der Kirche verrichten. Das Le
ben tätiger Liebe aber ist, dem Nächsten wohl wollen 
und wohl tun, in jedem Geschäft nach Gerechtigkeit und 
Billigkeit aus Gutem und Wahrem handeln, und ebenso 
in jedem Amt; mit einem Wort, das Leben tätiger Liebe 
besteht im Nutzenschaffen: in diesem Leben besteht die 
Gottesverehrung vor Allem, in jenem aber in zweiter 
Linie: wer daher das Eine vom Andern trennt, nämlich 
ein Leben der Frömmigkeit führt und nicht zugleich ein 
Leben tätiger Liebe, der verehrt Gott nicht; er denkt 
zwar an Gott, aber nicht aus Gott, sondern aus sich: 
denn er denkt beständig an sich und nicht an den Nää^ 
sten; und denkt er an den Nächsten, so schätzt er ihn ge-
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ring, wenn derselbe nicht auch so ist; auch an den Him
mel denkt er als an einen Lohn, darum liegt in seinem 
Sinn der Gedanke an ein Verdienst und auch Selbst
liebe, wie auch Verachtung oder Vernachläßigung der 
Nutzwirkungen und so des Nächsten, und zugleich der 
Glaube an die eigene Schuldlosigkeit. Hieraus kann 
klar sein, daß ein Leben der Frömmigkeit getrennt von 
einem Leben tätiger Liebe kein geistiges Leben ist, wie 
es in der Gottesverehrung sein soll. Man vergleiche 
Matth. 6, 7. 8.

125. Ein heiliges Aeußeres ist solcher Frömmigkeit 
gleich; allein dieses ist beim Menschen nicht heilig, wenn 
nicht sein Inneres heilig ist; denn wie der Mensch sei
nem Innern nach beschaffen ist, so ist er auch seinem 
Aeußern nach, denn dieses geht aus jenem hervor, so 
wie die Handlung aus seinem Geiste; daher ist äußere 
Heiligkeit ohne innere Heiligkeit natürlich und nicht gei
stig; daher kommt, daß sie sich eben so wohl bei Bösen 
als bei Guten findet; und Diejenigen, welche in sie allen 
Gottesdienst setzen, sind meistens leer, das heißt, ohne 
Erkenntnisse des Guten und Wahren, während doch das 
Gute und die Wahrheiten die heiligen Dinge selbst sind, 
die man wissen, glauben und lieben soll, weil sie aus 
dem Göttlichen sind und so das Göttliche in ihnen ist; 
innere Heiligkeit ist also, Gutes und Wahres lieben um 
des Guten und Wahren willen; und das Gerechte und 
Aufrichtige um des Gerechten und Aufrichtigen willen; 
in wie weit ein Mensch diese so liebt, in so weit ist er 
geistig, und auch sein Gottesdienst; denn in so weit will 
er jenes auch wissen und tun; in wie weit hingegen ein 
Mensch sie nicht so liebt, in so weit ist er natürlich und
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auch sein Gottesdienst, und in so weit will er jenes auch 
nicht wissen und nicht tun. Man kann den äußern Got
tesdienst ohne innern mit dem Leben des Atmens ohne 
das Leben des Herzens vergleichen, dagegen aber den 
äußern Gottesdienst aus dem innern mit dem Leben 
des Atmens verbunden mit dem Leben des Herzens.

126. Was aber Weltentsagung betrifft, so wird von 
Vielen geglaubt, daß der Welt entsagen und dem Geiste 
und nicht dem Fleische leben, sei, die weltlichen Dinge 
verwerfen, welches hauptsächlich Reichtümer und Ehren
stellen sind, und beständig in frommem Nachsinnen über 
Gott, über das Seelenheil und über das ewige Leben 
einhergehen und das Leben in Gebeten mit Lesen des 
Wortes und frommer Bücher zubringen, und sich auch 
Büßungen auferlegen: Allein dies heißt nicht der Welt 
entsagen; sondern der Welt entsagen heißt Gott lieben 
und den Nächsten lieben; und man liebt Gott, wenn man 
nach Seinen Geboten lebt, und man liebt den Näch
sten, wenn man Nutzen schafft. Damit also der 
Mensch das Leben des Himmels empfange, muß er 
durchaus in der Welt leben, und zwar in Aemtern und 
Geschäften in ihr: das von den weltlichen Dingen abge
zogene Leben ist ein Leben des Denkens und eines vom 
Leben der Liebe und Liebtätigkeit getrennten Glaubens, 
in welchem Leben das Wollen des Guten und das Tun 
des Guten für den Nächsten erstirbt; und wenn dieses 
erstirbt, so ist das geistige Leben wie ein Haus ohne 
Grund, das allmählich entweder sich senkt oder Risse be
kommt und auseinanderklafft oder wankt, bis es zu
sammenstürzt.
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127. Daß Gutes tun den Herrn verehren heißt, er
hellt aus den Worten des Herrn: „ E i n  J e d e r ,  d e r  
M e i n e  W o r t e  h ö r t  u n d  s i e  t u t ,  d e n  
w e r d e  I ch  e i n e m  k l u g e n  M a n n e  v e r 
g l e i c he n ,  d e r  e i n  H a u s  a u f  e i n e n  F e l 
s e n  b a u t e :  w e r  a b e r  M e i n e  W o r t e  h ö r t  
u n d  s i e  n i c h t  t u t ,  den  w i l l  I ch e i n e m  
t ö r i c h t e n  M a n n e  v e r g l e i c h e n ,  d e r  e i n  
H a u s  a u f  S a n d  b a u t e "  oder „ a u f  e i n e m  
B o d e n  o h n e  G r u n d " ,  Matth. 7, 24 bis 27. 
Luk. 6, 47 .-49 .

128. Hieraus geht nun hervor, daß ein Lebender 
Frömmigkeit in so weit Wert hat und dem Herrn wohl
gefällig ist, als mit ihm ein Leben tätiger Liebe ver
bunden ist; denn dieses ist das Erste, und wie dieses 
beschaffen ist, so ist auch jenes. Ferner, daß äußere 
Heiligkeit in so weit Wert hat und dem Herrn wohlge
fällig ist, als sie aus innerer Heiligkeit hervorgeht, denn 
wie diese ist, so ist auch jene. So auch, daß Weltentsa
gung so viel Wert hat und dem Herrn wohlgefällig ist, 
als sie in der Welt geschieht; denn der Welt entsagen 
Die, welche die Selbst- und Weltliebe entfernen und ge
recht und aufrichtig handeln in jedem Amt, in jedem Ge
schäft und in jedem Werk, und zwar von innen heraus, 
somit aus himmlischem Ursprung, welcher Ursprung je
nem Leben innewohnt, wenn der Mensch gut, aufrichtig 
und gerecht handelt, weil es den Göttlichen Gesetzen ge
mäß ist.
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Das Gewissen«

130. Ein Gewissen bildet sich bei dem Menschen 
aus der Religion (ex religioso), in der er ist, gemäß 
ihrer Aufnahme inwendig in sich.

131. Das Gewissen wird bei dem Menschen der 
Kirche durch Glaubenswahrheiten aus dem Worte ge
bildet, oder aus der Lehre aus dem Worte, gemäß der 
Aufnahme derselben im Herzen; denn wenn ein Mensch 
Glaubenswahrheiten weiß und sie auf seine Weise auf
faßt und hernach sie will und sie tut, dann entwickelt 
sich in ihm ein Gewissen; die Ausnahme im Herzen ge
schieht im Willen, denn der Wille des Menschen ist es, 
was das Herz heißt. Daher kommt, daß Diejenigen, 
welche Gewissen haben, aus dem Herzen reden, was sie 
reden, und aus dem Herzen tun, was sie tun; auch ha
ben sie kein geteiltes Gemüt, denn gemäß dem, was sie 
als wahr und gut erkennen und glauben, tun sie auch.

132. Es kann bei Denen, die in den Glaubens
wahrheiten erleuchteter sind als Andere, und welche in 
klarerem Innewerden sind als Andere, ein vollkomme
neres Gewissen geben, als bei Denen, die weniger er
leuchtet und in dunklerem Innewerden sind.

133. In  einem wahren Gewissen liegt das eigent
liche geistige Leben eines Menschen, denn in ihm ist sein 
Glaube verbunden mit tätiger Liebe; weshalb aus dem 
Gewissen handeln bei ihnen so viel ist, als aus ihrem 
geistigen Leben handeln, und gegen das Gewissen han
deln ihnen so viel ist, als gegen dieses ihr Leben handeln. 
Daher kommt, daß sie in Friedensruhe und in innerer
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Glückseligkeit sind, wenn sie nach dem Gewissen handeln, 
und in Unruhe und Schmerz, wenn sie gegen dasselbe 
handeln: dieser Schmerz ist es, welcher Gewissensbiß
genannt wird.

134. Der Mensch hat ein Gewissen für das Gute 
und ein Gewissen für das Gerechte; das Gewissen für 
das Gute ist das Gewissen des Innern Menschen, und 
das Gewissen für das Gerechte ist das Gewissen des 
Aeußern Menschen; das Gewissen für das Gute ist, aus 
innerer Neigung den Vorschriften des Glaubens gemäß 
handeln, das Gewissen für das Gerechte aber ist, aus 
äußerer Neigung den bürgerlichen und sittlichen Gesetzen 
gemäß handeln. Diejenigen, welche ein Gewissen für das 
Gute haben, haben auch ein Gewissen für das Gerechte; 
diejenigen aber, welche nur ein Gewissen für das Ge
rechte haben, sind im Vermögen, ein Gewissen für das 
Gute zu empfangen, und empfangen es auch, wenn sie 
unterwiesen werden.

135. Das Gewissen bei Denen, die in tätiger Liebe 
gegen den Nächsten sind, ist ein Gewissen aus dem Wah
ren, weil es durch den Glauben an das Wahre gebildet 
wird, bei Denen aber, welche in der Liebe zum Herrn 
sind, ist ein Gewissen aus dem Guten, weil es durch die 
Liebe zum Wahren gebildet wird; das Gewissen von 
Diesen ist ein höheres Gewissen und wird ein Innewer
den des Wahren aus dem Guten genannt. Diejenigen, 
welche ein Gewissen aus dem Wahren haben, sind aus 
dem geistigen Reiche des Herrn; Diejenigen hingegen, 
welche das höhere Gewissen haben,welches Innewerden ge
nannt wird, sind aus dem himmlischen Reiche des Herrn.
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136. Doch Beispiele werden klar machen, was Ge
wissen ist: wer eines Andern Güter bei sich hat ohne 
des Andern Wissen und sich dieselben so ohne Furcht vor 
dem Gesetze, vor Verlust der Ehre und des Rufes an
eignen könnte, sie aber dennoch dem Andern zurücker
stattet, weil sie ihm nicht gehören, Der hat ein Gewissen, 
denn er tut das Gute um des Guten und das Gerechte 
um des Gerechten willen. Und wiederum: wer ein Amt 
erhalten kann, aber sieht, daß ein Anderer, der sich auch 
darum bemüht, dem Vaterlande nützlicher ist, dieser hat, 
wenn er dem Andern die Stelle überläßt um des Woh
les des Vaterlandes willen, ein gutes Gewissen: so ver
hält es sich auch im Uebrigen.

137. Hieraus kann man schließen, wie Die be
schaffen sind, welche kein Gewissen haben; sie werden 
durch den Gegensatz erkannt; so zum Beispiel haben Die
jenigen, welche um irgend welchen Gewinnes willen 
machen, daß Ungerechtes als gerecht und daß Böses als 
gut erscheint und umgekehrt, kein Gewissen; diese wissen 
auch nicht, was Gewissen ist, und wenn sie darüber be
lehrt werden, was es ist, so glauben sie es nicht; und 
Einige wollen es nicht wissen. Von dieser Art sind Die, 
welche Alles um ihrer selbst und der Welt willen tun.

138. Die, welche kein Gewissen in der Welt an
nahmen, können auch im andern Leben kein Gewissen 
annehmen, somit nicht selig werden; und dies darum 
nicht, weil sie keine Grundlage haben, in welche der 
Himmel, das heißt, der Herr durch den Himmel einflie
ßen und durch die Er einwirken und sie zu Sich heran
ziehen könnte; denn das Gewissen ist die Grundlage 
und das Aufnahmsgefäß des Einflusses des Himmels.
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Freiheit.

141. Alle Freiheit gehört der Liebe an, denn was ein 
Mensch liebt, das tut er in Freiheit; daher auch alle 
Freiheit Sache des Willens ist; denn was ein Mensch 
liebt, das will er auch; und weil die Liebe und der Wille 
das Leben eines Menschen ausmachen, so macht auch 
die Freiheit dasselbe aus: hieraus kann erhellen, was 
Freiheit ist, daß sie nämlich das ist, was zur Liebe und 
zum Willen und somit zum Leben des Menschen gehört: 
daher kommt, daß dem Menschen das, was er aus Frei
heit tut, als aus seinem Eigenen kommend erscheint.

142. Aus Freiheit heraus Böses tun erscheint als
Freiheit, ist aber Sklaverei, weil dieses Freie aus der 
Liebe zu sich und aus der Liebe zur Welt stammt und 
diese Liebesarten aus der Hölle sind; eine solche Freiheit 
verwandelt sich auch wirklich in Sklaverei nach dem 
Tode; denn ein Mensch, der solche Freiheit hatte, wird 
dann in der Hölle ein niedriger Sklave: I n  Freiheit 
Gutes tun ist dagegen recht eigentlich Freiheit, weil es 
aus Liebe zum Herrn und aus Liebe zum Nächsten 
kommt und diese Liebesarten aus dem Himmel sind; 
diese Freiheit bleibt auch nach dem Tode und wird als
dann zur wahren Freiheit; denn ein Mensch, der diese 
Freiheit hatte, wird im Himmel wie ein Sohn des 
Hauses: dies lehrt der Herr so: „ J e d e r ,  d e r  di e
S ü n d e  t u t ,  ist d e r  S ü n d e  Knecht ;  d e r  
Kne c h t  b l e i b t  n i cht  b e s t ä n d i g  i m H a u s e ;  
de r  S o h n  b l e i b t  b e s t ä n d i g  d a r i n ;  w e n n
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d e r  S o h n  euch f r e i  macht ,  so w e r d e t  
i h r  w a h r h a f t  f r e i  s e i  n", Ioh. 8, 34. 35. 36. 
Da mm alles Gute vom Herrn ist und alles Böse von 
der Hölle, so folgt, daß es Freiheit ist, vom Herrn ge
führt zu werden, und Sklaverei, von der Hölle geführt 
zu werden.

143. Die Freiheit, Böses und Falsches zu denken 
und auch zu tun, soweit nicht die Gesetze davon zurück
halten, hat der Mensch zu dem Ende, daß er umgebil
det werden könne; denn das Gute und die Wahrheiten 
müssen, um Sache seines Lebens zu werden, seinem 
Lieben und Wollen eingepflanzt werden, und dies kann 
nicht geschehen, wenn er nicht die Freiheit hat, sowohl 
Böses und Falsches, als Gutes und Wahres zu dew- 
ken: Diese Freiheit wird vom Herrn jedem Menschen 
gegeben, und wenn dieser Gutes und Wahres denkt, so 
pflanzt, in wie weit er dann nicht Böses und Falsches 
liebt, in so weit der Herr jenes seinem Lieben und 
Wollen, somit seinem Leben, ein und bildet ihn so um. 
Was in Freiheit eingesäet wird, das bleibt auch, was 
hingegen in Zwang eingesäet wird, das bleibt nicht, weil 
das Erzwungene nicht aus dem Willen des Menschen, 
sondern aus dem Willen dessen kommt, der zwingt. Da
her kommt auch, daß der aus Freiheit hervorgehende 
Gottesdienst dem Herrn wohlgefällt, nicht aber der 
aus Zwang kommende Gottesdienst; denn der aus Frei
heit hervorgehende Gottesdienst ist ein Gottesdienst aus 
Liebe, der aus Zwang hervorgehende Gottesdienst aber 
nicht also.

144. Die Freiheit, Gutes zu tun, und die Freiheit, 
Böses zu tun, sind, obgleich sie in der äußern Erschei-
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nung einander gleich sehen, so sehr verschieden und ste
hen so weit von einander ab wie Himmel und Hölle; 
wirklich stammt auch die Freiheit, Gutes zu tun, aus 
dem Himmel und heißt himmlische Freiheit: wogegen 
die Freiheit, Böses zu tun, aus der Hölle stammt und 
höllische Freiheit heißt: in wie> weit ferner der Mensch 
in der einen ist, in so weit ist er nicht in der andern; 
denn Niemand kann zwei Herren dienen, Matth. 6, 24; 
was auch daraus erhellt, daß Die, welche in höllischer 
Freiheit sind, meinen, Sklaverei und Zwang sei, nicht 
nach Willkür Böses wollen und Falsches denken zu dür
fen, und daß dagegen Die, welche in himmlischer Frei
heit sind, vor dem Wollen von Bösem und dem Denken 
von Falschem zurückschaudern und, wenn man sie dazu 
nötigte, gequält wären.

145. Weil das Handeln in Freiheit dem Menschen 
als aus seinem Eigenen kommend erscheint, so kann die 
himmlische Freiheit auch ein himmlisches Eigenes ge
nannt werden, und höllische Freiheit kann ein höllisches 
Eigenes genannt werden: ein höllisches Eigenes ist das
jenige, in welches der Mensch geboren wird, und dieses 
ist böse; ein himmlisches Eigenes dagegen ist dasjenige, 
in das der Mensch umgebildet wird, und dieses ist gut.

146. Hieraus kann erhellen, was Willensfreiheit 
(lüberum Arbitrium) ist, daß sie nämlich darin besteht, 
mit Selbstbestimmung (ex arbitrio) oder mit Willen (ex 
voluntnte) Gutes tun zu können, und daß in dieser 
Freiheit Diejenigen sind, welche vom Herrn geführt 
werden; und vom Herrn werden Diejenigen geführt,
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welche Gutes und Wahres um des Guten und Wahren 
willen lieben.

147. Welcherlei Freiheit er habe, kann ein Mensch 
an dem Angenehmen erkennen, das er empfindet, wäh
rend er denkt, redet, handelt, hört und sieht; denn alles 
Angenehme gehört der Liebe an.
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150. Die, welche Gutes tun, um ein Verdienst zu 
haben, tun Gutes nicht aus Liebe zum Guten, sondern 
aus Liebe zum Lohn; denn wer ein Verdienst haben 
will, will belohnt werden; die so tun, sehen und su
chen ihre Lust im Lohn und nicht im Guten; daher sie 
nicht geistig, sondern natürlich sind.

151. Das Tun des Guten, das wirklich gut ist, 
muß aus Liebe zum Guten kommen, somit um des 
Guten willen geschehen. Die, welche in dieser Liebe 
sind, wollen nichts von Verdienst hören, sondern lieben 
es zu tun und finden ihre Freude darin; und umge
kehrt werden sie betrübt, wenn man glaubt, es geschehe 
irgend ihrer selbst wegen: es verhält sich damit beinahe 
wie mit Denen, welche Freunden Gutes tun um der 
Freundschaft willen, dem Bruder um des Bruderban
des willen, der Gattin und den Kindern um der Gattin 
und Kinder willen, dem Vaterland um des Vaterlandes 
willen, somit aus Freundschaft und Liebe; Die, welche 
gut denken, sagen und überzeugen auch, daß sie nicht 
wohl tun um ihrer selbst, sondern um Jener willen.

152. Die, welche Gutes tun um Lohnes willen, 
tun das Gute nicht aus dem Herrn, sondern aus sich; 
denn sie haben vor allem sich selbst im Auge, weil ihr 
eigenes Wohl, und das Wohl des Nächsten, welches das 
Wohl des Mitbürgers, der menschlichen Gesellschaft, des 
Vaterlandes und der Kirche ist, betrachten sie bloß als
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Mittel zum Zweck; daher kommt, daß in dem Guten der 
Verdienstlichkeit das Gute der Liebe zu sich und zur Welt 
verborgen liegt, und dieses Gute ist vom Menschen und 
nicht vom Herrn; und alles Gute, das vom Menschen 
ist, ist nicht gut, ja so viel in ihm von dem eigenen Ich 
und von der Welt verborgen liegt, ist es böse.

153. Echte tätige Liebe und echter Glaube sind 
ohne alle Verdienstlichkeit; denn die Lust der tätigen 
Liebe ist das Gute selbst, und die Lust des Glaubens ist 
das Wahre selbst; weshalb Die, welche in dieser tätigen 
Liebe und in diesem Glauben sind, wissen, was das 
nicht auf Verdienst ausgehende Gute ist, nicht aber Die, 
welche nicht in tätiger Liebe und Glauben sind.

154. Daß man das Gute nicht um Lohnes willen 
tun soll, lehrt der Herr selbst bei Lukas: „ We n n  i h r  
d i e  l i e b e t ,  d i e  euch l i e b e n ,  we l c he n  
D a n k  h a b t  i h r  d a v o n ,  d e n n  di e  S ü n 
d e r  t u n  d a s s e l b e ;  l i e b e t  v i e l m e h r  e u r e  
F e i n d e  u n d  l e i h e t ,  o h n e  e t w a s  d a f ü r  
zu h o f f e n ,  d a n n  w i r d  e u e r  L o h n  g r o ß  
s e i n ,  u n d  i h r  w e r d e t  S ö h n e  d e s  Höc h 
st en se i n,  6, 32.—35. Daß der Mensch nichts Gu
tes, das wirklich gut wäre, aus sich tun könne, lehrt der 
Herr ebenfalls bei Johannes: „ De r  Me n s c h  k a n n  
n i c h t s  n e h m e n ,  es  w e r d e  i h m d e n n  a u s  
de m H i m m e l  g e g e b e n " ,  3, 27. und ander
wärts: J e s u s  s a g t e :  Ich b i n  d e r  W e i n 
stock, i h r  d i e  R e b e n ;  wi e  d i e  R e b e  ke i n e  
F r u c h t  b r i n g e n  k a n n  v o n  sich s e l be r ,  
w e n n  s i e n i ch t  a m W e i n  stock b l e i b t ,  so 
auch i h r  ni cht ,  w e n n  i h r  n i c h t  i n  M i r
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b l e i b e t :  w e r  i n  M i r  b l e i b t ,  u n d  ich
i n  i hm,  de r  b r i n g t  v i e l e  F r u c h t ;  d e n n  
o h n e  Mi ch k ö n n e t  i h r  n i c h t s  t u n " ,  15, 
4 bis 8.

155. Weil alles Gute und Wahre vom Herrn ist 
und nichts vom Menschen, und weil das Gute vom 
Menschen nicht gut ist, so folgt, daß keinem Menschen 
Verdienst zukommt, sondern allein dem Herrn; das Ver
dienst des Herrn ist, daß Er aus eigener Macht das 
menschliche Geschlecht errettet hat und auch diejenigen 
errettet, welche Gutes aus Ihm tun. Daher kommt, 
daß im Worte Derjenige ein Gerechter heißt, dem das 
Verdienst und die Gerechtigkeit des Herrn zugesprochen 
wird, und ein Ungerechter Derjenige, dem die eigene 
Gerechtigkeit und eigenes Verdienst zugesprochen wird.

156. Eben die Freudigkeit, welche der Liebe, Gu
tes zu tun ohne Absehen auf Belohnung, innewohnt, ist 
der Lohn, der in Ewigkeit bleibt; denn in dieses Gute 
wird vom Herrn der Himmel und die ewige Glückse
ligkeit eingepflanzt.

157. Denken und glauben, daß in den Himmel 
diejenigen kommen, welche Gutes tun, und daß man 
Gutes tun müsse, um in den Himmel zu kommen, heißt 
nicht den Lohn als Zweck im Auge haben, somit auch 
nicht ein Verdienst in die Werke setzen; denn so denken 
und glauben auch Me, welche das Gute aus dem Herrn 
tun; sondern Die, welche so denken, glauben und tun, 
ohne in der Liebe zum Guten um des Guten willen zu 
sein, Diese haben solches Absehen und setzen ein Ver
dienst in ihre Werke.
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Sündenvergebung.

159. Wer selig werden will, muß seine Sünden 
bekennen und Buße tun.

160. D ie  S ü n d e n  b e k e n n e n  heißt das 
Böse erkennen, es bei sich sehen, es anerkennen, sich für 
schuldig erklären, und sich darob verdammen: wenn dies 
vor Gott geschieht, so heißt es die Sünden bekennen.

161. B u ß e  t u n  heißt, nachdem man so die 
Sünden bekannt und aus demütigem Herzen um Ver
gebung gebeten hat, von ihnen abstehen und ein neues 
Leben nach den Geboten der tätigen Liebe und des 
Glaubens führen.

162. Wer nur im Allgemeinen anerkennt, daß er 
ein Sünder sei, und sich für alles Bösen schuldig er
klärt, ohne sich zu prüfen, das heißt, ohne seine Sünden 
zu sehen, tut zwar ein Bekenntnis, aber kein Bekennt
nis der Buße; ein Solcher lebt, weil er sein Böses nicht 
kennt, nachher wie zuvor.

163. Wer ein Leben tätiger Liebe und des Glau
bens lebt, der tut täglich Buße, er denkt über das Böse 
bei sich nach, erkennt es an, hütet sich vor demselben und 
bittet den Herrn um Hilfe: denn von sich aus fällt der 
Mensch fortwährend, allein aus dem Herrn wird er 
fortwährend aufgerichtet und zum Guten geführt; dies 
ist der Zustand Derer, die im Guten sind. Die aber im 
Bösen sind, fallen fortwährend und werden ebenfalls 
fortwährend vom Herrn erhoben, aber bloß abgelenkt.
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damit sie nicht in das schwerste Böse fallen, zu dem sie 
aus sich bei jedem Unternehmen hinstreben.

164. Ein Mensch, der sich prüft, um Buße zu tun, 
muß seine Gedanken und die Absichten seines Willens 
und hierin Das erforschen, was er tun würde, wenn es 
ihm freistände, das heißt, wenn er nicht die Gesetze und 
den Verlust von Ruf, Ehre und Gewinn zu fürchten 
hätte; in jenen ist das Böse des Menschen; das Böse, 
das der Mensch mit dem Leibe tut, stammt alles von 
daher: Die, welche das Böse ihres Denkens und Wollens 
nicht erforschen, können nicht Buße tun, denn sie den
ken und wollen nachher wie zuvor; und doch ist das 
Böse wollen so viel als es tun. Dies heißt sich prüfen.

165. Buße des Mundes und nicht zugleich des 
Lebens ist keine Buße. I n  Folge der Buße des M un
des werden die Sünden nicht vergeben, sondern in Folge 
der Buße des Lebens. Zwar werden dem Menschen die 
Sünden fortwährend vom Herrn vergeben, denn Er ist 
die Barmherzigkeit selbst; allein die Sünden hängen 
dem Menschen an, wie fest er auch glaubt, sie seien ver
geben; und sie werden nicht von ihm entfernt, außer 
durch ein Leben gemäß den Geboten wahren Glaubens; 
in wie weit er nach diesen lebt, in so weit werden sie 
entfernt, und in wie weit sie entfernt werden, in so 
weit werden sie vergeben.

166. Man glaubt, die Sünden werden, wenn sie 
vergeben werden, abgestreift oder — wie Unreinig
keiten mit Wasser — abgewaschen; allein die Sünden 
werden nicht abgestreift, sondern entfernt, das heißt,
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der Mensch wird von ihnen abgehalten, wenn er vom 
Herrn im Guten gehalten wird, und wenn er im Guten 
gehalten wird, so scheint es, als ob er ohne sie sei, somit 
als wären sie abgestreift; und der Mensch kann in so 
weit im Guten gehalten werden, als er umgebildet wird: 
wie der Mensch umgebildet wird, soll im folgenden Lehr
stück von der Wiedergeburt gesagt werden. Wer glaubt, 
daß die Sünden anders vergeben werden, ist in großem 
Irrtum .

167. Zeichen, daß die Sünden vergeben, das heißt, 
entfernt sind, sind folgende: man empfindet seine Lust 
darin, Gott zu verehren um Gottes Willen, und dem 
Nächsten zu dienen um des Nächsten willen, somit Gutes 
zu tun um des Guten willen und die Wahrheit zu re
den um der Wahrheit willen; man will kein Verdienst 
haben wegen irgend welcher tätigen Liebe und Glauben; 
man flieht und verabscheut das Böse, als da sind Feind
schaft, Haß, Rache, Ehebruch und schon die Gedanken 
daran mit der Absicht auf dergleichen. Die Zeichen hin
gegen, daß die Sünden nicht vergeben, das heißt, ent
fernt sind, sind folgende: man verehrt Gott nicht um 
Gottes willen und dient dem Nächsten nicht um des 
Nächsten willen, tut also das Gute nicht um des Guten 
willen und redet die Wahrheit nicht um der Wahrheit, 
sondern um seiner selbst und der Welt willen; man will 
aus seinen Taten ein Verdienst machen; man empfindet 
keine Unlust am Bösen, als an Feindschaft, an Haß, 
an Rache, an Ehebrüchen, und denkt von diesen aus 
völlig ungescheut über dergleichen.

168. Die Buße, die im Zustand der Freiheit ge
schieht, hat Kraft, hingegen die, welche im Zustand des
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Zwanges geschieht, hat keine Kraft: Zustände des Zwan
ges sind Zustände der Krankheit, der Zustand der Entmu
tigung in Folge von Unglück, der Zustand des heran
nahenden Todes, dann auch jeder Zustand von Furcht, 
der den Gebrauch der Vernunft wegnimmt: wer böse 
ist und im Zustand eines Zwanges Buße gelobt und auch 
Gutes tut, der kehrt, wenn er in den Zustand der Frei
heit kommt, in das frühere Leben des Bösen zurück: 
anders der Gute.

169. Nachdem ein Mensch sich geprüft und seine 
Sünden anerkannt und Buße getan hat, soll er im Guten 
beständig verharren bis an's Ende seines Lebens; denn 
wenn er nachher wieder in das frühere Leben des Bö
sen zurückfällt und dieses wieder aufnimmt, so begeht 
er Entweihung; denn alsdann verbindet sich Böses mit 
Gutem, und in Folge dessen wird sein späterer Zustand 
schlimmer als der frühere nach den Worten des Herrn: 
„ We n n  d e r  u n r e i n e  Ge i s t  v o m  M e n 
schen a u s g e f a h r e n  ist, so d u r c h w a n d e l t  
e r  d ü r r e  S t ä t t e n ,  sucht  R u h e ,  a b e r  f i n 
d e t  s i e ni cht ;  da s p r i c h t  e r  d a n n :  I ch 
w i l l  z u r ü c k k e h r e n  i n  m e i n  H a u s ,  v o n  
de m ich a u s g e g a n g e n  b i n ;  u n d  w e n n  
er  n u n  k o mmt ,  so f i n d e t  e r  es  l e e r  
u n d  g e f e g t  u n d  f ü r  i h n  geschmückt ;  d a n n  
g e h e t  er  h i n  u n d  n i m m t  s i e b e n  a n d e r e  
G e i s t e r  zu sich, noch s c h l i mme r  a l s  e r  
selbst ,  u n d  s i e  f a h r e n  e i n  u n d  w o h n e n  
das e l bs t ,  u n d  es  w i r d  d a s  Let zt e  d e s  
Me n s c h e n  s c h l i mme r  a l s  d a s  E rs te " , Matth. 
12, 43. ^ 5.
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173. Wer nicht geistiges Leben empfängt, das 
heißt, wer nicht von Neuem geboren wird vom Herrn, 
kann nicht in den Himmel kommen; was der Herr bei 
Johannes lehrt: „ Wa h r l i c h ,  wa h r l i c h .  Ich s a g e  
di r ,  w o f e r n  n i ch t  j e m a n d  v o n  N e u e m  
g e b o r e n  wi r d ,  k a n n  er  d a s  Re i ch G o t t e s  
n i ch t  s ehen" ,  3, 3.

174. Der Mensch wird von seinen Eltern her nicht 
in geistiges Leben, sondern in natürliches Leben geboren. 
Geistiges Leben ist: Gott über Alles lieben und den 
Nächsten lieben wie sich selbst und zwar dies nach den 
Glaubenslehren, welche der Herr im Worte gelehrt hat: 
Natürliches Leben aber ist, sich und die Welt mehr als 
den Nächsten, ja mehr als Gott selbst lieben.

175. Jeglicher Mensch wird von seinen Eltern her 
in Böses der Selbst- und der Weltliebe geboren: alles 
Böse, das durch die Gewohnheit gleichsam zur zweiten 
Natur geworden ist, wird auf die Nachkommenschaft 
übergeleitet: somit nach und nach von den Eltern, von 
den Großeltern und von den Urgroßeltern in langer 
Reihe zurück; daher die Ueberleitung von Bösem zuletzt 
eine so große wird, daß das ganze eigene Leben des 
Menschen nichts als böse ist. Diese fortlaufende Weiter
vererbung wird nicht unterbrochen und gewandelt außer 
durch ein Leben des Glaubens und tätiger Liebe vom 
Herrn.

Wiedergeburt.
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Wiedergeburt

176. Was der Mensch in Folge der Vererbung an 
sich hat, zu dem neigt er fortwährend hin, und in das 
verfällt er: daher bestärkt er sich selbst in diesem Bösen 
und fügt auch aus sich noch mehr hinzu. Dieses Böse 
ist dem geistigen Leben ganz entgegen und zerstört es; 
wofern daher der Mensch nicht vom Herrn neues Leben 
empfängt, welches ein geistiges Leben ist, wofern er also 
nicht von Neuem empfangen, von Neuem geboren und 
von Neuem erzogen, das heißt, von Neuem geschaffen 
wird, ist er verdammt, denn er will nichts Anderes, und 
denkt daher auch nichts Anderes, als was sich auf ihn 
selbst und auf die Welt bezieht, gerade wie die in der 
Hölle tun.

177. Niemand kann wiedergeboren werden, wo
fern er nicht ein Wissen hat von Solchem, was zum 
neuen Leben, das heißt, zum geistigen Leben gehört: 
was zum neuen Leben oder zum geistigen Leben gehört, 
sind die Wahrheiten, die man glauben, und das Gute, 
das man tun soll; jene gehören zum Glauben, dieses zur 
tätigen Liebe. Diese Dinge kann niemand aus sich 
wissen; denn der Mensch faßt nur, was seinen Sinnen 
begegnet; aus diesem verschaffte er sich einen Lichtschein, 
welcher das natürliche Licht heißt und aus dem er nichts 
Anderes sieht, als was sich auf die Welt und auf ihn 
selbst bezieht, nicht aber was sich auf den Himmel und 
auf Gott bezieht; die muß er aus Offenbarung lernen. 
Wie z. B. daß der Herr, welcher von Ewigkeit her Gott 
ist, in die Welt kam, um das menschliche Geschlecht zu 
retten; daß Er alle Gewalt hat im Himmel und auf 
Erden; daß aller Glaube und alle tätige Liebe, somit 
alles Wahre und Gute von Ihm kommt; daß es einen
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Himmel und emo Hölle gibt; daß der Mensch ewig leben 
wird im Himmel, wenn er gut gehandelt hat, und wenn 
böse, in der Hölle.

178. Diese und viele andere Dinge sind Wahrhei
ten des Glaubens, die der Mensch, der wiedergeboren 
werden soll, wissen muß; denn wer sie weiß, kann sie 
denken, hernach sie wollen, und schließlich sie tun und 
so ein neues Leben haben. Wie z. B. wer nicht weiß, 
daß der Herr der Heiland des menschlichen Geschlechtes 
ist, kann nicht Glauben an Ihn  haben, noch Ihn  lieben 
und so Gutes tun um Seinetwillen: wer nicht weiß, 
daß alles Gute von Ihm kommt, kann nicht denken, daß 
sein Heil von Ihm kommt, noch weniger wollen, daß 
dem so sei, somit kann er nicht aus Ihm leben: wer nicht 
weiß, daß es eine Hölle und daß es einen Himmel, noch 
daß es ein ewiges Leben gibt, der kann an das Leben 
des Himmels nicht einmal denken, noch es sich ange
legen sein lassen, es in sich aufzunehmen: ebenso im 
klebrigen.

179. Jeglicher hat einen Innern Menschen und 
einen Aeußern Menschen; der Innere Mensch ist der, 
welcher der geistige Mensch heißt, und der Aeußere der, 
welcher der natürliche Mensch heißt: beide muffen wie
dergeboren werden, damit der Mensch wiedergeboren 
sei. Bei einem Menschen, der nicht wiedergeboren ist, 
herrscht der Aeußere oder natürliche Mensch, und der 
Innere dient; bei einem Menschen hingegen, der wie
dergeboren ist, herrscht der Innere oder geistige Mensch, 
und der Aeußere dient: daraus erhellt, daß bei dem 
Menschen von Geburt her die Lebensordnung ver-
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kehrt ist, daß nämlich dient, was herrschen soll, und daß 
herrscht, was dienen soll: diese Ordnung muß umge
kehrt werden, damit der Mensch selig werden kann: und 
diese Umkehrung kann durchaus nicht anders erfolgen, 
als durch die Wiedergeburt vom Herrn.

180. Was das heißen will, daß der Innere Mensch 
herrsche und der Aeußere diene, und umgekehrt, soll 
durch folgendes beleuchtet werden: wenn der Mensch 
alles Gute in Genuß, in Gewinn und in Hoffart setzt 
und seine Lust hat an Haß und Rache und inwendig 
in sich Gründe zusammensucht, welche dies beschönigen, 
dann herrscht der Aeußere Mensch, und der Innere 
dient. Wenn hingegen der Mensch das Gute und An
genehme im gut, aufrichtig und gerecht Denken und 
Wollen findet und im Aeußern in entsprechendem Re
den und Tun, dann herrscht der Innere Mensch, und 
der Aeußere dient.

181. Der Innere Mensch wird vom Herrn zuerst 
wiedergeboren, und nachher der Aeußere, und zwar die
ser durch jenen: denn der Innere Mensch wird wieder
geboren durch das D e n k e n  dessen, was zum Glauben 
und zur tätigen Liebe gehört, der Aeußere hingegen 
durch ein demselben gemäßes Lebe n .  Dies wird ver
standen unter den Worten des Herrn: „ W o f e r n  J e 
m a n d  ni cht  g e b o r e n  w i r d  a u s  W a s s e r  
u n d  G eist, so k a n n  er  ni cht  e i n g e h e n  
i n  d a s  Re i ch G o t t e s " ,  Ioh. 3, 5. Das Wasser 
ist im geistigen Sinne das Wahre des Glaubens, und 
der Geist ist ein demselben gemäßes Leben.
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182. Ein Mensch, der wiedergeboren ist, ist seinem 
Innern Menschen nach im Himmel und dort ein Engel 
bei den Engeln, unter die er auch nach dem Tode kommt; 
er kann alsdann ein Leben des Himmels leben, den 
Herrn lieben, den Nächsten lieben, das Wahre einsehen, 
das Gute inne werden und das Selige daraus empfinden.
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Versuchung.

187. Nur Die, welche wiedergeboren werden, kom
men in geistige Versuchungen; denn geistige Versuchungen 
find Schmerzen des Gemütes bei Denen, welche im Guten 
und Wahren sind, herbeigeführt von bösen Geistern; in
dem diese das Böse bei Jenen anfachen, entsteht eine 
Beängstigung, welche die Beängstigung der Versuchung 
ist: der Mensch weiß nicht, woher sie kommt, weil er 
diesen Ursprung nicht kennt.

188. Es sind nämlich bei jedem Menschen böse und 
gute Geister; die bösen Geister sind in seinem Bösen, und 
die guten Geister sind in seinem Guten: die bösen Gei
ster bringen, wenn sie nahe kommen, sein Böses heraus, 
und die guten Geister umgekehrt sein Gutes, daher ein 
Zusammenstoß und Kampf entsteht, aus welchen dem 
Menschen die inwendige Beängstigung kommt, welche 
die Versuchung ist. Daraus erhellt, daß die Versuchun
gen von der Hölle herbeigeführt werden, nicht aus dem 
Himmel; was auch im Glauben der Kirche liegt, daß 
nämlich Gott niemanden versuche.

189. Es gibt auch inwendige Beängstigungen bei 
Denen, welche nicht im Guten und Wahren sind; allein 
das sind natürliche Bangigkeiten, nicht aber geistige: 
sie werden daran erkannt, daß die natürlichen Bangig. 
leiten weltliche Dinge zum Gegenstand haben, die gei
stigen Bangigkeiten aber himmlische.
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190. Bei den Versuchungen handelt es sich darum, 
ob das Gute herrschen soll über das Böse, oder das Böse 
über das Gute: Das Böse, das herrschen will, ist im na
türlichen oder äußern Menschen, und das Gute im gei
stigen oder innern; siegt das Böse, so herrscht alsdann 
der natürliche Mensch, siegt das Gute, so herrscht der 
geistige Mensch.

191. Diese Kämpfe werden durch Glaubenswahr
heiten aus dem Worte geführt; aus diesen soll der 
Mensch kämpfen gegen das Böse und Falsche; kämpft 
er aus andern als aus ihnen, so überwindet er nicht, 
weil in andern der Herr nicht ist. Weil der Kampf durch 
Wahrheiten des Glaubens geschieht, so wird der Mensch 
nicht früher in diesen Kampf zugelassen, als bis er in 
Erkenntnissen des Wahren und Guten ist und daher 
einiges geistige Leben erlangt hat; weshalb diese Kämpfe 
beim Menschen nicht früher entstehen, als wenn er ins 
erwachsene Alter gekommen ist.

192. Unterliegt der Mensch, so wird sein Zustand 
nach der Versuchung schlimmer als sein Zustand vor der
selben, weil das Böse sich alsdann Gewalt über das 
Gute und das Falsche über das Wahre verschafft hat.

193. Da heutzutage der Glaube selten ist, weil es 
keine tätige Liebe gibt, (denn die Kirche ist an ihrem 
Ende), so werden heutzutage Wenige in irgend welche 
geistige Versuchungen zugelassen: daher kommt, daß man 
kaum weiß, was sie sind und wozu sie dienen.

194. Die Versuchungen dienen dazu, dem Guten 
die Herrschaft über das Böse und dem Wahren die über
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das Falsche zu verschaffen; dann auch die Wahrheiten zu be
festigen und sie mit dem Guten zu verbinden, und zu
gleich das Böse und das Falsche aus diesem zu zerstreuen; 
sie dienen auch dazu, den geistigen innern Menschen zu 
erschließen und ihm den natürlichen zu unterwerfen; so
dann auch die Liebe zu sich und zur Welt zu brechen 
und die daher stammenden Begierden zu zähmen. Ist 
dies geschehen, so wird dem Menschen Erleuchtung und 
Innewerden, was wahr und gut und was falsch und 
böse ist, zuteil; von daher wird dann dem Menschen 
Einsicht und Weisheit zuteil, welche nachher von Tag zu 
Tag zunehmen.

195. Der Herr allein kämpft für den Menschen in 
den Versuchungen; wenn der Mensch nicht glaubt, daß 
der Herr allein für ihn kämpft und für ihn überwindet, 
so macht er nur eine äußere Versuchung durch, die ihm 
keinen Nutzen bringt.
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Taufe.

202. Die Taufe ist eingesetzt worden zum Zeichen, 
daß ein Mensch zur Kirche gehöre, und zum Gedenkzei
chen daran, daß er wiedergeboren werden solle: denn 
die Waschung der Taufe ist nichts Anderes als eine gei
stige Waschung, welche die Wiedergeburt ist.

203. Alle Wiedergeburt geschieht vom Herrn durch 
Wahrheiten des Glaubens und durch ein denselben ge
mäßes Leben; darum bezeugt die Taufe, daß der Mensch 
zur Kirche gehört und daß er wiedergeboren werden 
kann; denn in der Kirche wird der Herr anerkannt, 
welcher wiedergebiert, und in ihr ist das Wort, in dem 
die Wahrheiten des Glaubens sind, durch welche die 
Wiedergeburt geschieht.

204. Dies lehrt der Herr bei Johannes: „ We n n  
j e m a n d  ni cht  g e b o r e n  w i r d  a u s  W a s s e r  
u n d  G e i  st, so k a n n  er  n i c h t i n  d a s  Re i ch  
G o t t e s  e i n  gehn" ,  3, 5. Wasser ist im geistigen 
Sinne Wahres des Glaubens aus dem Worte, der Geist 
ein demselben gemäßes Leben, und geboren werden 
heißt, aus diesen wiedergeboren werden.

205. Weil Jeder, der wiedergeboren wird, auch 
Versuchungen durchmacht, welches geistige Kämpfe ge
gen das Böse und Falsche sind, so werden unter den 
Wassern der Taufe auch diese verstanden.
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206. Weil die Taufe zum Zeichen und zum Ge
denken an diese Dinge dient, so kann der Mensch als 
Kind getauft werden, und wenn nicht dann, so kann er 
es als Erwachsener.

207. Die, welche getauft sind, mögen also wissen, 
daß die Taufe an sich weder Glauben noch Seligkeit ver
leiht, sondern bezeugt, daß sie Glauben aufnehmen 
sollen und daß sie selig werden, wenn sie wiedergeboren 
werden.

208. Hieraus kann erhellen, was unter den Wor
ten des Herrn bei Markus verstanden wird: „ We r  g e 
g l a u b t  h a t  u n d  g e t a u f t  w o r d e n  ist, w i r d  
s e l i g  w e r d e n ,  we r  a b e r  n i c h t  g e g l a u b t  
ha t ,  w i r d  v e r d a m m t  wv r d e n " ,  16, 16. Wer 
geglaubt hat, ist, wer den Herrn anerkennt und Gött
liche Wahrheiten von Ihm durch das Wort aufnimmt; 
wer getauft worden ist, ist Der, welcher durch sie vom 
Herrn wiedergeboren wird.
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Das heilige Abendmahl.

210. Das heilige Abendmahl wurde vom Herrn 
eingesetzt, damit durch dasselbe eine Verbindung der 
Kirche mit dem Himmel und so mit dem Herrn bestehe: 
darum ist es das Heiligste des Gottesdienstes.

211. Wie aber durch dasselbe eine Verbindung 
statthabe, fassen Diejenigen nicht, welche nichts vom 
innern oder geistigen Sinne des Wortes wissen; denn 
diese denken nicht über den äußern Sinn, welcher der 
Buchstabensinn ist, hinaus. Aus dem innern oder gei
stigen Sinn des Wortes weiß man, was Leib und 
Blut, und was Brot und Wein, dann auch was das 
Essen bedeutet.

212. In  diesem Sinn ist der Leib oder das Fleisch 
des Herrn das Gute der Liebe, ebenso das Brot; und 
das Blut des Herrn ist das Gute des Glaubens, eben
so der Wein; und das Essen ist die Aneignung und Ver
bindung. Die Engel, die bei einem Menschen sind, der 
das Sakrament des Abendmahls begeht, verstehen diese 
Dinge nicht anders, denn sie fassen Alles geistig; daher 
kommt, daß das Heilige der Liebe und das Heilige des 
Glaubens alsdann von den Engeln her bei dem Men
schen einfließt, somit durch den Himmel vom Herrn; da
her die Verbindung.

213. Daraus geht hervor, daß der Mensch, wenn 
er das Brot nimmt, welches der Leib ist, mit dem Herrn
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Das heilige Abendmahl

verbunden wird durch das Gute der Liebe zu ihm, das 
von Ihm ist; und, wenn er den Wein nimmt, welcher das 
Blut ist, mit dem Herrn verbunden wird durch das Gute 
des Glaubens an Ihn, das von Ihm ist. Man muß je
doch wissen, daß eine Verbindung mit dem Herrn durch 
das Sakrament des Abendmahles bloß bei Denen statt
hat, die in Gutem der Liebe und des Glaubens an den 
Herrn vom Herrn her sind: bei Diesen findet durch das 
Heilige Abendmahl eine Verbindung statt, bei den 
Uebrigen ist Gegenwart, nicht aber Verbindung.

214. Ueberdies schließt das Heilige Abendmahl in 
sich und umfaßt den ganzen in der Israelitischen Kirche 
eingesetzten Gottesdienst; denn die Brandopfer und die 
andern Opfer, in welchen der Gottesdienst dieser Kirche 
hauptsächlich bestand, wurden mit Einem Worte Brot 
genannt: daher auch das Heilige Abendmahl ihre Zu
sammenfassung (compleinentum) ist.
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Auferstehung.

223. Der Mensch ist so geschaffen, daß er seinem 
Innern nach nicht sterben kann; denn er kann an Gott 
glauben und auch Gott lieben, und so mit Gott verbun
den werden durch Glauben und Liebe; und mit Gott 
verbunden werden, heißt ewig leben.

224. Dieses Innere ist bei jedem Menschen, der 
geboren wird; sein Aeußeres ist das, wodurch er ins 
Werk setzt, was zum Glauben und zur Liebe gehört. Das 
Innere ist das, was der Geist heißt, und das Aeußere 
das, was der Leib heißt. Das Aeußere, welches der Leib 
heißt, ist für Nutzwirkungen in der natürlichen Welt 
eingerichtet; dieses wird abgeworfen, wenn der Mensch 
stirbt: das Innere hingegen, welches der Geist heißt, ist 
für Nutzwirkungen in der geistigen Welt eingerichtet; 
dieses stirbt nicht: dieses Innere ist dann ein guter Geist 
und Engel, wenn der Mensch in der Welt gut war; hin
gegen ein böser Geist, wenn der Mensch in der Welt 
böse war.

225. Der Geist des Menschen erscheint nach dem 
Tode des Leibes in der geistigen Welt in menschlicher Ge
stalt, ganz wie in der Welt; er erfreut sich auch des Ver
mögens zu sehen, zu hören, zu sprechen, zu fühlen wie 
in der Welt; und er hat alles Vermögen zu denken, zu 
wollen und zu tun wie in der Welt; mit Einem Wort, 
er ist Mensch nach Allem und Jedem, nur daß er nicht 
mit dem groben Leib wie in der Welt umgeben ist; 
diesen läßt er zurück, wenn er stirbt, und nimmt ihn nie 
wieder an.
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226. Diese Fortsetzung des Lebens ist es, welche 
unter der Auferstehung verstanden wird. Wenn dio 
Menschen glauben, sie werden nicht früher auferstehet 
als am Jüngsten Gericht, wann auch Alles Sichtbare 
der Welt vergehen werde, so ist dies, weil sie das Wort 
nicht verstanden haben und weil die sinnlichen Menschen 
das Leben in den Körper verlegen und meinen, wenn 
dieser nicht wieder aufleben würde, so wäre es um sie 
geschehen.

227. Das Leben des Menschen nach dem Tod ist 
das Leben seiner Liebe und seines Glaubens, wie daher 
seine Liebe und wie sein Glaube beschaffen war, solange 
er in der Welt lebte, so bleibt ihm sein Leben in Ewig
keit: ein Leben der Hölle denen, welche sich und die Welt 
über Alles geliebt hatten; und ein Leben des Himmels 
Denen, welche Gott über Alles, und den Nächsten wie 
sich selbst geliebt hatten; die letzteren sind es, welche 
Glauben haben, jene aber, welche keinen Glauben haben. 
Das Leben des Himmels ist es, welches ewiges Leben 
heißt; und das Leben der Hölle ist es, welches geistiger 
Tod heißt.

228. Daß der Mensch nach dem Tode fortlebt, lehrt 
das Wort; wie z. B. daß Gott nicht ein Gott der To
ten, sondern der Lebendigen sei, Matth. 22, 32. daß 
Lazarus nach dem Tod in den Himmel erhoben, der 
Reiche aber in die Hölle geworfen wurde, Luk. 16, 22. 
und folg.; daß Abraham, Isaak und Jakob dort sind, 
Matth. 8, 11; 22, 31. 32. Luk. 20, 37. 38. Daß Jesus 
zu dem Räuber sagte: Heute wirst du mit M ir im P a 
radiese sein, Luk. 23, 43.
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Himmel und Hölle.

230. Zwei Dinge sind es, welche das Leben des 
Geistes des Menschen ausmachen: Liebe und Glaube; die 
Liebe das Leben seines Willens, und der Glaube das 
Leben seines Verstandes. Liebe zum Guten und der von 
daher stammende Glaube an das Wahre bilden das Le
ben des Himmels; Liebe zum Bösen aber und der daher 
stammende Glaube an Falsches bilden das Leben der 
Hölle.

231. Die Liebe zum Herrn und Liebe zum Näch
sten bilden den Himmel, und auch der Glaube, allein 
dieser nur in so weit, als er aus jenen Liebesarten Le
ben hat; und weil beiderlei Liebe und der Glaube dar
aus vom Herrn sind, so ist offenbar, daß der Herr den 
Himmel macht.

232. Der Himmel ist bei Jedem, je nach der Auf
nahme von Liebe und Glauben vom Herrn, und Die, 
welche den Himmel vom Herrn aufnehmen, solange sie 
in der Welt leben, kommen in den Himmel nach dem 
Tode.

233. Die de« Himmel vom Herrn aufnehmen, sind 
Die, welche den Himmel in sich haben, denn der Himmel 
ist im Menschen; was auch der Herr lehrt: „ M a n  w i r d  
n i ch t  s a g e n :  S i e h e ,  d a s  Re i ch G o t t e s  
ist h i e r l  o d e r :  S i e h e  d o r t l  d e n n  s ehe t ,  
d a s  Re i ch G o t t e s  ist i n  eu ch", Luk. 17, 21.
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Himmel und Hölle

234. Der Himmel bei dem Menschen ist in seinem 
Innern, somit im Wollen und Denken aus Liebe und 
Glauben, und von da aus im Aeußern, welches im Tun 
und Reden aus der Liebe und dem Glauben besteht; 
nicht aber ist er in einem Aeußern ohne das Innere; 
denn gut tun und gut reden können alle Heuchler, nicht 
aber gut wollen und denken.

235. Wenn der Mensch ins andere Leben kommt, 
was sogleich nach dem Tode geschieht, so stellt sich her
aus, ob in ihm der Himmel ist, nicht aber während er 
in der Welt lebt; denn in der Welt kommt das Aeußere 
zum Vorschein und nicht das Innere; im andern Leben 
hingegen stellt sich das Innere heraus, weil alsdann der 
Mensch seinem Geiste nach lebt.

236. Ewige Seligkeit, welche auch himmlische Freude 
genannt wird, kommt Denen zu, die in Liebe und Glau
ben an den Herrn vom Herrn her sind; diese Liebe und 
dieser Glaube tragen jene Freude in sich; in sie kommt 
nach dem Tode der Mensch, der den Himmel in sich hat; 
inzwischen liegt sie in seinem Innern verborgen. I n  
den Himmeln ist eine Gemeinschaft alles Guten; der 
Friede, die Einsicht, Weisheit und Glückseligkeit Aller 
teilen sich dort Jeglichem mit, dennoch aber den Einzel
nen je nach der Aufnahme der Liebe und des Glaubens 
vom Herrn: daraus erhellt, wie groß der Friede, die 
Einsicht, Weisheit und Seligkeit im Himmel ist.

237. Wie Liebe zum Herrn und Liebe zum Näch
sten das Leben des Himmels bei dem Menschen machen, 
so machen Liebe zu sich und Liebe zur Welt, wenn sie
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herrschen, das Leben der Hölle bei ihm; denn diese Lie
besarten sind jenen entgegengesetzt; weshalb Die, bei 
welchen Selbst- und Weltliebe herrschen, nichts aus dem 
Himmel aufnehmen können, sondern was sie aufnehmen, 
aus der Hölle ist: denn Alles, was ein Mensch liebt, 
und Alles, was er glaubt, ist entweder aus dem Himmel 
oder aus der Hölle.

238. Die, bei welchen Selbstliebe und Weltliebe 
herrschen, wissen nicht, was der Himmel und was die 
Seligkeit des Himmels ist, und es erscheint ihnen un
glaublich, daß es eine Glückseligkeit in andern Liebes
arten geben soll, als in jenen, während doch die Selig
keit des Himmels gerade in so weit sich einstellt, als jene 
Liebesarten als Endzwecke entfernt werden; die Selig
keit, welche nach deren Entfernung eintritt, ist so groß, 
daß sie alle Fassungskraft des Menschen übersteigt.

239. Das Leben eines Menschen kann nach dom 
Tode nicht verändert werden; es bleibt dann wie es 
war; denn der Geist des Menschen ist ganz so wie seine 
Liebe, und höllische Liebe kann nicht in himmlische Liebe 
verwandelt werden, weil sie entgegengesetzt sind; dies wird 
unter den Worten Abrahams an den Reichen in der 
Hölle verstanden: „E s ist e i n e  g r o ß e  K l u f t  
z wi s c h e n  euch u n d  u n s ,  s o d a ß  die,  we l che  
zu euch h i n ü b e r g e h e n  w o l l e n ,  es  ni cht  
k ö n n e n ,  noch di e  v o n  d o r t  zu u n s  h e r 
ü b e r  k o m m e n  k ö n n e n " ,  Luk. 16, 26: daraus 
erhellt, daß Die, welche in die Hölle kommen, dort ewig 
bleiben, und Die, welche in den Himmel kommen, dort 
ewig bleiben.

Dom Neuen Jerusalem und seiner himmlischen Lehre
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Die Kirche.

241. Was bei dem Menschen den Himmel macht, 
das macht auch die Kirche; denn wie Liebe und Glaube 
den Himmel machen, so machen auch Liebe und Glaube 
die Kirche: daher aus dem, was vom Himmel schon ge
sagt worden ist, erhellt, was die Kirche ist.

242. Bon einer Kirche spricht man, wo der Herr 
anerkannt wird und wo das Wort ist; denn dies We
sentliche der Kirche sind Liebe zum Herrn und Glaube 
an Ihn, wie sie von Ihm kommen; und das Wort lehrt, 
wie der Mensch leben muß, um Liebe und Glauben vom 
Herrn aufzunehmen.

243. Damit eine Kirche vorhanden sei, muß eine 
Lehre aus dem Worte vorhanden sein, weil ohne Lehre 
das Wort nicht verstanden wird: allein die bloße Lehre 
macht noch nicht die Kirche beim Menschen, sondern 
ein ihr gemäßes Leben: daraus folgt, daß nicht der 
Glaube allein die Kirche macht, sondern ein Leben des 
Glaubens, welches tätige Liebe ist. Die echte Lehre ist 
die Lehre der tätigen Liebe und zugleich des Glaubens, 
und nicht eine Glaubenslehre ohne jene; denn die Lehre 
der tätigen Liebe und zugleich des Glaubens ist eine Le
benslehre, nicht aber eine Glaubenslehre ohne Lehre der 
tätigen Liebe.

244. Die, welche außerhalb der Kirche sind und 
Einen Gott anerkennen und ihrer Religionsart gemäß
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in etwelcher tätigen Liebe gegen den Nächsten leben, sind 
in Gemeinschaft mit den Angehörigen der Kirche, weil 
niemand, der an Gott glaubt und rechtschaffen lebt, ver
dammt wird: daraus erhellt, daß die Kirche des Herrn 
allenthalben auf dem ganzen Erdkreis ist, wennschon 
im Besondern da, wo der Herr anerkannt wird und 
wo das Wort ist.

245. Jeder, bei dem die Kirche ist, wird selig; Je
der hingegen, bei welchem keine Kirche ist, wird verdammt.
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Die Heilige Schrift oder das Wort.

249. Der Mensch kann ohne Offenbarung aus dem 
Göttlichen nichts wissen vom ewigen Leben, nicht ein
mal etwas von Gott, und noch weniger von der Liebe 
zu Ihm und dem Glauben an Ihn; denn der Mensch 
wird in vollständige Unwissenheit geboren und muß her
nach aus weltlichen Dingen all Das lernen, woraus 
er seinen Verstand zu bilden hat; er wird auch in Folge 
des Anererbten in alles Böse geboren, das aus der Liebe 
zu sich und der Welt kommt; die von daher stammenden 
Lustreize herrschen fortwährend und geben Dinge ein, 
die schnurstracks wider das Göttliche sind: daher kommt 
denn, daß der Mensch nichts vom ewigen Leben weiß: 
darum muß es notwendigerweise eine Offenbarung ge
ben, aus der er es kennen lernen kann.

250. Daß das Böse der Liebe zu sich und der Welt 
eine solche Unwissenheit in Beziehung auf die Dinge 
des ewigen Lebens mit sich bringt, stellt sich deutlich her
aus an Denen innerhalb der christlichen Kirche, welche, 
obgleich sie aus der Offenbarung wissen, daß es einen 
Gott, einen Himmel und eine Hölle und ein ewiges 
Leben gibt und daß man sich dieses Leben erwerben muß 
durch Gutes der Liebe und des Glaubens, dennoch in 
die Leugnung all dieser Dinge verfallen, sowohl Gebil
dete, als Ungebildete. Daraus geht wieder hervor, wie 
groß die Unwissenheit wäre, wenn es keine Offenbarung 
gäbe.
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251. Da also der Mensch nach dem Tode lebt, und 
zwar dann in Ewigkeit fort, und seiner ein Leben ge
mäß seiner Liebe und seinem Glauben wartet, so folgt, 
daß das Göttliche aus Liebe zum menschlichen Geschlecht 
Solches offenbart hat, was zu diesem Leben führen 
und zu seinem Heile dienen soll. Was das Göttliche 
geoffenbart hat, ist bei uns das Wort.

252. Das Wort ist, weil es eine Offenbarung aus 
dem Göttlichen ist, göttlich in Allem und Jedem, denn 
was vom Göttlichen ist, kann nicht anders sein. Was 
aus dem Göttlichen ist, das steigt durch die Himmel 
herab bis zum Menschen; weshalb es in den Himmeln 
der Weisheit der Engel, welche dort sind, angepaßt ist 
und auf Erden der Fassungskraft der Menschen, dis auf 
ihr sind: daher ist im Worte ein Innerer Sinn, welcher 
geistig ist, für die Engel, und ein Aeußerer Sinn, wel
cher natürlich ist, für die Menschen; woher denn kommt, 
daß eine Verbindung des Himmels mit dem Menschen 
statthat durch das Wort.

253. Den echten Sinn des Wortes verstehen nur 
Die, welche erleuchtet sind; und erleuchtet werden nur 
Die, welche in der Liebe zum Herrn und im Glauben 
an Ihn  sind; denn ihr Inwendiges wird vom Herrn in 
das Licht des Himmels erhoben.

254. Das Wort im Buchstaben kann nur gefaßt 
werden mittels einer Lehre aus dem Wort, welche durch 
einen Erleuchteten aufgestellt worden ist; sein Buchsta
bensinn ist der Fassungskraft der Menschen, auch der 
Einfachen angepaßt, weshalb die Lehre aus dem Wort 
ihnen zur Leuchte dienen soll.
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Vorsehung.

267. Die Regierung des Herrn in den Himmeln 
und auf Erden heißt Vorsehung; und weil alles Gute, 
das zur Liebe, und alles Wahre, das zum Glauben ge
hört, und aus welchen das Heil kommt, von Ihm  sind 
und gar nichts vom Menschen, so ist offenbar, daß die 
Göttliche Vorsehung des Herrn in Allem und Jedem 
ist, was zum Heil des menschlichen Geschlechtes dient: 
Dies lehrt der Herr bei Johannes so: „Ich b in  d e r  
Weg,  d i e  W a h r h e i t  u n d  d a s  Le b e n " ,  14, 
6. und anderwärts: W ie  d ie  R e b e  k e i n e  F r u c h t  
b r i n g e n  k a n n  von  sich selbst ,  w e n n  s i e 
n i ch t  am W e i n  stock b l e i b t ,  so auch i h r  
ni cht ,  w e n n  i h r  ni cht  i n  M i r  b l e i b e t ;  
o h n e  Mi ch k ö n n e t  i h r  n i c h t s  t u n " ,  15, 4. 5.

268. Die Göttliche Vorsehung des Herrn erstreckt 
sich auf das Einzelnste des Menschenlebens; denn es gibt 
nur einen einzigen Quell des Lebens, welches ist der 
Herr, von dem wir sind, leben und wirken.

269. Die, welche von den weltlichen Dingen aus 
über die Göttliche Vorsehung denken, kommen aus die
sen zu dem Schluffe, daß sie sich nur im Allgemeinen 
halte und daß das Einzelne vom Menschen abhänge; 
allein Diese kennen nicht die Geheimnisse des Himmels, 
denn sie schließen bloß aus der Liebe zu sich und zur 
Welt und aus deren Freuden; wenn sie daher sehen, daß 
Böse mehr als Gute zu Ehrenstellen erhoben werden und
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zu Reichtum gelangen, und auch daß es Bösen nach ihren 
Kunstgriffen gelingt, so sprechen sie in ihrem Herzen: 
So würde es nicht geschehen, wenn die Göttliche Vor
sehung in allen und jeden Dingen waltete; allein diese 
bedenken nicht, daß die Göttliche Vorsehung nicht auf 
das sieht, was in Kurzem vorübergeht und sein Ende 
hat mit dem Leben des Menschen in der Welt, sondern 
daß sie auf das sieht, was in Ewigkeit bleibt, was also 
kein Ende hat; was kein Ende hat, das Ist, was hinge
gen ein Ende hat, das Ist nicht im Vergleich mit jenem; 
es denke, wer es vermag, ob hunderttausend Jahre etwas 
sind gegen die Ewigkeit, und er wird finden, daß sie 
nichts sind: was wären dann einige Jahre des Lebens in 
der Welt?

270. Wer es gehörig erwägt, kann wissen, daß hohe 
Stellung und Reichtum in der Welt keine wirklichen 
göttlichen Segnungen sind, obschon der Mensch wegen 
seiner Freude daran sie so nennt; denn sie gehen vor
über und verführen auch Viele und wenden sie vom 
Himmel ab; daß aber das ewige Leben und dessen Se
ligkeit wirkliche Segnungen sind, welche vom Göttlichen 
kommen: dies lehrt auch der Herr bei Lukas: „ Ma c h e t  
euch e i n e n  Schatz,  d e r  n i ch t  a b n i m m t ,  
i n  d e n  H i m m e l n ,  wo d e r  D i e b  n i c h t  h i n 
k o mmt ,  noch di e  M o t t e  v e r d e r b e t ;  d e n n  
wo e u e r  Schatz ist, da ist auch e u e r  Her z" ,  
12, 33. 34.

271. Wenn es Bösen gelingt nach ihren Kunst
griffen, so geschieht dies, weil nach der Göttlichen Ord
nung Jeder das, was er tut, mit Vernunft tun soll und
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mit Freiheit; wäre daher dem Menschen nicht überlassen, 
nach seiner Vernunft mit Freiheit zu handeln, und würden 
so nicht auch Kunstgriffe, welche von daher stammen, ge
lingen, so könnte der Mensch gar nicht in die Verfassung 
gebracht werden, das ewige Leben in sich aufzunehmen; 
denn dieses findet Eingang, wenn der Mensch in Frei
heit ist und seine Vernunft erleuchtet wird; denn nie
mand kann zum Guten gezwungen werden, weil alles 
Erzwungene nicht haftet, da es nicht sein eigen ist: das 
wird Angehör des Menschen selbst, was mit Freiheit 
nach seiner Vernunft geschieht; und mit Freiheit ge
schieht das, was aus dem Willen oder der Liebe kommt, 
und der Wille oder die Liebe ist der Mensch selbst; würde 
der Mensch gezwungen werden zu dem, was er nicht 
will, so würde er mit dem Gemüt sich immer zu dem 
hinneigen, was er will; und überdies strebt Jeder nach 
dem Verbotenen, und dies aus der verborgenen Ursache, 
weil nach Freiheit; daraus ist offenbar, daß dem Men
schen, wenn er nicht in der Freiheit erhalten würde, das 
Gute nicht vorgesehen werden könnte.

272. Dem Menschen überlassen, aus seiner Frei
heit heraus auch Böses zu denken, zu wollen und, so weit 
die Gesetze es nicht verhindern, zu tun, heißt Zulassen.

273. Zu Glücksgütern in der Welt durch Kunst
griffe geführt werden, erscheint dem Menschen als aus 
der eigenen Klugheit kommend, obwohl dabei die gött
liche Vorsehung stets mitgeht, zulassend und fortwährend 
vom Bösen ablenkend: dagegen weiß und fühlt man,
daß das Hingeführtwerden zu den Seligkeiten im Him
mel nicht aus der eigenen Klugheit kommt, weil es aus
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dem Herrn kommt und bewirkt wird von Seiner gött
lichen Vorsehung durch Lenkung und fortwährendes 
Hinführen zum Guten.

274. Daß dem so ist, kann der Mensch nicht fassen 
aus dem Licht der Natur, denn aus diesem kennt er 
die Gesetze der göttlichen Ordnung nicht.

275. Man muß wissen, daß es eine Vorsehung 
(Providentia) und eine Vorhersehung (praeviäentia) 
gibt; das Gute ist es, was vom Herrn vorgesehen, das 
Böse aber, was vom Herrn vorhergesehen wird; das eine 
muß mit dem andern zusammen sein; denn was vom 
Menschen kommt, ist nichts als Böses, was aber vom 
Herrn kommt, ist nichts als Gutes.
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280. Es ist Ein Gott, welcher der Schöpfer des 
Weltalls und der Erhalter des Weltalls, welcher also 
der Gott des Himmels und der Erde ist-

281. Zwei Dinge machen das Leben des Himmels 
bei dem Menschen aus: das Gute der Liebe und das 
Wahre des Glaubens; dieses Leben hat der Mensch aus 
Gott und gar nichts davon aus dem Menschen. Des
halb ist das Hauptsächliche der Kirche: Gott anerken
nen, an Gott glauben und Ihn  lieben.

282. Die, welche in der Kirche geboren find, sollen
den Herrn anerkennen, Sein Göttliches und Sein 
Menschliches, und an Ihn  glauben und Ih n  lieben; denn 
vom Herrn kommt alles Heil: dies lehrt der Herr bei 
Johannes: W e r an  d e n  S o h n  g l a u b t ,  h a t  
d a s  e w i g e  L e b e n ;  w e r  a b e r  d e m S o h n e  
n i cht  g l a u b t ,  w i r d  d a s  L e b e n  n i c h t  s e 
hen ,  s o n d e r n  de r  Z o r n  G o t t e s  b l e i b t  
ü b e r  ihm ", 3, 36. Bei demselben: „ D i e s  ist
d e r  W i l l e  de s s e n ,  d e r  Mi c h  g e s a n d t  
ha t ,  d a ß  j e d e r ,  d e r  d e n  S o h n  s i e h e t ,  
u n d  a n  I h n  g l a u b e t ,  d a s  e w i g e  L e b e n  
h a b e ,  u n d  I ch w e r d e  I h n  a u f e r w e c k e n  
a m l e t z t e n  T a g e " , 6, 40. Bei Ebendemselben: 
„ J e s u s  s a g t e :  I ch b i n  di e  A u f e r s t e h u n g  
u n d  d a s  Lebe n ,  w e r  an Mi ch  g l a u b t ,  
w i r d ,  obg l e i ch  e r  s t i r b t ,  l e b e n ;  J e d e r



a b e r ,  we l c h e r  l e b t  u n d  a n  Mi ch  g l a u b t ,  
w i r d  i n  E w i g k e i t  n i ch t  s t e r ben" ,  11, 
25. 26.

283. Darum können Die, welche innerhalb der 
Kirche den Herrn und Sein Göttliches nicht anerkennen, 
nicht mit Gott verbunden werden und somit keinen Teil 
haben mit den Engeln im Himmel; denn niemand kann 
anders mit Gott verbunden werden, als vom Herrn und 
im Herrn. Daß niemand mit Gott anders verbunden 
werden kann, als vom Herrn, lehrt der Herr bei Jo 
hannes: „ N i e m a n d  h a t  G o t t  j e g e s e h e n ,
d e r  e i n  z i g g e z e u g t e  S o h n ,  d e r  i m 
(Schoße d e s  V a t e r s  ist, E r  h a t  I h n  k u n d  
g e t a n ,  1,18. Bei Demselben: „N ich t h a b t I h r  
d i e  S t i m m e  d e s  V a t e r s  j e g e h ö r t ,  noch 
S e i n e  G e s t a l t  g e s e h e n " ,  5, 37. Bei M at
thäus: „ N i e m a n d  e r k e n n e t  d e n  V a t e r ,
d e n n  de r  S o h n ,  u n d  we m d e r  S o h n  
e s  w i l l  o f f e n b a r e n " ,  11, 27. und bei Johan
nes: „Ich  b in  d e r  Weg,  di e  W a h r h e i t
u n d  d a s  Le b e n ,  n i e m a n d  k o m m t  z u m 
V a t e x ,  d e n n  dur ch M ich", 14, 6. Daß nie
mand mit Gott verbunden werden kann, außer im Herrn, 

-kommt daher, daß der Vater in Ihm  ist und sie Eins 
sind, wie Er dies auch lehrt bei Johannes: „ We n n
i h r  Mi ch  e r k e n n e t ,  so e r k e n n e t  i h r  auch 
M e i n e n  V a t e r :  w e r  Mi ch  s i e h e t ,  s i e 
h e t  d e n  V a t e r ;  P h i l i p p u s ,  g l a u b e s t  du  
ni cht ,  da ß  I ch i m V a t e r  bi n,  u n d  d e r  
V a t e r  i n  M i r  is t?  g l a u b e t  M i r ,  d a ß  
I ch / i m V a t e r  b i n ,  u n d  d e r  V a t e r
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i n  M i r  ist", 14, 7 bis 11. Und bei Eben
demselben: „ I c h  u n d  d e r  V a t e r  s i n d  E i n s ;  
e r k e n n e t  u n d  g l a u b e t ,  d a ß  ich i m V a 
t e r  b i n  u n d  d e r  V a t e r  i n  M i r  ist", 
Ioh. 10, 30. 38.

284. Weil der Vater im Herrn ist und der Vater 
und der Herr Eins sind, und weil man an ihn glauben 
soll und, wer an ihn glaubt, das ewige Leben hat, so 
ist offenbar, daß der Herr Gott ist: daß der Herr Gott 
ist, lehrt das Wort, wie bei Johannes: „ Im  A n f a n g  
w a r  d a s  W o r t ,  u n d  d a s  W o r t  w a r  b e i  
G o t t ,  u n d  G o t t  w a r  d a s  W o r t :  a l l e s  
ist durch d a s s e l b e  g e w o r d e n ,  u n d  o h n e  
d a s s e l b e  ist n i c h t s  g e w o r d e n ,  w a s  g e w o r 
d e n  i st :  u n d  d a s  W o r t  w a r d  Fl e i s c h ,  u n d  
w o h n t e  u n t e r  u n s ,  u n d  w i r  s a h e n  s e i ne  
He r r l i c h k e i t ,  e i n e  H e r r l i c h k e i t  w i e  d e s  
E i n z i g g e z e u g t e n  v o m V a t e r " ,  1, 1.3.14. Bei 
Jesajas: „ E i n  K i n d  ist u n s  g e b o r e n ,  e i n  
S o h n  ist u n s  g e g e b e n ,  a u f  d e s s e n  S c h u l t e r  
d i e  H e r r s c h a f t  ist, u n d  S e i n  N a m e  
w i r d  g e n a n n t  w e r d e n :  G o t t ,  He l d ,  V a 
t e r  d e r  E w i g k e i t ,  F ü r s t  d e s  F r i e d e n s " ,  
9, 5. Bei Demselben: „ Di e  J u n g f r a u  w i r d  
e m p f a n g e n  u n d  g e b ä r e n ,  u n d  S e i n  N a 
me  w i r d  g e n a n n t  w e r d e n  G o t t  m i t  
u n s " ,  7 ,1 4 . Matth. 1, 23. Und bei Jeremias: 
„ S i e h ,  d i e  T a g e  k o mme n ,  da  Ich d e m 
D a v i d o i n e n  g e r e c h t e n  S p r o ß  e r we c k e n  
w e r d e ,  d e r  a l s  K ö n i g  h e r r s c h e n  u n d  
dem es g e l i n g e n  wi r d ,  u n d  d i e s  ist
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S e i n  Na me ,  m i t  de m m a n  i h n  n e n n e n  
w i r d :  I e h o v a h  u n s e r e  G e r e c h t i g k e i t " ,
23, 5. 6; 33, 15. 16.

285. Alle, die zur Kirche gehören und im Licht aus 
dem Himmel sind, sehen das Göttliche im Herrn; die 
aber nicht im Licht aus dem Himmel sind, sehen nur das 
Menschliche im Herrn, während doch das Göttliche und 
das Menschliche in Ihm so vereinigt sind, daß sie Eins 
sind, wie der Herr selbst auch anderwärts bei Johannes 
lehrte: „ Va t e r ,  a l l e s  M e i n e  ist D e i n ,  u n d  
a l l e s  D e i n e  ist Me i n " ,  17, 10.

286. Daß der Herr aus Iehovah dem Vater emp
fangen ward und so von der Empfängnis her Gott ist, 
ist in der Kirche bekannt; und auch, daß Er mit dem gan
zen Körper auferstanden ist, denn er ließ nichts im Grabe 
zurück, was Er auch nachher seinen Jüngern bekräftigte, 
indem Er sagte: „ S e h e t  M e i n e  H ä n d e  u n d  
M e i n e  F ü ß e ,  d a ß  I ch es  s e l bs t  b i n ;  b e 
t a s t e t  Mi ch  u n d  s e h e t ;  d e n n  e i n  Ge i s t  
h a t  n i ch t  F l e i s c h  u n d  B e i n ,  wi e  i h r  
s e h e t ;  daß  I ch habe " ,  Lukas 24, 39. und ob
gleich Er Mensch war bis auf Fleisch und Bein, so ging 
Er doch durch verschlossene Türen und wurde, nachdem 
Er Sich geoffenbart hatte, wieder unsichtbar, Ioh. 20, 
19. 26. Luk. 24, 31. Anders geschieht es mit jedem 
Menschen: denn der Mensch aufersteht bloß seinem Geist 
nach, nicht aber seinem Körper nach: wenn Er daher 
sagte: E r  se i n ic h t w ie  e in  G eis t, so sagte 
Er damit, Er sei nicht wie ein anderer Mensch. Dar
aus erhellt, daß auch das Menschliche des Herrn gött
lich ist.
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287. Jeher Mensch hat aus seinem Vater sein 
Sein des Lebens, welches seine Seele heißt; das Dasein 
des Lebens von daher ist es, was der Leib heißt; von 
daher ist der Leib das Abbild seiner Seele; denn durch 
diesen setzt die Seele ihr Leben nach Belieben in Tätig
keit: daher kommt, daß die Menschen in die Aehnlichkeit 
ihrer Eltern geboren werden und man die Familien von 
einander unterscheiden kann. Daraus ist offenbar, wel
cherlei Körper oder welcherlei Menschliches der Herr 
hatte, daß es nämlich war wie Sein Göttliches, welches 
das Sein Seines Lebens oder die Seele aus dem Vater 
war; weshalb Er sagte: „ We r  Mi ch  s i ehe t ,  d e r  
s i e h e t  d e n  V a t e r " ,  Ioh. 14, 9.

288. Daß das Göttliche und das Menschliche des 
Herrn Eine Person ist, macht einen Teil der in der ganzen 
christlichen Welt angenommenen Lehre aus, welche also 
lautet: „Obgleich Christus Gott und Mensch ist, so ist 
er doch nicht zwei, sondern Ein Christus; ja Er ist völlig 
Einer und eine einzige Person, weil wie Leib und Seele 
Ein Mensch ist, so Gott und Mensch ein Christus ist". 
Dies aus dem Athanasischen Glaubensbekenntnis.

289. Die, welche von der Gottheit die Vorstellung 
dreier Personen haben, können nicht die Vorstellung 
Eines Gottes haben; wenn sie mit dem Munde Einen 
nennen, so denken sie dennoch drei; die hingegen, welche 
von der Gottheit die Vorstellung von drei in Einer 
Person haben, die können die Vorstellung Eines Gottes 
haben, und können Einen Gott nennen und auch Einen 
Gott denken.

290. Die Vorstellung von drei in Einer Person 
hat man, wenn man denkt, daß der Vater in dem Herrn
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ist und der Heilige Geist von Ihm ausgeht; das Drei
fache ist alsdann im Herrn: das Göttliche selbst, welches 
der Vater heißt, das Göttlich-Menschliche, welches der 
Sohn, und das Ausgehende Göttliche, welches der Hei
lige Geist heißt.

291. Weil in dem Herrn alles Göttliche ist, so hat
Er auch alle Gewalt in den Himmeln und auf Erden; 
was Er auch selbst sagt bei Johannes: „ De r  V a t e r  
h a t  A l l e s  i n  d i e  H a n d  d e s  S o h n e s  
g e g e b e n " ,  3, 35; bei Demselben; „ De r  V a t e r  
h a t  d e m S o h n  G e w a l t  ü b e r  a l l e s  F l e i s c h  
g e g e b e n " ,  17, 2; bei Matthäus: „ A l l e s  i st M i r  
ü b e r g e b e n  v o m V a t e r " ,  11, 27; bei Demsel
ben: M i r  ist g e g e b e n  a l l e  G e w a l t  i m
H i m m e l  u n d  a u f  E r d e n " ,  28, 18. Eine solche 
Gewalt ist das Göttliche.

292. Die, welche das Menschliche des Herrn dem 
Menschlichen eines andern Menschen gleich machen, 
denken nicht an Seine Empfängnis aus dem Göttlichen 
selbst, noch bedenken sie, daß der Leib eines Jeden das 
Abbild seiner Seele ist. Auch denken sie nicht an Seine 
Auferstehung mit dem ganzen Körper, noch an Ihn, als 
man Ihn  verklärt sah, daß Sein Angesicht strahlte wie 
die Sonne. Auch denken sie nicht an das, was der Herr 
gesagt hatte vom Glauben an Ihn, von Seiner Einheit 
mit dem Vater, von der Verherrlichung, von der Macht 
über Himmel und Erde, daß diese Göttlich sind und doch 
von Seinem Menschlichen ausgesagt werden. Noch ge
denken sie, daß der Herr allgegenwärtig ist, auch Seinem 
Menschlichen nach, Math. 28, 20., während doch hierauf 
sich der Glaube an Seine Allgegenwart im Heiligen
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Abendmahl gründet; die Allgegenwart aber ist Göttlich. 
J a  vielleicht denken sie auch nicht, daß das Göttliche, das 
der Heilige Geist heißt, von Seinem Menschlichen aus
geht, während es doch ausgeht aus Seinem verherr
lichten Menschlichen; denn es heißt: „Noch w a r  k e i n  
H e i l i g e r  Gei s t ,  w e i l  J e s u s  noch ni cht  
v e r h e r r l i c h t  w ar" , Ioh. 7, 39.

293. Der Herr kam in die Welt, um das mensch
liche Geschlecht zu retten, das sonst in ewigem Tod un
tergegangen wäre; und Er rettete es dadurch, daß Er 
die Höllen unterjochte, welche jeden Menschen anfielen, 
der in die Welt kam und aus der Welt ging; und zu
gleich dadurch, daß Er Sein Menschliches verherrlichte; 
denn so kann Er die Höllen ewig unterjocht halten. Die 
Unterjochung der Höllen und zugleich damit die Ver
herrlichung Seines Menschlichen ist geschehen durch Ver
suchungen, die gegen das Menschliche, das Er von der 
Mutter hatte, zugelassen wurden, und durch die bestän
digen Siege in denselben: Sein Leiden am Kreuz war 
die letzte Versuchung und der letzte Sieg.

294. Daß der Herr die Höllen unterjocht hat, lehrt 
Er selbst bei Johannes; als das Leiden am Kreuze be
vorstand, da sagte Jesus: „ N u n  ist d a s  G e r i c h t  
d i e s e r  We l t ,  n u n  w i r d  d e r  F ü r s t  d i e 
s e r  W e l t  h i n a u s g e s t o ß e n  w e r d e n " ,  12, 
27. 28. 31. Bei Demselben: „ S e i d  ge t r o s t .  I ch 
h a b e  d i e  W e l t  ü b e r w u n d e n " ,  16, 33. Und 
bei Jesajas: „ We r  ist der ,  d e r  v o n  E d o m  
k o mmt ,  e i n h e r t r i t t  i n  d e r  G r ö ß e  s e i n e r  
Kr a f t ,  g r o ß  zu e r r e t t e n ?  H e i l  v e r s c h a f f t e
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M i r  M e i n  A r m;  d r u m  w a r d  E r  i h n e n  
z u m  E r r e t t e r " ,  63, 1 bis 8; 59, 16 bis 21. Daß 
Er Sein Menschliches verherrlichte und daß das Leiden 
am Kreuz die letzte Versuchung und der völlige Sieg 
war, durch den Er verherrlicht wurde, lehrt Er ebenfalls 
bei Johannes: „ Na c h d e m J u d a s  h i n a u s g e 
g a n g e n  wa r ,  s a g t e  J e s u s :  N u n  ist des  
M e n s c h e n  S o h n  v e r h e r r l i c h t  u n d  G o t t  
w i r d  I h n  v e r h e r r l i c h e n  i n  Si ch selbst ,  
u n d  e r  w i r d  I h n  s ogl e i ch  v e r h e r r l i c h e n " ,  
13 ,3 1 .3 2 . Bei Demselben: „ V a t e r ,  d i e  S t u n d e  
ist g e k o m m e n ,  v e r h e r r l i c h e  D e i n e n  S o h n ,  
d a m i t  auch D e i n  S o h n  Dich v e r h e r r 
liche" , 17, 1. 5. Bei Ebendemselben: „ J e tz t  ist
M e i n e  S e e l e  b e t r ü b t ,  V a t e r ,  v e r h e r r 
l i che D e i n e n  N a m e n !  D a  ka m e i n e  
S t i m m e  a u s  d e m H i mme l ,  I ch h a b e  I h n  
n i c h t  n u r  v e r h e r r l i c h t ,  s o n d e r n  w e r d e  
i h n  auch w e i t e r  v e r h e r r l i c h e n " ,  12, 27. 
28. Und bei Lukas: „ M u ß t e  n i ch t  C h r i s t u s
d i e s e s  l e i d e n  u n d  i n  d i e  H e r r l i c h k e i t  
e i n g e h n ?" 24, 26. Dies ist von Seinem Leiden ge
sagt worden: verherrlichen heißt göttlich machen. Hier
aus ist nun klar, daß wenn nicht der Herr in die Welt 
gekommen und Mensch geworden wäre und in dieser 
Weise alle Die, welche an Ihn  glauben und Ihn  lie
ben, von der Hölle befreit hätte, kein Sterblicher hätte 
könne« selig werden: so ist es zu verstehen, daß ohne 
den Herrn kein Heil sei.

295. Als der Herr Sein Menschliches völlig ver
herrlichte, da zog er das Menschliche von der Mutier
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aus, und zog das Menschliche vom Vater an, welches 
das Göttlich-Menschliche ist: weshalb Er dann nicht 
mehr der Sohn der Maria war.

296. Das Erste und hauptsächliche der Kirche ist: 
seinen Gott erkennen und anerkennen; denn ohne diese 
Erkenntnis und Anerkennung gibt es keine Verbindung, 
somit in der Kirche nicht ohne die Anerkennung des 
Herrn; dies lehrt der Herr bei Johannes: „ We r  a n  
d e n  S o h n  g l a u b t ,  h a t  d a s  e w i g e  L e 
ben;  w e r  a b e r  d e m S o h n e  n i c h t g l a u b t ,  
w i r d  d a s  L e b e n  n i cht  s e he n ,  s o n d e r n  
d e r  Z o r n  G o t t e s  b l e i b t  ü b e r  i hm" ,  3, 
36. und anderwärts. „ We n n  i h r  n i c h t  g l a u 
bet ,  d a ß  I ch b i n ,  w e r d e t  i h r  s t e r b e n  i n  
e u r e n  S ü n d e n " ,  8, 24.

297. Daß das Dreifache im Herrn ist, nämlich das 
Göttliche selbst, das Göttlich-Menschliche und das aus
gehende Göttliche, ist ein Geheimnis aus dem Himmel 
und ist für Die, welche im Heiligen Jerusalem sein 
werden.
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311. Zweierlei Dinge sind es, welche beim Men
schen in Ordnung sein müssen, nämlich diejenigen, 
welche den Himmel betreffen, und die, welche die Welt 
betreffen: die den Himmel betreffenden Dinge heißen 
kirchliche, die die Welt betreffenden bürgerliche.

312. Ordnung kann in der Welt nicht erhalten 
werden ohne Vorgesetzte, welche Alles überwachen müssen, 
was der Ordnung gemäß und was der Ordnung zu
wider geschieht; und welche Diejenigen zu belohnen ha
ben, die der Ordnung gemäß leben, und Diejenigen zu 
bestrafen, welche ihr zuwider handeln. Geschieht dies 
nicht, so geht das menschliche Geschlecht zu Grunde; denn 
Jedem ist in Folge von Vererbung angeboren. Andern 
befehlen und die Güter Anderer besitzen zu wollen, da
her Feindschaft, Neid, Haß, Rache, Hinterlist, Grausamkeit 
und vieles andere Böse; würden sie daher nicht in Banden 
gehalten durch Gesetze und durch Belohnungen, die ihren 
Neigungen entsprechen, als da sind Ehrenstellen und 
Vorteile für Die, welche Gutes tun, und durch Strafen, 
welche ihren Neigungen zuwider sind, nämlich Verlust 
von Ehrenstellen, von Besitz und Leben für Die, welche 
Böses tun, so würde das Menschengeschlecht zugrunde 
gehen.

313. Es sollen also Vorgesetzte sein, welche die 
Massen der Menschen in Ordnung zu halten haben, und 
zwar gesetzkundige, weise und gottesfürchtige. Unter 
den Vorgesetzten soll wieder eine Ordnung sein, damit
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nicht irgend Einer nach Willkür oder aus Unkunde Böses 
wider die Ordnung zulasse und so diese zerstöre; wofür 
gesorgt wird, wenn es höhere und niedere Vorgesetzte 
gibt, zwischen welchen Unterordnung statthat.

314. Die Vorgesetzten über diejenigen Dinge bei den 
Menschen, welche den Himmel betreffen, oder über das 
Kirchliche, heißen Priester*) (8scer6otes), und ihr Amt 
das Priestertum (8acer6otium). Die Vorgesetzten Hin
gegen über diejenigen Dinge bei den Menschen, welche 
die Welt betreffen, heißen Obrigkeiten M s^istrstus), 
und ihr Höchster, wo solche Regierungsform besteht, der 
König-

315. Was die Priester betrifft, so sollen sie die 
Menschen den Weg zum Himmel lehren und sie auch 
anleiten; sie solkn sie lehren gemäß der Lehre ihrer 
Kirche aus dem Wort und sie anleiten, daß sie ihr gemäß 
leben. Priester, welche Wahrheiten lehren und durch 
diese zum Guten des Lebens und so zum Herrn hin
führen, sind gute Hirten der Schafe; die aber lehren und 
nicht zum Guten des Lebens und so zum Herrn führen, 
sind schlechte Hirten.

316. Me Priester sollen sich nicht irgend welche 
Gewalt über die Seelen der Menschen anmaßen, weil 
sie nicht wissen, in welchem Zustand das Inwendige 
eines Menschen ist; noch weniger sollen sie sich die Ge
walt anmaßen, den Himmel zu öffnen und zu verschlie
ßen, weil diese Gewalt allein des Herrn ist.

*) Der Ausdruck „Priester" wird von Swedenborg nicht 
in einem engen Sinne gemeint, sondern bedeutet einfach Einen, 
der die heiligen Dinge verwaltet. So meint er auch mit dem 
„König" in diesem Abschnitt etwas, was beute in den meisten 
Ländern die „Regierung" ist.
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317. Den Priestern soll Würde und Ehre zukom
men wegen der heiligen Dinge, die sie verrichten; die 
aber weise sind, geben die Ehre dem Herrn, von welchem 
die Heiligen Dinge kommen, und nicht sich; die aber nicht 
weise sind, schreiben sich selbst die Ehre zu; diese nehmen 
dieselbe dem Herrn. Die, welche sich selbst die Ehre zu
schreiben um der heiligen Dinge willen, die sie verrichten, 
ziehen Ehre und Gewinn dem Heil der Seelen vor, für 
das sie sorgen sollen; Diejenigen hingegen, welche die 
Ehre dem Herrn und nicht sich geben, ziehen das Heil 
der Seelen der Ehre und dem Gewinn vor. Keine Ehre 
irgend eines Amtes haftet an der Person, sondern wird 
ihr beigefügt gemäß der Würde der Sache, die sie ver
waltet; und was beigefügt wird, das gehört nicht der 
Person selbst an, und wird auch von ihr getrennt mit 
dem Amt: die Ehre in der Person ist die Ehre der Weis
heit und der Furcht des Herrn.

318. Die Priester sollen das Volk lehren und durch 
Wahrheiten zum Guten des Lebens führen, dennoch aber 
Keinen zwingen, weil Keiner gezwungen werden kann, 
wider dasjenige zu glauben, was er von Herzen für 
wahr gehalten hat; wer anders glaubt als der Priester, 
und keine Unruhen erregt, soll in Frieden gelaffen wer
den, wer aber Unruhen erregt, soll entfernt werden; denn 
auch dies gehört zur Ordnung, wegen welcher das Prie
stertum besteht.

319. Wie die Priester vorgesetzt sind, die das gött
liche Gesetz und dis Gottesverehrung betreffenden Dinge 
zu verwalten, so die Könige und die Beamten zur Ver
waltung der Staatsgesetze und der Rechtspflege.

Bom Neuen Jerusalem und seiner himmlischen Lehre
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320. Weil der König nicht Alles allein verwalten 
kann, so sind Vorgesetzte unter ihm da, deren jedem ein 
Verwaltungsgebiet zugewiesen ist, das der König nicht 
verwalten kann oder vermag; diese Vorgesetzten zusam
mengenommen bilden das Königtum; der König selbst 
aber ist der Höchste.

321. Das Königtum selbst liegt nicht in der Per
son, sondern ist der Person beigefügt: ein König, wel
cher glaubt, daß das Königtum in seiner Person liege, 
und ein Vorgesetzter, welcher glaubt, daß die Würde 
seines Amtes in seiner Person liege, ist nicht weise.

322. Das Königtum besteht im Verwalten nach 
den Gesetzen des Reiches und im Rechtsprechen nach 
diesen aus Gerechtigkeit: ein König, welcher die Gesetze 
über sich sieht, ist weise; ein solcher aber, der sich über 
den Gesetzen sieht, ist nicht weise. Ein König, der die 
Gesetze über sich sieht, setzt das Königtum in das Gesetz, 
und das Gesetz herrscht über ihn; denn er weiß, daß das 
Gesetz die Gerechtigkeit ist, und alle Gerechtigkeit, welche 
wirklich Gerechtigkeit ist, ist Göttlich: ein solcher hin
gegen, der sich über den Gesetzen sieht, setzt das König
tum in sich, und glaubt entweder, er selbst sei das Ge
setz, oder das Gesetz, das die Gerechtigkeit ist, komme 
aus ihm; er maßt sich daher das an, was Göttlich ist, 
während er doch unter diesem stehen sollte.

323. Das Gesetz, in welchem sich Gerechtigkeit ver
körpert, soll von weisen und gottesfürchtigen Gesetzkun
digen in dem Reiche gegeben werden, und nach ihm 
sollen dann sowohl der König, als die Untertanen leben:
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