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SWEDENBORGS BOTSCHAFT
hat mir so viel bedeutet.
Sie hat meinem Denken über
das zukünftige Leben Farbe
und Wirklichkeit und Einheit verliehen;
sie hat meine Begriffe von Liebe,
Wahrheit und Nützlichkeit emporgehoben;
sie ist mir der stärkste Antrieb dazu gewesen,
Beschränkungen zu überwinden.
Helen Keller 1

EINLEITUNG

Vor Jahren wurde ich auf ein Buch aufmerksam gemacht, das
alle Rätsel der Welt zu lösen versprach, „Die Göttliche
Vorsehung’* von Emanuel Swedenborg. Mein erster Eindruck war
geteilt, denn neben altbekannten christlichen Thesen behandelte
der Verfasser auch noch psychologische und spirituelle Vorstel
lungen. Ich war verwirrt und legte den Band beiseite, bis mir später
eine Reihe religiöser Visionen zustießen, die es mir ins Gedächt
nis zurückriefen. Diesmal las ich aufmerksamer und auf
geschlossener und mir schien, daß Swedenborg etwas beschrieb,
was ich selbst erfahren hatte. Was mir zuerst abstrakt und
schwerfällig vorgekommen war, wurde jetzt lebendig und las sich
als der Bericht eines Mannes über seine persönlichen Erfahrungen
mit Welten jenseits der unsern. Swedenborgs Ausführungen gingen
viel mehr ins einzelne als meine eigenen Erfahrungen, aber es war
mir klar, daß wir ähnliches erlebt hatten. In ruhiger, etwas
gewichtiger Weise beschreibt er alle Welten jenseits der unseren und
setzt sie zu ihr in Beziehung. Allmählich wurde mir auch sein Stil
und sein Vokabular vertraut — es trennten uns ja immerhin zwei
Jahrhunderte! Am stärksten beeindruckte mich jedoch, daß er im
mer von wirklicher Erfahrung spricht, und ich stimmte völlig mit
Ralph Waldo Emerson überein, der in „Repräsentanten der
Menschheit” erklärt:
,,Ein überragender Geist, unverstanden und seiner Zeit weit
voraus, der vom Betrachter großen Überblick fordert, um erkannt
zu werden ... Einer jener Giganten der Literatur, der mit der Schar
normaler Gelehrter nicht verglichen werden kann” 2.
Ich bin klinischer Psychologe und habe religiöse Interessen,
darum reizte es mich, einen Mann kennen zu lernen, der sich in
diesen beiden Bereichen mit gleicher Sicherheit bewegt und sie zu
einem Ganzen verbindet. So begann ich, alles was Swedenborg ge
schrieben hatte, zu erwerben und las alles, was über ihn erschie
nen war. Zwei Jahre mußte ich auf eine Fotokopie seines
„ Traumtagebuchs” warten, war dann aber umso beeindruckter
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davon, wie sehr Swedenborg sich bemüht hat, seine Träume zu
verstehen und von der inneren Führung, die sich in ihnen zeigt.
Eine Entdeckung war auch das ,,Geistige Tagebuch” : ein selt
samer, geheimnisvoller Schatz von Erfahrungen mit Dämonen und
Geistern. Durch Biographien lernte ich diesen Mann in seiner
geschichtlichen Bedeutung und im Rahmen seiner Zeit kennen.
Und schließlich wurde mir eine dicke sechsbändige Konkordanz
willkommene Hilfe. Ich fand nämlich Vergnügen daran, eine seiner
Ideen — ähnlich wie eine Krankengeschichte — durch seine Werke
hindurch zu verfolgen und alle Punkte zu sammeln, die etwas über
sie aussagten. Verschiedene Autoren und deren Auszüge aus
Swedenborgs Werken machten mir wieder andere Gebiete
verständlich, so daß sich mir allmählich die weite und komplexe
Landschaft seines Geistes klärte.
Ich habe mich mit allen wichtigen psychoanalytischen und
psychotherapeutischen Autoren befaßt: Nur C. G. Jung reicht an
die Gestalt Swedenborgs heran. Aber Swedenborg kennt das
,»Selbst” aus persönlicher Erfahrung, aus erster Hand, Jung nur
durch Spekulationen über seine Manifestationen. Die Gedan
kengänge aller übrigen Autoren sind leicht und schnell ver
ständlich, nur Swedenborg ist so umfassend, daß ich mich darauf
freue, seine Bücher auch im Himmel vorzufinden und dort noch
seinen Ausführungen zu folgen!
Die Absicht dieses Buches ist es, möglichst vielen Menschen
Swedenborg zugänglich zu machen. Verschiedene Wege führen zu
diesem Ziel. Da ist einmal das Verständnis für seine Zeit und die
Umstände, unter denen er seine Werke schrieb. Das 18. Jahr
hundert war das Zeitalter der aufblühenden Wissenschaften, und
Swedenborg beherrschte alle Disziplinen seiner Zeit. Auch wenn die
Fülle der psychologisch-spirituellen Erfahrungen seiner reifen
Jahre ihm später den Stempel eines großen Mystikers oder
Wahnsinnigen eingetragen hat, verstand er selbst sich immer als
Wissenschaftler, der die Welt erkennen und beschreiben wollte. Als
es für ihn nichts Neues mehr in der irdischen, der äußerlichen Welt
zu erforschen gab, wandte er sich der inneren Welt, der Seele, zu.
Sein Weg in die Tiefe der Psyche war ungewöhnlich direkt. Viele
seiner späteren Gefolgsleute erschraken vor seinen Träumen, Vi
sionen, Trancen und anderen Zuständen. Und weil seine Methode
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zur Erforschung der Seele heute so wenig bekannt ist, darin aber
einer der Schlüssel zum Verständnis vieler Entdeckungen Sweden
borgs zu finden ist, soll sie bis in gewisse Einzelheiten hier erklärt
werden; denn das hat bis heute noch gefehlt. Sogar der Durch
schnittsmensch könnte, begäbe er sich auf den gleichen Weg wie
Swedenborg, anfangs mit seiner Methode die gleichen über
raschenden Entdeckungen machen wie er. Aber unglücklicherweise
ist diese Reise ins Innere viel zu schwierig und gefährlich, um ihm
darin zu folgen. Swedenborg hat später selbst bekannt, daß der
Wahnsinn an dem Wege lauere, den er gegangen sei — daran gibt es
keinen Zweifel. Er setzte gewaltige Kräfte in seiner Seele frei, und
eine innere Führung half ihm über die anfänglichen Unsicherheiten
und Wirrnisse hinweg, die ihn bedrängten. Erst aus der Sicht
späterer Jahre wurde ihm die Weisheit deutlich, die durch diesen
Prozeß innerer Wandlungen an ihm gearbeitet hatte: Die Um 
schichtung seiner Persönlichkeit und der vertiefte Zugang zum
Göttlichen gingen Hand in Hand, waren im Grunde genommen
dasselbe; in der Tat erfühlte sich Swedenborg seinen Weg zu Gott
in den dunklen Abgründen der Seele. Heute stehen uns die Er
kenntnisse von zwei Jahrhunderten und die moderne Psychologie
zur Verfügung, um verständlich zu machen, was mit ihm geschah.
Im Innersten suchte Swedenborg nach Gott und begann diesen
„Einen” zu finden. Sein Bemühen machte ihn zu einem ehrfürchti
gen und vollkommeneren Menschen, mußte er doch vielen Schatten
seines Unbewußten begegnen und sie integrieren. Je mehr er sich
jedoch in ein brauchbares Instrument verwandelte, desto offen
sichtlicher zeigte sich auch die Hand Gottes. Endlich, nachdem er
einen relativ hartnäckigen Fehler unter Qualen überwunden hatte,
wurden ihm Himmel und Hölle erschlossen. Eine ganze Reihe von
Menschen mögen im Lauf der Zeiten einen Schimmer aus der Welt
jenseits der unseren erhascht haben, aber Swedenborg war es nun
über Jahre hin vergönnt, freien und nahezu regelmässigen Zugang
zu diesem Bereich zu erhalten. Allein diese Behauptung wird für
viele Menschen ein Hindernis, ihn zu akzeptieren. Es klingt so
unbescheiden. Dabei wurde der einst so stolze und berühmte
Gelehrte erst ein ungewöhnlich bescheidener Mensch, ehe sich ihm
diese Welten öffneten. Um die Glaubhaftigkeit seiner Berichte
zu rechtfertigen, müssen wir uns aber nicht nur auf die
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Zuverlässigkeit Swedenborgs verlassen oder selbst durch den Tod
hindurchgehen. Sie sind für uns nachprüfbar und an unseren
persönlichen Erfahrungen zu messen, weil sich diese Welten
jenseits unseres Bewußtseins in den Vorgängen unserer Seele
widerspiegeln. Und diese Spiegelung ist nicht unwillkürlich, sie ist
die Voraussetzung für die Entstehung unserer Seele. Wir sind zum
,,Bilde” geschaffen, sind ein Mikrokosmos, der den Makrokosmos
reflektiert. Selbst wenn es keinen Himmel und keine Hölle gäbe,
würden Swedenborgs Beschreibungen gültig bleiben als ein
faszinierendes Bild von der räumlichen Vielfalt unserer Seele, die
sich aus unserem Gemüt und unseren Erfahrungen zusammensetzt.
Gerade in scheinbar nebensächlichen Einzelheiten, die Swedenborg
nicht der Niederschrift wert erachtete, stießen ihm wunderbare
Dinge zu, die vermuten lassen, daß er wirklich Zugang zu den
anderen Welten besaß. Seltsame visionäre Erfahrungen in heutiger
Zeit sind so exakte Wiederholungen der seinen, daß auch darin ein
Beweis für die Gültigkeit seiner Berichte zu sehen ist.
In gewisser Hinsicht sind Swedenborgs Visionen, ja sogar Him
mel und Hölle nebensächlich für sein eigentliches Anliegen. Ihm
scheint es völlig selbstverständlich, daß ein anständiger Mensch
nach dem Sinn der Schöpfung fragt und nach ihrem Wohl trachtet.
Das Grundproblem, die Wurzel alles Verstehens, und damit das
Fundament für alles andere, liegt für ihn in der Frage, worauf wir
bezogen sind: Wie sieht das Gute aus, das wir tun, wem dienen wir
damit? Das ist der Schlüssel zum grundlegenden Verständnis jeder
Religion. Wenn Swedenborg auch ein ausgesprochen christlich
geprägter Denker ist, berühren seine Visionen doch den Wesens
kern aller Religionen, die er als die verschiedenfarbigen Steine in
der Krone des Einen Königs sieht — wie er einmal notiert.
Swedenborgs Schau der jenseitigen Welten wird für jedermann
verständlich und annehmbar einmal durch die komplexe Ein
fachheit seiner Psychologie und dann dadurch, daß er die
Bedeutung unserer mitmenschlichen Beziehungen betont. Schein
bar ferne, entlegene Dinge und Nächstliegendes stellen sich bei ihm
als verwandt heraus. Überträgt man das Resultat aus Swedenborgs
Verkehr mit der geistigen Welt und seine Interpretationen auf
unsere konkrete, reale Gegenwart, so löst das bei den meisten
Menschen ein Gefühl aus, das sich etwa mit den Worten

14

umschreiben läßt: „Ja, selbstverständlich, so muß es sein.” Und
solche Reaktionen sind für Swedenborg Beweis für die Wahrheit,
liegt sie doch als Möglichkeit im Menschen, ist ihm ins Herz
geschrieben und kann darum von jedermann wahrgenommen und
erfahren werden. Nahes und Fernes, Geistiges und Psychologi
sches, Diesseits und Jenseits, alles kann hier und jetzt entdeckt
werden, erscheint nüchtern und vertraut, wenn es einmal erkannt
wird.
Ich möchte allen Anhängern Swedenborgs danken, die seine
Werke bewahrten, sie in über 20 Sprachen übersetzten und
während zweier Jahrhunderte auf eigene Kosten veröffentlichten,
so daß sie auch weiterhin zur Verfügung stehen. Der Swedenborg
Foundation New York möchte ich für ihre großzügige Unterstüt
zung danken, ganz besonders Thomas Spiers und Virginia
Branston. Für die eingehende Durchsicht des ganzen Manuskripts
bin ich Prof. George Dole zu Dank verpflichtet.

San Rafael, Kalifornien
Dezember 1973
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I. DER MENSCH

Ich stieg ganz frei und mutig eine Treppe, die dann zu einer Leiter
wurde, hinab. Unten befand sich ein Loch, das in ganz große Tiefe
hinabführte; es war schwer, auf die andere Seite zu gelangen, ohne in
jenes Loch zu fallen. Auf der anderen Seite befanden sich Personen,
denen ich die Hand reichte, um hinüber zu gelangen. Ich erwachte. Es
besteht die Gefahr, daß ich in den Abgrund stürze, wenn ich nicht Hilfe
erhalte.
TT 20

So lautet der Beginn einer interessanten Reise, die sowohl in die
Welt der Seele als auch in die jenseitige Welt führen sollte. Es
handelt sich dabei um die private Niederschrift eines Traumes von
Emanuel Swedenborg, vielleicht eines der begabtesten Menschen,
die je gelebt haben. Der Traum spricht für sich selbst. Vor mehr als
zwei Jahrhunderten aufgezeichnet, zeigt er bereits ein modernes
Verständnis für das Wesen der Träume. In dramatischer Form ver
gegenwärtigt er die augenblickliche Lebenssituation des Träu
menden. Den größten Nutzen würde dieser selbt aus dem Traume
ziehen, wenn er sich mit allen darin erscheinenden Aspekten iden
tifizierte, sonst könnte er sich leicht als Helfer anderer
geschmeichelt Vorkommen. Aber er sieht diese Gefahr und erkennt
seine eigene Hilfsbedürftigkeit.
Was aber noch wichtiger ist, diese Serie von Träumen und
Assoziationen, uns als früheste und ausführlichste überhaupt
bekannt, wurde um 1744 niedergeschrieben von einem Mann, der
zu den letzten Universalgelehrten gehörte, die alles damals bekann
te Wissen beherrschten. Ehe er sich mit den Träumen zu beschäf
tigen begann, hatte er enorme Leistungen vollbracht: alle vor
handenen Wissenschaften bis zum äußersten erforscht und einige
neu gegründet. Seine Entdeckungen über das menschliche Gehirn
oder seine Hypothese zur Nebulartheorie hätten allein ausgereicht,
um seine öffentliche Anerkennung und seinen wissenschaftlichen
Ruf zu sichern. Mit 56 Jahren hätte er sich zur Ruhe setzen können,
aber er begann sich mit Psychologie und Religion zu beschäftigen.
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Aus jener Zeit, in der er sich diesen inneren Bereichen zuwandte,
stammen die Niederschriften seiner Träume. Und soviel Unbe
kanntes, Neues entdeckte er, daß seine Berichte unglaubwürdig
erschienen. Die Forschungsreise ins Innere führte zu weit, wurde —
in 36 Bänden — zu genau dargestellt. Selbst die kommenden
Generationen würden kaum Zeit finden, seine Entdeckungen zu
verarbeiten. Und so blieb der Vorsprung Swedenborgs über die
Jahrhunderte hinweg bestehen. Kritiker fielen über das eine oder
andere seiner sehr privaten und ungewöhnlichen Tagebücher her —
und erklärten ihn für wahnsinnig. Wer ihn und seine Erfahrun
gen aber verstand, wäre dankbar für einen solchen Wahnsinn
gewesen. Die meisten Menschen hielten ihn schließlich für einen ob
skuren Mystiker und übersahen dabei einfach den Tatbestand von
über hundert abgeschlossenen wissenschaftlichen Arbeiten, die er
vorgelegt hatte. Die tiefgreifenden späteren Entdeckungen, viel zu
ungewöhnlich für normale Ansichten, überschatteten seine
früheren Werke. Ehe wir jedoch Swedenborg auf seiner Reise ins
Innere folgen, sollten wir erfahren, wer er war und wie sein Leben
aussah, dann wird von diesem sicheren Boden aus auch das übrige
wahrscheinlicher.

Das Leben Emanuel Swedenborgs
Emanuel ist ein biblischer Name und bedeutet ,,Gott mit uns.”
Swedenborgs Vater war Bischof der lutherischen Reichskirche in
Schweden und stand in enger Beziehung zum schwedischen Königs
hof. Es heißt, er wäre zu anderen Zeiten wohl als Heiliger
angesehen worden. Sein Glaube an Engel und Dämonen und auch
der persönliche Kontakt, den er mit ihnen gelegentlich hatte,
bedeutete für sein Jahrhundert nichts Ungewöhnliches. In einigen
ziemlich gewagten Veröffentlichungen setzte er sich für die Aufklä
rung seiner Landsleute und für die Reform der öffentlichen
Schulen ein. So versuchte er beispielsweise auch, die Bibel dem
Volke zugänglich zu machen. Seine hohe Stellung im Kirchenamt
nahm ihn sicher viel zu sehr in Anspruch, um ihm viel Zeit für ein
inniges Verhältnis zu seinen Kindern zu lassen.
Emanuel wurde als drittes von neun Geschwistern geboren, und
seine Mutter starb, als er acht Jahre alt war. Seine frühen Jahre
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verlebte er in der Universitätsstadt Uppsala in einer durch kirchli
chen Konservativismus und Gelehrsamkeit geprägten Atmosphäre.
Wir wissen ziemlich wenig über ihn aus dieser Zeit. Eine geschäftige
Stiefmutter und seine Schwester Anna waren die weiblichen Wesen,
die Einfluß auf ihn ausübten. Bei seiner Erziehung lag die
Betonung deutlich auf den alten Sprachen, Griechisch, Latein
und Literatur im Rahmen der üblichen klassischen Universitäts
bildung mit Magisterabschluß. Seine ersten Veröffentlichungen
bestanden in lateinischen Gedichten. Der junge Swedenborg galt als
Dichter.
Von Kindheit an dachte Swedenborg über Probleme nach,
und schon der Knabe grübelte lange über religiöse Fragen. Sein
Vater sah in ihm ein vielversprechendes theologisches Wunderkind.
Beide waren aber sehr unterschiedlichen Geistes. Gab sich der
Vater einfach mit den Tatsachen der Religion zufrieden, so fragte,
untersuchte und grübelte der Sohn über sie nach. Zur Zeit als sein
Vater zum Erzbischof von Skara gewählt wurde, siedelte der junge
Student zu seinem Schwager Eric Benzeiius über, der 13 Jahre älter
war als er. Bei diesem sehr begabten und umfassend interessierten
Mann fand Emanuels Bedürfnis zum Suchen und Forschen
fruchtbaren Boden. Der jugendliche lateinische Dichter verwandelte
sich zur Bestürzung seines Vaters in einen angehenden Wissen
schaftler.
Unter seinen Verwandten und Freunden fanden sich einige von
Schwedens frühesten Naturwissenschaftlern, darunter auch
Christopher Polhelm , der Swedenborg seine älteste Tochter
versprach. Sie heiratete jedoch einen anderen Mann. Ihm wurde
daraufhin die jüngere Tochter, Emerentia, zugedacht, die jedoch
Swedenborg ablehnte. Er gab sie frei, löste den offiziellen Vertrag
und schwor sich nun, niemals wieder um eine Frau zu werben, ein
Versprechen, das er auch einhielt, obwohl viele Anzeichen dafür
sprechen, daß er sich stark zu Frauen hingezogen fühlte. So blieb er
sein Leben lang Junggeselle. In seiner Jugend mag er allerdings
Liebesbeziehungen unterhalten haben.
Swedenborgs Familie gehörte zum gehobenen Bürgertum, der
Vater war Professor der Theologie und Bischof, die mütterliche
Familie hatte Beziehungen zum Bergbau. Der junge Student lebte
von einer ziemlich dürftigen Unterstützung seines Vaters. Als er
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sein Abschlußexamen hinter sich gebracht hatte, entwickelte er
zunächst vor allem praktische Interessen, studierte die besten
Methoden zur Verwirklichung gestellter Aufgaben und zur An
eignung neuer Wissenschaften. Alle Energie, die er besaß und die
ein junger Mann sonst für die Familie und den Beruf benötigt, setz
te er für seine Forschung ein. Seine wissenschaftlichen Arbeiten
fielen nach einiger Zeit dem König auf, und er wurde zum außeror
dentlichen Assessor der Bergwerksakademie Schwedens ernannt.
Er gehörte zu den wenigen Männern, die wirklich alle Aspekte des
schwedischen Bergbaues beherrschten — und das war und blieb
auch der einzige Beruf, den er je ausübte. Hier fand auch sein
Wissensdrang ein weites Feld, und später sollte er auf vielen Reisen
durch ganz Europa die neuesten Methoden auf dem Gebiete des
Bergbaues erforschen und sammeln, um sie dann im eigenen Lande
einzuführen. Viele seiner früheren Erfindungen betreffen daher
Bergbaumaschinen. Er bereiste Schweden auf dem Pferderücken,
besuchte die Minen, fuhr in manchen Stollen ein und machte
Vorschläge zur Verbesserung der Methoden zur Erzgewinnung.
Sein Einfluß auf diese wichtigste schwedische Industrie scheint
beträchtlich gewesen zu sein. Auch wenn seine Stellung ihm
eigentlich nicht gerecht wurde, versorgte sie ihn doch mit einem
regelmäßigen Einkommen. Nach einigen Jahren veröffentlichte er
ein reich illustriertes Werk, das eine erschöpfende Sammlung alles
Wissenswerten über Minerale enthielt, soweit es damals bekannt
war.
Eine Ahnung von Swedenborgs Wissenshunger vermittelt uns der
folgende Ausschnitt aus einem Brief an Eric Benzelius, den er mit
22 Jahren schrieb:
Für das 24-Fuß-Teleskop bestellte ich die Gläser bei Marchal, der als
einziger die Anerkennung der Royal Society genießt. Der Preis über
trifft freilich alle Erwartungen, kosten sie doch 40 Schillinge.
Ich besuche jeden Tag die besten Mathematiker der Stadt. Ich war bei

Flamsteed, welchen man für den besten Astronomen in England hält,
und welcher beständig Beobachtungen anstellt, die zusammen mit den
Pariser Beobachtungen uns später zu richtigen Theorien über die Bewe
gung des Mondes verhelfen werden ... und durch die vielleicht auch die
Bestimmung der Längengrade auf See gefunden werden kann (ein Pro
blem, das Swedenborg später selber lösen sollte).
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In seinen „Principia” hat Newton eine gute Basis zur Korrektur der Un
regelmäßigkeiten der Mondumlaufbahn gelegt. Jedoch sind die Tabel
len noch nicht veröffentlicht, sondern nur die Theorie. Darin hat er
ebenfalls die Präzession der Äquinoxen korrigiert und die Perioden der
Gezeiten.
Du ermunterst mich, in meinen Studien fortzufahren; ich glaube, ich
sollte eher davon abgehalten werden, da ich eine so unmäßige Liebe
dazu habe, besonders für Astronomie und Mechanik. Ich mache mir
auch meine Logis zu Nutzen und wechsle dieselben öfters; zuerst war ich
bei einem Uhrmacher, nachher bei einem Schreiner, und jetzt bin ich bei
einem Verfertiger mathematischer Instrumente; diesen stehle ich ihr
Handwerk ab, was mir später von Nutzen sein wird. Neulich habe ich zu
meinem eigenen Vergnügen einige nützliche Tabellen angefertigt für den
Breitengrad von Uppsala und für alle Sonnen- und Mondfinsternisse,
welche zwischen 1712 und 1721 stattfinden werden.

Als Swedenborg 31 Jahre alt war, erhielt die Familie den
Adelstitel, und der Name Swedberg wurde in Swedenborg abgeän
dert, was sich auf die Herkunft der Familie bezog. Da Emanuel
Swedenborg der älteste Sohn war, erhielt er in späteren Jahren als
Baron einen. Sitz im schwedischen Oberhaus, und es heißt, er habe
trotz seiner verschiedenen, oft jahrelangen Reisen durch ganz
Europa nie an einer Sitzung gefehlt. Swedenborg ist nie gern in der
Öffentlichkeit aufgetreten. Er stotterte leicht, wenn er nervös war,
aber schreiben konnte er umso besser. Und so legte er dem Parla
ment einige wichtige Eingaben oder „Denkschriften” vor, in denen
er den Frieden, die Wirtschaft des Landes, eine Branntwein
kontrolle u.a. behandelte.
Dennoch bildeten die Aufgaben in seiner leitenden Stellung des
staatlichen Bergbauwesens und im Oberhaus nur Teilaspekte seines
Lebens. Er schien alles wissen zu müssen, beherrschte neun Spra
chen fließend und verfaßte den größten Teil seiner Werke in Latein,
der Gelehrtensprache seiner Zeit. Nebenbei erlernte er zum Vergnü
gen noch das Buchbinden, die Uhrmacherei, Kunsttischlerei und
den Instrumentenbau, auch das Gravieren und Schleifen von Lin
sen; er verfertigte Marmorintarsien und bildete sich zum Mecha
niker aus — und wahrscheinlich besaß er noch manche andere Fer
tigkeit.
Kaum war das Teleskop entwickelt worden, schon schliff er sich
seine eigenen Linsen und fertigte sich ein solches Instrument an.
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Anton van Leeuwenhoek war dabei, mit einem primitiven Mikro
skop die Mikroben zu entdecken. Swedenborg konnte es sich nicht
leisten, ein solches Instrument zu kaufen, also baute er sich sein
eigenes. Einige Freunde wollten gedruckte Karten haben, um sich
einen Weltglobus anzufertigen. Als man ihm diese komplizierten
Drucke nicht verkaufen wollte, zeichnete und gravierte sie Sweden
borg selber.
Von Zeit zu Zeit machte er auch eigene Erfindungen. Einige blie
ben nur interessante Entwürfe, darunter Pläne zu einem Untersee
boot, einer Flugmaschine und einem Schnellfeuergewehr. Am
Ausgang des 19. Jahrhunderts wurde nach seinem Entwurf ein
Flugzeug hergestellt und gestartet. Es erhob sich tatsächlich rund
15m in die Luft, ehe es infolge mangelhafter Steuerung am Boden
zerschellte.
Er arbeitete auch an praktischeren Dingen, z.B. an dem größten
Trockendock der Welt, einem Versuchstank für Schiffe, Oefen,
einem Hörrohr, neuen Pumpen, einem Feuerlöscher, an einer
Musikmaschine, Öfen mit sparsamer Verbrennung und einer Walz
mühle für Erzeugnisse der Stahl-Industrie. Einmal leitete er ein
Projekt, bei dem es darum ging, eine Anzahl von Schiffen vierzehn
Meilen weit über Berg und Tal zu transportieren, um für den König
eine Schlacht zu gewinnen. Das alles klingt nicht so, als ob wir es
hier mit einem weltfremden Menschen zu tun hätten. Er entwickelte
mehr Werkzeuge als zu seiner Zeit gebraucht und daher gewürdigt
werden konnten. Oft war er seiner Zeit so weit voraus, daß er den
Konservativismus seiner Umgebung als lästige Fessel empfand.
In gewisser Hinsicht jedoch ist all das unbedeutend. Seine
wirkliche Stärke lag in der wissenschaftlichen Arbeit. Eine unvoll
ständige Liste seiner Veröffentlichungen gibt eine Vorstellung von
seiner erstaunlichen Vielseitigkeit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1714
1716
1716
1716
1716
1716
1716

—
—
—
—
—
—
—

Die Neigungen des Gemüts
Gesellschaft der Wissenschaften
Über Erden und Lehme
Über Fossilien
Das Segeln stromaufwärts
Über Stereometrie
Das Echo
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1717
1717
1717
1717
1717
1717
1717
1718

—
—
—
—
—
—
—
—

Über die Ursache der Dinge
Die Salzsiederei
Methoden der Blech-Verarbeitung und des Verzinnens
Verlangsamung des Erdumlaufs
Die Einrichtung eines astronomischen Observatoriums
Feuer und Farben
Handel und Fabrikation
Algebra (zu seiner Zeit war Swedenborg der führende
Mathematiker seines Landes)
1718 — Die Errechnung der Längengrade (damals ein wichtiges
Problem für die Schiffahrt. Sein Versuch war einer der
wenigen, die zum Erfolg führten, ehe entsprechende
Uhren entwickelt worden waren.)
1718 — Über die Wohlfahrt eines Landes
1718 — Das Wesen der Natur
1719 — Die Erdumdrehung
1719 — Höhe des Wasserstandes
1719 — Bewegung und Lebenskraft
1719 — Gebläse-Schmelzöfen
1719 — Geld und Maße
1719 — Neue Methode zur Entdeckung von Metalladern
1719 — Docks, Schleusen und Salzwerke
1719 — Geometrie und Algebra
1720 — Sinken und Steigen des Wenner-Sees
1721 — Spuren der Sintflut
1721 — Die Anfänge des Natürlichen, ein neuer Versuch, Che
mie und Experimentalphysik geometrisch zu erklären
1721 — Eisen und Feuer
1721 — Vermischte Beobachtungen
1722 — Wärmespeicherung
1722 — Kupferbearbeitung
1722 — Der Magnet und seine Eigenschaften
1722 — Schwedische Währungsfragen
1722 — Hydrostatik
1723 — Über die richtige Behandlung der Metalle
1723 — Kupfer- und Eisenabbau
1723 — Die Errichtung von Eisenwerken
1724 — Über das Silber
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56 .

1724
1724
1725
1733
1733
1733
1734
1734
1734
1738
1739
1740
1740
1740
1740
1740

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_

57. 1740 —
58. 1740 —
59. 1740 —
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

1741
1741
1741
1741
1742
1743
1744

—
—
—
—
—
—
—

Über Schwefel und Schwefelkies.
Über Vitriol
Über Salz
Verschiedene philosophische und anatomische Fragen
Die Bewegung der Elemente im allgemeinen
Empirische Psychologie
Das Unendliche
Der Mechanismus der Seele und des Körpers
Der menschliche Körper
Das Unendliche und das Endliche
Zur Kenntnis der Seele
Muskeln im allgemeinen
Ökonomie des Reiches der Seele
Haut und Zunge
Einleitung zur rationalen Psychologie
Das Gehirn (4 Bände + 1 Ergänzungsband mit genau
en Zeichnungen des Großhirns)
Philos. d. Korpuskeln (Spekulation über Atomphysik)
Abweichungen der Kompaßnadel
Eigenschaften und mathematische Philosophie des
Universellen
Die Fibern
Rote Blutkörperchen
Die fünf Sinne
Über die Handlung
Rationale Psychologie
Die Fortpflanzungsorgane
Träume

Diese Aufzählung gibt einen Begriff von Swedenborgs 150
frühen wissenschaftlichen Arbeiten, enthält aber keine der
späteren, die von seinen Anhängern für weit wichtiger erachtet
werden. Es läßt sich aber eine klare Linie in diesen weniger
bedeutenden Werken erkennen: Swedenborgs wissenschaftlicher
Weg führt von der äußeren materiellen Welt über den menschlichen
Körper hin zur Seele. Ein Forschungsgebiet nach dem anderen
nahm er sich vor und bearbeitete es anhand vieler Beispiele. Dabei
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standen seine früheren Arbeiten auf einem sehr praktischen Boden.
Er war nämlich an Verfahren interessiert, die ein rationelleres
Arbeiten ermöglichten; und tatsächlich befaßte er sich intensiv mit
allen aufgeführten Gebieten. Er stellte astronomische Be
obachtungen an und nahm an anatomischen Sektionen etc. teil. Er
erkannte aber beispielsweise an der Anatomie, daß seine Stärke
nicht so sehr in der direkten Beobachtung lag, als vielmehr in deren
Auswertung. So beruht ein großer Teil seiner Arbeit auf dem
Gebiet der Anatomie — ein absolutes Meisterwerk seiner Zeit —
auf den Beobachtungen anderer. Diese aufzugreifen, in ein System
einzubauen und Folgerungen daraus zu ziehen, die anderen ver
borgen blieben, darin lag seine eigentliche Begabung, und sie führte
denn auch zu einigen bedeutenden Entdeckungen auf dem Gebiet
der Anatomie und Physiologie. Swedenborgs lateinisch verfaßte
Arbeiten ruhten zu einem großen Teil lange Zeit unbeachtet in den
Archiven der Schwedischen Königlichen Akademie der Wis
senschaften, bis Tafel im Jahre 1880 die vierbändige Abhandlung
über das Gehirn ins Englische übersetzte.
Diese Monografie enthält Beobachtungen zur kortikalen
Lokalisation, die Anordnung des Körperschemas auf dem mo
torischen Kortexgebiet, Hinweise auf integrative Aktionen des
Nervensystems, auf die Bedeutung der Schleimdrüse, die Bildung
der cerebrospinalen Flüssigkeit und eine Erklärung über die heute
so genannte Neuronentheorie. Es ist der cerebrale Kortex, der Ver
mittler zwischen den sensorischen Rezeptoren und der Seele, wel
cher die einzig dem Menschen zustehenden Fähigkeiten reguliert:
Vorstellungskraft, Urteilskraft, Willen, sowie das Zentrum der
willkürlichen Bewegungen.
Der Schleimdrüse — in Swedenborgs Augen die wichtigste Drüse
— wird eine spezielle Aufgabe im Körperhaushalt zugeschrieben,
zwei Jahrhunderte vor der modernen Endokrinologie! Außerdem
ergänzte er die Beobachtungen Willies über die Bildung der cere
brospinalen Flüssigkeit um den vierten VentrikelL
Wir können hinzufügen, daß Swedenborg auch als erster die
Funktion des Kleinhirns entdeckte. Sein Verständnis für die
Struktur des Gehirns war seiner Zeit weit voraus. Der Uner
müdliche hoffte durch seine Studien die menschliche Seele zu
finden. Anfänglich war er ganz sicher, daß er sie dabei entdecken
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würde, später schwand diese Hoffnung, und seine Erfahrungen im
Himmel ließen ihn erkennen, daß die Seele das eigentliche Leben
des Individuums ist. Er suchte nach dem, was hinter dem Sicht
baren steht, mußte sich jedoch zuvor eingehend mit den Grund
lagen menschlicher Erfahrung auseinandersetzen.
Sein wissenschaflicher Weg führte ihn durch folgende Gebiete:
Chemie, Maschinenbau, Physik, Mathematik, Mineralogie, Geo
logie, Paläontologie, Anatomie, Physiologie, Atronomie, Optik,
Metallurgie, Kosmogonie, Kosmologie und Psychologie. Es wäre
schwierig, einen Wissenschaftszweig seiner Zeit zu finden, den er
nicht beherrschte.
Seine wissenschaftlichen und philosophischen Werke vermitteln
den Eindruck eines unermeßlichen Geistes, der danach trachtete,
alles zu verstehen. Wo ein Mikroskop nicht einzudringen ver
mochte, entlehnte er Analogien aus der Mathematik, um im sub
mikroskopischen Bereich spekulieren zu können. Ebenso beschrieb
er Moleküle, Atome und subatomare Substanzen. Mit allen seinen
Fähigkeiten versuchte er, die grundlegenden und umfassenden
Prinzipien der Schöpfung darzulegen. Schon zu dieser Zeit lernte er
aber auch, an seiner Fähigkeit zur Objektivität zu zweifeln. Seine
späteren wissenschaftlichen Werke zeigen eine brillante in
tellektuelle Kühle, und es beschleicht einen das Gefühl, als habe er
sich vielleicht zu weit vorgewagt. Andererseits hat er, wie in den
oben erwähnten anatomischen Schriften, Erkenntnisse um ein oder
zwei Jahrhunderte vorweggenommen. Jedem, der die Klarheit, die
sichere Leichtigkeit und Schönheit seiner späteren Arbeiten kennt,
wird auch die tragische Situation dieses Mannes deutlich, der ein
sam und unermüdlich zu Beginn des wissenschaftlichen Zeitalters
die Geheimnisse der Natur zu enträtseln suchte.
Mit sechsundfünfzig Jahren beherrschte Swedenborg alle
bekannten Naturwissenschaften — und stand an der Schwelle zur
modernen Psychologie. Betrachten wir sein Leben zu dieser Zeit!
Er war jetzt verhältnismäßig wohlhabend, vor allem da er keine
großen Ansprüche stellte. Er erhielt sein halbes Gehalt vom Berg
werkskollegium und verdiente an Veröffentlichungen und aus
Bergbauinvestitionen. Er erwarb sich ein kleines Besitztum am
Stadtrande von Stockholm. Auf einem großen Grundstück standen
verschiedene kleine Bauten, auch eine Scheune, ein Teil war als
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parkartiger Garten angelegt. Später baute er ein hölzernes
Labyrinth zur Belustigung seiner Besucher, besonders für Kinder.
Am Nordrand seines Grundstückes errichtete er auch ein raffiniert
konstruiertes Gebäude. Es enthielt drei Doppeltüren sowie
drei Eckfenster. Wenn man alle Türen öffnete und von einer
vierten Wand, einer Einzäunung entlang, einen Spiegel plazierte,
„konnte man drei Gärten darin reflektiert sehen, in denen alles in
derselben Ordnung dargestellt war, wie in dem eigentlichen
Garten” 4. Auch war eine Voliere für Vögel vorhanden. Wenn
Swedenborg in Schweden war, hielt er sich stets dort auf. Er hatte
einen Gärtner, der Gemüse und Lindenbäume pflanzte und dessen
Frau ihm den Haushalt führte. Carl Robsahm, Schatzmeister der
Stockholmer Bank, beschrieb später Swedenborgs Lebensumstände
folgendermaßen:
„Swedenborgs Haus nebst dem dazu gehörigen Garten bildete ein
Quadrat und hatte etwa die Länge eines Steinwurfs. Seine eigentlichen
Wohnzimmer waren ziemlich eng, nicht prächtig, und wohl für ihn,
aber für keinen anderen bequem. Obgleich er ein gelehrter Mann war,
sah man doch in seinem Zimmer keine anderen Bücher als die hebrä
ische und griechische Bibel, nebst den von eigener Hand geschriebenen
Registern über seine Arbeiten, mit deren Hilfe er sich die Mühe ersparte,
das bereits Geschriebene oder Gedruckte neu durchzugehen, wenn er
daraus zitieren wollte.
Swedenborg arbeitete oft Tag und Nacht und hatte keine bestimmte
Arbeitszeit oder Nachtruhe. Er sagte: „Wenn ich schläfrig bin, gehe ich
zu Bett.” Von seiner Aufwärterin, der alten Gärtnersfrau, forderte er
keine andere Bedienung, als sein Bett zu machen und einen großen Krug
Wasser ins Vorzimmer zu stellen. Seine Haushaltung war so eingerich
tet, daß er im Kamin seines Kabinetts sich seinen Kaffee selbst machte,
in den er viel Zucker tat und von dem er Tag und Nacht viel trank.
Wenn er nicht in Gesellschaft eingeladen war, sondern zu Hause speiste,
war sein Mittagessen nur eine Semmel in gekochter Milch. Er trank zu
Hause niemals Wein oder hitzige Getränke, noch weniger aß er zu
Abend. In Gesellschaft aber konnte er essen und das Poculum hilaritatis
trinken, jedoch mäßig. Für Personen, welche den alten Mann, wohl
meistens aus Neugierde, zu besuchen kamen, ließ er im Jahre 1767 ein
hübsches Sommerhaus mit zwei Flügeln aufführen; in einem derselben
sah man seine einst schöne Bibliothek aufgestellt, und im anderen war
das Gartengerät eingeräumt...
Hierbei ist auch zu erwähnen, daß er eine Blindtüre machen ließ. Wurde
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diese geöffnet, so erschien eine andere Türe mit einem Fenster darin. Da
diese Türe gerade gegenüber einem grünen Bogengang, unter dem ein
hübscher Käfig stand, angebracht war, so erzeugte das Fenster der Türe
aus Spiegelglas eine angenehme Überraschung bei denen, welche die
Türe zum Garten öffneten, von dem Swedenborg selbst sagte, er sei viel
schöner als der erste. Dieser Scherz machte Swedenborg Freude,
besonders wenn neugierige Mädchen seinen Garten besuchten.
Vor seinem Haus hatte er ein kleines Blumenbeet, auf das er viele Ko
sten verwendete, und das er sogar mit wunderlichen Figuren von Buxbaum — Tiere und dergleichen vorstehend — in holländischer Manier
verzierte, ln den letzten Jahren verzichtete er darauf. Übrigens überließ
er den ganzen Ertrag des Gartens dem Gärtner.
Vom Herbst an, den Winter hindurch bis zum Frühling, ging das Feuer
im Kamin seines Studierzimmers niemals aus; denn weil er immer Kaffee
(ohne Milch oder Rahm) genoß und ihn sich selbst bereitete, so mußte er
auch immer Feuer zur Hand haben, besonders da er keine bestimmte
Nachtzeit hatte.
Sein Schlafzimmer war immer kalt; und er hatte gewöhnlich je nach der
Strenge des Winters, wenn er sich legte, drei oder vier englische Filz
decken über sich. Doch erinnere ich mich eines Winters, als es so kalt
war, daß er das Bett in sein Arbeitszimmer stellen lassen mußte.
Sobald er erwachte, ging er ins Studierzimmer (hier hatte er immer
glühende Kohlen und, der Bequemlichkeit halber, um gleich Feuer
machen zu können, dürres Holz nebst Birkenrinde, welche er bündel
weise kaufen ließ), und setzte sich zum Schreiben nieder.
In seinem Salon stand der marmorne Tisch, den er dem Bergwerks
kollegium schenkte; dieses Zimmer war sauber und recht freundlich,
aber einfach möbliert.
Seine Kleidung war auch sehr einfach, aber anständig. Während des
Winters trug er einen Pelzrock aus Rentierfell, im Sommer einen Schlaf
rock — beide etwas abgetragen, wie es einem Philosophen ziemte. Es
geschah zuweilen, daß er, wenn er sich zum Ausgehen anschickte und
seine Leute ihn nicht daran erinnerten, leicht etwas in seinem Anzug ver
sah und z.B. eine Schuhschnalle mit Edelsteinen und eine andere von
Silber anlegte. Eine solche Zerstreutheit habe ich selbst in meines
Vaters Hause, wo er zu Mittag geladen war, an ihm gesehen. Einige
junge Damen, die in der Gesellschaft waren, scherzten und lachten nicht
wenig darüber.”
Doc. I, S. 31
ln den A rbeiten, die er hier begann, sollte er seine kühnsten und
größten E ntdeckungen niederlegen, für die sein ganzes früheres
W erk gleichsam nur das Vorspiel oder eine V orbereitung gewesen
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war, wie er in späteren Jahren selbst äußerte. Seine beharrliche
Suche nach der Seele hatte ihn über die Anatomie und Physiologie
bis zu den Toren der modernen Psychologie geführt5. Und auch
auf diesem Gebiet ging es nun darum, mit seinem gewohnten
großen Überblick und seiner üblichen Gründlichkeit alles damals
Bekannte zusammenzufassen. Seine Forschung erstreckte sich von
der Weisheit Aristoteles’ und Platos über alle anderen Gelehrten bis
hin zu seiner Zeit. In der Mitte des 18. Jahrhunderts war die
Psychologie noch kein selbstständiger Zweig der Wissenschaft,
sondern bestand aus einer Mischung von philosophischen und reli
giösen Kommentaren zu moralischen Fragen. Direktes Streben
nach innerer Erfahrung gab es außerhalb der Kirche nur wenig.
Noch über ein Jahrhundert nach Swedenborgs Tod sollte die
Psychologie im Rahmen der „Vermögenspsychologie” stecken
bleiben, das heißt das Seelenleben in seine Vermögen unterteilt
werden: Erinnerungsvermögen, Vernunft, Habsucht, Willen usw.,
über deren Wechselwirkungen man spekulierte. Daraus entstand
ein schwerfälliges, philosophisches Gedankengebäude. Auch Swe
denborg beschrieb vor seiner Erleuchtung beispielsweise die Sexu
alität in dieser umständlichen, intellektuellen Art:
,,Der Akt der geschlechtlichen Liebe besteht in der Verbindung zweier
Körper in einen. Die zutiefst verborgene Ursache entspringt der Seele
und dem reinen Verstand, deren Wirkungen nicht als Wirkungen, son
dern als Zwecke zu betrachten sind. Die Zwecke liegen in der Existenz
der Gesellschaft und ihrem Fortbestand ... Der Verstand nimmt diese
Zwecke wahr und versteht sie, zum Teil aus sich selbst, zum Teil aus
dem, was offenbart ist; der Geist allein wünscht den Effekt, der Körper
führt ihn aus. Wie großartig ist der Wunsch der Seele nach diesem
Zweck allein, und offensichtlich unterscheidet sich die Verstandestä
tigkeit in diesem Sinne von den Freuden und Sinnesreizen des Körpers.”
RP 204

Hier werden unter dem Gesichtswinkel der Vernunft sexuelle
Beziehungen beschrieben. Man hielt die Vernunft für die eigent
liche Natur und den Kern aller seelischen Erfahrung und meinte,
der Verstand lenke und regle zweckmäßig die einzelnen Funktionen
des Körpers und der Seele. In diesem Denken spiegelt sich die
Haltung der Zeit.
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Sicher war sich Swedenborg nicht bewußt, welchen großen
Schritt vorwärts er tat, als er den Versuch unternahm, seine see
lischen Erfahrungen direkt zu beschreiben. Von ihm aus gesehen
war dieser Schritt ganz natürlich, hatte er doch auch auf allen
anderen Gebieten Tatsachen gesammelt. Warum also nicht die
Regungen der Psyche direkt beobachten? Vielleicht könnte man die
Seele bei der Arbeit ertappen? Es gelang ihm. Seine Methode wird
heute als Phänomenologie bezeichnet. Dabei sammelt man einfach
die Rohdaten der Erfahrung und versucht, durch Beobachten,
Verstehen und Beschreiben ein Bild der menschlichen Erlebniswelt
zu erhalten. Wie in vielen anderen Dingen war auch hierin Sweden
borg seiner Zeit voraus. Um 1744 begann er pflichtbewußt seine
Träume aufzuschreiben und zu deuten. Schon seit 1736 hatte er das
ab und zu getan, jedoch umfaßten diese Notizen nur wenige Seiten
und gingen außerdem verloren. Seine Verwandten rissen die
fraglichen Blätter aus seinem Tagebuch heraus, als sie den
Charakter dieser frühen Träume erkannten. Wahrscheinlich waren
sie zu aufschlußreich. Die breite Öffentlichkeit konnte noch nicht
mit der unverblümten Sprache gewisser Träume bekannt gemacht
werden. Seit dieser Zeit notierte Swedenborg systematisch seine
Träume und inneren Erfahrungen, und daraus entstand das
Traumtagebuch und sein fünfbändiges Geistiges Tagebuch6.
Keines von beiden war je für die Veröffentlichung bestimmt, denn
sie enthalten die ganz persönlichen Aufzeichnungen seiner Seelen
forschung. Sie sind für uns aber besonders wertvoll, weil sie den
Weg schildern, den er ging und der ihn über die Grenze führte —
ihn fast zu viel entdecken ließ. Als nach seinem Tode das Traum
tagebuch veröffentlicht wurde, rief es eine Sensation hervor. Das
innere Ringen dieses Mannes, ja sogar seine sexuellen Bedürfnisse
waren bloßgelegt. Seine Anhänger fanden sich im Zwiespalt, ob sie
der Wissenschaft oder den Interessen Swedenborgs dienen sollten.
So blieben die sexuellen Träume diskret unter dem Mantel der la
teinischen Sprache verborgen, während die meisten anderen
Träume der Öffentlichkeit in Übersetzung zugänglich gemacht
wurden.
Beide Bücher, das Traumtagebuch wie das Geistige Tagebuch,
entstanden in der Zeit, als Swedenborgs Leben sich von Grund auf
wandelte. Sein überragender Verstand richtete sich nach innen und
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suchte nach der Wurzel der Seele. Das veränderte seine ganze Per
sönlichkeit. Die Schriften vor und nach dieser Zeit sind kaum ver
gleichbar. Erscheint er vordem als trockener, sauberer, brillanter
und etwas stolzer Intellektueller, so später als ein bescheidener
Mann mit tief menschlichem Empfinden. Er erkennt die N ot
wendigkeit, alles zu ordnen und to erklären, trifft aber doch mit
bemerkenswerter Sicherheit ins Herz des menschlichen Wesens.
Aus dem Wissenschaftler wurde ein Mystiker. Es folgte eine Serie
vielschichtiger Visionen und beunruhigender seelischer Erlebnisse,
so daß unter den Anhängern Swedenborgs zeitweise eine gewisse
Unsicherheit darüber bestand, ob er nicht vielleicht doch wahnsin
nig wurde. Auch wenn mancher Leser von der Schönheit und dem
Reichtum seiner späteren Werke ergriffen ist, von dem eigen
tümlichen Gemisch befremdlicher Erfahrungen, das seine Tage
bücher beherrscht, fühlt er sich doch betroffen.
Wie sah indessen Swedenborgs äußeres Leben aus, als er begann,
sich der Enträtselung des Seelenlebens zuzuwenden? Zahlreiche
Berichte von Bekannten und ihm selbst bezeugen, daß es ganz nor
mal weiter lief. Er blieb der Edelmann, der gern reiste, Besich
tigungen unternahm und neue Bekanntschaften schloß. Ein
Abschnitt aus seinem Reisetagebuch aus den Jahren 1739 und 1743
vermittelt einen guten Eindruck:
„Am 8. fanden Pferderennen statt; am 9. Wagenrennen; am 14. Box
kämpfe, bei denen handfeste Preise ausgesetzt wurden.
14. März. Ich reiste in einem kleinen Handelsschiff von Leghorn
(Italien) nach Genua; unterwegs herrschte eine große Furcht vor den
Algeriern.
17. März. In Genua angekommen; die Stadt hat einen schönen Hafen,
prächtige Paläste der Balbi, Negro, Doria u.a. Ich besichtigte das Re
gierungsgebäude und die stattlichen Gemälde, in denen ich mehr
lebende Personen dargestellt fand, als ich je gesehen hatte; ebenfalls das
Denkmal des Columbus, der ein Genuese war. Sah den Dogen, der im
mer bis herab zu den Schuhen in Rot gekleidet ist...”
Docs.II,S. 129
12. August. Ich kam in Hamburg an und Nahm Quartier im Kaiser
hof, wo sich die Gräfin De la Gardie ebenfalls aufhielt; ich traf Baron
Hamilton, Reuterholm, Trievald, König...und wurde Prinz August vor
gestellt, dem Bruder Seiner Majestät, der schwedisch sprach; später
auch Lesch, dem Oberhofmarschall, dann Seiner Königlichen Hoheit
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Adolphus Frederic; ich legte ihm den Inhalt meines Buches vor
(Regnum Animale), das ich eben drucken ließ, und gab ihm einen
Überblick über meine früheren Arbeiten.
17. August. Ich verließ Hamburg und gelangte nach Buxtehude, nach
dem ich die Elbe überquert hatte; fand dort im Umkreis einer deutschen
Meile die bezaubernste Landschaft, die ich je in Deutschland gesehen
hatte. Ich spazierte durch einen einzigen Obstgarten, in dem Apfel-,
Birnen- und Pflaumenbäume, Walnußbäume, Kastanien, Linden und
Ulmen wuchsen.”
Docs. II, S. 132

Swedenborg reiste gern. Überall untersuchte er interessante
Anlagen, bedeutende Gebäude und Bibliotheken und traf sich mit
prominenten Leuten. Er soll nie eine Einladung zu einem Essen
abgeschlagen haben und zeigte sich dabei in einem seiner beiden
Frackanzüge. Er kannte die meisten der bedeutenden Wissenschaft
ler seiner Zeit persönlich. Reisen führten ihn von Stockholm nach
Paris, Amsterdam und London, und immer wieder nach
Stockholm zurück. Seine inhaltsreichen Werke machten es notwen
dig, daß er in der Nähe seiner Verleger wohnte. Auch wenn seine
Handschrift schnell und nachlässig war, konnten die holländischen
Drucker sie lesen. Von jedem Buch mußte eine fehlerfreie Abschrift
für den Drucker erstellt werden, die er mit einem Federkiel in seiner
winzigen Handschrift schrieb. Dann waren Korrekturfahnen zu
berichtigen sowie die zahlreichen geschäftlichen Einzelheiten zu er
ledigen, die sich aus seinen in verschiedenen Sprachen erschienenen
Werken ergaben.
Im Laufe der Jahre scheinen seine Gewohnheiten einfacher ge
worden zu sein. Der Mann, der früher berichtet hatte, daß er ver
schiedenen Adeligen und Königen vorgestellt worden sei, begnügte
sich jetzt in London mit einer Unterkunft für sechs Schillinge. Das
Studium seiner inneren Erlebnisse und das Schreiben nahmen den
größten Teil seiner Zeit in Anspruch. Als er gefragt wurde, wie er
so viel schreiben könne, antwortete er einmal, sein Engel diktiere
ihm, und er könne genügend rasch schreiben (Docs. II, S. 1017).
Einige Augenzeugen hörten ihn Gott anrufen oder mit un
sichtbaren Gestalten sprechen, wenn er allein war. Sein Diener lern
te, daß der Meister nicht gestört sein wollte, wenn er mit solchen
höheren Angelegenheiten beschäftigt war. Wurde er aber mitten in
der tiefsten Verzückung überrascht, so beschäftigte er sich ohne
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großes Zögern mit dem erschrockenen Besucher. Er muß sehr
schöne Visionen erlebt haben. Als er einmal eines seiner religiösen
Werke beendet hatte, erblickte er ,,den Engelshimmel vom Osten
bis zum Westen und vom Süden bis zum Norden, wie er in tief
scharlachroter Farbe gefärbt und mit den schönsten Blumen ge
schmückt erschien.” (Docs. III, S. 1008)
Obwohl er sein reiches inneres Leben viele Jahre lang verbarg, er
fuhr die Welt nach und nach von seinen außerordentlichen Kräften.
Bei gesellschaftlichen Veranstaltungen kam durch gelegentliche
Demonstration an den Tag, daß dies der Mann war, der anonym
solch herausfordernde geistige Bücher veröffentlicht hatte. Offen,
wie er war, was seine geistigen Erfahrungen betraf, wurde er rasch
zum Mittelpunkt der Gesellschaft. Auch wenn er viele seiner Werke
auf eigene Kosten verlegte und sehr preiswert anbot, stellte sich die
Beachtung doch sehr langsam ein. So beeindruckend auch das
völlig neue Weltverständnis und seine Gesichtspunkte waren,
sobald sie in der Öffentlichkeit bekannt wurden, begann die
Verleumdung.
Eine äußerst unangenehme Begebenheit ereignete sich als er 81
Jahre alt war. Einige führende Theologen versuchten eine Zeitlang,
die Einfuhr seiner Bücher in Schweden zu unterbinden und ihn für
wahnsinnig zu erklären. Sie sahen in ihm einen verrückten Häreti
ker, der die Staatsreligion Umstürzen wollte. Man konnte doch
nicht einfach aus eigener Erfahrung über Himmel und Hölle und
über Gott sprechen, besonders wenn das Ergebnis der etablierten
Lehre derart widersprach. Sie hatten jedoch keinen Erfolg. Swe
denborg war zu bekannt und geachtet, auch bei den führenden P o
litikern und vor allem beim König.
Selbst der Achtzigjährige wird noch als ein lebhafter,
angenehmer und geselliger Mann beschrieben. Außer Zahnweh
hatte er keine gesundheitlichen Probleme, und das Zahnweh führte
er auf die Einwirkung böser Geister zurück. Die Natur entschädigte
ihn dafür mit einem ganz neuen Gebiß, das ihm nachweislich noch
im späten Alter wuchs. Die innere Einfachheit seiner wesentlichen
Lehren scheint sich auch noch in seinem äußeren Leben aus
gedrückt zu haben, denn er verbrachte seine letzten Tage bei einem
Ladeninhaber in London, der Möbelkattun, Musselin und Ta
schentücher verkaufte. Dessen zahlreiche Kinder verehrten den
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alten Herrn mehr als die eigenen Eltern, da er nie vergaß, ihnen von
seinen Spaziergängen Süßigkeiten mitzubringen. Das einzige Un
gewöhnliche an ihm war tatsächlich nur, daß er gelegentlich von
Himmel und Hölle und deren Bewohnern ebenso realistisch wie von
den Londoner Straßen sprechen konnte.
Seine Erfahrungen waren normal, aber ungewöhnlich; viele
andere Menschen sind durch ähnliche Erlebnisse hindurchgegan
gen, aber kaum jemand hat seinen inneren Weg so sorgfältig
beschrieben. Selten hat ein Mensch seinen überragenden Intellekt
dazu verwendet, die Tiefen des eigenen Lebens und der eigenen Er
fahrung auszuloten und dabei bis zum Himmel und zur Hölle vor
zustoßen.
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II. DER WEG NACH INNEN

Für das Verständnis von Swedenborgs Spätwerken ist es wichtig,
daß man klar den Weg verfolgt und erkennt, der ihn zu seinen spä
teren Erfahrungen führte. Seine Methode verbindet verschiedene
Prozesse miteinander, die noch heute oft ungenügend verstanden
werden, obwohl wir zwei Jahrhunderte weiter sind. Aber was wir
heute von den normalen Erlebnissen wissen, die bei diesen Vorgän
gen zu erwarten sind, macht alle späteren Entdeckungen Sweden
borgs viel glaubwürdiger.
Von Kindheit an beherrschte Swedenborg eine Übung, die den
uralten Erleuchtungswegen des Hindu Yoga und des Buddhismus
entspricht. Wahrscheinlich wußte er nicht, daß er eine religiöse
Übung des Ostens vollzog, denn es lagen damals noch keine Über
setzungen auf diesem Gebiet vor. Es überrascht aber nicht, daß ein
Mensch, der sich so an intellektueller Analyse erfreute, auf diese
Methode stieß: Er entspannte sich, schloß die Augen und konzen
trierte alle Aufmerksamkeit auf ein Problem. Zugleich verminderte
sich der Atem, bis er fast vollständig aufhörte. Das Bewußtsein der
äußeren Welt und der Körperempfindungen nahm ab oder ver
schwand mehr oder weniger vollständig. Sein ganzes Wesen
konzentrierte sich auf die Frage, die er lösen wollte. Dabei darf
man nicht vergessen, daß er über ungewöhnliche Konzentrations
kraft verfügte; denn sein Leben lang hatte er ja über Probleme gegrübelt und sich im Konzentrieren geübt. Die Verlangsamung der
Atmung bildet einen Teil der inneren Konzentration. Wenn man in
diesem Zustand einfach versuchte, den Atem anzuhalten, würde
das Bewußtsein durch den Luftmangel abgelenkt und an die At
mung erinnert; erst auf die Konzentration folgt die verminderte At
mung. Der Aufbau von Kohlendioxyd im Blut hängt wahrschein
lich mit der Intensivierung der inneren Erlebniswelt zusammen.
Das Problem, auf das er sich konzentrierte, blühte dabei in neuer,
reicher und überraschender Weise auf. In seiner Kindheit übte er
diese Mehode zuerst während des Morgen- und Abendgebetes7,
und sie vertiefte wahrscheinlich die Bedeutung des Gebets und
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verlieh ihm innere Intensität. Ich vermute anhand seiner Aufzeich
nungen, daß er als Kind zufällig diese Methode entdeckte, sie
während seiner wissenschaftlichen Periode relativ wenig anwendete
und auf sie zurückkam, als er dann versuchte, die Seele selbst zu
erkunden. In seinen frühen fünfziger Jahren (1740-44) beendete er
einige umfangreiche Bände über Anatomie und das Gehirn. Dabei
wurde ihm bereits klar, daß er die Seele durch anatomische Studien
nicht finden würde, denn dazu würde er die Regungen des Gemüts
selbst beobachten müssen. Man sollte sich seine Situation vor
Augen halten: Keine Familie störte ihn, sein Einkommen war mehr
als ausreichend, keine Arbeit wurde von ihm gefordert, als die er
sich selbst auferlegte, nämlich zu schreiben. Seine Dienerschaft half
ihm außerdem bei den Alltagsproblemen. Stunden, ja ganze Tage
konnte er in tiefen Gedanken und Meditationen verweilen, und er
reichte er gewisse Zustände der Versenkung, so störten ihn weder
seine Haushälterin noch sein Gärtner. Es war eine nahezu ideale
Situation, um Seelenforschung zu betreiben.
Die intensive Meditation als ein Mittel, in die noch unbekannte
Materie der Seele einzudringen — Konzentration auf ein Problem,
sogar unter Ausschaltung des Atems — sollte ihn an die Schwelle
einer unerwarteten Erlebniswelt führen, die sein ganzes Verhältnis
zur Seele veränderte. Anfänglich fielen seine Versuche noch über
trieben intellektuell aus. So beschreibt er um 1742, während er über
psychologischen Problemen brütet, Meditation aus unmittelbarer
Erfahrung folgendermaßen. ,,Aus dem oben Gesagten folgt, daß
wir fähig sind, uns mehr und mehr dem reinen Verstand zu nähern
(damals sein Hauptziel) mithilfe universeller Ideen und einer Art
passiver Kraft.” Passive Kraft ist ein aufmerksames Wahrnehmen
wie in der Meditation. Es ist also möglich, spürt er, sich mit einer
übergeordneten Idee zu befassen und auf einen Schlag alle Implika
tionen eines Problems zu verstehen. Das allein läßt schon eine
beträchliche Übung auf diesem Gebiet vermuten.
,,Wenn wir einzelne Gedanken fernhalten, d.h. wenn wir das Gemüt
von Begriffen und Ideen, die bruchstückhaft, begrenzt und materiell
sind, und auch zugleich von rein natürlichen Wünschen und Neigungen
abwenden, dann verbleibt der menschliche Verstand in den ihm ent
sprechenden, reinen Ideen, weil er ungestört ist vom sonstigen
heterogenen Gedankengedränge. Das Gemüt wird dann nicht veranlaßt,
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sich Veränderungen zu unterziehen und Begründungen herbeizuschaffen,
außer solchen, die mit den Ideen des reinen Verstandes übereinstimmen.
Auf diese Weise erfreut sich der Verstand innerster Ruhe und innerster
Freude; denn diese Übereinstimmung erscheint dann als Einströmen eines
bestimmten Lichtes der Einsicht, das die ganze Sphäre der Gedanken
erleuchtet. Durch eine gewisse Übereinstimmung, ich weiß nicht, woher,
eint es das ganze Gemüt und diktiert zuinnerst, ob eine Idee wahr oder gut,
oder falsch und böse ist. Auf diese Weise wird unser Verstand
vervollkommnet durch eine reifende Urteilskraft.”
RP 154

Diese Beschreibung stammt aus der Feder eines äußerst in
tellektuellen Mannes, der im Gebrauch der Meditation erfahren ist
und sie einsetzt, um seine Gedanken zu sichten und zu vervoll
kommnen. Dennoch ist dieses Vorgehen empirisch. Er beschreibt,
was er wiederholt erfahren hat und bleibt auch Empiriker, je weiter
er in dieser Richtung geht. Ja, es bleibt beim einfachen Bericht
auch, als er sich später mit äußerst verrückt erscheinenden
Ereignissen beschäftigt. So begann er zwar diese intensiven Medita
tionen als Philosoph, um seinen Verstand zu vervollkommnen, ent
deckte aber dabei den Sinn des Bewußtwerdens und Beschreibens
von Erfahrungen als solchen. Aus einem Philosophen wurde ein
phänomenologischer Psychologe, dem es darum ging, heraus
zufinden und zu beschreiben, was er sah.
Beim Meditieren erfährt bekanntlich jeder die Schwierigkeit, die
Aufmerksamkeit auf einen einzigen Gedanken zu konzentrieren.
Das folgende Zitat zeigt, daß auch Swedenborg seine
Schwierigkeiten damit hatte:
Der Vernunftbereich des Gemüts ist von verschiedenen Neigungen
besetzt und ausgefüllt ... Im allgemeinen gibt es höhere und geistigere
und niedrigere, natürlich-körperliche Neigungen. Treffen sie im
vernünftigen Gemüt zusammen, so pflegen sie zu streiten ... Wenn
unser Gemüt mit tiefer und langanhaltender Meditation beschäftigt war
und diese von körperlichen Neigungen durchglüht wurde, wenn wir
darauf aber geistige, reinere Dinge ins Gemüt zurückrufen wollen, so
spüren wir, daß dies nur möglich ist, wenn zuerst die vorangegangene
Neigung samt ihren Gedanken hinausgeworfen worden ist. Dies ist auch
der Fall, wenn wir im Gebet Gott anrufen wollen; wir stellen fest, daß
der Gedanke nie rein sein kann, sondern getrübt und von dichter
Dunkelheit in Besitz genommen ist.
RP 367
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Während dieser Periode beginnt seine Erfahrung mit dem wenig
bekannten Phänomen des Photismus (Lichtempfinden als Begleit
erscheinung anderer Empfindungen oder Gedanken). Sucht der
intensiv Meditierende innere Führung, so kann es geschehen, daß er
auf ein ganzes System von Zeichen stößt, die ihn leiten. Trifft, was
er denkt, auf innere Zustimmung, so mag ihm plötzlich ein (oder
etwas wie ein) Lichtblitz erscheinen. Das Licht kann von der Größe
einer Stecknadelspitze bis zu einem ausgedehnten Feld variieren
und ist charakteristisch leuchtend. Ein völlig normaler Bekannter
von mir sieht ein glänzend hellblaues Licht, das , »richtig” und
einen schwarzen Fleck der ,,falsch” signalisiert. Einige Heilige be
richten ähnliche Erfahrungen. Swedenborg sah eine zustimmende
Flamme. ,,Eine solche Flamme erschien mir so oft, in verschiede
nen Größen und einer Mannigfaltigkeit an Farben und Glanz, daß
einige Monate lang, in denen ich an einem bestimmten Buch
schrieb, kaum ein Tag verging, an dem nicht eine Flamme erschien,
die ebenso lebendig war wie eine Herdflamme. Es handelte sich um
ein Zeichen der Zustimmung” (EW 6905).
Man könnte solche Erscheinungen mit den Lichtexplosionen ver
wechseln, die von Leuten mit Migräne oder anderen pathologisch
unbedeutenden Hirnzuständen erlebt werden. Swedenborg sah
klare Bilder, keine zufälligen Blitze, und überprüfte ihre Bedeu
tung. Sie waren ihm eine Bestätigung, daß seine jeweiligen Gedan
ken richtig seien. Zudem waren sie von einem angenehmen Empfin
den begleitet, ähnlich als ob ein Freund eine Wahrheit bestätigte.
Swedenborg legte kein großes Gewicht auf dieses Phänomen. Er
erwähnt es nur wenige Male in seinen Schriften. Es spielte aber den
noch eine bedeutende Rolle. Die inneren Vorgänge in ihm waren
weitgehend in sein Handeln einbezogen und schienen ihn führen zu
wollen. Sie drangen darüber hinaus auch in sein Bewußtsein ein.
Schließlich liegt auch darin, daß er eine Flamme sah, eine beson
dere Bedeutung, symbolisiert sie doch sowohl durch die Farbe wie
durch die Wärme Liebe und Gefühl. Denn wenn für ihn auch
vorläufig der Verstand im Vordergrund steht, sollte doch in
späterer Zeit viel Liebe und Gefühl in ihm aufblühen. So war die
Flamme ein weiteres seltenes Zeichen dafür, daß in seinem Inneren
etwas Bemerkenswertes vorging.
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Diese intensive intellektuelle Form der Meditation, mit der
Swedenborg begann, führte zuerst zu hypnagogischen Zuständen,
dann zu Träumen und später zu Trancen. Das ist die übliche Folge
von Erfahrungen, die man macht, wenn man sich dem Seelenleben
zuwendet. Aber nur wenige Menschen erreichen die Stufe der
Trance, in der der Atem beinahe zum Stillstand kommt. Ich möchte
an dieser Stelle einiges über die normalen Erfahrungen während der
Meditation und des hypnagogischen Zustandes ausführen, da beide
für jedermann zugänglich sind, wenn er sich darum bemüht, und
diese Zustände relativ einfach und harmlos sind. Mit der Trance ist
es eine andere Sache. Die Phänomene der beiden genannten
Zustände illustrieren ausführlich Stufen, die Swedenborg
beschreibt und geben dem Unerfahrenen Beispiele von der Art
seiner Entdeckungen. Swedenborg erscheint dann den Menschen,
die sich um denselben Erfahrungsbereich bemühen, viel weniger
fremd.
Nur wenige Menschen üben sich in Meditation oder haben auf
hypnagogische Erlebnisse geachtet. Darum scheint es mir nützlich,
die gewöhnlich zu erwartenden Erfahrungen herauszuarbeiten. Ich
betone gewöhnlich. Jedermann wird ungefähr dieselben Ent
deckungen machen, wenn auch die erscheinende symbolische Dar
stellung verschieden sein kann. In gewisser Hinsicht sollte der Leser
diese Zustände kennenlernen, um abschätzen zu können, was man
durch sie lernen kann. Sie sind ausführlicher in meinem Buch The
Natural Depth in Man8 beschrieben.
Während der Meditation wandert das Gemüt zuerst umher. Es
bedarf einiger Übung, um die Konzentration beizubehalten. Wie ein
unruhiges Tier wendet sich die Aufmerksamkeit einmal einem Ver
langen oder ablenkenden Geräuschen zu, dann wieder zufälligen
Gedanken, Sorgen usw. Das ursprüngliche Problem versinkt immer
wieder. Schon wenige derartige Versuche lehren den Meditierenden,
daß er seine Aufmerksamkeit nicht beherrscht. Die Anstrengung,
sie zurückzurufen, bewirkt eine innere Spaltung: Die Person, die
versucht, sich zu konzentrieren auf der einen, und der Schwarm von
Gedanken- und Gefühlssplittern auf der anderen Seite. Der
beobachtenden Person kann es passieren, daß sie sich von diesem
geistigen Umherspringen verlocken läßt und später feststellen muß,
daß sie in einen Traum und in den Schlaf abgeglitten ist. Zen39

Mönche sitzen darum aufrecht und fixieren ihre Augen auf einen
Fleck, um das Einschlafen zu verhindern. Es bedarf der Übung, um
das rastlose innere Tier zu zähmen und nicht von ihm fortgetragen
zu werden.
Als nächstes lernt der Beobachter, den inneren Vorgang auf
merksam zu verfolgen. Vieles, was den Meditierenden anfangs
stört, ist das erste Auftauchen dieses inneren Vorganges. Er sieht
Gefühle, Ideen, schwache Bilder, Wörter, Sätze und später ganze
Szenen kommen und gehen. Er nimmt wahr, wie geistige Prozesse
sich spontan ereignen. Es ist üblich, daß er auf der Suche nach in
neren Ereignissen anfänglich auf etwas Gesehenes oder Gehörtes
übermäßig stark reagiert. Diese Überwachheit tendiert dazu, die
spontan aus der Seele auftauchenden, anfänglich noch zarten und
schwachen Prozesse fernzuhalten. Mit anderen Worten, es muß ein
Gleichgewicht gefunden werden zwischen der beobachteten Reak
tion und den spontan auftauchenden Phänomenen. Auf dieser
Stufe vertieft sich die ursprüngliche Meditation in den hypnagogischen Zustand. Dieser hypnagogische Zustand wird von
jedermann zweimal am Tag erfahren, während des Einschlafens
und beim Erwachen. Nur halten gewöhnlich wenige Menschen inne, um die spontan sprudelnden Quellen der Seele zu untersuchen.
Es ist ein Zustand delikaten Gleichgewichts zwischen Selbst
wahrnehmung und der Gegenwart innerer Vorgänge. Wird man
von den inneren Vorgängen ergriffen, kann man in einen Traum
und in den Schlaf fortgetragen werden. Im hypnagogischen Zu
stand erscheint dieselbe Symbolik wie im Traum. Normalerweise
kann man aber mit einem Traum weder sprechen noch verhandeln,
während in jenem Zustand noch genügend Selbstwahrnehmung
vorhanden ist, um sich zu erinnern, die inneren Erlebnisse auf
zuzeichnen oder gar mit ihnen sprechen. So wird er für den
Menschen, der das Innere zu ergründen wünscht, ja damit sogar ex
perimentieren möchte, zu einem besonders fruchtbaren Er
fahrungsbereich.
Swedenborg erforschte den hypnagogischen Zustand eingehen
der als irgend jemand vor oder nach ihm. Meist scheint er jedoch
über ihn hinaus in die Trance vorgedrungen zu sein. In der Trance
sind die inneren Vorgänge nicht mehr fein und schwach, sondern
klar, intensiv und wirklich. Das persönliche Bewußtsein existiert
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immer noch, aber die körperliche Wahrnehmung ist vermindert
oder gänzlich aufgehoben. Viele Menschen erschrecken daher,
wenn sie beim Einschlafen in eine Trance fallen. Plötzlich stellt sich
ein Gefühl von intensiviertem Bewußtsein zugleich mit einer
Lähmung des Körpers ein. Der derartig Erschreckte kämpft darum,
die Kontrolle über den Körper wieder zu erlangen und zu erwachen.
Erst nach einem langen inneren Training fühlt man sich in diesem
Zustand wohl. Der hypnotische Zustand ist wahrscheinlich eng ver
wandt mit jenem der Trance. In der Hypnose wird man vom Hyp
notiseur in diesen Zustand versetzt und von ihm kontrolliert; in der
Trance kontrolliert sich die Person selbst. Die Fähigkeit, eine
Trance herbeizuführen und in ihr zu verbleiben, erfordert viel
Übung und innere Erfahrung. Viele fürchten sich vor inneren
Zuständen. Darum ist es nötig, auf innere Beziehung zum Wahn
sinn und zu den Psychosen zu achten. Psychotische Halluzina
tionen sind wahrscheinlich spontane Eruptionen von Trancen und
traumartigem Material ins Bewußtsein und bedeuten ein
geschwächtes Ich-Bewußtsein. Im Gegensatz zum befähigten
Forscher, der freiwillig eine Trance hervorruft, sucht der
Psychotiker gewöhnlich nicht nach einer Eruption solchen
Materials ins Bewußtsein und vermag sie auch nicht zu kontrollie
ren. Wahrscheinlich herrscht aber eine weitgehende Übereinstim
mung zwischen dem Inhalt einer psychotischen Halluzination und
tranceartigem Material. Der Unterschied besteht in einem
geschwächten Ich, das diese Prozesse weder will noch versteht,
gegenüber einem gesunden Ich, das danach strebt, innere Prozesse
zu evozieren. Es ist gut möglich, daß die Erforschung solcher
Zustände Wahnsinn verhüten und den betroffenen Menschen
darüber aufklären könnte, was in ihm geschieht. Im Augenblick
wollen wir uns in erster Linie mit dem hypnagogischen Zustand
befassen, da er weit bekannter und besser erforscht ist als die tiefere
Trance, die Swedenborg noch intensiver beschäftigt hat. Es ist
eigenartig, daß die Kenntnis des hypnagogischen Zustands nur
wenig verbreitet ist. Es gibt viele Psychologen, die nur wenig von
seiner Existenz wissen, geschweige denn von seiner Natur; JeanPaul Sartre hat sich intensiv damit beschäftigt9.
Beim Einschlafen geht man durch ein Stadium hindurch, in dem
immer noch etwas Bewußtsein vorhanden ist vom sich entspan
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nenden Selbst, und dem Ausspinnen innerer Vorstellungen, Fanta
sien, Wörter und Szenen. Ähnlich kann man auch beim Erwachen
des morgens am Rande der inneren Bildfantasien verweilen, wäh
rend man teilweise schon wach ist. Wer diesen Zustand wirklich er
forscht, vermag während Stunden darin zu verweilen, Szenen
betrachtend und Worte oder Sätze hörend. Aus unbekannten
Gründen sind einige Menschen in erster Linie Gehörmenschen und
hören vor allem in diesem Zustand, andere wieder erleben in erster
Linie Gesichtswahrnehmungen. Je tiefer man aber in diesen Zu
stand eindringt, desto wahrscheinlicher wird die Erfahrung aus
Gehörtem und Gesehenem bestehen.
Herbert Silberer erwähnt zwei Jahrhunderte nach Swedenborg,
daß dieser Zustand autosymbolisch ist10. Das heißt, was immer das
Individuum in diesem Moment betrifft, tendiert dahin, spontan
vergegenwärtigt oder symbolisiert zu werden. Zum Beispiel me
ditierte ich einmal über die Vielfalt des hypnagogischen Zustandes
und hörte eine Stimme: ,,Mein Lehrgang in den freien Künsten.”
Der Lehrgang der freien Künste bedeutet eine Vergegenwärtigung
meines Gefühls, da das Innere mannigfaltig und informativ ist. Ich
hatte in diesem Moment nicht die Vorstellung von , , Lehrgang der
freien Künste” im Bewußtsein. Der Kommentar kann daher nicht
unmittelbar verstanden werden. Diese symbolischen Vergegen
wärtigungen kommen als Überraschung, wie wenn man auf jemand
anderen hören würde, der symbolisch denkt. Dieser auto
symbolische Charakter ist ein Geheimnis dieses Prozesses. Sartre
achtete monatelang auf diese Vorgänge; es gelang ihm aber nicht,
diese Wechselwirkung aufzudecken. Das Innere kann flüchtige Ge
fühle oder Ideen derart rasch vergegenwärtigen, daß es dem Beo
bachter kaum mehr möglich ist, sich an das Gefühl einen Moment
später noch zu erinnern.
Silberer gibt eine Anzahl von Beispielen solcher spontanen Symbolisationen im hypnagogischen Zustand. Er verwendete ihn, um
über ein Problem zu meditieren, auf dieselbe Art wie Swedenborg
es tat.
,,Ich denke an den menschlichen Verstand, der das neblige und
schwierige Problem der ,Mütter’ untersucht (Faust, II. Teil).
Symbol: Ich stehe allein auf einer Steinmole, die sich weit in die
dunkle See ausdehnt. Das Wasser des Ozeans und die dunkle und

42

geheimnisvoll schwere Luft gehen am Horizont ineinander über.
Interpretation: Die Mole in der dunklen See entspricht dem Son
dieren des schwierigen Problems. Die Vereinigung von Luft und
Wasser, die Aufhebung der Unterscheidung von oben und unten,
soll symbolisieren, daß in den Müttern, wie Mephistopheles es
beschreibt, alle Zeiten und Orte ineinander übergehen, so daß es
keine Grenzen gibt zwischen hier und dort, oben und unten. In
diesem Sinne sagt Mephistopheles zu Faust: ,Nun magst du sinken!
— Ich könnte ebenso gut sagen: steigen.’
Ich entscheide mich, jemandem von der Ausführung eines ge
fährlichen Entschlusses abzuraten. Ich will ihm sagen, ,wenn du
das tust, wird dich ein schweres Unglück treffen.’
Symbol: Ich sehe drei grausig aussehende Reiter auf schwarzen
Pferden über ein düsteres Feld unter bleiernem Himmel stürmen.”
Eine Menge von Erfahrungen ist in diesem Zustand möglich.
Man kann beobachten, wie Gefühle aufsteigen und sich stufenweise
in einen Ausdruck, einen Satz oder eine Szene klären. Es wird un
mittelbar einsichtig, daß der Geist ohne merkbare Anstrengung
denken kann. Tatsächlich denkt er rascher, klarer und reicher ohne
die Einmischung des kleinen Ichs. Zum Beispiel war ich einmal an
einem Morgen halb eingeschlafen und beobachtete dabei schläfrig
den inneren Vorgang. Er kam und ging, je wie ich aufwachte und
wieder in Schlaf fiel. Ich glitt in ein Gefühl des Verstehens.
Plötzlich hörte ich „dazwischen hörte ich das Verstandene.” „D a
zwischen” faßt in einem einzigen Wort dieses Kommen und Gehen.
„Hörte ich” drückt aus, daß das Erlebnis in erster Linie auditiv ist.
„Hörte ich das Verstandene” spiegelt wider, daß ich Wörter höre,
die das Gefühl des Verstehens ausdrücken. Die Anordnung des
Satzes ist ebenfalls korrekt. Ich hörte, dann verstand ich. Das
heißt, diesen Satz hören, kommt vor seinem Verständnis. Beim
gewöhnlichen Denken kann man das, was als Nächstes kommt,
fühlen und voraussehen. Im hypnagogischen Zustand wird etwas
gesagt oder gesehen, bevor es möglich ist, zu verstehen, was es
bedeutet. Es gibt viele solcher inneren Erfahrungen, die sehr
schwierig zu verstehen sind. Beispielsweise hörte ich einmal
„anzeema” . Das Beste, was ich daraus machen konnte war, daß
dieses Wort ein Gefühl genau repräsentiert, aber das Gefühl und
die Beziehung zum Wort war verloren. Es ist ebenso charakteri-
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stisch für diesen Zustand, daß vieles in schlauer Weise in einen Satz
oder eine Szene verdichtet wird. Was immer die Quelle dieses Pro
zesses sein mag, er scheint mit Lichtgeschwindigkeit in einer
reichen, symbolischen Art zu denken.
Eines morgens sah ich, während ich allmählich erwachte, ein ein
drucksvolles Gemälde. Es war in düsteren Grau-, Blau- und
Schwarztönen gehalten und stellte eine rauhe Landschaft dar, die
sich von Ebenen auf der linken Seite zu rauhen Felsenbergen rechts
erhob. Auf dramatische Weise war eine gerundete schwarze 5 der
Mitte des Bildes überlagert. Das Gefühl war friedlich und dennoch
in machtvoller Weise mystisch. Das ganze Gemälde erschien außer
gewöhnlich eindrucksvoll. Ich hatte viele Assoziationen, die
Bedeutung war mir jedoch völlig unklar. Aus der Tiefe stieg ein
Gemälde auf, das für mich bezeichnend war, und dennoch bedeute
te es mehr, als ich unmittelbar begreifen konnte. Es war bedeutsam
und zugleich unheilverkündend, ohne daß ich verstand, warum.
Für den ganzen hypnagogischen Zustand ist es charakteristisch,
daß man sich mit etwas befaßt, was unter der Schwelle des Bewußt
seins und Verstehens liegt. Swedenborg hat den hypnagogischen
Zustand folgendermaßen beschrieben:
Anders ist aber die Vision, die einen bei voller Wachheit, doch ge
schlossenen Augen erreicht, ln ihr werden Dinge wie am klaren Tage ge
sehen. Nun gibt es noch eine ganz andere Art von Visionen, welche in
einem Zustand zwischen Schlaf und Wachen erscheinen. Der Mensch
nimmt dann an, er sei völlig wach wie sonst, weil alle seine Sinne aktiv
sind. Eine weitere Art der Vision findet zwischen der Zeit des Schlafens
und des Wachens statt, wenn man aufwacht und noch nicht allen Schlaf
von den Augen geschüttelt hat. Diese ist die lieblichste von allen, da
dann der Himmel in der äußersten Ruhe auf den Verstand einwirkt.
EW 7387

Meine Erfahrung stimmt damit überein. Die hypnagogischen Er
lebnisse während des Erwachens scheinen Ruhe und tieferes Ver
stehen zu vergegenwärtigen als jene auf dem Wege in den Schlaf.
Mein oben erwähntes Gemälde ist ein Beispiel dafür.
Im Folgenden sind hypnagogische Erfahrungen Swedenborgs
dargestellt:
Ich erkannte an, daß ich von Kopf zu Fuß unrein war; in Unreinheit
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flehte ich um Christi Barmherzigkeit. Dann schien mir, daß mir die
Worte einfielen: „Ich armer, sündiger Mensch” .
TT 8.-9. Apr.
Dies scheint eindeutig autosymbolisch zu sein.
Ich hörte, wie die Worte Nicolaiter und Nicolaus Nicolai genannt
wurden; ich weiß nicht, ob dies vielleicht mein neuer Name sein soll.
TT 15.-16. Apr.

Später nähert er sich einer möglichen Deutung:
Nicolaus Nicolai war ein Philosoph, der jedes Jahr Brotlaibe an
Augustinus sandte.
GT 134

Die Bedeutung des Kommentars ist in dieser Assoziation ver
borgen. Wiederum spricht der hypnagogische Zustand von jenseits
des Bewußtseins. Manchmal fügt er einen humorvollen Kommentar
hinzu, wie den folgenden:
Im Hinblick auf Vergnügen, Reichtum, hohe Position, die ich erstrebt
hatte, nahm ich nun wahr, daß das alles Eitelkeit ist, und daß derjenige
glücklicher ist, der nichts von alledem hat ... Es schien mir, als hörte ich
eine Henne gackern, wie es der Fall zu sein pflegt, wenn sie ein Ei gelegt
hat.
TT 21.-22. Apr.

Das sind die innerlich humorvollen Kommentare zur Einsicht, die er
eben „gelegt” hat. Das Huhn ist ja kein besonders gescheites Tier
und schrecklich stolz auf seine neue Schöpfung. Dumpfe Eitelkeit
und Stolz werden reflektiert, parallel zu der Entdeckung der
Schöpfung. Humor ist in diesem Zustand durchaus üblich und zeigt
sich oft in so verdrehter Weise, als ob jemand auf unsere kleinen
Handlungen niederschaute. Wie Swedenborg grüble auch ich über
letzten Fragen. Eines morgens sagte jemand während des Er
wachens: „Hier ist ein mondo für dich” , und als ich die Augen ö ff
nete, da war es da — die Welt! Ein „m ondo” ist ein japanischer
Zen-Begriff für ein Problem, das der Meister dem Schüler vorlegt,
um ihn in produktiver Art zu prüfen. Mein höheres Selbst spielte
mit mir, indem es sagte, „du willst ein Problem von deinem
Meister? Hier ist ein kleines — die Existenz selbst!” Es ist zugleich
Spaß und Ernst, was es ernsthaft komisch macht.
Man braucht diese Dinge nicht erst lange zu untersuchen, um zu
spüren, daß im inneren Prozeß eine größere Weisheit am Werk ist
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als im gewöhnlichen Bewußtsein. Swedenborg begann dieser inne
ren Weisheit zu vertrauen:
Es schien als ob jemand die Worte sprach: interiorescit (er wird verin
nerlicht) und integratur (er wird ganz gemacht); dies bedeutete, daß ich
durch meine Heimsuchungen mehr und mehr gereinigt werde. TT 23/24 4.

Swedenborg arbeitete noch Tag und Nacht an seinem letzten ana
tomischen Werk, als er diese innere Erfahrung notierte.
Dies war ein Sonntag. Bevor ich einschlief, war ich in tiefen Gedanken
an das, was ich gerade schrieb. Dann sagte man mir: ,,Halte deine
Zunge still, oder ich beiße dich” . Ich sah jemanden auf einem Eis-Block
sitzen und fürchtete mich ... Dies bedeutet, ich solle nicht zu lange an
meinem Werk Weiterarbeiten, besonders nicht an einem Sonntag, oder
vielleicht auch an den Abenden.
TT 21. Sept.

Er mußte also eine Botschaft aus dem Jenseits empfangen, um
daran erinnert zu werden, daß er an Sonntagabenden nicht arbeiten
sollte! Zur Zeit schrieb er an dem Kapitel „Organische Formen im
allgemeinen” im zweiten Band der Oeconomia Regni Ammalis. Be
trachtet man dieses Buch, so stimmt man dem inneren Prozeß zu,
er solle seine Zunge stillehalten! Er befindet sich an einem kalten,
unsicheren Ort und versucht, alles unter der Sonne zu analysieren.
Das Innere droht ihn zu bestrafen. Natürlich ist er erschrocken,
weil ihm so etwas bereits einmal passiert war.
Der hypnagogische Zustand ist nur einer aus der Reihe, die zu
Führern Swedenborgs wurden. Später werden wir seine Träume,
Visionen und andere numinose Erfahrungen kennenlernen. Ich
habe seine Meditationen und den hypnagogischen Zustand speziell
betont, weil diese Erfahrungen jedermann zugänglich sind, und
weil es dabei verschiedene kritische Entdeckungen gibt, die jeder
macht, der diese Zustände ernsthaft erforscht. Swedenborg jeden
falls hat sie gemacht, und sie wirkten tief auf sein späteres Denken
ein. Trotz allem blieb er ein empirischer Wissenschaftler und
glaubte an das, was er konkret sehen und behandeln konnte. Ich
möchte behaupten, daß niemand diese Zustände einigermaßen
gründlich erforschen kann, ohne ebenfalls die folgenden Erfahrun
gen zu machen, die für ein wirkliches Verständnis von Swedenborgs
späterem Werk wesentlich sind.
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1.
Der Bereich, den der Mensch mit seinem Verstand beherrscht,
ist verhältnismäßig klein. Das Wachbewußtsein verdrängt nor
malerweise die anderen inneren Vorgänge. Swedenborg pflegte
später zu sagen, es sei eine Gabe Gottes, daß der Mensch überhaupt
spürt, daß er sich selbst beherrscht. Man kann nicht stundenlang
meditieren und versuchen, nur seine Gedanken ruhig zu halten,
ohne auf die Vermutung zu kommen, daß man selbst nicht der Herr
seines Inneren sei. Für den Durchschnittsmenschen ist es schwierig,
eine Minute lang einen Gedanken, ein Bild oder eine Absicht be
ständig festzuhalten. Im hypnagogischen Zustand kann man beob
achten, wie sich Gedanken ohne eigenes Geheiß formen und ausge
sprochen werden. Ferner denkt der innere Prozeß weit rascher und
gescheiter als der Meditierende selbst, der die gehörte symbolische
Sprache vielleicht nicht einmal versteht. Wer diese Zustände er
forscht, fühlt sich wie ein Gefäß, in das Leben eingegossen wird.
Wenn man oft Gedanken beobachtet hat, die selbständig ent
standen sind, kann man den gleichen Prozeß auch im normalen
Wachbewußtsein entdecken. Man lernt, auditive Halluzinationen
und andere traumähnliche Prozesse im normalen Bewußtsein
wahrzunehmen. Der kleine Gedankensplitter, der einem tagsüber
durch den Kopf huscht, wird nicht mehr länger als eine eigene
Schöpfung erlebt. Es ist derselbe Prozeß, der sich in der Nähe des
Schlafes abspielt. Nur sehr logische und ausgearbeitete Gedanken
werden als eigene erlebt, und sogar bei ihnen zeigt eine genauere
Untersuchung Einbrüche von Intuition und Führung durch Ge
fühle aus dem Hintergrund, deren Quelle unbekannt ist. Die Idee,
daß wir nur so wenig in unserem Inneren wirklich beherrschen,
wird manchen Menschen erschrecken. Das ist jedoch der normale
und übliche Zustand. Wir bestehen aus einer Art kommenden und
gehenden, sozusagen fließenden Lebensprozesses. Das wichtigste
Resultat aus der Beobachtung dieses Kommens und Gehens ist eine
größere Bescheidenheit gegenüber unseren Gegegebenheiten und
eine größere Toleranz gegenüber den wechselnden Launen der
anderen. Auch Swedenborg wurde viel demütiger, als er in diese
Vorgänge eindrang und sie beobachtete. Der stolze Autor
zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten fühlte, daß er nicht das
Recht hatte, seinen Namen unter seine psychologisch-theologi
schen Werke zu setzen. In seinem späteren Leben gab er
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die meisten seiner großen Schriften anonym heraus. Zu offen
sichtlich war es für ihn, daß seine wichtigsten Arbeiten von einer
übergeordneten Kraft eingegeben worden waren. Dabei handelte es
sich nicht um eine aus Frömmigkeit angenommene Haltung der
Demut. Er gelangte vielmehr zu dieser Ansicht, weil er zu oft erlebt
hatte, wieviel jenseits von ihm selbst gestaltet wurde und wieviel er
von dort empfangen hatte. Er erkannte, daß wir uns zwar als Her
ren unserer selbst fühlen dürfen, daß dem aber eigentlich jede
genauere Untersuchung widerspricht. Das Leben ist uns geschenkt,
und was wir unser Selbst nennen, ist die Verwirklichung dieses
Geschenks.
2.
Es ist eine natürliche Fähigkeit, daß wir symbolisieren oder et

was bildlich vorstellen; sie ist Ausdruck einer höheren Vernunft im
Menschen. Viele Jahre hindurch erforschte Swedenborg dieses in
nere symbolische Vermögen. Aus unsicheren Anfängen im Ausar
beiten seiner Träume erwuchs ihm ein reiches und sicheres Verste
hen dieser Symbolik. Ein Traumsymbol wird konstruiert je nach
den eigenen Voraussetzungen und kann ganz verschiedene Bedeu
tungen haben. In der Meditation und im hypnagogischen Zustand
ist es möglich, die Gestaltung der Symbole zu beobachten. Betrach
tet man die Gefühle, Assoziationen und die Situationen, die
autosymbolisiert werden, vermag man ins Symbol einzudringen
und lernt durch diese Zustände den Bereich der Symbolik kennen.
Nach und nach fühlt man, daß das Symbol das Mittel darstellt,
durch das etwas Höheres und Inneres zum Bewußtsein spricht; es
ist ein intelligentes Führungssystem. Da es sich in einer höheren
Sprache ausdrückt, als wir es gewöhnlich tun, muß der suchende
Mensch natürlich diese Sprache erst verstehen lernen, um sich
diesen Bereich zugänglich zu machen.
Swedenborg beschrieb diese Symbolik später als Entsprechung
oder Vorbildung. Alle Ordnungen des Seins entsprechen einander,
ebenso wie der Gesichtsausdruck eines Menschen seinem Gefühl
entspricht. Das Entsprechende auf der niedrigeren Stufe repräsen
tiert die höhere Stufe, gerade wie der Gesichtsausdruck die innere
Stimmung und das Gefühl ausdrückt. Darin liegt für Swedenborg
der Schlüssel zum Verständnis aller Stufen des Seins. Die allgegen
wärtige Bedeutung des Himmels oder der Hölle ist ohne diesen
Schlüssel nicht zu erkennen. Und es ist ein komplizierter Schlüssel,

48

der weitgehende Vertrautheit verlangt, wenn man ihn sinnvoll
gebrauehen will. Man kann diese Zustände nicht erforschen, ohne
ein Gefühl für das Wunder und die Macht des Inneren zu bekom
men, das sich in dieser höheren Sprache mitteilt.
Ich unterrichtete einmal eine Rechtsanwältin in der Traum
deutung. Wir spürten beide ihr hauptsächliches Problem: Sie war
zu redegewandt, vermochte mit Leichtigkeit über alles und jedes zu
diskutieren, war aber gefühlsarm. Sie erzählte mir einen Traum von
einem armen kleinen Maulwurf in der Erde. Sie konnte begreifen,
daß sie wie der blinde Maulwurf ihren Weg im Dunkeln suchen
mußte. Aber wieso sprach der Maulwurfspanisch? Ich sagte: ,,Er
ist ein ganz fantasievoller Redner, Ihr stummer Maulwurf, nicht
wahr?” Sie erkannte darin eine Darstellung ihrer eigenen
Fähigkeit, fantasievoll zu sprechen, während sie eine niedrige,
blinde Kreatur blieb, ln dieser spielerischen und schöpferischen Art
spiegelt das Innere unsere Wahrheit wider. Es kann sich nicht auf
andere Art mitteilen. Jung nennt dieses Innere objektiv. Es kann
nicht helfen, nur möglichst genau darstellen. Die Wahrheit, die es
repräsentiert, ist jedoch größer als unser gewöhnliches Wissen,
daher ist seine Sprache reichhaltiger als wir es gewöhnt sind.
3.
Diese inneren Zustande werfen die Frage nach der Gegenwart
anderer geistiger Wesen auf, die unser Lehen beeinflussen. Im
ersten Moment kann es einen aus der Fassung bringen, andere im
eigenen Kopf sprechen zu hören. Dagegen sind hypnagogische und
Traumvisionen gar nicht so übel; schließlich vermag der Geist, der
verbildlicht, auch bei geschlossenen Augen Dinge abzubilden. Hört
man aber Leute schwer verständliche Sätze sprechen, so befällt
einen das Gefühl der Anwesenheit anderer Wesen. Ich betone, daß
solche auditiven Halluzinationen in diesen Zuständen ganz normal
und gewöhnlich sind. Sie unterscheiden sich von psychotischen
Halluzinationen nicht so sehr im Inhalt als durch die Umstände.
Die psychotische Halluzination kommt bei der gestörten Person im
Wachzustand vor und ist klar und deutlich. Hypnagogische
Halluzinationen sind fein und schwach; sie verlangen eine nach In
nen gerichtete Aufmerksamkeit mit wenig Ichbewußtsein, damit
man ihrer gewahr werden kann.
Die Zeiten haben sich geändert, seitdem Swedenborg dieses
Gebiet erforschte. Sein Vater, der Bischof, verkehrte noch un-

49

befangen mit Engeln; es gehörte zu seiner Sendung. Auch war zu
dieser Zeit in Schweden die Besessenheit verbreitet wie eine
Krankheit. Wenn also Swedenborg etwas sah oder hörte, lag es
nahe, daß er dabei an Geister dachte. Heute erfahren wir dieselben
Phänomene und interpretieren sie als Teile unseres Selbst, als Split
ter, die aus unserem Unterbewußtsein emporsteigen.
Im Augenblick möchte ich die Frage einfach offen lassen, ob
man Teile seines Selbst oder nicht inkarnierte Wesenheiten erfährt;
unter Umständen meinen beide Interpretationen im Grunde das
selbe. Swedenborg betrachtet sie gelegentlich als dieselbe Sache.
Andere Leben sind unbewußte Teile unseres eigenen Lebens. Hier
genügt es festzustellen, daß Erfahrungen mit diesen Zuständen die
Gegenwart von Geistern vermuten lassen, die mit unseren innersten
Empfindungen in Wechselwirkung stehen.
Später sagte man, der Wissenschaftler Swedenborg hätte sich in
einen Mystiker verwandelt. Das ist nicht ganz richtig. Der empirische
Wissenschaftler Swedenborg blieb ein Wissenschaftler, der eben
auch Bericht erstattete über seine Entdeckungen im Land der Seele.
Er hatte nur einen ungewöhnlich direkten Weg in die Abgründe der
menschlichen Erfahrung eingeschlagen und dabei Dinge gefunden,
die noch heute der Erklärung bedürfen. Das wesentliche Muster
seiner Entdeckungen ist aber mit dem Gesagten bereits dargestellt.
Der Rest des inneren Weges war beschwerlich, denn Swedenborg
geriet in einen mächtigen Kampf mit den inneren Kräften.
Man könnte fragen, ob ein Vor- oder Nachteil für Swedenborg
darin lag, das Innere zu erforschen, lange ehe die Psychologie und
die Psychoanalyse auftraten und ,,alles erklärten” . Ein Nachteil
lag sicher darin, daß er etwas beschrieb, das nur wenige verstanden,
der Vorteil aber darin, daß er kein Chaos widerstreitender Theorien
und Meinungen vorfand, die seine Visionen hätten stören können.
Er konnte die Dinge gerade so beschreiben, wie er sie sah. Er fühlte
sogar, daß die göttliche Führung es nahelegte, sich nicht mit
fremden Theologien zu befassen. Zu viele Irrtümer würden dann
zur Sprache kommen und durchgearbeitet werden müssen. So
fühlte er sich unbelastet von dem ganzen späteren Morast von
Theorien, die ihm hätten vorschreiben können, was er vermeiden
sollte. Grundsätzlich hatte er sich entschieden, den inneren Prozeß
auf unmittelbarem Weg zu erkunden.

50

III. ÖFFNUNG DER INNEN-WELT

Um 1744 schrieb Swedenborg noch an seinem letzten wissen
schaftlichen Werk, vier Bände über das Gehirn — ein großartiger
Wurf. Die Arbeit erklärt unbekannte Funktionen des Gehirns und
wurde erst Jahrhunderte später in ihrem ganzen Wert erkannt.
Daneben beschäftigte ihn eine phänomenologische, doch recht in
tellektuelle Arbeit über Psychologie. Sein äußeres Leben verlief so
erfolgreich und produktiv wie nur möglich. Aber seine Suche nach
der Seele auf wissenschaftlichem Wege war erfolglos geblieben —
und diese Suche war für ihn von so entscheidender Bedeutung, wie
niemand vermuten konnte. Das schier Unmögliche wurde durch
eine bemerkenswerte Krise in der Lebensmitte bewirkt, die ihn von
seinen äußeren Erfolgen fortrief und ihn auf den Weg zur Seelen
forschung wies. Ein erstes Erlebnis ließ ihn ahnen, was alles ihn er
wartete. Trotzdem ließ er sich immer ernstafter auf diese Sache ein,
geriet durch seine intensiven Überlegungen in einen tiefgreifenden
Wandlungsprozeß und erlebte das Aufsteigen von Symbolen aus
dem Inneren. Jetzt trug er anstelle der früheren gelegentlichen
Notizen täglich Aufzeichnungen über seine Träume ins Tagebuch
ein und interpretierte sie zugleich.
Beinahe durch Zufall ist uns sein Traumtagebuch erhalten
geblieben. Wie viele seiner Schriften war es nicht zur Veröffentli
chung bestimmt, da es ein sehr persönliches Dokument ist und sehr
unverblümte Aussagen über ihn selbst enthält. Die ersten Traum
notizen sind kurz, zeigen aber ein Ringen an, das im Verlauf immer
stärker in Erscheinung treten sollte.
(Träumte) in Leipzig, von dem, der in siedend heißem Wasser lag.
Über den, der mit einer Kette in die Tiefe hinunterrasselte. 15.-16. Apr.
Ich stand an einer Maschine, die von einem Rad bewegt wurde, dessen
Speichen mich mehr und mehr ergriffen und mich nach oben führten,
derart, daß ich nicht entrinnen konnte. Ich erwachte. Bedeutet, ent
weder, daß ich noch mehr in Bedrängnis gehalten werden soll oder daß
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es die Lungen des Foetus im Mutterleib betraf, worüber ich gleich
nachher schrieb; (es bedeutet) beides.
TT 24.-25. März 44

Seine Träume enthalten für Leser, die sich bereits mit dieser
Materie beschäftigt haben, nichts Ungewöhnliches. Sie zeigen eine
ziemlich normale innere Konfliktsituation auf. Zu Beginn seiner
Erfahrungen wurde Swedenborg wie von einer mächtigen Kraft er
faßt und in unbekannte Richtung davongetragen; kein Wunder,
daß er sich unsicher fühlte. Gedankenarbeit und Schriftstellerei
füllten sein Leben aus, und es überrascht nicht, daß er seine
Träume dazu in Beziehung setzte. So nahe es für ihn gelegen haben
mag, die Form des Rades mit den Lungen eines Fötus zu ver
gleichen, so hat er doch weise eine tiefere Bedeutung in diesem Bild
erkannt. Er wurde ja geradezu in ein Dilemma getrieben! Wir kön
nen die Bedeutung nur zu erraten suchen. Vor allem anderen war
für ihn die Erkenntnis wichtig: Was ist Wahrheit? In diesen
Träumen spürte er jedoch etwas ganz anderes, wurde er in eine
ganz andere Richtung, in eine fremdartige Phantasiewelt hinwegge
tragen. Später erkannte er, daß Lungen und Atmung mit dem Ver
stand zu tun haben. Seine auf diesem Gebiet gleichsam noch fötale
Auffassungsfähigkeit wurde immer weiter in diesen inneren Prozeß
verwickelt und fortgetragen; er konnte diesem Geschehen nicht
mehr entrinnen.
Andere Träume kommentieren eine gewisse Art von Unreinheit
in ihm.
Ich befand mich (im Traum) in einem Gemüsegarten, der viele schöne
Beete hatte; ich wünschte eines derselben zu besitzen, sah aber nach, ob
es nicht einen Weg gäbe, um hinauszugelangen; ich glaubte auch einen
zu sehen, dachte aber an einen anderen. Da war einer, der eine Menge
unsichtbarer Würmchen (Insekten) aufhob und sie tötete; er sagte, es
wären Wanzen, die einer dorthin gebracht und hineingeworfen habe,
und die die dort Befindlichen plagten. Ich sah sie nicht, hingegen ein
anderes kleines Würmchen (Insekt), das ich auf ein weißes Leintuch
neben eine Frau fallen ließ: das war die Unreinheit in mir, die ausgerot
tet gehörte.
TT 24.-25. März 44

Eine Umschreibung dieses Traumes (und dies gilt für jeden
Traum) hilft, den Sinn zu enthüllen. ,,Ich möchte etwas Nettes und
Schönes. Ich sehe ein Fluchtmöglichkeit, bin mir aber unschlüssig,
welchen Weg ich gehen soll. Unsichtbares Ungeziefer ist um mich
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her. Ich bin verantwortlich für einen Teil der Unreinheit, die in
Verbindung mit einer Frau steht.”
König Karl (XII.) saß in einem dunklen Raum und redete etwas, aber
ziemlich undeutlich, dann fragte einer am Tisch. Er schloß dann die
Fenster, und ich half ihm bei den Vorhängen. Dann bestieg ich ein
Pferd, schlug aber nicht den Weg ein, den ich beabsichtigt hatte,
sondern über Hügel und Berge. Ich ritt schnell. Ein Lastkarren hing an
mir, von dem ich nicht loskommen konnte. Doch das Pferd war durch
die Fuhre müde geworden; ich wollte es irgendwo einstellen, es gelangte
hinein, das Pferd lag wie geschlachtet und blutig rot da. TT 1 .-2. April

Umschrieben: ,,Ein höheres Wesen kann nicht zu mir durchdrin
gen. Zusammen schließen wir das Licht aus. Ich gehe nicht auf dem
vorgesehenen Weg. Obwohl ich rasch bin, ziehe ich eine derart
schwere Last nach, daß sie mich beinahe umbringt.” Er arbeitete
immer noch hart an seinem wissenschaftlichen Werk, zog also tat
sächlich eine solche Last; das Flöhere konnte nicht zu ihm durch
dringen, und das Licht wurde ausgeschlossen. Seine eigene Inter
pretation stimmt gut damit überein.
ln dieser Zeit versuchten die Träume, ihn von seiner übermäßig
intellektuellen wissenschaftlichen Arbeit wegzuziehen. Auch wenn
sie sich relativ höflich ausdrückten, machten sie ihm doch deutlich,
daß es sich dabei um einen Haufen Unsinn handelte. Teilweise
übersah er diese Mitteilung, teilweise erkannte er sie aber auch. Er
fühlte sich auch voller Ungeziefer und Schmutz und empfand sich
als unwürdig; wohl wissend, daß er Hilfe brauchte, konnte er sie
aber nur zum Teil erahnen. Weil er religiös war, spielt sich dieser
ganze Vorgang in einem religiösen Rahmen ab. Es gab Böses in
ihm, und das sollte ausgerottet werden. Doch wie sollte das
geschehen? Seine eigenen Empfindungen hatte er weitgehend ver
drängt, und in den Träumen kam er mit den Frauen, die die
Gefühlswelt darstellen, nicht gut aus. Er war vosichtig mit Frauen
und Gefühlen. Sie könnten ihn vielleicht irreführen.
Den meisten von uns ist ein Zeitalter, in dem man böse Versu
chungen bekämpft, so fremd, daß es wichtig scheint, diesen
Vorgang als einen psychologischen Prozeß zu erläutern. Versu
chungen zum Bösen zu bekämpfen, das klingt genauso, als solle
man versuchen, einen Teil seiner selbst zu unterdrücken, und
verleugnen. Es scheint das Gegenteil von einer Integration dieser
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Tendenzen zu bedeuten. Tatsächlich wirkt es aber auf eigene Weise
integrierend. Wer Versuchungen bekämpft, wird sich weitgehend
seiner anderen Seite bewußt. Man kann Dämonen nicht lange
bekämpfen, ohne zu merken, wie lebendig sie in einem selbst sind.
Als das Traumtagebuch zum ersten Mal nach Swedenborgs Tod
veröffentlicht wurde, stürzten sich seine Verleumder auf seine sexu
ellen Träume, als zeigten sie ihn als eine Art Sex-Unhold. Ich
möchte mich mit dieser sexuellen Seite beschäftigen, da sie uns
direkt auf den zentralen Platz seines Kampfes führt und erläutert,
wieso das Bekämpfen von Versuchungen dabei helfen kann, die
eigene andere Seite zu integrieren. Darüber hinaus erkennen wir
gerade in den sexuellen Aspekten seiner Träume Swedenborgs
Menschlichkeit.
Sicher hatten Swedenborgs frühe Verleumder ihre eigenen
Träume nicht beachtet, denn sie hätten darin viel mehr Sex
gefunden als Swedenborg in seinem Traumtagebuch notiert. Von
etwa 250 Träumen sind es neun, also relativ wenige, die ein erkenn
bares sexuelles Thema aufweisen. Das steht in Übereinstimmung
mit einer früheren Aussage im Tagebuch: ,,Ich wunderte mich ...,
daß die Neigung zu Frauen, die meine Hauptleidenschaft war, so
plötzlich aufhörte” (TT 14). Diese ehemalige Leidenschaft für
Frauen erstaunt jeden, der die Lebensweise des jugendlichen
Swedenborg kennt, denn sie tritt in seinen früheren Schriften
nirgends in Erscheinung. Wir haben Hinweise, daß er sich sein
Leben so einrichtete, daß er Frauen nie allein begegnen mußte.
Nun, in seinen fünfziger Jahren kühlte sich seine Leidenschaft ab.
Die Vermutung liegt jedoch nahe, daß das Bedürfnis nach Frauen
eigentlich seine Gefühlsseite zeigt, die ihn mahnte: ,,Entspanne
dich, lebe, amüsiere dich, wie andere Männer es tun.” Bei seinem
spartanischen Lebensstil, der viel von ihm forderte, wäre es auch
möglich, daß seine Leidenschaft für Frauen sich schließlich ver
minderte, weil sich ihm die Welt der Seele auftat, und er dabei
Gefühle in all ihrer Vielfalt erfahren konnte. Es bedurfte daher
keiner äußeren Anstöße mehr, um ihn seine Gefühle wieder ent
decken zu lassen
Der erste sexuelle Traum stellt die Schwierigkeit dar, die er mit
seiner weichen Gefühlsseite hatte:
Ich lag bei einer Frau, die nicht schön war, die ich aber doch gern hatte;
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wie andere Frauen besaß sie das, wo ich sie nahm, aber vorne war etwas
mit Zähnen. Archenholtz schien es eine weibliche Gestalt zu sein. Was
dies bedeutet, weiß ich nicht; entweder, daß ich keine Frau berühren
soll, oder daß man in der Politik die Zähne zeigt, o.a. TT 13.-14. Apr.

Swedenborg war äußerst verwirrt. Die Vorstellung der vagina
dentata, der Vagina mit Zähnen, ist etwas, das die Psychoana
lytiker erst viel später erklärten. Dasselbe Thema erschien
nochmals in Traum 261. Eine Umschreibung soll verdeutlichen,
was gemeint sein könnte: ,,Ich entspanne mich neben etwas
Weichen und Angenehmen. Es zieht mich an, obwohl es nicht
schön ist. Ich möchte mich mit diesem Weichen vereinigen, kann
mich mit ihm aber nicht wohl fühlen. Wir (ich bin) im Zweifel
darüber, was gemeint ist.” Über Swedenborgs Assoziationen hin
sichtlich seines Freundes Johan Archenholtz können wir nur Ver
mutungen anstellen. Wie Swedenborg hatte er sich dem Krieg mit
Rußland widersetzt und wurde für seine Überzeugungen gefoltert.
Archenholtz, bereit, für seine Überzeugungen zu leiden, scheint zu
denken, daß es eine weibliche Form war. Swedenborg, ebenfalls
bereit, für seine Überzeugungen zu leiden, wurde von einem
weichen, warmen Gefühl angezogen, konnte damit aber nicht
zurecht kommen. Dieses Thema erscheint wiederholt in seinen
Träumen. Er war nicht gegen Liebe, Frauen, Gefühl eingestellt,
hatte aber noch keine Beziehung dazu. Er kämpfte heftig, um Sex,
Gefühl und Körper in seinen Gedanken zu unterdrücken. Unmit
telbar nach dem einzigen Traum, in dem eine klare geschlechtliche
Beziehung vorkommt, findet sich folgender:
Dann schlief ich ein und mir war, als ob viel Oel, mit etwas Senf
gemischt, dahinflösse; dies dürfte das mir bevorstehende Leben
bezeichnen, und dies dürfte aus Freuden, mit einigen Widerwärtigkeiten
gemischt, bestehen. Oder es bedeutet ein Heilmittel für mich.TT24. Apr.

Nach dem Geschlechtsakt fließt Oel, das etwas Sinnliches,
Fließendes und Angenehmes bedeutet. Es ist jedoch mit etwas ver
mischt, das scharf im Geschmack ist. In seinem Inneren ist das
Gefühl freigesetzt worden, mit ihm erscheint ein kleines Zeichen
der Mahnung, der Senfsamen. Wir haben den Vorteil, alle fol
genden Ereignisse überblicken zu können und sehen, wie richtig
seine Interpretation war; er sollte in der Tat Angenehmes und
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Widerwärtiges zugleich kennenlernen. Das war die Medizin, die
ihm durch den inneren Prozeß verordnet wurde. In der folgenden
Nacht erschien dieser Traum:
Ich befand mich während der ganzen Nacht, etwa 11 Stunden lang,
weder im Schlaf noch im Wachen, sondern in einem seltsamen
Halbschlaf; ich wußte alles, was ich träumte; meine Gedanken wurden
wie gebunden gehalten, was zeitweise Schweiß auslöste. Den Zustand
des Schlafes kann ich nicht beschreiben, worin meine zwiespältigen Ge
danken gleichsam getrennt oder zerissen wurden.
TT 24.-25. Apr.

(Der rascheste und sicherste Weg, das innerste Leben zu
erwecken, besteht darin, sinnliche Freuden zu unterdrücken. Der
Aberwille dagegen ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Visionen
heute selten sind.) Swedenborg fiel in Trance und konnte seine
Gedanken nicht kontrollieren. Gedankenverdoppelung geschieht
relativ selten: jeder Gedanke steigt mit seinem eigenen Gegensatz
zusammen auf, und es herrscht Widerspruch. Man erlebt in erster
Linie Gefühle, denen gegenüber jeder Gedanke als bloße Schach
figur erscheint. Die Geisteskraft wird durch die erzeugte Energie
ausgeschaltet. Die Welt der Gefühle explodiert innerlich und drängt
das Denken hinweg. Es gibt für die bedrängte Person keine sichere
Zuflucht mehr, sie ist dem Geschehen ausgeliefert und kann nur
noch hoffen, den Sturm zu überstehen. Swedenborg mußte tat
sächlich Angenehmes vermischt mit Widerwärtigem erfahren; in
diesen beiden Bereichen wurde seine Gefühlswelt unterwiesen.
Hätte er sich einfach entspannt und seine sexuellen Bedürfnisse
ausgelebt, so wären diese Erfahrungen kaum denkbar. Sein
heroischer Kampf gegen Leidenschaft und körperliche Ver
suchungen hatte zur Folge, daß er mehr Gefühle erlebte als andere
Menschen. Das Geistige Tagebuch, das auf das Traumtagebuch
folgte, ist durchzogen mit erschreckenden Emotionen und Er
fahrungen. Sein kühler und klarer Intellekt, der Gefahr lief,
gleichsam zu einem Eisklotz zu werden, wurde geschmolzen durch
seine eigene heroische Anstrengung, die echte Wahrheit zu finden.
Eine verheiratete Frau begehrte mich, aber ich liebte eine unver
heiratete; die erstere wurde böse und verfolgte mich, aber ich entkam
doch zur unverheirateten, war mit ihr beisammen und liebte sie.
Es war eine Frau, die einen sehr schönen Besitz hatte; wir gingen dort
umher, und ich sollte sie heiraten. Sie bezeichnet die Frömmigkeit und,
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wie ich glaube, auch die Weisheit, welch letztere diesen Besitz innehatte.
Ich war mit ihr auch zusammen, liebte sie in der üblichen Weise, was
noch vor der eigentlichen Hochzeit zu sein schien.
TT 25.-26. Apr.

Umschreibung: ,,Ich weise das Unreine zurück, daher quält es
mich. Ich nehme das Große dessen, was schön und rein ist an, und
liebe es. Mit diesem kann ich mich verbinden.”
Der Kampf gegen körperliche Gefühle und Versuchungen be
wirkte einen Gefühlssturm. Er konnte nur akzeptieren, was rein
war und wies zurück, was unrein schien. Er war mit einer persön
lichen Analyse beschäftigt, so bemerkt zumindest eine Analyti
kerin11. Auf solche Art und Weise sollte eine Analyse auch vor sich
gehen. Beim Individuum selbst liegt die Entscheidung, was für es
selbst gut und rein ist. Wer einfach alles akzeptiert, was von innen
kommt, wird in der Tiefe aufgelöst und zu einer willenlosen
Marionette des Unbewußten. Swedenborg trennte seine Gefühls
seite nicht mehr ab, er erhob sie nur auf eine höhere Sublimations
stufe. Im Kundalini-Yoga wird die Wurzel des Lebens durch eine
Schlange repräsentiert, die zusammengerollt an der Basis des
Rückgrates lebt. Wenn es dieser Schlange erlaubt ist, ungehindert
als sexueller Impuls zu entweichen, welche Möglichkeit ihrem
Aufenthaltsort am nächsten liegt, so erfährt der Yogi seine höheren
Möglichkeiten nicht. Die Schlange erscheint dann einfach als
Sexualtrieb. Der Eingeweihte wird sich der Schlange Kundalini
bewußt und zwingt sie, dem Rückgrat entlang aufzusteigen. Wenn
sie hinausdringen muß, so soll es auf der höchsten Stufe geschehen,
dem Geist. Entweicht die Kundalini dem Geist, so durchbricht sie
die konventionellen Vorstellungen von Wirklichkeit, und die
Schlange wird zum Göttlichen selbst. Diese Möglichkeit kann nur
entdeckt werden, wenn alle unteren Ausgänge blockiert bleiben.
Das Ringen mit körperlichen Gedanken und bösen Versuchungen
erzeugte in Swedenborg einen intensiven Kampf, der ihn die Macht
und Realität der Gefühle lehrte. Weil er nur den reinsten Aspekt
des Gefühls akzeptierte, nötigte er ihm die höchsten Möglichkeiten
ab. Die Kundalini-Schlange durfte ihn nur durch seinen Geist
verlassen.
Es ist charakteristisch für eine Traumserie oder eine persönliche
Analyse, daß die Entwicklung nicht in einer einfachen geraden
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Linie verläuft, sondern viel komplexer, wie eine Spirale, die
zyklische Auf- und Abwärtsbewegungen enthält, während sie im
ganzen allmählich aufsteigt. Die 286 Eintragungen im Traum
tagebuch zeigen eine solche Entwicklung. Immer wieder fühlt sich
Swedenborg unwert und unwissend, und doch vertiefte sich sein
Verständnis fortlaufend. Nach einer ersten, zögernden Verwen
dung von Symbolen wurde er bald vertraut mit dieser Sprache und
konnte sogar sich selbst in symbolischen Ausdrücken beschreiben.
Immer wieder erscheint das Thema der Versuchung: Er hatte eine
innere Entwicklungsmöglichkeit geweckt und mußte mit ihrer
Macht kämpfen, während er selbst dabei immer stärker wurde.
Zeitweise beschreibt er diesen Prozeß als Heimsuchung — als
Kampf mit fremden Mächten, die sich dem Individuum ent
gegenstellen:
Während ich in der ersten Heimsuchung war, schrie ich zu Jesus um
Hilfe, und es ging vorüber; ich hielt auch meine Hände unter dem Kopf
gefaltet, und dann kehrte es nicht ein zweites Mal zurück. Dennoch zit
terte ich, als ich erwachte, und hier und da hörte ich einen matten Ton,
aber ich weiß nicht, woher er kam.
TT 10.-11. April

Das Zittern zeigt die Gewalt der inneren Kräfte und wie sehr ihn
die Kontrolle beansprucht. Es handelt sich um einen wirklichen
Kampf, der eine körperliche Komponente hat: Er erwähnt Ohn
mächten und Schwächeanfälle (26.-27. Okt.); mehrmals spricht er
von Doppelgedanken, das heißt er erfuhr Gedanken zusammen mit
ihrem Gegensatz ohne Kontrolle, als Folge der Belebung der
gesamten inneren Späre. Auch das diente als Medizin, die er nötig
hatte, um zu lernen, daß er nicht alles kontrollieren konnte.
Aber daneben hatte er auch Zeiten der Ekstase.
Während zwölf Stunden erfreute ich mich eines übernatürlich guten und
langen Schlafes; als ich erwachte, hatte ich die Kreuzigung Jesu und
Sein Kreuz vor Augen. Der Geist kam mit seinem himmlischen und
beinahe ekstatischen Leben so kräftig und ließ mich darin gewisser
maßen immer höher hinansteigen, daß, wenn ich noch höher
vorangeschritten, ich durch dieses wahrhafte Leben der Freude
aufgelöst worden wäre.
TT 14.-15. Apr.

Die ekstatischen Erholungspausen zwischen den Stürmen ver
sicherten ihn, daß er immer noch auf der richtigen Spur sei. Die
Stürme waren wie Wogen von Gefühl, die ihn umherwarfen und
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ihn an seine Ohnmacht erinnerten; der Stolz auf seine eigene Kraft
schwand immer mehr. Er erlebte verschiedene Gotteserfahrungen.
Von Anfang an hatte er geahnt, daß die höhere, weisere symboli
sche Macht in ihm von Gott stammen könnte. Dieses arme, be
drängte Menschengeschöpf wurde von allen Seiten immer wieder
bestätigt und auch ermutigt, den furchtbaren Kampf fortzu
setzen— und das beschränkte sich keineswegs nur auf Traumer
fahrungen. Das Folgende zeigt klar den Erholungscharakter dieser
religiösen Erlebnisse; es handelt sich ebenfalls um einen ganzen
Komplex von Erfahrungen.
Um 10 Uhr legte ich mich zu Bett und fühlte mich etwas besser. Eine
halbe Stunde vernahm ich einen Lärm unter meinem Haupt und dachte,
daß mich der Versucher verlassen habe. Sogleich ging ein Schaudern
über mich, das sehr stark war und vom Haupt ausgehend über den
ganzen Körper lief, verbunden mit einigem Geräusch, und dies einige
Male; ich fühlte, das etwas Heiliges über mir war. Darauf schlief ich ein,
und etwa gegen 12, 1 oder 2 Uhr nachts erfaßte mich ein so starkes
Schaudern vom Haupt bis zu den Füßen, mit einem Donner, als ob viele
Gewitter zusammenstießen, was mich erschütterte: es war unbe
schreiblich und streckte mich auf mein Angesicht nieder. Da, in dem
Augenblick, als ich zu Boden gestreckt wurde, war ich hell wach und
sah, daß ich niedergeworfen war, und ich wunderte mich, was dies
bedeuten sollte und sprach, als ob ich wach wäre, bemerkte jedoch, daß
mir die Worte in den Mund gelegt wurden und ich sagte: ,,0 , Du
allmächtiger Jesus Christus, da Du mich so großer Gnade würdigst, zu
einem so großen Sünder zu kommen, so mache mich dieser Gnade wür
dig!” Ich hielt meine Hände gefaltet und betete, und dann kam mir eine
Hand entgegen, die meine Hände fest drückte ... Im gleichen
Augenblick saß ich in Seinem Schoß und sah ihn von Angesicht zu
Angesicht; es war ein Antlitz mit einer heiligen Miene, und alles war so,
daß es nicht beschrieben werden kann; dabei lächelte Er, und ich
glaube, daß Sein Antlitz so war, während Er auf Erden lebte. Er sprach
zu mir und fragte, ob ich einen Gesundheitspaß hätte. Ich antwortete:
,,Herr, das weißt Du besser als ich!” Er sagte: ,,Nun, so tue es!” Wie
ich in meinem Inneren erkannte, hat dies zu bedeuten: ,,Liebe mich
wirklich, oder tue, was du versprochen hast!”
TT 6.-7. Apr.
Der Ringende erhielt schließlich eine klare Bestätigung, daß er
sich auf dem rechten Weg befand. Es ist eigenartig, daß der Herr
symbolisch zu Swedenborg spricht, indem er ihn nach einem
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Gesundheitszeugnis fragte. Das mag sich auf ein früheres Ereignis
in Swedenborgs Leben beziehen. Er segelte als Jüngling nach
England, zur Zeit als dort verzweifelt gegen die Pest gekämpft
wurde. Nach einer stürmischen Reise mit vielen Zwischenfällen
ging er an Land, ohne ein Gesundheitszeugnis zu besitzen und
wurde dafür von den Behörden um ein Haar gehenkt. So fragte ihn
nun der Herr, ob er jetzt rein genug sei, um von dem gefährlichen
Meer an Land zu gehen. Swedenborg maßte sich nicht mehr an,
selbst über seine geistige Gesundheit zu befinden. Er überließ das
Urteil dem Herrn, welcher gnädig antwortete. Die Verheißung
lautete, daß Swedenborg seine wissenschaftliche Arbeit aufgeben
müsse, um dem inneren Weg zu folgen. Darin zeigt sich der Wille
des Innersten. Er befand sich nicht im vollen Einverständnis damit,
wurde jedoch auf die radikale Richtungsänderung vorbereitet.
Wenn auch von diesem inneren Prozeß fasziniert, hielt er doch
noch immer große Stücke auf sein wissenschaftliches Werk. Das
Gefühl für die Wichtigkeit des inneren Vorganges war noch nicht
klar genug, um sein umfangreiches Werk daneben als einen Haufen
Unsinn erscheinen zu lassen.
Dieser Traum ereignete sich kurz nach dem obigen Erlebnis.
Schwere Träume von Hunden, von denen man sagte, sie seien meine
Landsleute, die an meinem Hals sogen, mich aber nicht bissen ... Am
anderen Morgen verfiel ich in schreckliche Gedanken, desgleichen auch
tags zuvor, daß mich der Böse gefaßt hatte, jedoch mit der tröstlichen
Zusicherung, daß er draußen sei und mich bald los ließe. Gerade, als ich
in verdammenswerten Gedanken war, in den ärgsten, die mir einfallen
konnten, im gleichen Augenblick stellte sich Jesus Christus deutlich vor
die Augen meines Inneren, und die Wirkung des Heiligen Geistes kam
über mich, derart, daß ich daran erkennen konnte, daß mich der Teufel
verlassen hatte. Am folgenden Tag war ich zeitweilig in Anfechtungen,
in zwiespältigen Gedanken und im Widerstreit; am Nachmittag war ich
überwiegend in froher Stimmung und dachte an Gott, obwohl ich mit
weltlichen Dingen befaßt war. Dann reiste ich nach Leyden. 22r23. Apr.

Man trifft sehr selten eine klare Mischung von Träumen, psycho
logischer Analyse und religiösen Vorgängen. Das Thema der
Hunde erscheint mehrmals in seinen Träumen. Wenn der Leser sich
das Gefühl vergegenwärtigt, das man hat, wenn ein Tier einen am
Nacken leckt — ein Hund, der beißen könnte —, vermag er die
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Bedeutung zu finden. Von den Hunden heißt es, sie seien seine
Landsleute, also seine Genossen. Da alles im Traum ein Teil von
ihm selbst ist, bedeutet das etwa: ,,Ich fühle etwas wie ein feuchtes
Biest, das sich ganz nahe an meinen Kopf drängt.” Das paßt zu den
Gedanken vom Bösen, der ihn in Besitz nimmt. Der Böse ist jedoch
nur beschränkt eine Gefahr; er ist außen und läßt ihn frei. Die
Hunde beißen nicht. Swedenborg kämpfte immer noch mit seiner
Natur (d.h. seinen Landsleuten), die seine Gedanken verwirrten.
Inmitten dieses Wirrwarrs erscheint Christus wieder, und er ist
gerettet. Am nächsten Tag geht er wieder seinen weltlichen Ver
pflichtungen nach und tritt eine Reise nach Leyden an, wahr
scheinlich um seine wissenschaftlichen Werke drucken zu lassen.
Manche Leser werden ohne Schwierigkeiten akzeptieren, daß
Gott inmitten der innersten Vorgänge unserer Seele anwesend sein
kann. Andere werden diesen Gedanken als Wunschvorstellung
betrachten oder als eine Art von Torheit ansehen. Wir wollen ein
mal den psychologischen Wert untersuchen, der mit der
Vorstellung, Gott walte in unseren innersten Vorgängen, ver
bunden ist. Was immer im Menschen sich ereignet, ,,es” ist ent
schieden mächtig und sehr klug. ,,Es” ist mächtig genug, das In
dividuum zu überwältigen und zu zerstören, wie es in der Psychose
geschieht. Swedenborg beschrieb diesen Prozeß später als sehr
gefährlich, und der Analytiker kann ihm nur zustimmen. Nach
einem heiligen Erbeben oder einer Vision wären viele Psychiater
geneigt, Thorazin zu verordnen, um diese inneren Vorgänge zu
dämpfen. Es war darum sehr wichtig, daß Swedenborg eine Reihe
von Wertvorstellungen besaß und gegen innere Tendenzen an
kämpfte, die er nicht akzeptieren konnte und wollte. Er war nicht
über jede Regung erfreut, die in ihm auftauchte. Aber seine Grund
haltung gegenüber diesem Erguß innerer Vorgänge war positiv.
Seine Überzeugung, daß Gott im Inneren walte, erfüllte
verschiedene nützliche Funktionen. Als ehrlicher und gläubiger
Sucher betrachtete er diese Vorgänge objektiv. Das bedeutet, daß er
etwas geduldig erforschte, womit andere Gläubige sich nicht
abmühen. Aber neben und mit Gott können auch andere Geister
erscheinen. Er mußte die Äußerungen dieser Region sondieren,
nicht alles als wahr annehmen. Bei diesem schwierigen Prozeß
halfen ihm sowohl seine wissenschaftliche Haltung wie auch seine
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klaren und starken persönlichen Wertvorstellungen. Die östlichen
Religionen empfehlen immer wieder, diese Erforschung des In
neren nicht zu unternehmen, ehe man reif genug ist und die meisten
seiner Lebensprobleme gelöst hat. Die Wertbegriffe eines
Jugendlichen sind meistens noch zu labil, um den schweren
Stürmen der Innenwelt standzuhalten. Das soll nicht heißen, daß
nicht auch feste Wertvorstellungen in diesem inneren Prozeß
verändert würden, aber ein klarer Standort in der Welt bietet mehr
Schutz vor solchen Stürmen. Ob nun Gott im Inneren gegenwärtig
ist oder nicht, die Vorstellung von seiner Gegenwart bildet jeden
falls einen passenden Zugang zum Inneren. Sie weist darauf hin,
daß im Innern der Seele eine große Macht und Weisheit, aber auch
Gefahr liegt. Gott stellt zugleich auch die höchste Repräsentation
dessen dar, was man zu finden hofft. So wird die Kundalini aus
ihrem Kellerversteck vertrieben, um das Bewußtsein auf die höchst
mögliche Stufe zu erheben. Außerdem bedeutet Gott im Unbe
wußten oder in diesem inneren Prozeß auch Veränderung,
Wandlung. Sobald dieses innere Potential zugänglich geworden ist,
wandelt sich das Leben von Grund auf.
Swedenborg hatte verschiedene präkognitive Träume. Flüchtige
Blicke in die eigene Zukunft sind in Träumen nicht allzu unge
wöhnlich, ja die meisten Menschen haben solche Träume12. Die
Schwierigkeit liegt darin, durch die Symbolik der Träume hindurch
zu erkennen, was vorausweist und was sich auf die gegenwärtige
Situation bezieht. Interessant ist, in welcher Weise sich die Träume
bemühten, Swedenborg auf die Zukunft vorzubereiten.
Ferner wurde etwas über mein Buch gesagt. Man sagte, es würde ein
göttliches Buch von der Anbetung Gottes und der Liebe zu Ihm sein (De
Cultu et Amore Dei). Ich glaube, da war noch etwas, das mit Geistern
zu tun hatte; ich glaube, ich hatte etwas über diesen Gegenstand in
meinem Buch über das Unendliche; aber mir wurde keine Antwort
darauf zuteil.
TT 6.-7. Okt.

Zu diesem Zeitpunkt wußte er noch nicht, daß er bald ein Buch
schreiben würde, dessen Titel ihm der Traum zeigte, Die Verehrung
und Liebe Gottes . Es war eine seltsame Arbeit, voll poetischer Fan
tasie und ganz anders als alles, was er bisher geschrieben hatte. Der
Stil und das Konzept des Buches weisen auf seine späteren in
spirierten Arbeiten hin und sind die Absage an sein bisher so in
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tellektuelles Werk. Im Traum fragt er sich, ob er nicht bereits über
Die unendlichen und letzten Ursachen der Schöpfung geschrieben
habe. Aber die Antwort lautet ,nein \ Seine Vorstellungen von
dem, worüber der Traum sprach, waren noch zu beschränkt. Etwas
völlig Neue? sollte in sein Bewußtsein treten, das auch mit Geist
wesen zu tun haben würde.
Der nächste präkognitive Traum ist darum bedeutsam, weil er
den wichtigsten Aspekt seines zukünftigen Lebens beschreibt.
Swedenborg verkannte seine Bedeutung gänzlich, denn er konnte
seine voraussagende Qualität nicht begreifen. Er meinte wieder, er
beziehe sich auf ein früheres Werk.
Dies war ein Samstag vor dem Sonntag; ich erblickte den Giebel des schön
sten Palastes, der jemals gesehen wurde, ein Schein, wie von der Sonne, fiel
mitten darauf. Mir wurde mitgeteilt, in der Gesellschaft solle beschlossen
werden, daß ich ein Mitglied werde, das unsterblich würde, welches
keinem vorher wiederfahren war, außer einem der tot war und einst gelebt
hat. Andere sagten, es wären mehrere; ich verfiel auf die Gedanken, ob es
nicht das wichtigste wäre, bei Gott zu sein und so (bei Ihm) zu leben. Dies
bezog sich deshalb auf das, was ich über die organischen Formen im allge
meinen zuende führe, vornehmlich den Schluß.
TT 29.-30. Sept.

Swedenborg besaß ein besonderes Verhältnis zum Giebel eines
Palastes: Er hatte das Symbol schon früher benutzt. Es scheint als
sage das Symbol: ,,Ich bin an einem idealen Ort.” Vieles von dem,
was er hier als Traum berichtet, ist einfach eine Aussage über etwas
Tatsächliches, es wurde nämlich im Himmel beschlossen, daß er
ihn besuchen dürfe. Er erhielt die Erlaubnis für etwas, das
niemandem sonst vor seinem Tod gewährt wird: Ihm wurde gestat
tet, während seines Erdenlebens Himmel und Hölle zu besuchen.
Die Sonne in der Mitte des Palastes sollte er im Zentrum des Him
mels wiederfinden. Ein anderer wichtiger Gedanke ist auch der,
,,bei Gott zu sein” , denn sowohl im Himmel wie in der Hölle sollte
er Gott begegnen; und seine Einführung in diese Welten würde in
einigen Monaten stattfinden. So begann sich sein Suchen und
Kämpfen auszuzahlen. Ich habe keine Ahnung, weshalb der
Traummechanismus Edelsteine wie diesen hervorbringt, ohne den
Betroffenen die Mittel zum Verständnis der kostbaren Mitteilung
zu liefern. Es kommt jedoch häufig vor. Das Innere stellt reichlich
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Botschaften zur Verfügung und stellt dem Menschen frei, ihre
Rätselhaftigkeit zu erkennen oder nicht.
Viele Zeichen sprechen dafür, daß dieser Prozeß in Swedenborg
immer lebendiger wurde und er seine Innenwelt nicht mehr nur in
Träumen erfahren hat. Auch andere Menschen, die sich den
gleichen Übungen wie er unterzogen haben, wenn auch nur
beiläufig, neigen dazu, ähnliche Visionen und intensive gefühls
mäßige Erfahrungen zu erleben13. Bei Swedenborg treffen wahr
scheinlich zusammen seine intensive Konzentration und seine
yogaähnlichen Übungen, dazu seine Fähigkeit, sich diesen Pro
zessen hinzugeben und sein starkes Bedürfnis, dem Göttlichen zu
begegnen. Die meisten Menschen zögen es vor, in der eigenen
Analyse die Decke von ihren inneren verborgenen Vorgängen nicht
zu heben. Swedenborg hingegen unternahm heroische Anstrengun
gen, um den höheren innneren Erfahrungen zu begegnen. Seine in
nere Entwicklung machte so rasche Fortschritte, daß ein anderer
wahrscheinlich daran zerbrochen wäre. Der Hauptinhalt des
Traumtagebuchs ereignete sich in nur sieben Monaten. Sieben
Jahre wären für einen solchen Fortschritt eine kurze Zeit gewesen!
Kein Wunder, daß die Träume darauf hinwiesen, wie rasch sich
alles drehe.
Swedenborg war durchaus darauf bedacht, seine Erfahrungen
wenigstens teilweise in sein Leben einzubeziehen, obwohl man von
ihm eher ein abstraktes Verhältnis dazu erwarten könnte. Er liebte
aber echte, solide Wahrheiten, und war eher angetan von Visionen,
die ihn aus dem Bett warfen. Eine spätere Vision, die nicht so weit
führte, dünkte ihn, müsse von niederen Geschöpfen stammen! Er
war ein Mann, der Freude daran hatte, mit der Wahrheit zu ringen.
Nach so vielen Jahren des Nachdenkens und Spekulierens scheint es
ihm gefallen zu haben, von lebendigen Wahrheiten richtig „ange
packt” zu werden. Danach hatte er sich ja gesehnt, nach Wahrhei
ten grösser als er und gewaltig wie das Leben selbst. Die Realität
dieser inneren Begegnungen erschreckte ihn nicht so sehr wie seine
späteren Leser, die sich deswegen über seine Gesundheit Gedanken
machten. Er war nur zu glücklich, auf eine so reale Wahrheit zu
stoßen. Seine größte Furcht bestand darin, daß er nicht wert sein
könnte, tiefer in diese Sphären einzudringen, und daneben verblaßte
sein Ringen mit Gefühlen und mit körperlichen Wünschen.
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Neben den verschiedenen religiösen Ekstasen, die zwischen
seinen inneren Kämpfen auftraten, erlebte Swedenborg auch
mehrere Visionen. Sie sind weitere Anzeichen dafür, daß die
Kräfte, mit denen er zu tun hatte, sein ganzes Leben beeinflußten.
Die Visionen erscheinen relativ spät in diesen Traumserien. Wie die
inneren Kämpfe langsam verebben, werden diese Visionen ihm zu
Führern und bestätigen ihm, daß er auf dem richtigen Weg ist.
Als ich erwachte, verfiel ich in ein Gesicht (Vision), in dem ich viel Gold
vor mir und die Luft voll davon sah. Dies bedeutet, daß unser Herr, der
alles lenkt und leitet, mir für mein Geistiges und Weltliches beschert,
wessen ich bedarf, wenn ich, einem Kinde gleich, alle Sorge Ihm
überlasse.
TT 21.-22. Juli

Dies ereignete sich wahrscheinlich in einem hypnagogischen Zu
stand. Der nächste Traum berührt wieder den Kern des Problems.
,,ln einer Vision erschien ein wirkliches, lebhaft brennendes
Steinkohlefeuer; es bedeutete das Feuer der Liebe” (TT 9.-10.
Okt.). Darauf folgt ein Traum der vagina dentata. Das Thema des
Ersehnten, aber Gefährlichen erscheint sowohl in der Vision des
,,Steinkohlefeuers, lebhaft brennend” , als auch im assoziierten
sexuellen Bild.
Ich sah auch ein Gesicht, wie mir auf einem Teller schöne Brote
angeboten wurden, was ein Vorzeichen dafür war, daß der Herr selbst
mich belehren will, da ich nun zuerst in einen solchen Zustand geraten
bin, daß ich gar nichts weiß und alle vorgefaßten Meinungen von mir
genommen sind, worin der Anfang des Lernens besteht, d.h. man muß
zuerst ein Kind werden und dann gesäugt werden, um zur Erkenntnis zu
gelangen, wie es nun mit mir geschieht.
TT 12.-13. Okt.

Es war klar, daß Swedenborg den zeremoniellen Gebrauch des
Brotes im Gottesdienst sehr ernst nahm. Diese Vision der schönen
Brote ehrt ihn. Er fühlte, daß ihn der Herr belehrte. Dies Brot
war die schönste Form von Nahrung, die er erhoffen konnte.
Obwohl er begann, diese innere Sprache und ihre Richtung zu ver
stehen, empfand er doch deutlich, wie unwissend er dieser ganzen
Sphäre noch gegenüberstand. ,,Ich weiß nichts . .. ” . Vorgefaßte
Meinungen waren von ihm abgefallen; so brachte er beispielsweise
die inneren Botschaften nicht mehr länger mit seinem wis
senschaftlichen Werk in Verbindung. Er befand sich auf neuem
Boden und war wie ein Kleinkind, das von einer Amme gestillt wird
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— ein zärtliches und gefühlvolles Bild. Die innere Sprache dient
ihm zur Schilderung seiner selbst.
In einem Gesicht sah ich, wie einer unter einer grossen Bürde war und
Bretter trug. Unter der Bürde brach er zusammen, und ein anderer kam
ihm zur Hilfe. Ich sah aber nicht, wie ihm geholfen wurde.
TT 15.-16. Okt.

Das erinnert an das Bild des sich mühenden Christus — ein Bret
ter tragender Mann fällt hin, und es wird ihm geholfen. Da das Bild
aber in Swedenborg selbst Gestalt annimmt, muß es auch ihn selbst
betreffen: Er quälte sich unter einer Last, die ihm zu schwer war, es
sei denn, es würde ihm geholfen.
Die nächste Vision stammt vermutlich ebenfalls aus einem hypnagogischen Zustand, sie kombiniert zwei wichtige Themen, mit
denen er sich bereits in seinen Träumen auseinandergesetzt hat.
Am Morgen erschien mir in einem Gesicht ein Markt wie ein ,, Disting” ,
es war in meines Vaters Haus in Uppsala, im oberen Saal, im Flur (beim
(beim Eingang) und sonst überall.
TT. 26.-27. Okt.

Swedenborgs Assoziationen zu diesem Bild sind zu privat, um
ohne weiteres von uns verstanden zu werden. Der Disting-Jahrmarkt war ein jährliches Fest, das seit heidnischen Zeiten im
Februar in Uppsala abgehalten wurde und den weiblichen Gott
heiten gewidmet war. Das weist darauf hin, daß Swedenborgs
Schwierigkeiten mit Frauen, Gefühlen und dem Körperlichen bei
gelegt waren. Seit alten Zeiten wurden die Mysterien des Weibli
chen gefeiert, nun geschieht das auch „in” Swedenborg. Er wurde
in Uppsala aufgezogen, wo sein wichtigster und etwas begrenzter
Kontakt mit seinem strengen Bischof-Vater stattfand. Daß der
Markt im „Hause seines Vaters” abgehalten wurde — und zwar im
Wohnzimmer wie auch überall im Haus — will sagen, daß das mit
Billigung des Vaters geschah. Die Vision zeigt, daß eine Art
fröhlicher Bejahung des Weiblichen stattgefunden hat und das
auch für seinen Vater annehmbar ist. Wenn hier auch Sexuelles
angedeutet ist in Gestalt weiblicher Gottheiten, so doch auf einer
hohen Ebene. Die Sublimation, um die er sich bemühte in Be
ziehung zu Sexuellem, Frauen und Gefühl war erfolgreich, nun war
es ihm möglich, das Weibliche auf seiner höchsten Ebene anzuneh
men. Daher projizierte er in einer Vision die Feier weiblicher Gott
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heiten. In verschiedenen vorhergegangen Träumen scheint er an
den Differenzen mit seinem Vater gearbeitet zu haben. Der Vater
wünschte sich Emanuel als Theologen und schien etwas enttäuscht
zu sein, als dieser seinem momentanen Steckenpferd, der Wissen
schaft, nachjagte. Dieser Konflikt mit seinem Vater wurde aufge
hoben, als Swedenborg sich nach und nach in einen aktiv religiösen
Menschen wandelte.
Dieselbe Lösung seiner Konflikte mit dem weiblich-gefühlvollen
Aspekten seines inneren Lebens zeigt fast rührend seine letzte
Eintragung im Traumtagebuch. Diesmal stellt er lediglich betrach
tend seinen Standpunkt dar. Aber er denkt in symbolischen Bildern
der inneren Welt und beschäftigt sich deutlich mit zarten Empfin
dungen. Ein langer Weg liegt schon hinter ihm, seitdem er als ratio
nalistischer Gelehrter sich aufmachte, nach der Seele zu suchen.
Die Wahrheiten, die gleichsam die jungfräulichen Priesterinnen der
Gottheit des Wahren sind, halten es für schmählich, gekauft zu werden.
Sie achten sich für so kostbar und für eine so teure Gabe für die, welche
Liebe zu ihnen hegen, daß sie es unwillig aufnehmen, wenn jemand auf
sie bieten oder gar sie durch Kauf gewinnen wollte. Den anderen
Fräuleins, von denen sie für gering geachtet werden, erweisen sie ihre
Verachtung. Darum, um nicht dem Kaufangebot jener, der Ge
ringschätzung dieser anheim zu fallen, ziehen sie es vor, sich ihren
Liebhabern freiwillig hinzugeben. Ich, der ich ihr Diener bin, möchte
nicht wagen, ihnen darin entgegen zu sein, um meines Dienstes nicht
verlustig zu gehen.
TT 11.-12. (Mai?)

Es geht auf die griechische Mythologie und noch ältere Zeiten
zurück, daß Wahrheiten als liebliche Jungfrauen dargestellt
werden. Swedenborg mit seiner klassischen Bildung war das
bekannt. Sein Traumbild will die Verbindung zwischen Wahrheit
und Gefühl aufzeigen, diese Vestalischen Jungfrauen waren in ihm
selbst vorhanden. Er macht sich Gedanken darüber, wie man in den
Besitz einer dieser Frauen gelangen könnte; käuflich sind sie nicht,
außerdem dürfen sie nicht als niedrige, sexuelle Verführerinnen an
gesehen werden — es wäre wirklich gefährlich, sie falsch zu verste
hen. Ihr eigentliches Geheimnis ist aber einfach: freiwillig geben sie
sich ihrem Geliebten hin. Swedenborg erkennt sich als ihr Diener
und Freund, er kann ihnen nur folgsam sein. So hat sich nun
der Kampf, den er früher mit seinem Sexual- und Gefühlsleben
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führt hat, aufgelöst. Ein Wunder war in ihm geschehen: Wahrheit
hatte sich mit echtem Gefühl verbunden, und er wurde zum Diener
dieses Wunders. Alle Werke, die er von nun an schreibt, sind aus
Wahrheit und intensivem Gefühl zusammengesetzt, diese Verbin
dung wird zum zentralen Thema, das sich durch alle seine Ent
deckungen von Himmel und Hölle hindurchzieht. Hätte er nicht
seine eigene Gefühlsseite bejahen können, wäre er auf seinem Weg
nicht weiter gelangt.
Viele werden denken — und eine Analytikerin der Jung’schen
Schule hat es tatsächlich so ausgedrückt — daß Swedenborg seine
Gefühlsseite nicht wirklich integriert habe14. Die lieblichen, die
Realität verdrängenden Bilder der Vestalischen Jungfrauen seien
regelrecht erzwungen. Das sei nicht der übliche Weg, Gefühle an
zunehmen und zu erleben. Ich bin aber fest davon überzeugt, daß
wir versuchen müssen, bei unserer Beschäftigung mit den privaten
Angelegenheiten des inneren Lebens eines anderen Menschen ihn in
seiner eigenen Ausdrucksweise zu akzeptieren und zu verstehen. So
untersucht diese Analytikerin beispielsweise das Tagebuch
daraufhin, ob Swedenborg für Jung’sche Begriffe eine integrierte
Person geworden sei. Diese Frage spielt aber letztlich keine Rolle.
Swedenborg suchte Gott und fand ihn. Darin lag sein eigentliches
Ziel und liegt auch das einzige Maß für den Erfolg. Weiterhin wird
vermutet, daß er seinen sexuellen Bedürfnissen durch dieses Reden
über Wahrheiten und Jungfrauen nur ausgewichen sei und sie
dadurch verdrängte. Swedenborg wählte sich seine eigenen Wert
vorstellungen. Er entschloß sich, den niedrigsten, körperlichen
Ausdruck der Gefühle zu unterdrücken, um Gefühl auf der
höchstmöglichen Stufe zu erleben. Das war seine Wahl, und da lag
sein Erfolg. Seine sämtlichen folgenden Werke sind stark von Emo
tionen gefärbt.
Es scheint Swedenborg erst allmählich klar geworden zu sein,
daß seine Suche nach Gott eine innere Wandlung erforderte. Der
frühe Swedenborg konnte sich Gott nur als ziemlich entferntes,
kaltes, intellektuelles, theologisches Wesen vorstellen. Um Gott
wahrhaftig schauen zu können, mußte er in der subtilen und
reichen Sprache der Bildsymbolik unterwiesen werden, damit seine
Gefühlsseite erweckt und dem Intellekt gegenüber eine beherr
schende Stellung einnehmen konnte. Das bedeutet im obigen Bild
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seine Dienerfunktion den Jungfrauen gegenüber, die sich beglückt
ihrem Liebhaber hingeben. So sahen die wichtigsten Wandlungen
aus, als sein Weg begann. Ein geringerer Konflikt bestand darin,
daß das Innere ihn von seiner wissenschaftlichen Beschäftigung
wegrufen wollte. Zunächst setzte er seine inneren Erlebnisse zu
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in Beziehung, sah jedoch bald
ein, daß das Innere eine viel größere Verheißung darstellte. Sein In
neres schildert ihn als sehr geschwind (tatsächlich produzierte er
wissenschaftliche Arbeiten in Windeseile), aber um einen hohen
Preis. Er hatte so viel in seine wissenschaftliche Arbeit investiert,
daß sein Inneres ein ganzes Jahr brauchte, um ihn davon abzu
bringen. Zwar hat er zuerst noch versucht, den inneren Prozeß für
seine wissenschaftliche Arbeit einzuspannen, um Zeit zu gewinnen;
aber das Innere trieb ihm diese Absicht aus. So wurde seine
Beziehung zu seinem Inneren zu einem Prüfstein dafür, wie weit er
dessen Tendenzen verstand und annahm.
Die Entwicklung Emanuel Swedenborgs zeigt die üblichen Aus
wirkungen einer erfolgreichen Zuwendung zum seelischen Bereich.
Die gewohnt vorhandene Bewußtseinslage (in seinem Fall Hyperintellektualität) stößt auf ihren Gegensatz (Gefühl). Die bewußte
Orientierung mißversteht anfangs ihren Gegenpol. So dachte
Swedenborg beispielsweise zuerst, das Innere kommentiere und
fördere seine wissenschaftliche Arbeit. Je mehr sich diese
Gegensätze einander nähern, desto größer wird der Sturm, Furcht
und Irritationen stellen sich ein und verunsichern die gewohnte,
bewußte Haltung. Allmählich vermischen sich diese gegensätz
lichen Werte (d.h. der Intellekt wird gefühlvoller und das Gefühl
wird vernünftiger). Die Begegnung führt zu einer neuen Orientie
rung des Bewußseins, die entgegengesetzten Werte verbinden sich
miteinander. Bei Swedenborg zeigt sich diese Vereinigung in all
seinen späteren Werken durch die produktive Einheit von Gefühl
und Gedanke. Seine Bemerkung, er sei ein Diener der Jungfrauen,
symbolisiert die neue Einstellung des Bewußtseins. So wird die
Reise ins Innere zu einer grundsätzlichen Erweiterung der individu
ellen Werte und der Perspektiven, denn jetzt wird das mit einbezo
gen, was vorher übersehen und übergangen wurde. Dem bisherigen
intellektuellen Wertmaßstab wird von seinem Inneren das
wissenschaftliche Werk als eine Bürde von Unsinn gegenüber

69

gestellt, die der arme Mann mit sich schleppt. Der neue Standpunkt
war in der gefühlvollen Symbolik enthalten, die er allmählich
schätzen lernte.
Seine früheren religiösen Übungen und Erfahrungen waren für
Swedenborg sehr hilfreich, denn er suchte ja vor allem anderen
Gott und war überzeugt, daß dieser sich im Inneren zeigen könne,
wenn er sich demütig und bittend verhielt. So vermochte er
Kräften, die einen unreligiösen Menschen erschreckt hätten, ruhig
zu begegnen und sie zu akzeptieren. Dabei war aber seine Religion
nicht naiv, er wußte: auch andere Geister konnten im Inneren auf
tauchen, und sie mußten auf ihre Beschaffenheit und Nützlichkeit
hin untersucht werden. Er fühlte sich diesen inneren Kräften
gegenüber unwissend, ja unwürdig und akzeptierte willig recht
herabsetzende Kritik vonseiten seines Unbewußten. Das Gefühl für
den eigenen Unwert und unzureichenden Verstand vertiefte sich, je
mehr er in sich hineinfühlte, bis er sich selbst als Kleinkind
schildert, das von einer Amme gesäugt wird. Diese Haltung
gegenüber seiner eigenen Niedrigkeit ermöglichte es ihm, sich
rascher zu entwickeln. Das Traumtagebuch berichtet recht gut über
diese persönliche Analyse, umfaßt jedoch nur eine Periode von
einigen Monaten.
Gegen Ende des Tagebuches zeigen die Träume eine gesteigerte
Qualität. In Swedenborg wirken mächtige Kräfte, und alles weist in
eine positive Richtung.
Nachher sah ich einen mächtigen König, der der König von Frankreich
war, welcher ohne Gefolge ging und nur einen geringen Hofstaat
unterhielt und deshalb nicht für einen König gehalten werden konnte.
Jemand, der sich bei mir befand, schien ihn nicht als König anerkennen
zu wollen. Ich sagte, daß es ein solcher (Mensch) sei, der sich nicht um
dergleichen kümmere. Er war höflich gegenüber allen, ohne Ausnahme;
er sprach auch mit mir. Als er fortging, hatte er keinerlei Gefolge,
sondern nahm die Bürde anderer auf sich und trug sie wie (ein Bündel)
Kleider. Von dort weg kam ich in eine andere große Gesellschaft, wo ein
viel größerer Prunk herrschte: Dann sah ich die Königin. Als der Kam
merherr kam und sich verneigte, erwies sie ihm gleichwohl eine ebenso
tiefe Bezeugung der Hochachtung, und auch bei ihr fand sich kein
(Zeichen von) Hochmut.
TT 20.-21. Okt.

Den König bezog Swedenborg direkt auf Christus. In diesem
Stadium ist es möglich, daß man durch Identifikation mit den
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positiven Kräften des Inneren in eine Übersteigerung (Inflation)
gerät. Charakteristischerweise identifiziert sich Swedenborg aber
meistens mit den niedrigen Elementen seiner Träume. Der König
mußte Christus sein, der unglücklich unter den Menschen weilte
und deren Bürde trug. In einem früheren Traum hatte Swedenborg
Lumpen zu tragen, hier ist es Christus. Auch die große weibliche
Wahrheit ist gegenwärtig als Königin, auch sie handelt ohne Stolz:
Swedenborg war seinen Stolz losgeworden. Der wenig bekannte
König bedeutet, daß Swedenborg selbst Christus noch nicht völlig
erkannt hatte.
Nun folgt ein Traum, der eine sehr vertraute, spielerische Be
ziehung zwischen Christus und Swedenborg aufzeigt.
Mir schien es, daß ich mit Christus selbst verkehrte, wie mit einem
anderen (Menschen), ohne Zeremonien. Er entlehnte von einem andern
eine Kleinigkeit, einige Fünfpfennigstücke; es verdroß mich, daß Er sie
nicht von mir nahm. Ich nahm zwei (Münzen), worauf mir schien, daß
ich eine davon fallen ließ, dann gleichfalls noch eine zweite. Er fragte,
was dies bedeutet, ich antwortete, daß ich zwei (Münzen) gefunden
hätte, eine davon dürfte Er verloren haben. Ich gab sie Ihm, und Er
nahm sie entgegen. In so unschuldiger Weise schienen wir gemeinsam zu
leben, welches der Zustand der Unschuld war.
TT 26.-27. Okt.

Zu dieser Zeit begann Swedenborg am Werk Die Verehrung und
Liebe Gottes zu arbeiten (in späteren Jahren schien er nicht mehr
viel von diesem ungewöhnlichen Werk zu halten). Das Buch unter
scheidet sich von allem, was er bisher geschrieben hatte, es handelt
sich um ein episches Gedicht, ein jugendliches Preislied. Er setzt
seine innigen Gefühle und seine Fantasie frei und gibt eine farbige
Schilderung der Schöpfung, des Universums und des Menschen.
Vieles, das er später in der Bibel finden würde, klingt schon an, und
es ist frei von der mühsamen, langfädigen und intellektuellen
Schreibweise, die in früheren Werken dominiert. Als er die Arbeit
an diesem Buch begann, hatte er folgenden kurzen Traum, der
dies bestens beschreibt.
Mir schien, daß ein Rakete über meinem Kopf explodierte und sich ein
Regen von Funken schönen Feuers verbreitete: Bedeutet vielleicht Liebe
zum Höchsten.
TT 11-12 (Mai?)

Die innere Stimme sagte ihm voraus, daß er dieses Buch
schreiben würde und gab wahrscheinlich auch den Anstoß dazu.
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Ich hege die starke Vermutung, daß sein Inneres fühlte, wie sehr er
es nötig hatte, sich im Ausdruck dieser Gefühlssymbolik zu üben.
So war das Buch eine Übung in einer neuen Seinsweise, einem
neuen Erlebnisbereich; und doch enthält es in seiner fantasiereichen
Symbolik fast alle Vorstellungen, die er später entdecken sollte,
bezieht sich jedoch nicht auf direkte Erfahrung, darum hat es
Swedenborg selbst für ein »Jugendlich” überschwengliches Werk
angesehen.
Im Grunde genommen ist Swedenborgs Selbstanalyse und innere
Wandlung beendet, die er unabsichtlich begonnen hatte, als er in
sein Inneres hinabstieg, um die Seele zu finden. Seine eigentliche
Absicht war es gewesen, Gott zu begegnen, dieser höchsten und
folgenreichsten aller Wahrheiten. Psychisch-geistige und visionäre
Erfahrungen waren jetzt in beinahe jedem Zustand oder in jeder
Hinsicht möglich. Auch wenn die häufigsten Erfahrungen sich im
mer noch vor und nach dem Schlafen ereigneten, erlebte er doch
auch tagsüber photistische Phänomene oder die führende Flamme.
Eine erweiterte Vorstellungskraft und Vorahnungen neuer Wahr
heiten scheint er zu jeder Tageszeit gehabt zu haben. So bewirkten
seine Erforschung des hypnagogischen Zustandes und seine yoga
ähnlichen Meditationen, daß sich auch sein Wachbewußtsein
veränderte.
Zu diesem Zeitpunkt war es Swedenborg klar, daß er als Wissen
schaftler einen völlig neuen Bereich erschlossen hatte; wie das
weitergehen sollte, wußte er nicht. Er betete um Führung, und in
nerhalb weniger Monate erhielt er sie. Doch weil er denselben
Geist, mit dem er die wissenschaftliche Welt gemeistert hatte, auch
auf die psychologisch-geistige Forschung übertrug, bestrafte ihn
das Innere dafür, ehe ihm mehr eröffnet wurde. Swedenborgs
langjähriger Freund, der Bankier Carl Robsam, berichtete ein Jahr
zehnt nach Swedenborgs Tod die folgende Geschichte, die von der
Forschung wohl vor allem deshalb lange als authentisch betrachtet
wurde, weil sie den Seher in der ersten Person sprechen läßt. In
Wirklichkeit wird nur der erste, weniger entscheidende Teil dieser
Erzählung durch zwei Tagebucheintragungen Swedenborgs weit
gehend bestätigt, mit dem interessanten Unterschied jedoch, daß
die Warnung vor übertriebenem Essen nicht von einem ,,Manne” ,
sondern von einem ,,Engel” ausgesprochen wird. Bevor auf die
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Bedeutung dieses Unterschiedes eingegangen wird, hier zunächst
der erste Teil des Robsam-Berichts:
Ich war in London und aß ziemlich spät zu Mittag in dem Restaurant, in
das ich gewöhnlich ging, und wo ich meinen eigenen Raum hatte. Meine
Gedanken waren mit den Themen beschäftigt, die wir diskutiert hatten.
Ich war hungrig und aß mit gutem Appetit. Gegen das Ende des Mahles
bemerkte ich eine gewisse Dunkelheit vor meinen Augen; sie wurde
dichter, und dann sah ich, wie der Boden mit schrecklichen
kriechenden Reptilien bedeckt war, mit Schlangen, Fröschen und
ähnlichen Kreaturen. Ich war höchst erstaunt; denn ich war vollkom
men bei Bewußtsein, und meine Gedanken waren klar. Zuletzt
verstärkte sich die Dunkelheit noch mehr; auf einmal verschwand
jedoch alles, und ich sah einen Mann, der in der Ecke des Raumes
saß; da ich allein zu sein glaubte, erschrak ich sehr über seine Worte, denn
er mahnte mich: ,,Iß nicht so viel.” Alles wurde wieder schwarz vor
meinen Augen, plötzlich hellte es sich aber auf, und ich war wirklich
allein im Raum.
Doc.I,S. 35

So brachen schließlich die Visionen in sein Wachbewußtsein ein.
Das war erschreckend, und diese Botschaft schien ihn dafür zu
strafen, daß er sich übermäßig dem Essen hingegeben hatte. Ich
stimme jedoch mit Acton überein, daß auch das wahrscheinlich
symbolisch zu verstehen ist15. Das Symbol ist darum hier ange
messen, weil er sich wahrscheinlich schuldig fühlte, soviel gegessen
zu haben. Der Vorfall ereignete sich, als er über die vorangegan
genen Gespräche nachsann. In Gedanken beschäftigte er sich mit
sich selbst und seiner Nachsichtigkeit sich selbst gegenüber. Die
Dunkelheit verstärkte sich, und Tiere krochen überall über den
Boden. Es war wie eine Warnung: Iß, denke, gönne dir nicht so
viel, oder Dunkelheit und Schrecken werden sich ausbreiten. Jahre
später erinnerte er sich an diesen Vorfall, als er mit einem Freund
zusammen war und verband damit die Vorstellung von Menschen,
die durch zuviel Denken sich selbst in die Irre führen: ,,Wir dürfen
mit unserer eigenen Kraft und Intelligenz nicht die himmlischen
Wahrheiten anzweifeln, die uns offenbart worden sind. ... Du
weißt selbst, wie oft es passiert ist, daß Forscher und speziell
Theologen, die sich unnötigen Spekulationen ergaben, ihren Ver
stand verloren haben” (Doc.I, S. 35). Darum also wurde Sweden
borg, der Meister in allen Wissenschaften, gedemütigt für seine An
maßung, diese innere Welt aus-denken zu wollen.
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Die Vision hatte Robsam zufolge eine Fortsetzung, deren
unmittelbare Verknüpfung mit dem Erlebnis im Gasthaus keine Be
stätigung in Swedenborgs eigenen Aufzeichnungen findet, inhalt
lich jedoch mit den nur sehr gelegentlichen Äußerungen Sweden
borgs über seine Berufung einigermaßen übereinstimmt. Obwohl
Robsams Bericht daher die Qualifikation als eigentliche Quelle
abgesprochen werden muß, sei er hier weiter zitiert:
Ein solcher unerwarteter Schrecken beschleunigte meine Heimkehr; ich
ließ den Gastwirt nichts davon merken; aber ich beträchtete das Gesche
hene eingehend, ich konnte es nicht einfach als eine Sache des Zufalls
ansehen, auch nicht so, als ob es von einer physischen Ursache
herrührte.
Ich ging nach Hause; und in derselben Nacht zeigte sich mir der gleiche
Mann wieder, ich war jetzt aber nicht erschrocken. Er sagte dann, er sei
Gott der Herr, der Schöpfer der Welt und der Erlöser, und daß er mich
auserwählt habe, um mir den geistigen Sinn der Schrift zu erklären, und
daß Er mir selbst erklären werde, was ich darüber schreiben solle, ln
dieser selben Nacht wurden mir die Welten der Geister, Himmel und
Hölle eröffnet, sodaß ich vollständig von ihrer Wirklichkeit überzeugt
wurde, und ich erkannte dort Bekannte jeden Standes aus dem
Erdenleben. Von diesem Tag an gab ich das Studium der ganzen ir
dischen Wissenschaft auf und arbeitete an geistigen Dingen, in
Übereinstimmung mit dem, was mir der Herr zu schreiben gebot.
Danach öffnete mir der Herr täglich mehrmals die körperlichen Augen,
so daß ich mitten am Tage die andere Welt sehen konnte, und mich in
einem Zustand vollständiger Wachheit mit Engeln und Geistern
unterhalten konnte.
(Doc.I, S.35-36)

Wie man sieht, enthüllt sich hier der im Gasthaus erschienene
,,M ann” als Gott der Herr. Weiß man, daß Swedenborg selbst in
seinem Tagebuch zweimal bezeugt hat, im Gasthaus einen ,,Engel”
gesehen zu haben, fällt es schwerer, Robsams Identifikation der
Erscheinung mit Gott für authentisch zu halten. Wichtiger aber ist,
daß Swedenborg selbst die beiden Erscheinungen nie zusammen
erwähnt hat. Robsam hat sie arglos erstmals verknüpft und so man
cher Kritik an Swedenborgs Berufung Vorschub geleistet.
Swedenborg selbst sagt, der Herr sei ihm ,,in kaiserlichem Pur
pur und majestätischem Licht” erschienen (Doc.II, S. 426).
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Das letzte Hindernis, das der nötigen Wandlung seiner Persön
lichkeit noch entgegengestanden hatte, war beseitigt. In diesem
neuen Bereich konnte sich Swedenborg nicht mehr anmaßen, auch
nur irgendetwas seiner eigenen Intelligenz zuzuschreiben. Er mußte
sich von innen führen lassen, dann würde ihm alles gezeigt werden.
So war das geduldige Bemühen seines Inneren am Ziel, ihn von der
Wissenschaft abzuwenden. Er vollendete nicht einmal mehr Die
Anbetung und Liebe Gottes , an der er gerade noch gearbeitet hatte.
Die von ihm geforderte Wandlung seiner Persönlichkeit war abge
schlossen und seine eigene innere Welt aufgebrochen für das Trans
zendentale, dessen Schilderung der Rest seines Lebens dienen
sollte. Er wurde ein getreuer Berichterstatter von Himmel und
Hölle und allen Bereichen jenseits unserer Welt. Sein äußeres
Leben verlief so gesund und normal, daß niemand vermuten konn
te daß er sich zugleich auch in Himmel und Hölle aufhielt.
Swedenborg nahm diesen unmittelbaren Auftrag sehr ernst. Es
folgten Jahre stiller Gelehrsamkeit ohne Publikationen, die mit in
tensivem Bibelstudium ausgefüllt waren, da er die innere Bedeu
tung der Bibel der Welt bekannt machen wollte. Er vervollkommnete sein Hebräisch und Griechisch, um die Urtexte lesen zu kön
nen und legte sich eigene Indices an. Zuerst entstand nun ein acht
bändiges Werk Das erklärte Wort, eine Darstellung des inneren
Sinnes der Bibel. Es schattet etwas vor, was später in Fülle und
Vollkommenheit folgen sollte. Obwohl er es zur Veröffentlichung
vorsah, schwand sein Interesse daran, und es wurde erst nach
seinem Tode von seinen Anhängern publiziert. Dieses Werk gibt
Einblick in seine gründlichen Bibelstudien, bei denen er auf eine
ähnliche Symbolik stieß, wie er sie von seinen inneren Zuständen
her kannte. Es enthält auch interessante Hinweise auf geistige
Erfahrungen, wie z.B. auf automatisches Schreiben. Offensichtlich
fühlte er, wie seine Hand ergriffen wurde und er Dinge über bib
lische Figuren niederschreiben mußte, die er selbst nicht gutheißen
konnte. Er machte dabei die Bekanntschaft mit den von ihm später
beschriebenen niederen Geistern. Das automatische Schreiben
scheint nur während kurzer Zeit aufgetreten zu sein, es verschwand
wieder, als er diesem Prozeß zu mißtrauen begann. Wenn man
nicht aus wissenschaftlichen Gründen an Swedenborgs Entwick
lung interessiert ist, lohnt es sich nicht, dieses Werk zu lesen.
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Seine anfänglichen Einsichten wurden später durch die Himm
lischen Geheimnisse erweitert, sein reifes Meisterwerk. Ein Jahr
nach dem Auftrag des Herrn um 1745 begann er sein fünfbändiges
Geistiges Tagebuch niederzuschreiben. Darin sind laufend Erfah
rungen in der geistigen Welt festgehalten. Es war ebenfalls nicht zur
Veröffentlichung vorgesehen und erschien posthum, ein viel wert
volleres Werk als Das erklärte Wort.
Seine frühen Eintragungen geben uns eine gewisse Ahnung hin
sichtlich der Art seiner Erfahrungen.
ln der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1747 hatte ich einen Traum,
von dem ich wiederholt erwachte. Der Grund war, daß böse Geister
mich andauernd angriffen, sodaß ich nicht wieder einschlafen konnte.
Nachdem ich auf diese Weise mehrmals wieder erwacht war ...
bemächtigte sich meiner ein Zittern, das den ganzen Körper ergriff, und
ich nahm handgreiflich war, daß etwas wie eine Säule mich umgab. Ich
konnte sie unmittelbar spüren. Nun wartete ich gespannt, was als näch
stes geschehen würde ... es wurde mir der Gedanke nahegelegt ... daß
dies die ,,eherne Mauer’’ war, wie sie bei Jeremias 1, 18 und 15, 20
genannt wird, welche die Gläubigen vor den Angriffen böser Geister
schützt. ... Als ich danach in der Hölle war — und tatsächlich im Leibe
wie am heutigen Tage — wurde es einem jener erbärmlicher Wesen
erlaubt, zu mir zu sprechen, was es auch eine ziemliche Zeit lang tat. ...
Sie (die mit dem Sprechenden verbundenen Geister) beklagten sich über
jene freien Geister oder „Furien” , die immer noch im dritten Himmel
wohnen und sie plagten. Ihr größter Wunsch ist es nämlich, jeden
Menschen und Geist, wer immer er sei, zu plagen. Mit einem Wort, ihre
Plagen sind unaussprechlich. Es wurde mir aber erlaubt, sie mit etwas
Hoffnung zu ermutigen.
GT228
Es war eine gewisse Seele da, die mit bösen Geistern umgeben war, und
die, wie ich annehmen darf, immer gemeint hatte, daß alles, was sie
denke und tue, aus ihr selbst stamme. Es zeigte sich aber deutlich vor
den sie umgebenden Seelen und Geistern, wie eine solche Seele geführt
wird. Sie kann nur etwas sprechen, was die sie umgebenden Geister, die
ihr unsichtbar sind, ihr einflößen und nur die Wörter reden, die sie ihr
diktieren. Sichtbar und hörbar — wie es im geistigen Himmel üblich ist
— rollte ein auf diese Weise herabgelassenes, gänzlich unbedeutendes
Wort unter den Geistern entlang und gelangte so zu allen, welche
redeten und in deren Mitte sich die betreffende Seele befand. Daher
meinte diese nicht anders, als daß sie aus sich selbst rede.
1747, den 8. Dezember. GT 315
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Heute wünschten einige von denen, die im Himmel waren, zu erkennen,
was himmlische Freude sei. Deshalb wurde ihnen durch die Barmher
zigkeit Gottes, des Messias, gestattet, die himmlische Freude zu emp
finden, und zwar bis zum innersten Grade, so daß sie es nicht mehr
aushalten konnten.
.1747, den 7. Dezember. GT 314

Neunzehn Jahre lang zeichnete Swedenborg auf diese Weise seine
geistigen Erlebnisse auf. Sein Geistiges Tagebuch enthält seine
unbearbeiteten visionären Erfahrungen und quillt über von selt
samen Entdeckungen und Hinweisen auf Geheimnisse und Ver
wicklungen mit Irrgeistern. Es ist nur gut, daß Swedenborg als
sorgfältiger Darsteller fähig war, daraus ein zusammenhängendes
Bild der jenseitigen Welten herauszukristallisieren. Der Bergbau
ingenieur hatte einen langen Weg hinter sich.
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4. INNERE WELTEN:
HIMMEL UND HÖLLE

Swedenborgs Behauptung, daß es ihm erlaubt gewesen sei, sich
in Himmel und Hölle aufzuhalten, ist sehr umstritten. Das war ihm
selbst nur zu gut bewußt.
Ich bin mir wohl bewußt, daß viele sagen werden, niemand könne je mit
Geistern und Engeln reden, solange er im Leibe lebt. Viele werden auch
behaupten, es sei bloße Einbildung, und andere, ich hätte dergleichen
Dinge berichtet, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Wieder andere wer
den anderes Vorbringen. Aber dergleichen kümmert mich nicht, denn
ich habe gesehen, ich habe gehört und ich habe gefühlt.
HG 68

Ungefähr dreizehn Jahre, nachdem Swedenborg die geistige Welt
aufgeschlossen worden war, erschien Himmel und Hölle. Wenn
auch in den Himmlischen Geheimnissen und allen anderen Werken
Hinweise auf das Wesen der jenseitigen Welten eingestreut sind,
Himmel und Hölle gibt davon die reife Zusammenfassung. Der
komplizierte, intellektuelle Stil seiner wissenschaftlichen Werke
war verschwunden. Er sprach in einer zeitgemäßen, ausgewogenen,
anspruchslosen und direkten Art von seinen erstaunlichen Ent
deckungen. Es gab keine Spekulationen, keine Zweifel und keine
Zweideutigkeit. So gut er es vermochte, stellte er in relativ
einfacher lateinischer Prosa dar, was er wußte und erforscht hatte.
Aber es ist offensichtlich, daß er von neuen Dimensionen mensch
licher Erfahrung spricht; und nur im höchsten Himmel und in den
tiefsten Höllen scheint es Begrenzungen für seine Erfahrungen
gegeben zu haben — oder diese Bereiche entzogen sich der
Beschreibung. Im Einführungskapitel von Himmel und Hölle
spricht er von jenen Menschen, die eine Existenz von Himmel und
Hölle bezweifeln oder verneinen.
Der Mensch der Kirche weiß heutzutage kaum etwas über Himmel und
Hölle, sowie über sein Leben nach dem Tode, obwohl sich alles im
Worte Gottes beschrieben findet. Viele, die innerhalb der Kirche
geboren wurden, leugnen diese Dinge sogar, indem sie bei sich sagen:
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„Wer ist von dort zurück gekommen und hat davon berichten
können?” Damit nun ein solches Leugnen, wie es besonders bei
Gebildeten herrscht, nicht auch jene anstecke und verderbe, die
einfältigen Herzens und Glaubens sind, wurde mir verliehen, mit den
Engeln zusammenzusein und mit ihnen zu reden, wie ein Mensch mit
dem anderen. Ebenso durfte ich auch (und nun schon während über
dreizehn Jahren) Dinge sehen, die sich in den Himmeln und Höllen
befinden und nach dem Gesehenen und Gehörten beschreiben — in der
Hoffnung, daß so die Unkenntnis aufgeklärt und der Unglaube
zerstreut werde.
HH 1

Meines Wissens existiert in der ganzen Weltliteratur nichts Ver
gleichbares zu diesem Bericht. Dante beschreibt zwar Himmel und
Hölle, aber sein Werk ist eine Fiktion, die auf Legenden und Mythen
beruht. Viele Religionen enthalten Aussagen über Himmel und
Hölle, doch alle Hinweise in der Bibel ergäben zusammen noch ein
unvollständiges und zweideutiges Bild. Das gleiche gilt für die
anderen Weltreligionen, und ebenso lassen uns Mythen und
Legenden im unklaren. Swedenborgs Beschreibungen unterscheiden
sich grundsätzlich von alledem. Man kann ihm nicht vorwerfen, er
habe dies alles erfunden, indem er sich auf Mythen und religiöse
Andeutungen stützte. Doch obwohl sein Werk grundsätzlich anders
ist, stimmt es dennoch überein mit den wenigen fragmentarischen
Hinweisen in der Bibel. Die von ihm beschriebene reale Existenz von
Himmel und Hölle ist für uns derart unvertraut, daß wir unser
Denken hinsichtlich dieser Bereiche umorientieren müssen.
Spiritualisten behaupten, Kontakt mit der geistigen Welt zu haben.
Auch wenn man annimmt, daß das für einige zutrifft, so scheinen sie
doch nur Kontakte mit den untersten Bereichen der von Swedenborg
beschriebenen Welt zu erlangen — und dieser unterste Bereich kann
sehr trügerisch sein, wie Swedenborg aufzeigt.
Da nur wenige andere Menschen, wenn überhaupt, während
ihres irdischen Daseins einen Blick in Himmel und Hölle werfen
konnten, scheint Swedenborgs Bericht jeder Möglichkeit der Bestä
tigung zu entbehren. Dennoch gibt es Zeugen, die seine Aussagen
zu bekräftigen scheinen, obwohl sie selbst über keine eigenen
Erfahrungen verfügen. Ein solcher Zeuge etwa war fähig, Informa
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tionen aus jenen Welten zu liefern, welche die Grenzen des gewöhn
lichen Wissens übersteigen. Diese in gewisser Weise wunderbare
Bestätigung wird unten in Kapitel 7 beschrieben. Auch Leute mit
psychotischen Halluzinationen schildern Erfahrungen, die denen
Swedenborgs bemerkenswert ähnlich sind, belegt in Kapitel 6.
Daraus ergibt sich, daß gewisse Arten von Wahnsinn darin
bestehen, in Erlebnisse hineingerissen zu werden, die jenseits des
uns Bekannten liegen, Erlebnisse, die das gestörte Individuum
weder haben will noch verwerten kann. Eine dritte Bestätigung be
steht darin, daß Swedenborg nirgends den biblischen Offenba
rungen widerspricht. Vielmehr legt er Kapitel der Schrift aus, die
sonst eher seltsam oder dunkel erscheinen. Die letzte und kritischste
Bestätigung ist innerlicher Art. Wie man sehen wird, spiegeln sich
in Swedenborgs Himmel und Hölle viele innerliche Aspekte nor
maler menschlicher Erfahrung; daß war auch beabsichtigt. Wir
sind ein Abbild von allem Geschaffenen, ein Mikrokosmos. Darin
liegt tatsächlich die wesentlichste, existenziellste und unmittelbarste
Bestätigung. Selbst wenn Himmel und Hölle nicht existierten,
bliebe doch Swedenborgs Bericht ein gültiges und sensibles Bild
vom inneren Wesen des Menschen. Diese Bestätigungen werden im
Folgenden noch deutlicher werden.
In gewisser Weise war Swedenborgs Durchbruch in Himmel und
Hölle keine große Überraschung. Bereits seit einigen Jahren hatte
er Erfahrung mit der Gegenwart geistiger Wesen. Weiter oben
haben wir gezeigt, daß in hypnagogischen Zuständen jedermann
solche schwachen Stimmen erleben kann, aber nur wenige
Menschen sich die Mühe nehmen, sich dieser Wahrnehmungen zu
erinnern oder sie gar aufzuzeichnen. Obwohl Swedenborg in einer
Zeit lebte, welche Geistern mehr Glaubwürdigkeit beimaß als
unsere heutige, gelangte auch er erst allmählich dazu, in ihnen die
Erklärung für seine Zustände zu sehen. Nach zahlreichen Träumen,
Visionen, Versuchungen, Doppelgedanken und anderen befremd
lichen Erfahrungen notierte er ziemlich spät einen Hinweis im
Traumtagebuch (3. bis 6. Oktober), daß er denke, viele dieser
Erfahrungen könnten durch die Gegenwart von Geistern erklärt
werden. Das schließt in keiner Weise aus, daß sie nicht ebenso Re
präsentationen innerer Zustände sein können. Nachdem er drei
zehn Jahre in den jenseitigen Welten verkehrt hatte, stellte er seine
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Erfahrungen in Himmel und Hölle zusammen, einem seiner
größten und populärsten Werke. Ehe ich auf dieses Werk eingehe,
möchte ich etwas über Swedenborgs Stil sagen.

Brücken zum besseren Verständnis
Der wichtigste Gehalt der theologischen Schriften Swedenborgs
ist nicht unmittelbar ersichtlich. Da er immer von inneren
Zuständen des Menschen spricht, können seine Schriften dem leicht
abstrakt, schwerfällig und pedantisch erscheinen, der nicht darauf
vorbereitet ist, innere Zustände zu verstehen.
Swedenborg schrieb in dem vor zwei Jahrhunderten üblichen La
tein. Er bildet vorwiegend lange Sätze, in die er so viel wie möglich
hineinstopft. Diese sind zu inhaltsreich, um eilig gelesen werden zu
können. Man muß sie in Stücke aufbrechen. Wer die Reichweite
und den Schwung seiner Perioden begreifen will, mag nach jedem
Satzteil innehalten, ebenso nach jedem einzelnen Satz. Sweden
borgs Übersetzer waren meist Anhänger und vermieden es nach
Möglichkeit, seinen Stil anzutasten. Das ergab natürlich ebenso
komplizierte Sätze in den Übersetzungen; nur selten nahmen sie
sich die Freiheit, die Satzstruktur etwas aufzulockern. Sweden
borgs Schriften sind mit Bedeutung befrachtet und fordern ein
langsames und stückweises Begreifen. Ein Beispiel: ,,Die Liebe
wohnt in ihren Neigungen, wie der Herr in seinem Gebiet, oder wie
ein König in seinem Reich; ihr Gebiet und Reich erstreckt sich über
das, was dem Gemüt, d.h. was dem Willen und Verstände des
Menschen, und von diesem aus seinem Körper angehört.” (GV
106) Dieser eine Satz umfaßt die ganze Folge von Schritten von der
innersten Liebe bis zu ihren Neigungen oder Gefühlen — hin zum
Willen und Verstand, schließlich bis zur Beherrschung des Körpers.
Der Umfang der Ideen ist reichlich groß für einen einzigen Satz.
Verwendet wird die Symbolik seiner Zeit: Herr, König, Reich.
Ausgesagt wird, daß die innerste Liebe die Kraft sei, auf welcher
alle Aspekte der Seele und ihrer Handlungen beruhen. Es ist ein
Beispiel, wie Swedenborg über innere Zustände spricht. Der Leser
wird stufenweise vertrauter mit seinen Betrachtungen. An anderer
Stelle sagt er, das Ziel, zu dem die Liebe führe, sei die Neigung
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HG 3938) oder die ganze gefühlsmäßige Basis der Seele. Was ein
Mensch liebt, ist daher die Wurzel und Quelle aller übrigen
seelischen Kräfte, sowie seiner Handlungen.
Swedenborg befaßt sich nicht nur fast ausschließlich mit inneren
Zuständen, sondern zielt auch stets ins Existentielle. Die ,,Liebe,
die in den Neigungen wohnt” — das klingt wie eine abstrakte Idee,
ist es aber nicht. Er spricht aus eigener Erfahrung. Nirgends
verlangt er, daß der Leser etwas auf guten Glauben hin annehmen
soll. An anderer Stelle untersucht er die Frage, wie gründlich diese
Dinge überprüft werden können. Er schätzte Gedächtnis und in
tellektuelles Wissen gering, entscheidend ist für ihn, wie ein Mensch
handelt.
Wenn Gedächtnis und Verstand eines Menschen so beschaffen sind, daß
er alle Wahrheiten des Himmels und der Kirche lernen und verstehen
kann, er aber dennoch keinerlei Verlangen hat, irgendetwas davon zu
verwirklichen, sagt man dann nicht von einem solchen Menschen, er sei
zwar intelligent, aber gottlos? Ja, fügt man nicht sogar noch hinzu, er
verdiene umso mehr Strafe? Dies zeigt, daß niemand, der das Geistige
vom moralischen und sittlichen Guten trennt, als geistiger, moralischer
oder sittlicher Mensch gelten kann. Aus der Erfahrung weiß man, daß es
solche Menschen in der Welt gibt; ich habe aber auch mit einigen nach
ihrem Tode gesprochen und gefunden, daß sie zwar das Wort in- und
auswendig kannten, folglich viele Wahrheiten wußten und daher
überzeugt waren, daß sie im Himmel wie Sterne leuchten würden, in
Wirklichkeit aber, d.h. als ihr Leben untersucht wurde, stellte es sich
heraus, daß sie rein körperlich und weltlich gesinnt waren ... Jeder von
ihnen wurde zu seinem eigenen Willen, und dann wurden sie in die Hölle
getrieben.
G L G W 149
Die ersten Wahrheiten beim Menschen werden zwar als sein Glaube
bezeichnet, sie haben aber noch kein Leben, denn sie sind nur
Gedächtniswissen und werden aus dem Gedächtnis durch Denken und
Sprechen seiner natürlichen Liebe hinzugefügt. Aus dem Verlangen
dieser Liebe nach Wissen macht sie es sich leicht zu eigen, und aus ihrer
Begierde, sich selbst auf Grund ihrer Kenntnisse oder ihrer Bildung zu
rühmen, werden sie aus dem Gedächtnis abgerufen ... um sie zu äußern.
Diese Wahrheiten werden erst lebendig gemacht ... durch ein Leben in
Übereinstimmung mit ihnen.
GLGW 152

Auch wenn sich Swedenborg stets mit inneren Zuständen befaßt,
wahr und w irklich werden diese erst, wenn sie sich in Handlungen
niederschlagen. Was a u f den ersten Blick abstrakt erscheint, ist also
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sehr existentiell, wirklich und aktuell. Gerade wegen dieser
Konkretheit können und sollen diese Erfahrungen durch andere
überprüft werden, und es genügt nicht, sie nur im Gedächtnis zu
behalten. Sobald sich der Leser vor Augen hält, daß Swedenborg
sich stets mit der Wirklichkeit, mit überprüfbarer menschlicher Er
fahrung befaßt, lösen sich die scheinbar abstrakten Unklarheiten
auf. Es geht ihm immer um die Existenz — seiner und unserer — ,
da jede menschliche Existenz wesensmäßig dieselbe ist16.
Wenn der Leser uninteressiert an inneren Zuständen und univer
salem Wissen ist, so werden Swedenborgs Werke ihn nicht anziehen. Wir können nur das wahrnehmen, verstehen und mit
fühlen, was in uns selbst ein Echo auslöst. Seine Werke sind voll
von Gefühlen, immer wieder spricht er vom Guten und von der
Liebe, beides sind emotionelle Begriffe.
Schließlich wird der Leser entdecken, daß Swedenborg versucht
hat, alles zu beschreiben, was nur beschrieben werden kann. Nur
wenn er von gewissen Aspekten Gottes oder der höchsten Engel
spricht, bricht er ab und sagt, das sei etwas Unaussprechliches oder
gehe über das Sagbare hinaus. Bis dorthin hat er alles beschrieben,
was existiert: Das Innere und Äussere des Menschen, diese Welt, die
jenseitigen Welten, ja sogar andere Wesen auf anderen Planeten. Er
wollte alles verstehen und gelangte nahe ans Ziel. Auch sollte der
Leser Swedenborgs Art beachten, mit psychologischen und geistigen
Aspekten umzugehen, er betrachtet nämlich beide als einheitlichen
Bereich. Für uns zerfällt dieser Bereich nur durch unsere bisherigen
Theorien in zwei verschiedene Aspekte. Die menschliche Seele oder
Erfahrung ist Teil des Geistigen. Beide haben immer mit dem Leben,
mit der menschlichen Existenz zu tun. Das Geistige ist der innerste und
höchste Aspekt des Psychologischen. Um die geistige Welt betrachten
zu können, muß man zu den Wurzeln des menschlichen Wesens
gelangen. Weil der geistige Bereich das Innerste ist, besteht die
Möglichkeit, durch die Seelenforschung bis zu ihm vorzustossen. Wir
wollen nicht mühsam unterscheiden, was der psychologische und was
der geistige Aspekt in Swedenborgs Werken ist, weil beide einen
Bereich ausmachen (das Leben selbst).
Nach diesen vorausgeschickten Erläuterungen können wir es
wagen, eine Zusammenfassung von Swedenborgs psychologisch
geistiger Schau zu geben.

83

Das Wesen des Himmels
In Swedenborgs Beschreibung wird die Vielfalt aller Welten und
Seinsstufen durch die Begriffe von Himmel und Hölle repräsen
tiert. Sie sind so grundsätzlich verschieden von Legenden und
Mythen, daß eine gewisse Neuorientierung unseres Denkens nötig
wird, um seine Ausführungen richtig verstehen zu können. Grund

sätzlich beruht das Leben eines Menschen in den anderen Welten
auf dem , was sein wahres Wesen ist. In der gegenwärtigen Welt
probt und entwickelt sich der Mensch und formt seine Persönlich
keit; wir sind aber auch durchaus fähig, uns selbst und andere zu
täuschen. In den Welten jenseits der unseren werden die Menschen
gemäß dem, was sie wirklich sind, gruppiert. Sie bewegen sich auf
die wesentliche Wirklichkeit ihrer Existenz zu. So sind die jenseiti
gen Welten also von wesentlich ausgeprägterer psychologischer und
geistiger Art als unsere irdische.
Die Beschreibung der anderen Welten gewinnt eine so über
raschende Qualität durch die nachdrückliche Betonung, die Sweden
borg auf die grundsätzliche Beschaffenheit des Menschen legt. Er
zielt in seiner Darstellung immer auf das Wesentliche; befaßt er sich
mit der Beschaffenheit des innersten Himmels, meint er zugleich die
innersten Eigenschaften der Seele. So wird der Leser dazu gedrängt,
sich über die wirkliche Natur seines Lebens Gedanken zu machen.
Allein aus dieser Sicht heraus wird Swedenborgs Bericht glaubwür
dig, und der Leser muß seine Vorstellung erweitern, er muß sich mit
der Qualität seiner Lebensführung befassen, um Verständnis für die
jenseitigen Welten erlangen zu können.
Swedenborgs Darstellung beginnt damit, was der Mensch
eigentlich ist. Verstand und Wille sind die beiden Grundvermögen
des Menschen. In diesen psychologischen Funktionen drückt sich
seine Seele oder sein Geist bzw. sein Leben aus, denn der Geist ist
das Leben. Der Mensch ist ein Leben oder ein Geist, der in einem
Körper handelt, und dieser wird zum notwendigen Instrument für
den Geist, um auf die Erde zu kommen und in der natürlichen Welt
tätig zu sein.
Wer gründlich darüber nachdenkt, kann wissen, daß nicht der Körper
denkt, sondern die Seele, da sie geistig ist. Die Seele des Menschen, über
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deren Unsterblichkeit viele geschrieben haben, ist sein Geist. Dieser ist
in der Tat unsterblich, und zwar mit allem, was zu ihm gehört. Er ist es
auch, der im Körper denkt, eben weil er geistig ist, und das Geistige in
sich aufnimmt und geistig lebt, d.h. denkt und will ... Das dem Körper
eigentümliche Stoffliche ist dem Geist nur hinzugefügt und fast etwas
wie eine Nebensache, unerläßlich für den Geist des Menschen in der
natürlichen Welt, in der alles stofflich und an sich leblos ist, um hier sein
Leben führen und Nutzen schaffen zu können.
HH 432
Wenn nun alles, was im Körper lebt und aus dem Leben wirkt und fühlt,
einzig dem Geist und nicht dem Körper angehört, so muß folglich der
Geist der Mensch selbst oder — was auf dasselbe hinausläuft — der
Mensch an sich betrachtet ein Geist sein und dieser auch die gleiche
Form aufweisen. Alles nämlich, was im Menschen lebt und empfindet,
gehört seinem Geist an, und da es vom Haupt bis zur Fußsohle nichts im
Menschen gibt, das nicht lebt und empfindet, so muß der Mensch
folglich im Tode, wenn der Körper von seinem Geist abgetrennt wird,
dennoch Mensch bleiben und leben.
HH 433
Der Mensch ist, was seinen innerlichen Bereich anlangt, ein Geist. Diese
Tatsache wird dadurch erleuchtet, daß er nach der Trennung vom
Körper im Tode dennoch als Mensch weiterlebt wie zuvor. Um mich in
dieser Erkenntnis zu bestärken, wurde mir erlaubt, beinahe mit all
denen zu reden, die ich je in ihrem leiblichen Leben gekannt hatte — mit
einigen stundenlang, mit anderen während Wochen und Monaten, ja
sogar jahrelang. Und das, wie gesagt, vor allem zu dem Zweck, daß ich
in dieser Tatsache bestärkt würde und es bezeugen könne.
HH 437
Wenn es heißt, daß der Mensch hinsichtlich seines Inneren ein Geist sei,
so ist darunter zu verstehen, was sein Denken und Wollen ausmacht,
denn diese bilden das eigentliche Innere, das den Menschen zum
Menschen macht, und zwar wie er hinsichtlich dieses seines Denkens
und Wollens beschaffen ist.
HH 444

Damit hatte Swedenborg endlich die Seele gefunden, seine
anatomischen Arbeiten erwiesen sich als unnötig. Die Seele ist das
Leben, ist Geist, ist das Innere der menschlichen Erfahrung. Das
Wesen des Menschen hängt von der Qualität dieses Lebens ab.
Swedenborg verwirft verschwommene, abstrakte Ideen über die
Seele, die nicht auf Erfahrung beruhen.
Von der Art des Lebens nach dem Tode war bisher nichts bekannt. Man
war der Meinung, der Mensch werde dann eine Seele sein; diese aber
stellte man sich ähnlich vor wie den Äther oder die Luft. Demzufolge
wäre also der Mensch wie jener Lufthauch, den er bei seinem Tode
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aushaucht und der zwar —zufolge jener Ansicht — eine Lebenskraft
enthält, aber weder das Gesicht des Auges noch das Gehör des Ohres
oder die Rede des Mundes ersetzt. In Wirklichkeit jedoch ist der Mensch
nach dem Tode Mensch wie zuvor, und zwar so ganz und gar, daß er
zunächst gar nichts anderes weiß, als daß er noch in der vorigen Welt
sei. Er sieht, hört, spricht wie in der vorigen Welt; er geht umher, läuft,
sitzt wie in der vorigen Welt; er liegt, schläft und erwacht wie in der
vorigen Welt; er ißt und trinkt wie in der vorigen Welt; er genießt die
ehelichen Freuden wie in der vorigen Welt — mit einem Wort: er ist in
jeder Beziehung Mensch. Damit ist offenbar: Der Tod ist nicht die Ver
nichtung, sondern die Fortsetzung des Lebens, also ein bloßer
Übergang.
WCR 792

Engel führten Swedenborg mehrmals in Todeserfahrung, so daß
er darüber bescheid wußte. Die Trennung vom Körper findet kurz
nach dem Aussetzen der Atmung und des Herzschlages statt. Der
Mensch erwacht allmählich in der inneren geistigen Welt und ist
damit an der Schwelle zu den anderen Welten angelangt. Da er im
mer noch fühlt, alles mögliche spürt und in eine Welt hinein er
wacht, die der gewohnten sehr ähnlich ist, kann er tatsächlich
meinen, er sei noch nicht gestorben. Der erste Zustand des
Menschen nach dem Tode ist jener der Äußerlichkeit: Alles ist wie
zuvor, die Menschen sind die gleichen, und er lebt wie zuvor.
Der erste Zustand des Menschen nach dem Tod ähnelt seinem Zustand
in der Welt, weil er sich dann in ähnlicher Weise im Äußeren befindet.
Fast unverändert sind sein Gesicht, seine Ausdrucks- und Denkweise,
folglich auch sein sittliches und bürgerliches Leben. Wenn er nicht
darauf achtet, was ihm jetzt begegnet und was ihm die Engel bei seiner
Auferweckung sagen, nämlich daß er jetzt ein Geist sei, dann nimmt er
an, daß er noch in der Welt lebe. So setzt sich das eine Leben in das
andere fort, und der Tod ist bloß ein Übergang.
HH 493

Die engste Analogie besteht zur Traumwelt. Diese erscheint
ebenfalls wie die gewöhliche, wirkliche Welt, bis man sie genauer
betrachtet und die Unterschiede entdeckt. Wie im Traum befindet
sich der Gestorbene in einer Welt der Repräsentationen. Das heißt,
sein eigenes Wesen begegnet ihm in den Dingen, in den Menschen
und in den Situationen, die ihm widerfahren. Das wird nach und
nach immer deutlicher.
Es ist die Regel, daß Ehegatten wieder Zusammenkommen und einander
mit großer Freude begrüßen. Sie bleiben auch für längere oder kürzere
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Zeit beisammen, je nachdem wie groß die Freude ihres Zusammenlebens
in der Welt war. Wenn aber, was sie miteinander verbunden hatte, nicht
die wahrhaft eheliche Liebe war ... so’trennen sie sich nach einiger Zeit
des Zusammenlebens. Stimmten aber die Gemüter der Ehegatten nicht
miteinander überein, hatten sie innerlich einen Widerwillen gegen
einander, so brechen sie nun in offene Feindschaft aus und liegen mit
einander in Streit.
HH 494

Das klingt vertraut, sie werden also zunächst einmal über die
geistige Welt unterrichtet, und selbstverständlich entscheiden sich
die meisten für den Himmel! Die Geisterwelt, wie Swedenborg sie
nennt, ist eine Übergangswelt, eigentlich ein Ort, an dem der Geist
eines Menschen sein wirkliches Wesen erfährt, einfach deshalb,
weil es dort unmöglich ist, anders zu handeln als man ist. Der
Mensch verweilt in dieser Übergangswelt lange genug, um mit
seinem wirklichen Wesen eins werden zu können. Darin besteht
zugleich das Gericht. Er beginnt, sich selbst zu entdecken und sich
auf sein eigentliches Wesen hin zu entwickeln.
Weil nun das Leben der neu angekommenen Geister, wie wir gesehen
haben, ihrem Leben in der natürlichen Welt nicht unähnlich ist, und
weil sie ... nichts vom Zustand ihres Lebens nach dem Tode wissen, ...
so möchten sie schließlich erfahren, wie Himmel und Hölle beschaffen
sind, und wo man sie zu suchen hat. Ihre Freunde belehren sie daher
über die Zustände des ewigen Lebens und führen sie auch umher, sodaß
sie verschiedenartige Orte und Gesellschaften kennen lernen. Einigen
werden auch Städte, Gärten und Parkanlagen gezeigt, ... weil an ihnen
das Äußere, in dem sich die Ankömmlinge noch befinden, besondere
Freude hat. Von Zeit zu Zeit werden sie dann auch in die Gedanken
zurückversetzt, die sie sich im irdischen Leben über den Zustand ihrer
Seele nach dem Tode und über Himmel und Hölle gemacht hatten. Dies
geht so lange, bis sie unwillig darüber werden ... Alle möchten erfahren,
ob sie in den Himmel kommen werden. Die meisten von ihnen glauben,
daß es geschehen werde, weil sie in der Welt sittlich und bürgerlich ein
wandfrei gelebt haben. Sie bedenken nicht, daß Böse wie Gute äußerlich
ein ganz ähnliches Leben führen, in ähnlicher Weise anderen Gutes tun,
die Kirche besuchen, die Predigt hören und beten. Sie sind sich nicht
darüber klar, daß es nicht auf die äußeren Handlungen und auf den
äußeren Gottesdienst ankommt, sondern auf das Innere, das das
Äußere beseelt.
HH 495

Swedenborg will dem Leser nicht drohen, er berichtet einfach; aber
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gerade das wirkt viel erschreckender und überzeugender. Es gibt
keine Möglichkeit, sich den Weg in den Himmel zu erschwindeln,
wenn schließlich im zweiten Zustand der Geisterwelt das Innere
aufgetan wird. Auf diese Weise ereignet sich das Jüngste Gericht.
Nachdem der erste Zustand durchlaufen ist ... wird der Geistmensch in
den Zustand seiner inneren Bereiche bzw. seines inneren Wollens und
des daraus hervorgehenden Denkens versetzt: Ein Zustand, in dem er
auch in der Welt war, wenn er, sich selbst überlassen, frei und un
gebunden dachte. In diesen Zustand schlüpft er, ihm selbst unbewußt,
ebenso wie in der Welt, wenn er das dem Sprechen zunächst liegende,
also dem Sprechen vorausgehende Denken gegenüber den innerlichen
Gedanken zurückzieht und in diesen verweilt. Der Geistmensch ruht
dann in diesem Zustand in sich selbst und in seinem eigentlichen Leben;
denn frei denken aus eigener Neigung ist das eigentliche Leben des
Menschen und ist er selbst.
HH 502
Sobald der Geist in den Zustand gelangt, in dem sich seine inneren
Bereiche befinden, wird offenbar, was für ein Mensch er innerlich auf
Erden war. Dann handelt er nämlich aus seinem eigentlichen Wesen
heraus. Wer in der Welt innerlich dem Guten ergeben war, der handelt
dann vernünftig und weise, ja noch weiser als in der Welt, weil er jetzt
vom Körper und damit zugleich auch von den irdischen Dingen ent
bunden ist, die etwas wie eine Verdunkelung, ähnlich einer
vorbeiziehenden Wolke, bewirkt hatten. Doch wer in der Welt dem
Bösen ergeben war, handelt dann unverständig und unvernünftig, ja
noch unvernünftiger als in der Welt, weil er jetzt frei und un
eingeschränkt ist. Solange er in der Welt lebte, verhielt er sich nämlich in
äußeren Dingen vernünftig, weil er dadurch als vernünftiger Mensch
gelten konnte. Sobald daher diese äußeren Dinge fortfallen, werden
seine Tollheiten offenbar. Der Böse, der nach Außen hin den guten
Menschen spielt, läßt sich mit einem äußerlich glänzenden, fein
polierten und verhüllten Gefäß vergleichen, in dem alle Arten von Unrat
verborgen sind, gemäß dem Ausspruch des Herrn: ,,Ihr seid gleich über
tünchten Gräbern, die von außen schön erscheinen, inwendig aber voller
Totengebeine und aller Unreinheit sind” (Matth. 23, 27).
HH 505
Gelegentlich sagt Swedenborg etwas, das befremdlich klingt, wenn
man es nicht unter einem psychologischen Aspekt betrachtet. Es
kann nämlich geschehen, daß einem Menschen das Buch des
Lebens aufgetan wird, in dem alle Einzelheiten seines Lebens
eingetragen sind. ,,Wenn dem Menschen nach dem Tode seine
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Taten aufgedeckt werden, so betrachten die Engel, denen das Amt
der Untersuchung übergeben ist, sein Angesicht, und die Unter
suchung fährt durch den ganzen Leib, indem sie bei den Fingern
jeder Hand beginnt und sich von da aus über das Ganze
verbreitet” . (HH 463)
Swedenborg war selbst erstaunt über dieses Verfahren, es mußte
ihm erklärt werden: Alles, was ein Mensch getan hat, ist seinem
Nervensystem eingeschrieben. Da die Fingerspitzen die eigentlichen
Handlungen repräsentieren, beginnt die Untersuchung dort und
dringt ins Innere vor; ein weiterer Aspekt des eigenen Wesens wird
dabei entdeckt. Die Eröffnung des Buches des Lebens bedeutet
einen detaillierten Rückblick auf alles, was man gewesen ist und
getan hat.
Die nächste Stufe besteht aus einem Zustand der Unterweisung.
Der Mensch hat entdeckt, was er wirklich ist und wie seine eigentli
chen Neigungen aussehen, eine etwas demütigende Erfahrung. Wer
sich selbst für den Himmel entscheidet, wünscht mehr über diesen
Zustand zu erfahren. Diesem Wunsch kommen die Engel mit
Unterweisungen entgegen. Andere verfallen ihrer eigenen Ge
meinheit, nachdem ihr Kern sich entpuppte. Sie erscheinen weniger
klug, als sie in der Welt aussahen — genauso wie ein imponierender
Herr, der sich als Narr zeigt, wenn er betrunken ist. Diese
Menschen verschließen sich einer Belehrung. Sie spüren die weite
geistige Welt hinter der äußeren nicht, sie fallen gleichsam in ihre
inneren Neigungen hinein und treiben der Hölle zu, in die sie
gehören.
Die Unterscheidung zwischen den Himmeln und den Höllen ge
schieht unter sehr kritischen Gesichtswinkeln und wird von Sweden
borg auf vielfältige Weise beschrieben. Die Einstellung, die einen
Menschen zum Himmel hinzieht, beruht auf dem Gefühl, daß eine
höhere Macht existiert und auf dem Bemühen, sich ihr zu
zuwenden. Dieser selbe Geist der Demut und Achtung vor der
Größe der Schöpfung ist zugleich bemüht, sich anderen anzu
schließen und nützlich zu sein. Dadurch wendet sich der Mensch
dem Himmel zu. Das Wesen des Himmels besteht nach Sweden
borg darin, daß die Freude des einen die Freude aller ist. Die
gegensätzliche Haltung besteht darin, die Schöpfung zu mißachten
und sein Ich über alles zustellen. Der für die Hölle bestimmte
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Mensch denkt zuerst, zuletzt und vor allem an sich selbst. Er
schneidet sich damit von den Möglichkeiten des Himmels ab, die
Persönlichkeit aufzuschließen und zu erweitern und kapselt sich in
die Sorge um sich selbst ein. Die Verschiedenheit zwischen Himmel
und Hölle wird im folgenden noch deutlicher werden, aber darin
besteht der grundsätzliche Unterschied. Der Himmel muß ein Ort
der Gemeinsamkeiten sein, die Hölle ist ein Ort der Isolation, wo
jeder gegen jeden kämpft. Selbstverständlich erfahren wir in dieser
unserer Welt beide Tendenzen. Wie weit sich der einzelne dem Him
mel oder der Hölle zugewandt hat, zeigt sich aber erst, wenn das
eigentliche Wesen seines Lebens ihm aufgeschlossen wird. Bei der
Unterweisung der Menschen, die sich für den Himmel entschieden
haben, liegt die Betonung auf dem Leben und nicht auf dem Ge
dächtniswissen, wie es in dieser unserer Welt hauptsächlich üblich
ist. Es folgt eine von Swedenborgs vielen schönen Stellen, in denen
er uns das Gefühl für diese wesentliche Eigenschaft des Himmels ver
mittelt; sie ist fast zu reichhaltig, um auf einmal begriffen werden zu
können.
Der himmlische Unterricht unterscheidet sich von dem irdischen darin,
daß die Kenntnisse nicht dem Gedächtnis, sondern dem Leben
übergeben werden. Das Gedächtnis der Geister liegt in ihrem Leben. In
der Tat nehmen sie alles auf und eignen sich an, was mit ihrem Leben
übereinstimmt, das andere nehmen sie nicht auf, und noch weniger
eignen sie es sich an. Die Geister sind nämlich Neigungen und daher in
einer menschlichen Gestalt, die ihren Neigungen ähnelt.
HH 517

Das Wissen der Geister liegt in ihren Handlungen. Das ist eine
viel lebendigere und grundsätzlichere Vorstellung von Wissen als
wir gewohnt sind. Weil es zu ihrem Leben gehört, vermögen sie nur
das zu lernen, was sie auch ausführen können. Das, was ihre Ver
anlagung nicht erlaubt auszuleben, können sie nicht lernen. So sind
Geister im Wesentlichen Neigungen oder Gefühle, eben die inneren
und wesentlichen Seiten des Gemüts, die den Gedanken und dem
Gedächtnis zugrunde liegen. Diese Neigungen besitzen sogar eine
reinere Menschengestalt, wenn sie den Körper und die weniger
wesentlichen Seiten des Gemüts abgelegt haben. Oder, um es auf
andere Art zu sagen, das Wesentliche einer Person tritt noch klarer
als Person hervor. ,,Weil sie so beschaffen sind, wird ihnen
fortwährend die Neigung zum Wahren, welche auf die Anwendung
90

im Leben abzielt, eingeflößt; denn der Herr sieht vor, daß jeder die
Nutzwirkung liebt, die mit seiner besonderen Anlage übereinstimmt” (HH 517).
Nützlich sein, das ist eine grundlegende Idee bei Swedenborg. An
einer Stelle sagt er, der Himmel sei ein Reich der Nutzwirkungen.
Jeder tut dort etwas, um zum allgemeinen Wohl beizutragen, darin
besteht ein Teil der himmlischen Glückseligkeit, die sich allen mit
teilt. Jeder folgt den Nutzzwecken, die seine grundlegende Ver
anlagung widerspiegeln. Damit ist er dem Himmel zugewandt, wie
alle, die aus ihren Nutzwirkungen heraus leben. Die partizipierende
Qualität des Himmels wird in den folgenden Zeilen noch
anschaulicher.
Nun beziehen sich alle Nutzwirkungen des Himmels auf den allge
meinen Nutzen, der auf das Reich des Herrn abzielt, das dort ihr
Vaterland ist. Die besonderen und die einzelnen Nutzwirkungen sind
desto höher eingestuft, je näher und umfassender sie dem allgemeinen
Nutzen kommen; darum sind alle die unzähligen besonderen und
einzelnen Nutzwirkungen gut und himmlisch. Aus diesem Grunde ist in
jedem die Neigung zum Wahren mit der Neigung zum nützlichen Tun so
verbunden, daß sie einheitlich zusammen wirken. Dadurch wird das
Wahre den Nutzwirkungen eingepflanzt, so daß die Engelgeister ge
wissermaßen Nutzwahrheiten (usus vera) erlernen. Auf diese Weise
werden sie unterrichtet und für den Himmel vorbereitet. Die Neigung zu
dem mit der Nutzwirkung übereinstimmenden Wahren wird durch ver
schiedene Methoden eingeflößt, wovon die meisten in der Welt
unbekannt sind. Besonders geschieht es durch Vorbildungen der Nutz
wirkungen, die in der geistigen Welt auf tausendfache Weise dargestellt
werden und mit derartigen Freuden und Wonnen verbunden sind, daß
sie den Geist gänzlich erfassen und ihn von seinen innerlicheren
Regionen, dem Gemüt, bis zu den äusserlicheren, mit seinem Leib
zusammenhängenden, durchdringen. Auf diese Weise wird der Geist
gleichsam zu seiner Nutzwirkung und gelangt daher, sobald er in seine
Gesellschaft kommt, in die er durch den Unterricht eingeführt wird, in
sein Leben, weil in seine Nutzwirkung.
HH 517

Und so schließt sich der Mensch, nachdem er zu seinem
wesentlichen Selbst und seiner Bestimmung gefunden hat, einer
Gesellschaft im Himmel an. Er tritt zur Vielzahl der anderen, der
Freunde, die wesentlich derselben Nutzwirkung dienen.
Über dieser Zwischenwelt der Geister liegt der Himmel, der aus
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drei Stufen besteht: Dem natürlichen Himmel, dem geistigen Him
mel und dem himmlischen Himmel. Alle Geister in diesen Himmeln
oder Reichen waren einst Menschen in der Welt. In vieler Hinsicht
kann das Leben im Himmel aber nicht einfach als eine Erweiterung
des irdischen Lebens verstanden werden. Der Charakter der
geistigen Welt entspricht eher einer Ausweitung unserer inneren Er
fahrung. So gibt es im Himmel keine Zeit und keinen Raum, wie
wir sie kennen. Swedenborg sagt sogar, daß unsere Vorstellung von
Raum und Zeit unser Verständnis für den Himmel blockieren
könne... Was dort unserer Zeit entspricht, sind Zustandsverän
derungen. Das erinnert uns stark an die psychologische Zeit, die
auch mehr in einem inneren Zustand besteht. Sie ist viel unab
hängiger als die unerbittliche Uhrzeit unserer Welt. Ein ange
nehmer Zustand scheint zu kurz, ein unangenehmer zu lange zu
dauern. Ein endloser, enttäuschender Traum mag sich in wenigen
Minuten abgespielt haben, der Schlaf einer friedlichen Nacht
dagegen nach zwei Minuten beendet zu sein. Die Zeit des Himmels
ist die immer-jetzt Zeit des inneren Zustandes.
Als ich einst über die Ewigkeit nachdachte, konnte ich mithilfe des
Zeitbegriffs wohl erkennen, was ,,in Ewigkeit” bedeutet, nämlich das
Endlose, nicht aber, was ,,von Ewigkeit” heißt, folglich auch nicht, was
Gott vor der Schöpfung von Ewigkeit her getan hatte. Als mich darob
ein Bangen befiel, wurde ich in die Sphäre des Himmels erhoben und
damit in die Anschaung, welche die Engel von der Ewigkeit haben. Da
wurde mir durch Erleuchtung klar, daß man über die Ewigkeit nicht aus
der Zeit heraus denken darf, sondern nur vom Zustand her, und daß
man dann verstehen kann, was das ,,von Ewigkeit” bedeutet — und so
geschah mir auch.
HH 167
Der natürliche Mensch kann zur Meinung gelangen, daß ohne die
Vorstellung von Zeit und Raum und den materiellen Dingen kein
Denken möglich wäre, gründen sich doch darauf alle Gedanken, die er
hat. Er möge jedoch wissen, daß die Gedanken gerade in dem Maße
endlich und eingeengt sind, wie ihnen etwas von Zeit, Raum und
Materie anhaftet, und in dem Maße nicht endlich und eingeengt sind,
wie sie sich davon befreien, weil das Gemüt in eben dem Maße über die
materiellen und weltlichen Dinge hinausgehoben wird. Von daher rührt
die Weisheit der Engel, eine Weisheit von der Art, daß man sie
unbegreiflich nennt, weil sie nicht zu den Vorstellungen passt, die bloß
aus weltlichen und materiellen Dingen bestehen.
HH 169
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Dementsprechend existiert auch kein Raum im Himmel. Was der
Distanz entspricht, sind die Gefühle, die die Menschen für einander
hegen. Wir kennen ebenfalls das Gefühl, jemandem nahe ver
bunden zu sein und einem anderen ferne zu stehen, unabhängig von
der wirklichen Distanz.
Daher sind jene einander nahe, die sich in einem ähnlichen, einander
fern, die sich in einem unähnlichen Zustand befinden. So sind also die
Räume im Himmel nichts anderes als äußere Zustände, die den inneren
entsprechen. Nur aus dieser Ursache sind die Himmel von einander
geschieden, wie auch die Gesellschaften in jedem Himmel und alle
Einzelnen innerhalb einer Gesellschaft. Daher kommt es auch, daß die
Himmel von den Höllen völlig abgesondert sind, befinden sich doch ihre
Bewohner im entgegengesetzten Zustand.
HH 193
Aus dem gleichen Grunde wird in der geistigen Welt einer dem andern
gegenwärtig, sobald er nur ein sehnliches Verlangen nach dessen Gegen
wart hat. Er sieht ihn nämlich in Gedanken und versetzt sich in seinen
Zustand. Umgekehrt aber wird einer vom anderen entfernt, so weit wie
er ihm unsympathisch ist.
HH 194
Auch wenn jemand von einem Ort zum anderen geht, sei es in seiner
Stadt, in den Höfen und Gärten oder zu anderen außerhalb seiner
Gesellschaft, dann gelangt er schneller dahin, wenn er sich danach
sehnt, langsam, wenn er sich nicht danach sehnt. Der Weg wird je nach
seinem Verlangen verlängert oder verkürzt, auch wenn es der selbe ist.
HH 195
Dies kann beleuchtet werden an den Gedanken des Menschen, die ja
auch keinen Raum kennen. Stellt sich doch dem Menschen als ge
genwärtig dar, worauf er seine Gedanken mit konzentrierter Aufmerk
samkeit richtet!
HH 196

Diese innere Beschaffenheit der psychologischen Raum-Zeit wird
noch wesentlich psychologischer, wenn Swedenborg von der Ord
nung in der äußeren Umgebung der Engel berichtet. Das, was der
Geist erfährt, ist eine Spiegelung seiner inneren Erfahrungen. Die
Dinge in der geistigen Welt können nur aus geistiger Sicht erkannt
werden. Das Gesehene und Erfahrene ist repräsentativ für die in
neren Zustände. Geistig reiche innere Zustände spiegeln sich in
einer prächtigen und reichen Umgebung wider, dürre innere
Zustände repräsentieren sich in einer vertrockneten Umgebung. So
erfährt der Geist, wie er eigentlich ist. Wir auf Erden nennen das
Projektion. Die vorherrschende Neigung in uns, wirklich das zu
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sehen und zu erfahren, was uns reflektiert, wird in psychologischen
projektiven Tests verwendet. Wenn man aufgefordert wird, das zu
beschreiben, was man in einem formlosen Tintenklecks erkennt, so
sieht man Dinge hinein, die genau das innere Wesen des Befragten
spiegeln17. Offensichtlich tritt dieses wenig gewürdigte Phänomen
im Himmel stärker hervor. Dennoch neigen wir bereits hier dazu,
das wahrzunehmen und zu erfahren, was unserem Inneren ent
spricht. Der Dieb erfährt eine Welt, in der sich jeder das nimmt,
was er erhaschen kann — und die gleiche Welt wird für den
Künstler zum Erlebnis der Schönheit. Was uns in der Welt
begegnet, ist ein Spiegel unseres Wesens.
Das Leben im Himmel ähnelt dem auf Erden in jeder Hinsicht,
nur tritt das Wesentliche deutlicher hervor. Den irdischen
Regierungen entsprechen Regierungen im Himmel, aber Macht
wird nur jenem verliehen, der anderen nützlich ist. Es gibt
Gebäude, Städte, Hügel, Wälder etc. Es handelt sich dabei aber um
psychologische Wirklichkeiten, die inneren Zuständen entsprechen.
Auch Mahlzeiten gibt es, doch hat die geistige Nahrung innere
Auswirkungen auf das Leben und die Entwicklung des einzelnen.
In den Schränken sind Gewänder vorhanden, die die Engel je nach
den Veränderungen ihrer Zustände tragen. Jedermann lebt in
Gesellschaft von Wesen mit ähnlichen Nutzwirkungen und Ver
anlagungen, wie man das in den italienischen oder chinesischen
Vierteln einer großen Stadt erleben kann. Im Himmel gibt es
hingegen eine universelle Sprache zur Verständigung.
Die Geister sprechen unter sich nicht eine Wörtersprache, sondern eine
Sprache der Ideen, ähnlich dem wortlosen Denken der Menschen,
weshalb sie auch allen Sprachen als die Universalsprache zugrunde liegt.
Reden aber die Geister mit einem Menschen, so verwandelt sich ihre
Rede in Wörter der Sprache des betreffenden Menschen. Ich sprach
hierüber mit den Geistern, und es wurde mir erlaubt zu berichten, daß
sie, wenn sie unter sich sind, nicht ein einziges Wort einer menschlichen
Sprache, geschweige denn einen Namen aussprechen können. HG 1876
Einige versuchten, sich mit unseren Worten zu äußern, fanden jedoch
den Vorgang des Ausstoßens von Luft als zu grob materiell. Jeder hat
auch zu arbeiten. Der Himmel ist kein Ort der Muße. Einige Geister hat
ten sich in der Welt die Meinung gebildet, die himmlische Seligkeit
bestehe in einem Leben des Müßiggangs, in dem man von anderen be
dient würde. Ihnen wurde jedoch bedeutet, das Glück bestehe nirgends
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im Ausruhen und Genießen; denn dann würde jeder das Glück des
anderen für sich beanspruchen, es also niemand besitzen. Dies wäre kein
tätiges Leben, sondern ein Leben des Müßiggangs, in dem sie erlahmen
würden. Dabei könnten sie doch wissen, daß es kein Lebensglück ohne
Tätigkeit gibt und die Muße bloß der Erholung dient ... Nacher wurde
ihnen an vielen Beispielen gezeigt, daß das Leben der Engel in guten
Handlungen der Nächstenliebe, nämlich in der Nutzwirkung besteht ...
Um die Geister zu beschämen, welche die Vorstellung nährten, die
die himmlische Freude bestehe darin, untätig dahinzuleben und im
Müßiggang ewige Freude zu genießen, wurde ihnen ein solches Leben zu
empfinden gegeben. Und in der Tat fühlten sie, daß das ein höchst
trauriges Leben wäre ...
HH 403

Swedenborg beschreibt nur einige der Tätigkeiten, die im Him
mel verrichtet werden. Jede Gesellschaft hat eine besondere Funk
tion. Einige sind mit religiösen Angelegenheiten beschäftigt, andere
mit Regierungsaufgaben; wieder andere unterrichten Kinder und
Kleinkinder.
Die genannten Tätigkeiten der Engel betreffen jedoch nur ihre gemein
samen Aufgaben. Darüber hinaus hat noch ein jeder Engel seine
besondere Aufgabe; denn jede gemeinsame Nutzwirkung setzt sich aus
unzähligen einzelnen Nutzwirkungen zusammen, die man als vermit
telnde, helfende und dienende bezeichnen kann. Sie alle sind nach der
göttlichen Ordnung bei- und untergeordnet, und zusammen bilden und
vollenden sie den allgemeinen Nutzen, das allgemeine Wohl.
HH 392
Die Engel aber bezeugten, daß in jeder Tätigkeit höchste Freiheit liege,
weil sie aus innerem Streben entspringe und mit unendlicher Wonne ver
bunden sei.
HH 404
Die Unermeßlichkeit der Freude im Himmel beweist schon die Tatsache,
daß es dort allen Freude macht, einander ihre Freuden und Seligkeiten
mitzuteilen. Und da dies für alle Himmelsbewohner gilt, so ist offenbar,
wie unermeßlich die Freude im Himmel sein muß.
HH 399

Es braucht nur wenig Fantasie, um zu erkennen, daß eine solche
soziale Organisation himmlisch ist. Swedenborg beschreibt die
Freuden des Himmels:
Damit ich aber fähig würde, das Wesen und die Beschaffenheit des
Himmels und der himmlischen Freude zu erkennen, wurde mir vom
Herrn verliehen, oft und lange die Wonnen der himmlischen Freuden zu
empfinden, so daß ich sie aus lebendiger Erfahrung wohl kennen,
gleichwohl aber nicht beschreiben kann. Damit man sich aber wenig-
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stens eine matte Vorstellung machen könne, soll etwas darüber gesagt
werden: die himmlische Freude ist ein Gefühl zahlloser Wonnen und
Freuden, die zwar zusammen eine Art Allgemeines darstellen, in
welchem Allgemeinen bzw. allgemeinen Gefühl die Harmonien unzäh
liger Gefühle liegen ... Dennoch durfte ich empfinden, daß Unzähliges
darin liegt, und zwar so geordnet, daß es sich durchaus nicht beschrei
ben läßt. Die Beschaffenheit dieser zahllosen Einzelheiten fließt aus der
Ordnung des Himmels ein, und diese Ordnung findet sich in jedem
einzelnen, selbst dem kleinsten Teil eines Gefühls ... Mit einem Wort: In
jedem Allgemeinen liegt die unendliche Vielfalt der geordneten Form,
und alles lebt und regt an, und zwar samt und sonders aus dem In
nersten heraus, gehen doch die himmlischen Freuden aus dem Innersten
hervor.
HH413

Die Unermeßlichkeit des Himmels übersteigt das Beschreibbare,
denn er enthält nicht nur Menschen, die auf Erden gelebt haben,
sondern auch Wesen anderer Planeten des Universums. Sweden
borg betont, daß er solche Wesen getroffen habe, und daß es un
zählige bewohnte Planeten im Universum gäbe. Ja, gerade die
Vielfalt der Völkerschaften, die den Himmel bilden, und die
endlose Mannigfaltigkeit der Völker und Menschen dort machen
einen Teil der Schönheit des Himmels aus.
Entsteht hingegen eine Einheit aus mannigfaltigen Teilen und sind diese
in vollkommener Form, in welcher sich ein Teil dem anderen in har
monischer Übereinstimmung der Reihe nach anschließt, dann hat sie
vollkommene Qualität. Auch der Himmel ist eine Einheit, zusam
mengesetzt aus mannigfaltigen, in vollkommene Form gebrachten
Teilen. Denn die himmlische ist die vollkommenste aller Formen.
HH 56

Der höchste oder innerste der drei Himmel ist das himmlische
Reich. Es ist seiner Beschaffenheit nach deutlich verschieden vom
geistigen Himmel. Die Sprache ist reicher und unaussprechlicher,
das Licht intensiver. Dieser Himmel ist innerlicher, eine Welt von
Neigungen oder von Gefühlen. Er ist der Willensbereich im Him
mel, während das geistige Reich den Aspekt des Verstandes dar
stellt. Die Bewohner dort sind strahlend, die höchsten von ihnen er
fahren sich selbst als Willen Gottes. Die Liebe, die sie miteinander
verbindet, ist die Liebe Gottes selbst, während die verbindende
Liebe im geistigen Himmel die Nächstenliebe ist. Die Engel sind
dort in großer Unschuld und Weisheit. Leben und Kraft fließen
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vom Herrn in das himmlische Reich, danach in die niedrigeren
geistigen Himmel und von dort aus in den äußersten. Die Vollkom
menheit nimmt in allen Bereichen zum Inneren hin zu.
Die Engel im himmlischen Reich des Herrn übertreffen an Weisheit und
Herrlichkeit weit die Engel im geistigen Reich, weil sie das Göttliche des
Herrn innerlich aufnehmen. Sie stehen ja in der Liebe zu ihm und sind
ihm daher näher und enger verbunden. Der Grund ist, daß sie die göttli
chen Wahrheiten unmittelbar ins Leben aufgenommen haben und auf
nehmen, nicht aber wie die geistigen Engel zuerst ins Gedächtnis und
Denken. Die Wahrheiten sind daher ihrem Herzen eingeschrieben, und
sie fühlen und schauen dieselben gleichsam in sich. Niemals stellen sie Be
rechnungen darüber an, ob es sich wirklich so verhalte oder nicht. HH 25
Einige M enschen, die von der E rde kom m en, finden schon bald
ihren P latz im innersten H im m el, andere entw ickeln sich allm ählich
d orthin.
Bemerkenswert und in der Welt gänzlich unbekannt ist auch, daß sich
die Zustände der guten Geister und Engel fortwährend verändern und
vervollkommnen, so daß sie in die innerlicheren Regionen ihres Be
reiches und dort zu edleren Nutzwirkungen erhoben werden. Im Him
mel findet nämlich eine fortwährende Reinigung, gewissermaßen eine
Neuschöpfung statt. Gleichwohl verhält sich die Sache so, daß in alle
Ewigkeit kein Engel jemals die absolute Vollkommenheit erreichen
kann. Der Herr allein ist vollkommen.
HG 4803

Es wird ganz deutlich: Die Entwicklung von der Geisterwelt zum
niedersten Himmel, von dort zum geistigen und schließlich zum
himmlischen Himmel stellt eine stufenweise geistige Vervollkomm
nung dar. Über allem steht der Herr, der das Innerste und Höchste
ist. Alle im Himmel sehen und erkennen den Herrn in dem Licht, in
dem sie sich selbst befinden. Es könnte nicht anders sein; das
Grundprinzip gilt selbstverständlich auch hier.

Die Hölle
Die Grundtendenz der Hölle steht im Gegensatz zu der des Him
mels. Allein daraus ergibt sich eine grundsätzliche Trennung dieser
Bereiche. Das Grundmotiv des Himmels besteht in Harmonie,
darin, sich anderen zu verbinden, mit anderen gemeinsam zu
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arbeiten und andere zu lieben; alles bewegt sich auf die
grundsätzliche Einheit des Göttlichen hin. Dagegen ist das Grund
motiv der Hölle die Orientierung auf das eigene Ich im Gegensatz
zu anderen; das isoliert das Dasein und bewirkt Uneinigkeit. Wir
alle erfahren diese beiden Tendenzen in uns selbst und bekommen
somit einen Vorgeschmack aller zukünftigen Welten.
Orientiert sich der Mensch also nur auf sein Ich und sieht über
andere hinweg, so wird er behaglich auf die Gemeinschaft mit
ähnlichen Personen in der Hölle zutreiben. In der Tat werden wir
nach dem gerichtet, was wir aus uns gemacht haben. Die grund
legende Ausrichtung auf das eigene Ich hat verschiedene Aspekte.
Für den einen kann sie der persönlichen Bequemlichkeit dienen, für
den anderen dem Erleben sinnlicher Erfahrungen oder dem Erwerb
von Reichtum auf Kosten anderer. Auch das Bedürfnis, andere
Menschen zu beherrschen, kann eine Rolle spielen. Solche Ein
stellungen zeigen sich oft in einem Wirrwarr der religiösen An
sichten, oder noch schlimmer, in einer Opposition zum Göttlichen.
In allen ihren Formen führt diese Einstellung dazu, den Menschen
von anderen abzusondern und von den Wundern der Schöpfung
auszuschließen. Swedenborg erwähnt beiläufig, daß er sogar
Bischöfe in der Hölle angetroffen habe.
Auf den ersten Blick ist vielleicht nicht klar, warum die Hölle exi
stiert oder weshalb sie ein notwendiger Niederschlag der göttlichen
Liebe ist. Der Herr könnte ja die Schöpfung so geplant haben, daß
alles gut wäre. Dennoch hätten wir Stufen des Guten zu
unterscheiden und fielen auf die polaren Gegensätze von Gut und
Böse zurück. Gegensätze und unterschiedliche Stufen sind notwen
dig zur Erkenntnis. Die Hölle als Gegensatz zum Himmel gehört
zur Erklärung der Schöpfung, desgleichen ist sie Teil der Vielfalt,
die das Wunder der Schöpfung vergrößert. Ebenso wie verschie
dene Sprachen, Kulturen, Stile, Zeitalter, Lebensumstände und
Ansichten diese Welt bereichern, ist die Hölle Teil des Reichtums
göttlicher Möglichkeiten.
Bedeutsamer noch ist jedoch die Tatsache der menschlichen
Freiheit. Man könnte wirklich den Wert der Freiheit bezweifeln,
wenn schließlich doch jedermann in den Himmel käme. Für Swe
denborg ist Gottes Liebe zum Menschen groß genug, um ihm die
echte Freiheit zu lassen, ein gutes oder ein böses Leben zu führen.
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Er betont außerdem, daß nur Entscheidungen zählen, die in
wirklicher Freiheit gefällt werden. Aus diesem Grunde spielte
Swedenborg auch die Wunder herunter, die er selbst auszuführen
vermochte: Wunder erzwingen Glauben. Er läßt dem Glauben
lieber die Freiheit der Wahl. Himmel und Hölle sind kosmische
Polaritäten von Verschiedenheiten, die die Gabe dieser echten
Wahl-Freiheit widerspiegeln. Der Mensch selbst entwirft seinen
Lebensplan und gelangt im Laufe der Zeit in die Welt seiner
eigenen Wahl. Jene, die die Hölle wählen, fühlen sich dort wohler;
sie entspricht ihnen besser als der Himmel. Der Gegensatz und das
Gleichgewicht von Himmel und Hölle sind kosmisch bedingte letzte
Ausprägungen der Mannigfaltigkeit und der Freiheit.
Wenn zwei Wesen gegeneinander wirken und jedes im selben Maß
zurücksteht und widersteht, wie das andere kämpft und angreift, so
kommt bekanntlich keines von beiden zum Ziel, weil ihre Kräfte sich
gegenseitig aufheben ... Ein solches Gleichgewicht besteht zwischen
Himmel und Hölle. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein Gleich
gewicht zwischen zwei gleich starken Kämpfern, sondern um ein
geistiges Gleichgewicht, ein Gleichgewicht des Falschen gegen das
Wahre und des Bösen gegen das Gute. Die Hölle strömt aus dem Bösen
fortwährend Falsches aus, umgekehrt der Himmel aus dem Guten fort
während Wahres. Dieses geistige Gleichgewicht bewirkt, daß der
Mensch in der Freiheit des Denkens und Wollens steht. Alles nämlich,
was der Mensch denkt und will, bezieht sich entweder auf etwas Böses
und daraus resultierendes Falsches oder aber auf etwas Gutes und
daraus hervorgehendes Wahres. Befindet sich also der Mensch in diesem
Gleichgewicht, so ist er frei, ...
HH 537

Dieses Gleichgewicht von Gegensätzen hat sogar mit den Mög
lichkeiten unserer Wahrnehmung zu tun. Wir brauchen Dunkel
heit, um Licht wahrzunehmen; das gilt sowohl im natürlichen wie
im geistigen Sinn.
Die Hölle ist ebenso in Gesellschaften eingeteilt wie der Himmel, und
zwar auch in ebenso viele, denn um des Gleichgewichtes willen steht
jeder Gesellschaft im Himmel eine solche in der Hölle gegenüber. Nur
unterscheiden sich die höllischen Gesellschaften nach dem Bösen und
dem daraus resultierenden Falschen, da sich auf der anderen Seite die
himmlischen Gesellschaften nach dem Guten und dem daraus
resultierenden Wahren unterscheiden. Jedem Guten ist ein Böses entge
gengesetzt, jedem Wahren ein Falsches, wie man schon daraus erkennen
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kann, daß es nichts ohne Beziehung zu seinem Gegenteil gibt. Aus dem
Gegensatz begreift man die Beschaffenheit eines Dings und auf welcher
Stufe es steht. Alle Wahrnehmung und Empfindung beruht auf
Polarität. Daher sorgt der Herr beständig dafür, daß jede Gesellschaft
des Himmels in einer Gesellschaft der Hölle einen Gegenpol findet und
zwischen ihnen ein Gleichgewicht besteht.
HH 541

Wie in anderen Beispielen auch spricht Swedenborg hier vom in
neren Leben des Menschen als einer Spiegelung oder einem Bild
dieses gewaltigen kosmischen Gegensatzes zwischen Himmel und
Hölle. Er schildert ihn stets als eindeutige Wirklichkeit.
Menschen im Zustand der Erleuchtung sehen ferner, daß das Gute und
Böse zwei Gegensätze sind, ebenso entgegengesetzt wie Himmel und
Hölle, und daß alles Gute aus dem Himmel, alles Böse aus der Hölle
stammt. Sie erkennen, daß vom Herrn, weil sein Göttliches den Himmel
bildet, nur Gutes beim Menschen einfließt, von der Hölle dagegen nur
Böses. Also führt der Herr den Menschen unausgesetzt vom Bösen weg
zum Guten, während umgekehrt die Hölle den Menschen fortgesetzt ins
Böse hineinzieht. Stünde der Mensch nicht zwischen beiden, er besäße
weder Denken noch Wollen und noch weniger irgendeine Freiheit und
Wahl. All dies besitzt er nämlich infolge des Gleichgewichts zwischen
Gutem und Bösen. Daraus folgt: Würde sich der Herr abwenden und
wäre der Mensch allein seinem Bösen überlassen, er wäre nicht mehr
Mensch. Es ist also offensichtlich, daß der Herr mit dem Guten bei
jedem Menschen einfließt, bei dem Bösen ebenso wie bei dem Guten,
mit dem Unterschied jedoch, daß Er den bösen Menschen fortwährend
vom Bösen abhält, während Er den guten Menschen fortwährend zum
Guten hinführt. Der Grund für diesen Unterschied liegt beim
Menschen, weil er der Empfangende ist.
HH 546

Der Mensch ist Empfänger für Gutes und Böses und hat zwi
schen beiden zu wählen. Seine Entscheidungen während seines
Lebens bestimmen sein Schicksal hier und in den jenseitigen
Welten. Der böse Mensch empfängt Gutes und verwandelt es inner
lich in Böses.
Des Menscheii ganzer Wille und seine ganze Liebe bleiben bei ihm nach
dem Tode. Wer in der Welt das Böse will und liebt, der will und liebt es
auch im anderen Leben und läßt sich dann nicht mehr davon abbringen.
Daher ist der Mensch, der sich dem Bösen ergeben hat, an die Hölle
gekettet. Was seinen Geist betrifft, so ist er auch tatsächlich schon dort,
und nach dem Tode wünscht er sich nichts sehnlicher, als dorthin zu
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kommen wo er sein Böses wiederfindet. Deshalb stürzt sich der Mensch
nach dem Tode selbst in die Hölle und wird nicht vom Herrn dorthin
verbannt.
HH 547
Das Böse und das aus ihm resultierende Falsche gleichen schwarzen
Wolken, die sich zwischen die Sonne und das Auge des Menschen
schieben und die Helligkeit und Heiterkeit des Lichtes hinwegnehmen,
obschon die Sonne unausgesetzt die Wolken zu zerstreuen trachtet.
Denn sie steht hinter ihnen und wirkt und läßt zuweilen auch ein wenig
mattes Licht durch einzelne Öffnungen ins Auge des Menschen fallen.
Auch in der geistigen Welt ereignet sich ähnliches.
HH 549

Mancher Leser wird den Begriff ,,das Böse” als abgenutzt emp
finden, Bilder vom Teufel und alberne Predigten heraufbeschörend. Swedenborg sagt an anderer Stelle, ,,das Böse an sich
selbst betrachtet, ebenso die Sünde, ist nichts als Abtrennung vom
Guten; das Böse selbst besteht außerdem aus Uneinigkeit” (HG
4997). Die Hölle besteht aus denen, die sich von anderen ab
sondern, der Himmel dagegen aus denen, die sich anderen gegen
über so verhalten, wie man es selbst von ihnen erfahren möchte.
Wir sind alle Teil des einen Lebens. Das ist eine grundlegende Er
fahrung der Mystik, wie weiter unten deutlich werden wird. Sich
selbst für besser zu halten als andere, untergräbt das Gefüge des
Daseins. Dieses Zersprengen der Existenzgrundlagen, genannt das
Böse, trägt die Strafe bereits in sich. ,,Das Böse ist derart ver
bunden mit seiner eigenen Strafe, daß sie nicht von einander ge
trennt werden können” (HH 550). Ein Mensch, der sich von an
deren absondert, kann sich an anderen auch nicht freuen. Im Him
mel ist das vollkommen anders. Dort bedeutet die Freude des einen
die Freude aller. Je mehr sich ein Mensch anderen widersetzt, desto
mehr stellen sich die anderen auch ihm gegenüber in Opposition.
Das Böse oder die Zwietracht schafft sich die eigene Strafe. Für
Menschen, die in dieser Uneinigkeit leben, erscheint das Gute des
Himmels wie eine Sonne hinter Wolken. Das Falsche, von dem
Swedenborg sagt, es sei mit dem Bösen verbunden, meint in
Wirklichkeit, daß die Welt als fragmentarisch erlebt wird, bedeutet
das Verfehlen der Einheit des Daseins. Das alles wird erlaubt,
damit der Mensch wirkliche Freiheit kennenlernen und das Dasein
die ganze Fülle seiner Möglichkeiten entfalten kann.
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Swedenborg beschreibt die Hölle nicht gerade als angenehmen
Ort. Aber er sagt, daß sich dort alle als Menschen unter Menschen
fühlen und innerhalb der Gesellschaften leben, in denen sich jeder
auf ähnliche Weise vergnügt. Nur im Licht oder durch die
Wahrheit des Himmels wird die grimmige Wahrheit der Hölle of
fenbar.
Alle Geister in den Höllen erscheinen, wenn sie irgendwie im Licht des
Himmels betrachtet werden, in der Gestalt ihres Bösen. In der Tat ist
jeder von ihnen ein Abbild seines Bösen, da seine innerlichen und äußer
lichen Bereiche einheitlich Zusammenwirken, wobei die ersteren sich in
den letzteren sichtbar darstellen, nämlich im Gesicht, im Körper, in der
Rede und in den Gebärden. So ist es möglich, die Beschaffenheit der
Geister bei ihrem Anblick zu erkennen. Allgemein gesprochen, drückt
sich in ihrer Gestalt die Verachtung anderer und die Drohung gegenüber
allen aus, die ihnen nicht huldigen. Sie sind Gestalten des Hasses
verschiedenster Art und vielfältiger Rachgier; Wut und Grausamkeit
entsteigen ihren tieferen Schichten. Doch sobald andere sie loben,
verehren und anbeten, zieht sich ihr Gesicht zu einem Ausdruck des
Behagens befriedigter Lust zusammen. Es läßt sich gar nicht in kürze
beschreiben, wie alle diese Gestalten aussehen, denn keine gleicht der
anderen. Nur zwischen denen, die einem ähnlichen Bösen verfallen sind
und daher zur gleichen höllischen Gesellschaft gehören, besteht eine Art
von Übereinstimmung, die als Grundlage für eine gewisse Ähnlichkeit
der einzelnen Gesichter untereinander zu dienen scheint. Im allgemeinen
sind ihre Gesichter grausig und leblos wie die von Leichen. Bei einigen
wieder sind sie glühend rot wie ein Feuerbrand, manche erscheinen
durch Blattern, Beulen und Geschwüre entstellt, bei vielen ist überhaupt
kein Gesicht zu erkennen, sondern stattdessen nur etwas Struppiges
oder Knöchernes; bei anderen wiederum fallen nur die Zähne in die
Augen. Auch ihre Leiber sehen scheußlich aus, und ihre Sprache
erweckt den Eindruck, als werde sie aus Zorn, Haß und Rachgier
hervorgestoßen, redet doch jeder aus seinem Falschen und in einem
Tonfall, der seinem Bösen entspringt. Mit einem Wort: Sie sind samt
und sonders Abbilder ihrer Höllen ... Ich durfte aber öfters sehen,
welche Gestalt die einzelnen Höllen und die höllischen Gesellschaften
haben, denn an den Eingängen, den sogenannten Höllenpforten,
erscheint meistens ein Scheusal, das ein allgemeines Bild der betref
fenden Bewohner vermittelt ... Man soll sich jedoch klar machen, daß
die höllischen Geister zwar im Licht des Himmels so aussehen, sich aber
untereinander als Menschen erblicken. Infolge der Barmherzigkeit des
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Herrn dürfen sie einander nicht als ebensolche Scheußlichkeiten
erscheinen, wie den Engeln. Aber sobald nur ein wenig Licht aus dem
Himmel eingelassen wird, zeigt sich, daß dies auf Täuschung beruht,
verwandelt es doch jene menschlichen Gestalten umgehend in die
Ungeheuer, die sie an und für sich sind und die oben beschrieben
wurden. (Alles erscheint nämlich im Licht des Himmels so, wie es an
und für sich ist.) Daher fliehen sie auch das Licht des Himmels und
stürzen sich in ihr eigenes Licht hinab, das dem Schein glühender
Kohlen und gelegentlich auch brennenden Schwefels gleicht. Doch auch
dieser Schein wird zu schwarzer Finsternis, sobald nur ein Strahl des
himmlischen Lichtes einfällt. Aus diesem Grund heißt es, in den Höllen
herrsche Dunkel und Finsternis, und Dunkel und Finsternis bedeuten
das Falsche aus dem Bösen, das in der Hölle herrscht.
HH 553

Zunächst scheint daher der Eintritt in die Hölle nicht so
unangenehm zu sein.
Wenn nun der Geist von selbst, bzw. aus seiner Freiheit heraus zu seiner
Hölle gelangt und in sie eintritt, wird er zuerst freundlich aufgenommen
und meint daher, er sei zu Freunden gekommen. Dieser Zustand dauert
jedoch nur wenige Stunden. Inzwischen wird er untersucht, um zu sehen
wie schlau er ist, welchen Wert er also besitzt. Ist diese Untersuchung
beendet, beginnt man ihn anzugreifen, und zwar in verschiedenster
Weise und immer heftiger. Gleichzeitig führt man den Betreffenden im
mer weiter und tiefer in die Hölle hinein, denn im Inneren und in der
Tiefe werden die Geister immer bösartiger. Nach diesen Angriffen
beginnen sie mit Strafen solange gegen ihn zu wüten, bis er zum Sklaven
wird. Weil aber dort stets von neuem aufrührerische Bewegungen ent
stehen, da ja jeder der Größte sein will und von Haß gegen den anderen
brennt, so kommt es zu immer neuen Aufständen, und die Szene wech
selt ständig. Auf diese Weise werden dann die zu Sklaven gemachten
Geister befreit, um irgendeinem neuen Teufel bei der Unterjochung
anderer zu helfen, wobei dann wiederum diejenigen, die sich nicht
unterwerfen und auf den ersten Wink gehorchen, auf die verschiedenste
Weise gepeinigt werden, und so geht es ohne Unterbrechung fort. Die
Qualen der Hölle, die das höllische Feuer genannt werden, bestehen aus
derartigen Folterungen.
HH 574

Einige dieser Höllenschilderungen klingen dem Leser vermutlich
nur allzu vertraut.
In den milderen Höllen scheinen elende Hütten hie und da wie in einer
Stadt in Straßen und Gassen zusammenzuhängen. Im Inneren der
Häuser wohnen höllische Geister, unter denen es unausgesetzt zu
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Zänkereien, Feindseligkeiten, Schlägereien und gegenseitigen Zerflei
schungen kommt. Auf den Gassen und Straßen herrscht Raub und
Plünderung. Einige Höllen sind voller Bordelle, garstig anzusehen und
angefüllt mit aller Art von Schmutz und Auswurf. Dort gibt es auch
düstere Waldungen, in denen die höllischen Geister wie wilde Tiere
umherstreifen, und in deren unterirdische Höhlen sie sich flüchten,
wenn sie verfolgt werden. Ferner gibt es dort Wüsten, völlig unfruchtbar
und sandig, hie und da mit rauhen Felsen, die Höhlen enthalten und hin
und wieder auch Hütten tragen. In diese Wüstenregion werden aus den
Höllen die Geister ausgestoßen, die durch das äußerste Böse
hindurchgegangen sind, besonders diejenigen, die auf Erden schlauer
als die übrigen waren. Dies ist ihr letzter Zustand.
HH 586

Die unermeßliche Vielfalt von Menschen, die Himmel und Hölle
bilden, existiert nicht in Zeit und Raum, oder — was dasselbe ist —
in der materiellen Welt. Es handelt sich um eine umfassende
Hierarchie geistiger Welten, die nur für eine innere oder geistige
Schau sichtbar ist. Sogar innerhalb dieser Welten können nicht alle
Bereiche einander erkennen oder ihre Erfahrungen austauschen.
Auf den Anhöhen der geistigen Welt befinden sich die Himmel, in den
Niederungen die Geisterwelt, die Höllen unterhalb beider. Den Geistern
in der Geisterwelt werden die Himmel nicht sichtbar, es sei denn, ihr in
neres Sehen werde aufgeschlossen. Von Zeit zu Zeit jedoch erscheinen
ihnen die Engel wie Nebelflecken oder glänzend weiße Wolken. Der
Grund dafür besteht im innerlicheren Zustand der Engel des Himmels,
in dem sie sich hinsichtlich ihrer Einsicht und Weisheit befinden, so daß
sie oberhalb des Gesichtskreises der Bewohner der Geisterwelt sind. Die
Geister hingegen, welche Ebenen und Täler füllen, erblicken sich
gegenseitig, doch nur solange sie noch nicht von einander abgesondert
sind — und das geschieht, wenn sie in ihre innerlicheren Bereiche
versetzt worden sind — dann nehmen die bösen Geister die guten nicht
mehr wahr. Die guten Geister können zwar die bösen sehen, wenden
sich aber von ihnen ab, und Geister, die sich abwenden, werden un
sichtbar. ... Von der Geisterwelt aus stehen alle Höllenpforten offen,
von den Himmeln aus keine einzige.
HH 583

Es gibt keinen Teufel oder Satan. Es gibt nur das Böse des
einzelnen bösen Menschen
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Das Prinzip, auf dem die Einheit aller Welten beruht.
Als Swedenborg seinen Weg ins Innere antrat, beobachtete er
seelische Vorgänge, die sich spontan in Bildern oder in Hörfolgen
äußerten. Er betrachtete diese Erlebnismuster als gewöhnliche
Beispiele für ein Prinzip, das allen Ebenen des Daseins gemeinsam
ist: Die Seele kann sich selbst in Bildern darstellen, die einer
niedrigeren Ordnung angehören und von anderer Beschaffenheit
sind, als das Innere selbst. Träume entsprechen der Lebenssituation
der Person zur Zeit des Traumes.
Die verschiedenen Ebenen des Daseins entsprechen einander,
und die Idee der Entsprechung verbindet alle diese Existenzebenen
zu einem aufeinander bezogenen Ganzen. Die vielfältigen
Ausführungen Swedenborgs über das Wesen der Entsprechungen
könnten allein mehrere Bände füllen. Es genügt jedoch, wenn der
Leser hier einen Überblick darüber bekommt, was damit gemeint
ist.
Ein großer Teil unseres eigenen Lebens ist mit Entsprechungen
verbunden, denn der Bereich unserer individuellen Welt verknüpft
verschiedene Ebenen des Daseins miteinander. Gefühle oder Nei
gungen bilden das innerste Wesen der Seele, zu ihnen steht das
Denken in der Beziehung der Entsprechung. So ist es im hypnagogischen Zustand möglich zu beobachten, wie Gefühle ihre entspre
chenden Gedanken formen18. Wenn wir niemanden täuschen wol
len, dann entsprechen unsere Worte den Gedanken, unser Gesicht
der inneren Stimmung oder dem Gefühl. Weil im Himmel die Ent
sprechung zwischen Innerem und Äußerem noch viel getreuer ist,
sagt Swedenborg, daß Sprache und Gesicht der Engel ihrem Leben
viel mehr entsprächen, als es je beim Menschen auf Erden der Fall
sein kann. Es heißt, daß die Engel aus wenigen Worten eines Men
schen alles Wesentliche aus dessen Leben ersehen können (HH
236). Was Engel und Geister in ihrer Umgebung erleben, entspricht
ihrem Inneren. Nicht ganz so deutlich und einleuchtend trifft das
auch auf uns zu. Der liebende Mensch erfährt eine liebende Welt.
Der Dieb sieht die Welt als Möglichkeit, sich an fremden Menschen
zu bereichern. Dem Heiligen ist alles heilig, dem Reinen alles rein.
Swedenborg fand Entsprechung sogar zwischen der geistigen und
der natürlichen Welt.
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Die ganze natürliche Welt entspricht der geistigen, und zwar nicht nur
im allgemeinen, sondern auch im einzelnen. Deshalb heißt alles, was in
der natürlichen Welt aus der geistigen heraus entsteht, Entsprechendes.
Man muß wissen, daß die natürliche Welt aus der geistigen entsteht und
besteht, ganz wie die Wirkung aus ihrer Wirkursache.
HH 89
Weil der Mensch ein Himmel und auch eine Welt in kleinster Gestalt ist,
nach dem Bilde des Größten, darum findet sich bei ihm sowohl die
geistige als auch die natürliche Welt: die innerlichen Bereiche, die zu
seinem Gemüt gehören und sich auf Verstand und Wille beziehen,
bilden seine geistige Welt, die äußerlichen aber, die seinem Körper
angehören und sich auf dessen Sinne und Handlungen beziehen, seine
natürliche Welt.
HH 90
...denn der innere wird der geistige Mensch genannt und der äußere der
natürliche. Ferner erkennt man daraus, daß der eine vom anderen so
verschieden ist, wie der Himmel von der Welt, und daß alles, was im
äußeren Menschen geschieht und entsteht, vom inneren oder geistigen
Menschen ausgeht und zur Wirkung gebracht wird.
HH 92

Durch Entsprechung stehen alle Ebenen der Realität in
Beziehung zueinander und enthalten dabei doch die mannigfaltig
sten Daseinsformen. Ja, das Dasein selbst kann als Entsprechung
zu einem Gedanken im Geist Gottes angesehen werden, und alle
Ebenen des Daseins entsprechen einander. Das gilt sowohl für den
Herrn wie für alle Bereiche des Himmels — den himmlischen,
geistigen und den niedrigsten — es gilt für die Geisterwelt, wie auch
für das Innere und Äußere der menschlichen Erfahrung, für den
Körper und für die Welt. Die Hölle entspricht dem Himmel als
Gegensatz. Innerlich gesehen entspricht die Hölle unserer Mög
lichkeit, die Spur unseres wirklichen Wesens zu verlieren. Der Herr
regiert das Gesamtreich der Schöpfung mittels dieser Ent
sprechungen, die alles durchdringen, vom Himmel über die
Geisterwelt bis zum Innersten der menschlichen Seele, zum Willen
und Verstand, dann zum äußeren Gedächtnis und den Sinnen, zum
Körper selbst und der natürlichen Welt außerhalb von uns. Das In
nerste unserer Seele hat Teil am Himmel und der Hölle, und unsere
Erfahrung gibt uns nicht nur ein Bild des Ganzen, sie ist von innen
her Teil des Ganzen, ein Abbild von allem, was geschaffen ist.
Wollte man Swedenborgs Schau auf ein religiöses oder auf ein
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psychologisches System festlegen, so würde das eine unnötige
Einschränkung bedeuten, die nur Unklarheit schaffte. Beides
zugleich trifft zu, da das Leben beide Aspekte umfaßt. Wir wollen
uns nun aber genauer damit beschäftigen, auf welche Weise Him
mel und Hölle im Innern der persönlichen Erfahrung zur Wirkung
gelangen.
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5. LIEBE — URSPRUNG DES LEBENS

Die psychologisch-geistige Vorstellungswelt Swedenborgs ist auf
eine zentrale Idee bezogen; wird diese richtig erfaßt, so öffnet sich
ein Zugang zu Bereichen der Seele oder zu menschlichen Erfahrun
gen, die die Welten jenseits dieser einen mit einschließen— und dazu
sind wir ja bestimmt. Diese Leitidee kreist um die Begriffe Liebe,
Neigung, Gefühl, von denen Swedenborg so oft spricht, daß sehr
deutlich wird, was er damit meint. Gefühle führen ins Innerste des
menschlichen Wesens und öffnen den Blick für dessen Wahrheiten,
darum kann vieles, was Swedenborg berichtet, aus unserer eigenen
Erfahrung überprüft werden — auch wenn seine Ausführungen
weit über unser Denken und Erleben hinausreichen. Er bringt Klar
heit und Ordnung in die verwirrende Vielfalt und Reichhaltigkeit
der seelischen Phänomene. Auch machen uns unsere feinen
seelischen Empfindungen glücklicherweise recht unmißverständlich
und unleugbar klar, daß wir von geistigen Welten umgeben sind.
Begreift man diese grundlegende Vorstellung Swedenborgs, dann
gewinnt man darüber hinaus Einblick in die geistige Struktur der
Welten, die uns jenseits der hiesigen erwarten.
Swedenborg sammelte als Ingenieur und Wissenschaftler Daten
und Fakten für seine Konstruktionen. In einem späteren Lebensab
schnitt stieß er bis an die Grenzen des analytischen Denkens und
Spekulierens vor. Als er dann begann, seine Träume und seine in
nere Entwicklung zu untersuchen, geriet er ganz offensichtlich in
Konflikt mit dem irrationalen, emotionellen Aspekt, den seine
Erlebnisse ihm zeigten. Er fand erst allmählich eine angemessene
Ausdrucksweise für die Bedeutung, die diese Gefühls- und Sin
nenwelt für ihn hatte. Ehe er in Himmel und Hölle eingeführt
wurde, machte ihm eine letzte Prüfung durch den Herrn ganz klar,
daß dem Intellekt eine dienende und nicht eine dominierende Rolle
zukommt. So kehrte der Weg nach innen sein ganzes Wertsystem
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um. Träume, Symbole und Visionen, die er begreifen lernte,
ereigneten sich samt und sonders in einer emotionalen Sprache,
handelt es sich doch bei Entsprechung und Repräsentation wesent
lich um den Ausdruck des Gefühls und nicht um den des Intellekts.
Ja, Intellekt und Verstand brauchen sogar Hilfe, um die ursprüng
liche Sprache der Entsprechung verstehen und akzeptieren zu kön
nen. Nur das Gefühl kann ihre Bedeutung entschlüsseln. Im vorlie
genden Kapitel haben wir Swedenborg nach Jahren der Wanderung
in Himmel und Hölle vor uns, und es ist gar keine Frage mehr, daß
dem Gefühl die Führung obliegt und der Verstand nur ein Diener
ist. Damit hatte einer der brilliantesten Denker aller Zeiten etwas
entdeckt, das weit über den Intellekt hinausreicht.
Erinnern wir uns, daß der Himmel im wesentlichen ein Zustand
ist, in dem der wahre Kern der Persönlichkeit geöffnet und
ausgelebt wird. Aus dieser Schau heraus entsteht Swedenborgs
Beschreibung und Terminologie des wesentlich Menschlichen — ein
Menschenbild, das innerhalb der Psychologie ziemlich einmalig
dasteht. Die zentrale Rolle dabei spielen Eindrücke und Empfin
dungen; sie sind nicht, wie üblich, nebengeordnete Funktionen.

Die dominierende Rolle der Liebe .
Es war Swedenborg bewußt, daß viele Aspekte unserer Seele
unbekannt und unverstanden sind.
Der Mensch weiß nicht das geringste von dem inneren Zustand seines
Gemüts bzw. seines inneren Menschen; und doch ist Unendliches darin,
von dem nicht eins zu seiner Kenntnis gelangt. Das Innere des Denkens
oder der innere Mensch ist nämlich sein eigentlicher Geist, und in
diesem liegt so unendlich viel, so Unzähliges, wie im Körper des
Menschen, ja sogar noch viel mehr; denn der Geist des Menschen ist
seiner Form nach Mensch ...
GV 120

Die Vorstellung, daß der Geist menschliche Gestalt hat, ist ein
Grundgedanke, der zum Kern des menschlichen Wesens führt.
Menschliches wird noch menschlicher, wenn man es von innen
betrachtet!
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Liebe gehört zu den Begriffen, die für uns schwer faßbar sind, da
sie zwar fühlbar, aber ohne die klare Form von Gedanken sind.
Der Mensch weiß, daß es Liebe gibt, er weiß aber nicht, was Liebe ist.
Daß es Liebe gibt, weiß er aus der allgemeinen Rede, zum Beispiel
daraus daß man sagt: Dieser oder jener liebt mich, der König liebt seine
Untertanen
der Gatte die Gattin, die Mutter ihre Kinder ... dieser
oder jener sein Vaterland, seine Mitbürger, seine Nächsten. Ebenso sagt
man von unpersönlichen Dingen, daß man dies oder jenes liebe. Allein
obgleich der Ausdruck ,,Liebe” so oft in der Rede vorkommt, weiß
doch kaum jemand, was Liebe ist. Wer darüber nachdenkt, meint, weil
er sich keine rechte Vorstellung von ihr machen kann, sie sei entweder
nichts Wirkliches, oder sie sei bloß etwas, das über die Augen, Ohren,
den Tastsinn oder aus dem Umgang mit anderen Menschen einfließe
und in Bewegung setze. Er weiß ganz und gar nicht, daß sie sein
eigenstes Leben ist, nicht nur das gemeinsame Leben seines ganzen
Körpers und all seiner Gedanken, sondern auch aller Einzelheiten darin.
... Nimmst du die Neigung weg, die aus der Liebe stammt, was kannst
du dann noch denken oder tun? Erkalten nicht auch Reden und
Handeln im selben Maß, in dem der Trieb der Liebe erkaltet?
GLW 1

Den bestimmenden Kern der Persönlichkeit nennt Swedenborg
die herrschende oder dominierende Liebe, manchmal auch die
Lebensliebe. Sie ist innerstes Zentrum der Persönlichkeit und Ur
quell des Lebens, ja sie ist das Leben des Menschen. Von ihr, der
Herrscherin, hängen alle anderen Fähigkeiten der Seele ab. Man
kann sich schwerlich ein grundsätzlicheres Konzept vom Menschen
vorstellen.
Das eigentliche Leben des Menschen ist seine Liebe (amor), und wie die
Liebe, so ist das Leben, ja der ganze Mensch. Aber es ist die herrschende
oder regierende Liebe, die den Menschen macht. Dieser Liebe sind mehrere
Lieblingsneigungen (amores) als Ableitungen untergeordnet. Diese
erscheinen zwar unter anderer Gestalt, sind aber doch in der herrschenden
Liebe allesamt enthalten und bilden mit ihr ein einziges Reich. Die herr
schende Liebe ist gleichsam ihr König und Haupt, gibt ihnen die
Richtung und zielt durch sie als den vermittelnden Zwecken auf ihren
eigentlichen Zweck, nämlich den Haupt- und Endzweck. Dies geschieht
sowohl unmittlelbar als auch mittelbar. Es ist der Gegenstand der herr
schenden Liebe, der über alles geliebt wird.
Was der Mensch über alles liebt, das ist in seinem Denken ebenso wie in
seinem Wollen unausgesetzt gegenwärtig und macht sein eigentliches
Leben aus. Zum Beispiel, wer die zeitlichen Güter über alles liebt —
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bestehen sie nun in Geld oder in Besitzungen —, der beschäftigt sich in
seinem Geist unablässig damit, wie er sich diese Dinge beschaffen
könne, ist höchst erfreut, wenn er sie erlangt und tief betrübt, wenn er
sie verliert. Sein Herz hängt an diesen Dingen. Wer sich selbst über alles
liebt, hat bei allem sich selbst im Auge, denkt an sich, redet von sich und
handelt um seinetwillen. Ist doch sein Leben das Leben seines Ichs (sui).
NJ 54-55

Die herrschende Liebe ist die wirkliche, echte Liebe. Sie
dominiert und hält in Abhängigkeit von sich die vielen anderen
Lieben, Neigungen und Empfindungen. In dieser herrschenden
Liebe ist das eigentliche Ziel oder der Zweck eines Menschen ent
halten, und ihr Einfluß auf sein ganzes Leben ist fein, aber durch
dringend und beeinflußt alle Bereiche seiner Seele.
Der Mensch hat zum Endzweck, was er über alles liebt, darauf hat er es
bei allem und jedem abgesehen. Es ist in seinem Willen, wie die ver
borgene Strömung eines Flusses, die ihn zieht und fortreißt, auch wenn
er etwas anderes tut, ist es doch das, was ihn beseelt. Dies ist es auch,
was ein Mensch beim andern herauszufinden sucht und auch erkennt.
Dementsprechend führt oder behandelt er ihn.
NJ 56

Swedenborg verweist immer wieder auf das menschliche Leben
selbst, um die Wichtigkeit der dominierenden Liebe zu betonen,
und setzt sie in Beziehung zum Ich, zum Charakter, zur Seele, dem
Zentrum des Lebens, und den verschiedenen Formen des
menschlichen Geistes. Ihr Einfluß auf unsere Wahrnehmungen und
zwischenmenschlichen Beziehungen ist ganz deutlich.
Der Mensch ist ganz so wie das, was sein Leben beherrscht, dement
sprechend wird, wenn er gut ist, sein Himmel und wenn er böse ist, seine
Hölle sein. Dieses ihn Beherrschende ist sein eigentlicher Wille, sein
Eigenes, seine Natur, ist es doch das eigentliche Sein seines Lebens. Es
kann nach seinem Tode nicht verändert werden, weil es der Mensch
selbst ist.
NJ 57

Swedenborg errichtet der Seele damit den Platz, der ihr als dem
Sitz des menschlichen Lebens selbst ganz offensichtlich gebührt.
Das griechische Wort für Seele ist psyché. Von ihm leitet sich
Psychologie ab. Es verfehlt aber den Sinn, wenn man sagt, ‘der
Mensch hat eine Seele’, denn er ist eine Seele oder ein Leben.
Was die Seele anlangt, ... so ist sie nichts anderes als der Mensch selbst,
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der im Körper lebt, d.h. der innere Mensch, der durch den Körper in der
Welt tätig ist und dem Körper Leben verleiht. Dieser Mensch wird
nach der Ablösung von seinem Körper ein Geist genannt.
HG 6054
Die Seele des Menschen ... ist nichts anderes als der Mensch selbst,
der im Körper lebt, das heißt der innere Mensch, der in dieser Welt
durch seinen Körper handelt und den Körper belebt. Dieser Mensch
wird, befreit vom Körper, ein Geist genannt.
GV 199

Ist die herrschende Liebe dem Menschen bewußt? Alles, was von
ihr abstammt, nämlich die verschiedenen Manifestationen unseres
Gemütes, ist uns bewußt. Darum kann aus allem, was einen
Menschen interessiert und bewegt, auf seine herrschende Liebe
geschlossen werden. Sie selbst kann jedoch nicht an sich bewußt
werden, weil sie die allumfassende Quelle oder Basis aller
menschlichen Erfahrung selbst ist. Für Swedenborg war es sehr
unbefriedigend, immer etwas zu beschreiben, was zuinnerst als
Wichtigstes, Vollkommenstes und Friedvollstes vorhanden ist, und
was doch nie spezifisch begriffen werden kann, weil es eben allum
fassender Grund und Quell unseres Lebens selbst ist.
Die Neigungen des äußeren Denkens manifestieren sich in den Empfin
dungen des Körpers, seltener im Denken des Gemüts. Die Neigungen
des inneren Denkens hingegen, aus denen die äußeren hervorgehen,
zeigen sich dem Menschen nie. Von ihnen weiß er nicht mehr als jener,
der im Wagen schläft vom Wege, oder als man von der Erdumdrehung
spürt. ... Wenn du nur eine einzige Idee eines Gedankens aufgeschlossen
sehen würdest, es wäre unglaublich viel mehr als die Zunge je
aussprechen könnte.
GV 199

Alle Neigungen und Empfindungen, deren sich der Mensch er
freut, entspringen diesem Ur-Liebes-und-Lebensquell in ihm; aus
ihm stammt sein ganzes Gefühlsleben. Das Bild, das Swedenborg
davon entwirft, erinnert uns an seine Kenntnisse in der Anatomie
und der Symbolsprache.
Unter ,,Neigungen” sind die Fortsetzungen oder Ableitungen aus der
Liebe zu verstehen. Man kann die Liebe mit einer Quelle vergleichen
und die Neigungen mit den davon gebildeten Flüssen. Ebenso kann man
die Liebe mit dem Herzen vergleichen und die Neigungen mit den
Blutgefäßen, die von ihm abgeleitet sind und mit ihm Zusammenhängen.
Darüber hinaus ist es bekannt, daß die Blutgefäße, indem sie das Blut
vom Herzen weiterleiten, es jeden Augenblick wieder in Kraft setzen,
sodaß man sagen kann, sie seien die Verlängerung des Herzens. Von
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daher stammt der Kreislauf des Blutes, der beim Herzen beginnt, durch
die Arterien führt, von den Arterien in die Venen und wieder zurück
zum Herzen. Auch die Neigungen verhalten sich ähnlich, sind sie doch
aus der Liebe abgeleitet und hängen mit ihr zusammen. Sie bringen die
Formen der Nutzwirkungen hervor, in denen sie von den Anfängen der
Nutzwirkungen zu deren Letztem voranschreiten, von dem sie dann
wiederum zu der Liebe zurückkehren, von der sie stammen. DLDW 22

Liebe zeigt sich und wird wirksam durch den Gebrauch, den man
von ihr macht, durch das Gute, das sie stiftet. Ihre Verwirklichung
schreitet immer weiter fort und schafft sich durch diesen Gebrauch
immerwährend ihre eigene Bestimmung. In ihrer Äußerung kommt
sie zur Erkenntnis ihres eigentlichen Wesens, — durch die
Ausübung kehrt sie wieder zu ihrem Ursprung oder ihrem Wesen
zurück.
Gut ist für jeden, was die Freude seiner Neigung bildet, und wahr, was
als das Angenehme seines Denkens hieraus hervorgeht. Jeder nennt
nämlich das gut, was er aus der Liebe seines Willens als Freude emp
findet und wahr, was er dann daraus aus der Weisheit seines Verstandes
als angenehm inne wird. Beides fließt aus der Lebensliebe hervor wie das
Wasser aus der Quelle oder wie das Blut aus dem Herzen. Zusammen
sind sie wie das Element oder wie die Atmosphäre, in denen sich das
ganze menschliche Gemüt befindet.
GV 195

Der Wirkungskreis der Seele — das bedeutet Liebe und aus ihr
entspringende Stimmungen und Gefühle. Für Swedenborg sind
Stimmungen auch Fesseln, denn sie be-stimmen und kontrollieren
uns. (HG 3835) Es ist ein Widerspruch unseres Lebens, daß unsere
Gefühls-Bindungen in Beziehung zu unserem Freiheits-Gefühl
stehen: Wir fühlen uns dann wirklich frei, wenn wir aus einem
echten Gefühl heraus handeln können.
Fürs erste muß man wissen, daß aller freie Wille eine Sache der Liebe ist,
sodaß man sagen kann, Liebe und freier Wille seien eins. Weil aber die
Liebe das Leben des Menschen ist, so gehört auch der freie Wille zu
seinem Leben. Jede Freude, die der Mensch empfindet, enstammt seiner
Liebe. Es gibt keine andere Quelle der Freude, und aus der Freude der
Liebe handeln, bedeutet aus freiem Willen handeln. Denn (das Streben
nach) Freude führt den Menschen gleichsam wie ein Strom, der alles in
seiner Strömung davon trägt.
GV 73

Letztlich läuft es darauf hinaus, daß wir das Gefühl größter
Freiheit dann erfahren, wenn wir zu dem werden, was wir eigentlich
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sind. Wir werden in die verschiedensten Richtungen gedrängt und
haben die Freiheit, alle zu versuchen. Mit dem Bösen verhält es sich
ebenso. Indem es das Leben zerstört, schafft es sich seine eigenen
Zwänge. Wir sind frei, von unserer Bahn abzuweichen, aber
natürliche Gesetzmäßigkeiten mahnen uns und rufen uns zurück.
Diesem typisch menschlichen Widerspruch begegnen wir immer
wieder, und aus ihm ergeben sich wichtige und weitreichende
Folgerungen, wie wir später sehen werden.
Aus der Liebe und dem Empfinden als eigentlichem Wirkungs
kreis innerer Erfahrungen des Menschen leitet sich der Wille als
wichtigste Entsprechung ab. Wille zeigt sich im Handeln. Was man
wirklich liebt, das will und tut man. Auf diese einfache und
folgerichtige Weise kommt auf Erden die Liebe zum Ausdruck, von
Swedenborg bezeichnet als Nutzwirkung oder das Gute. Es ist
charakteristisch für ihn, daß ein zuerst sehr abstrakt scheinender
Begriff sehr handgreiflich und konkret faßbar wird.
Die tätige Liebe ist das Werk und die Tat.
HH 483
Das Gute lieben heißt, das Gute aus Liebe wollen und tun.
HH 15
Die Seele des Willens ist die Liebe.
GV 193
Der Wille des Menschen ist seine Liebe in Gestalt, ... denn was immer
dem Menschen Vergnügen bereitet, was er als erfreulich, angenehm,
wohltuend und wonnevoll empfindet ... ist was er will. Und tatsächlich
sagt er auch von diesen Dingen, daß er sie gerne hätte ... Aus alledem
kann man sehen, daß Wille und Liebe oder Wille und Neigung beim
Menschen eins sind, und daß sein Wille, weil er Sache seiner Liebe ist,
auch sein Leben darstellt, oder auch der Mensch selbst ist.
DLDW 54
Denken und Wollen ohne Handeln, obwohl die Ausführung möglich
wäre, gleichen einer Flamme, die, in ein Gefäß eingeschlossen, erlischt,
oder auch einem Samen, der, auf Sand gesät, nicht aufgeht, sondern
samt seiner Fruchtbarkeit verdirbt. Denken und Wollen und dann auch
Handeln gleicht hingegen einer Flamme, die ringsum Wärme und Licht
verbreitet, oder dem Samen im guten Erdreich, der zu einem Baum oder
einer Blume emporkeimt und darin in Erscheinung tritt.
HH 475

Aus der Liebe, die durch den menschlichen Willen verwirklicht
wird, entspringen auch Denken und Begreifen. Die Gedankenwelt
oder das Begriffsvermögen ist in der Tat eine Entsprechung der
Gefühlswelt oder deren Abbild, die Form, in denen sich Gefühle
darstellen. Somit ist unser Gefühlsbereich auch der entscheidende
Ursprung unserer Gedanken.
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Der Mensch kann keinen Gedanken denken, der nicht aus irgendeiner
Neigung seiner Lebensliebe hervorginge ... Der Gedanke ist nichts
anderes als die Form einer Neigung ... Das Denken gleitet in seiner
Freude dahin wie ein Schiff auf der Strömung eines Flusses, die der
Steuermann gar nicht bemerkt, weil er bloß auf die ausgespannten Segel
achtet.
GV 198
Gedanken sind nichts anderes als innere Schau.
GLW 404

Die Segel gleichen den Gedanken, der Schiffskörper der
sichtbaren Fortbewegung, unsere Gefühle sind die Strömung. Viele
Menschen nehmen an, daß sie sich durch ihre Gedanken in der
Hand hätten. Aber wie ich schon bemerkt habe, kann man im hypnagogischen Stadium leicht beobachten, wie sich unser Seelenbe
reich passende Gedanken und Worte formt. Bei Swedenborg liegt
die Betonung auf dieser untergründigen affektiven Gefühlsschicht
der Seele, und er hält sie für die beherrschende und wirksamste
Motivation der menschlichen Persönlichkeit. Damit wertet er das
Denken nicht etwa ab, sondern sagt nur, daß es tiefer liegende Pro
zesse widerspiegele. Dieses emotionelle Element unserer Gedanken
kann als Grundton oder Stimmung gespürt werden, auf deren Hin
tergrund unsere Gedanken aufsteigen, die unseren Empfindungen
Form geben und ein Stück Verwirklichung sind. Entsprechen die
Gedanken eines Menschen getreu seinen Gefühlen, so spüren seine
Mitmenschen etwas von diesem Empfinden durch seine Gedanken
hindurch, gerade als sehne sich das Gute danach, in Wahrheiten
oder Taten verwirklicht zu werden.
In den folgenden Zitaten stellt Swedenborg die ganze Fülle
seelischer Vorgänge, die innere Erlebniswelt des Menschen zusam
men.
Das innere Denken stammt aus der Lebensliebe und deren Neigungen
und den daraus hervorgehenden Wahrnehmungen. Das äußere Denken
hingegen geht aus dem hervor, was im Gedächtnis ist und der Lebens
liebe zur Begründung und als Mittel zum Zweck dient. Der Mensch
befindet sich von der Kindheit an bis zur Pubertät im äußeren Denken
aus der Wißbegierde ... Später aber gestaltet sich seine Lebensliebe je
nach der Art, wie er lebt, und dasselbe gilt für deren Neigungen und die
ihnen entstammenden Wahrnehmungen, die das Innere seines Denkens
bilden. Aus der Lebensliebe geht auch die Liebe zu den Mitteln hervor,
deren Freuden zugleich mit den aus dem Gedächtnis hervorgerufenen
zugehörigen Kenntnissen das Äußere seines Denkens bilden.
GV 105
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Die Lebensliebe des Menschen beherrscht durch ihre Neigungen und
deren Wahrnehmungen, sowie durch deren Anreize und zugehörigen
Gedanken den ganzen Menschen — das Innere seines Gemüts durch die
Neigungen und daraus resultierenden Wahrnehmungen, und das
Äußere des Gemüts durch die Anreize der Neigungen und daraus her
vorgehenden Gedanken.
G V 106

Falls irgend ein Zweifel darüber herrschen sollte, ein kurzer
Auszug zeigt deutlich, daß Swedenborg von allen Bereichen des
Lebens spricht:
Es gehören viele Dinge zur Liebe, die deshalb andere Namen erhalten
haben, weil sie Ableitungen von der Liebe sind, z.B. die Triebe, Gelüste,
Begierden und deren Vergnügungen und Freuden. Ebenso gehören viele
Dinge zur Weisheit, z.B. die Wahrnehmung, Überlegung, Erinnerung,
das Denken und Aufmerken. Ferner gibt es mehreres, das beiden
angehört, der Liebe sowohl als der Weisheit, z.B. die Zustimmung, die
Schlußfolgerung und der Entschluß zur Handlung, sowie anderes mehr.
Dies alles gehört zwar beiden an, wird jedoch jeweils nach dem Vorherr
schenden und Näheren benannt. Von beiden stammen zuletzt auch die
Sinnesempfindungen, Gesicht, Gehör, Geschmack und Gefühl samt
ihren Vergnügungen und Freuden. Nur dem Schein nach ist es das
Auge, das da sieht, in Wirklichkeit ist es der Verstand, der durch das
Auge sieht ... Die Quellen all dieser Dinge sind jedoch Liebe und
Weisheit, woraus man erkennen kann, daß diese beiden das Leben des
Menschen bilden.
GLW 363

Das Bild eines Baumes faßt alles zusammen: ,,Die Liebe des Lebens
ist der Baum; die Zweige mit ihren Blättern die Neigungen des
Guten und Wahren mit ihren inneren Erkenntnissen, und die
Früchte sind die Freuden, die mit ihren Wahrheiten diesen Emfindungen entsprechen.” (GV 107) Oder er entwirft ein Bild der Liebe
und ihrer erotischen Anziehungskraft:
Die untergeordneten Liebesarten oder Neigungen pflegen sich Genossen
beizugesellen, und zwar jede von ihnen ihre eigenen. So werden Wahr
nehmungen zu Genossen der inneren Wahrnehmungen und Gedanken
zu Genossen der äußeren Neigungen. Sie wohnen zusammen, um mit
einander die Funktionen ihres Lebens zu verrichten, und ihre Verbin
dung ist wie die zwischen dem Sein und Dasein des Lebens, dergestalt,
daß keins von beiden etwas ist, außer in Verbindung mit dem andern.
Denn was wäre das Sein des Lebens, wenn es nicht existierte, und was
das Dasein des Lebens, wenn es nicht aus dem Sein hervorginge? GV 194
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Die Welten unserer inneren Erfahrungen sind unendlich vielfältig
und wandlungsfähig: ,,Kein Mensch freut sich in gleicher Weise wie
ein anderer” (GV 57). Auch wenn Swedenborgs Werke einen sehr
intellektuellen Eindruck machen, ist doch deutlich spürbar, v/ie ge
fühlsbetont sie im Grunde genommen sind.
Swedenborg konnte die Gesamtstruktur von Geist und Seele
schauen — ein seltenes Erleben! Die Struktur innerhalb der
Einzelseele gleicht der Ordnung der Gesellschaften im Himmel.
Wenn Liebe der Schlüssel zu ihrem Verständnis ist, dann muß auch
alles Vorhandene in Beziehung zu ihr stehen.
Die Wahrheiten sind beim Menschen in einer bestimmten Ordnung
aufgereiht. Diejenigen, die mit den Trieben seiner Liebe am meisten
übereinstimmen, befinden sich in der Mitte, die weniger übereinstim
menden an den Seiten, und die gar nicht übereinstimmenden an den
Rändern. Außerhalb dieser Anordnung befinden sich die Wahrheiten,
die seinen Liebestrieben entgegen sind.
HG 5530

Swedenborg ist sicher, daß der Entwicklungsprozeß der Seele
von innen nach außen verläuft und geführt wird. Der Bereich, den
wir gewöhnlich als unser Selbst bezeichnen, ist ein Spiegel von noch
grundlegenderen Vorgängen, und die Qualität unseres inneren
Wesens verbindet uns mit dem Transzendenten. Anders ausge
drückt: Indem uns unsere Erfahrung bewußt wird, kommt in
unserem Leben das Überirdische zu irdischer Vorstellung — in
dieser Verwirklichung besteht unser Leben. Um zu beweisen, wie
recht Swedenborg damit hat, wäre ein langes, sorgfältiges Studium
der Phänomenologie innerer Erfahrung nötig. Hier kann ich den
Leser nur auf The Natural Depth in Man hinweisen, ein Buch, das
sich speziell mit diesem Thema befasst19.
Kurz, ein sorgfältiges Studium unserer Gedanken, Vorstellungen
und anderen seelischen Prozesse zeigt, daß sie in Stimmungen und
Empfindungen eingebettet sind, sich aus diesen heraus formen und
sie widerspiegeln. Das ist eingehend untersucht worden. Im Experi
ment ist nachzuweisen, daß jede Veränderung auf der Empfin
dungsebene in der Hypnose oder durch Autosuggestion eindeutig
auf die folgenden Gedanken und Wahrnehmungen einwirkt. Der
größte Teil dieses Urgrundes unserer Erfahrung, dieses ganzen
Ozeans dunkler Empfindungen, entzieht sich unserer Kontrolle.
Ich spreche von diesem Bereich als dem Raum unserer Transzen
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denz. Es ist ein Bereich, dessen Gesetze, Kausalitäten und Formen,
ja dessen Existenz uns kaum bewußt ist. Von innen her betrachtet
ist es der Aspekt unseres Ichs, der unser äußeres Selbstbewußtsein
überrascht und, wie gesagt, übersteigt, transzendiert. Es lag mit an
der phänomenologischen Genauigkeit Swedenborgs, daß ich mich
von seinen Schriften so angezogen fühlte.
Swedenborg beschreibt die Beziehung zwischen dem inneren und
äußeren Bereich unserer Seele auf verschiedene Art. Diese ent
scheidende Beziehung bestimmt die Entwicklung echter Mensch
lichkeit, sie entscheidet darüber, ob wir uns in der Vorstellung von
uns selbst in Überheblichkeit verlieren. Davon wiederum hängt ab,
ob wir einen Himmel oder eine Hölle in uns schaffen. Der Mensch,
der eine Hölle verursacht, neigt dazu, die verschiedenen Vorgänge
in seinem Gemüt als eigenen Herrschaftsbereich zu betrachten. Die
feinen Stimmungen im Hintergrund übersieht er oder hält sie für
unwichtig. Dagegen spürt ein Mensch, der einen Himmel in sich
bildet, daß er an einem Geschehen teil hat, das die Grenzen seines
Ichs übersteigt. Wie gut paßt das zu der schöpferischen, kom
munizierenden Kraft des Himmels und der absondernden der
Hölle: Wer dem Himmel zugewandt ist, fühlt sich eingebettet und
als Glied einer mannigfaltigen Schöpfung, die ihn selbst und alle
anderen umfängt; für ihn erweitern die Myriaden anderer Wesen
seine Schau der Schöpfung. Wer eine Hölle in sich bildet, gibt sich
den Vorrang vor allen anderen, — dabei setzt man sich in
Wirklichkeit, wenn man andere, die weit mächtiger sind als man
selbst, zu beherrschen versucht, dem Druck dieser anderen aus. Das
sind nicht etwa nur treffende Bilder von geistigen Vorgängen, die
dem sozialen Bereich entliehen sind. Vielmehr ist unsere
Gesellschaft eine getreue, sehr wirkliche und fühlbare Ent
sprechung der ewigen Welt, die sich hinter der zeitlichen auftut.
Swedenborg beschreibt, wie verschieden im Himmel die Erschei
nung von Menschen ausfällt, die gerne am Gottesdienst teilnehmen
und denen, die das nur gezwungen tun. Das Innere der einen
erscheint wie eine hellglänzende, das der anderen wie eine dicke
schwarze Wolke. Anschließend sagt er: ,,Es ist klar, daß das Innere
es ablehnt, vom Äußeren dominiert zu werden und sich abwendet.
Das Innere kann das Äußere zwingen, weil es einem Herrscher
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gleicht und das Äußere dem Diener.” (GV 136) Ganz deutlich
verläuft also die Ordnung von innen nach außen.
Unter dem äußeren und inneren Denken wird hier etwas ähnliches
verstanden, wie unter dem äußeren und inneren Menschen, und unter
diesem wiederum nichts anderes als das Äußere und Innere des Willens
und des Verstandes. Wille und Verstand nämlich machen den Menschen
aus, und weil beide sich in den Gedanken offenbaren, so heißen sie auch
das Äußere und Innere des Denkens. Da nun nicht der Körper des
Menschen, sondern sein Geist will und versteht, also denkt, so folgt,
daß dieses Äußere und Innere das Äußere und Innere des menschlichen
Geistes ist. Alles was der Körper tut, es sei Rede oder Handlung, ist nur
eine Wirkung aus dem Inneren und Äußeren seines Geistes, denn der
Körper ist lediglich gehorsam.
GV 103
Der Körper tut nichts aus sich selbst, sondern aus dem ihm inne
wohnenden Geist.
NJ 46
Im Inneren sind tausend und abertausend Dinge, die im Äußeren nur als
ein Allgemeines erscheinen. Daher ist auch das Denken und Empfinden
umso klarer, je innerlicher es ist. Hieraus folgt, daß der Mensch im In
nern sein soll.
NJ 47
Alle, die im Äußeren sind ohne das Innere, d.h. bei denen das geistige
Innere verschlossen ist, sind in der Hölle.
NJ 47
Das Natürliche ist gleichsam ein Angesicht, in dem das Inwendige sich
selbst sieht, und auf diese Weise geschieht es, daß der Mensch denkt.
NJ 48
Inneres sind jene Dinge, die (im Wort) vorgebildet werden, Äußeres
jene, die vorbilden.
NJ 262
Das innere Denken stammt aus der Lebensliebe und deren Neigungen
samt den daraus hervorgehenden Wahrnehmungen. Das äußere Denken
entspringt dem Gedächtnis und jener Lebensliebe, die zur Begründung
und als Mittel zum Zweck dient.
GV 105

Hier ist die Meinung, daß das Gedächtnis unser Sprachwissen
einschließt. Die ausgesprochenen Gedanken stammen aus dem
äußeren Gedächtnis und dienen den inneren Empfindungen und
Stimmungen der Seele.
Gelegentlich fordert Swedenborg seine Leser direkt auf, einige
seiner Behauptungen durch eigene Erfahrungen zu überprüfen, so
im folgenden:
Ein jeder kann aus unumwölkter Vernunft sehen und begreifen, daß der
Mensch ohne den Anschein, sich selbst zu gehören, weder in der
Neigung zum Wissen noch in der Neigung zur Einsicht wäre. Jede
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Freude und jedes Vergnügen, folglich alles was dem Willen angehört,
entstammt der Neigung, die der Liebe angehört. Wer kann etwas wissen
oder einsehen wollen, es sei denn, daß eine seiner Neigungen Vergnügen
daran hätte? Und wer könnte ein solches Vergnügen empfinden, es sei
denn daß das, was ihn anregt, ihm als sein eigen erscheint?
GV 76

Swedenborgs ,,unumwölkte Vernunft” würde einem sorgfältigen
phänomenologischen Studium entsprechen, das herauszufinden
sucht, aus was eigentlich die Seele zusammengesetzt ist. „Daß der
Mensch innere und äußere Gedanken besitzt, ist darum klar, weil er
von seinem inneren Denken her sein Äußeres betrachten und über
es nachdenken kann. Er kann auch beurteilen, ob etwas böse ist
oder nicht.” (GV 104)
Es besteht eine Entsprechung zwischen dem inneren Denken oder
dem Geist eines Menschen und seiner äußeren Gedankenwelt.
Swedenborg beschreibt das als Teil eines metaphysischen Prinzips,
das in der ganzen Schöpfung waltet. Das Ziel aller Dinge erzeugt
eine Ursache, die wiederum Wirkungen zur Folge hat. Für die Seele
ist dieses Endziel ihre Lebensliebe. Sie schafft sich Gründe, von
denen die Gefühle und Vorstellungen ausgehen, die der Lebensliebe
dienen. Aus ihnen wiederum entstehen die Wirkungen, nämlich die
äußere Gedankenwelt und die Handlungen des Körpers. Eines
Menschen wahres Ziel zeigt sich in seinen Taten. Religiös
ausgedrückt: Nächstenliebe ist die Folge von Liebe. Endzweck, Ur
sache und Wirkung ist das Prinzip, das auch als „Entsprechung”
die verschiedenen Ebenen der Schöpfung zueinander in Beziehung
setzt. Das Endziel — oder der Endzweck — ist der innerlichste
Aspekt, die Wirkung der äußerlichste.
Das menschliche Gemüt ist beständig in jener Dreiheit, die man Ab
sicht, Ursache und Wirkung nennt. Fehlt eine derselben, so ist das
menschliche Gemüt nicht in seinem eigentlichen Leben. Die Neigung des
Willens ist die wirkende Absicht, das Denken des Verstandes die
vermittelnde Ursache, und die Handlung des Körpers, die Rede des
Mundes oder die äußere Empfindung sind die Wirkungen der Absicht
vermittels des Denkens. Jedermann ist klar, daß das menschliche Gemüt
nicht in seinem eigentlichen Leben ist, solange es bei der Neigung des
Willens stehen bleibt und nicht zu weiterem übergeht — oder wenn es
allein in der Wirkung ist. Mit anderen Worten, das menschliche Gemüt
empfängt sein Leben nicht von einem dieser drei Dinge, sondern von
allen dreien in ihrer Verbindung.
GV 178
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Diese Verwirklichungen auf den verschiedenen Stufen unseres
Selbst nennen wir Leben.
Wie das Innere eines Menschen dessen höchste Entwicklungsmöglichkeiten und sein letztes Ziel enthält, so birgt es doch ebenso
die Möglichkeit des Irrtums und des Sich-Verlierens. Das ergibt
sich aus unserer Freiheit, verschiedene Wege zu versuchen und über
uns selbst zu entscheiden. Ohne Frage sieht Swedenborg Freiheit als
Bedingung dafür an, daß der Mensch seine ursprüngliche Gestalt zu
formen vermag. Das Äußere kann dem Inneren, seinem Ursprung,
nichts aufzwingen. Es ist ja das Irdisch-Werden, die Manifestation
des Inneren. Das Innere ist die Basis der menschlichen Freiheit und,
wie wir später sehen werden, die Verbindung mit dem Himmel. Die
Erfahrungen des Lebens sind Verwirklichungen des Inneren; auf
ihnen beruhen die Urteile, die Entscheidungen des Menschen, und
sie wiederum bestimmen die Art der Werte, für die er eintritt.
Im Zustand der Furcht wird niemand gebessert, weil die Furcht den
freien Willen und die Vernunft, bzw. die Freiheit der Vernunfterkennt
nis aufhebt. Die Liebe öffnet nämlich das Innere des Gemüts, während
die Furcht es verschließt. Ist es aber verschlossen, so denkt der Mensch
wenig, und lediglich das, was sich gerade dem Geist oder den Sinnen
darbietet. Alle Befürchtungen, die in den Geist eindringen, sind von
dieser Art ... Die Furcht kann aber niemals in das Innere des Denkens
eindringen; dieses ist vielmehr immer in der Freiheit, weil in der Grund
neigung seines Lebens ... Eine Furcht, die in das Äußere des Denkens
eindringt und das Innere verschließt, ist vor allem die Furcht vor dem
Verlust der Ehre oder des Gewinns.
GV 139

Es kann ein echter Konflikt zwischen dem Äußeren und dem In
neren bestehen. Je überheblicher jedoch ein Mensch gegenüber
seinem eigenen Inneren handelt, desto mehr setzt er sich in Gegen
satz zu seinem Ursprung und Lebensquell. Die Freiheit oder
Entscheidungsmöglichkeit kommt dem Inneren zu; ihr entgegen
zuwirken, bedeutet daher, seine eigene Freiheit zu beschneiden.
Sie handeln getrennt, wenn der Mensch aus dem Äußeren seines Denken
anders spricht und handelt als er innerlich denkt und will. In Verbin
dung handeln sie aber, wenn er spricht und tut, was er innerlich denkt
und will. Letzteres ist allgemein bei den Redlichen der Fall, ersteres bei
den Unredlichen. Weil nun das Innere und Äußere des Gemüts in dieser
Weise getrennt sind, so kann auch das Innere mit dem Äußeren kämp
fen und es durch den Kampf zur Beistimmung nötigen.
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Weil nun der Mensch Mensch ist vermöge des Inneren seines Denkens —
denn eben dies ist der Geist des Menschen — so ergibt sich, daß der
Mensch sich selbst zwingt, wenn er das Äußere seines Denkens zur
Beistimmung oder zur Aufnahme dessen nötigt, woran seine Neigungen
Freude haben.
GV 145
Der Mensch ist frei zu denken wie es ihm gefällt, und zwar zu dem
Zweck, daß seine Lebensliebe aus ihren Schlupfwinkeln in das Licht
seines Verstandes hervortreten möge, und weil er sonst nichts von
seinem Bösen wüßte, folglich es auch nicht austreiben könnte. GV 281

Den Konflikt zwischen dem dominierenden Inneren und dem
niedrigeren Äußeren beschreibt Swedenborg als Versuchung oder
Kampf. Er ist nötig als Prozeß der Bewußtwerdung des Menschen,
in dem er sich zu seinen ihm eigenen Werten bekennt — zugleich
schafft er so die Grundlage für sein letztes oder ewiges Sein: Wir
schaffen uns das, was wir immer sein werden. Je einheitlicher das
Innere und Äußere Zusammenwirken, desto mehr erfährt der
Mensch Freiheit und Frieden, die sein inneres Leben sind. Ob man
das als Integration, geistige Gesundheit oder Wohlbefinden
bezeichnet, spielt keine Rolle.
Bei denen, die in himmlischer Liebe sind, bilden das Innere und Äußere
des Denkens, bzw. der innere und äußere Mensch beim Reden eine
Einheit, und sie sind sich auch keines Unterschieds bewusst. Die Liebe
ihres Lebens samt ihren Neigungen zum Guten und deren
Wahrnehmungen des Wahren ist bei allem, was sie denken, reden und
tun gleichsam die Seele.
GV 1010

Das alles berührt die Probleme der ehelichen Liebe. Obwohl
Swedenborg nicht verheiratet war, hat er viel über die Beziehungen
zwischen den Geschlechtern nachgedacht. Mit achtzig Jahren
veröffentlichte er als eines seiner letzten Werke Die Eheliche Liebe ,
das von vielen seiner Anhänger als eines seiner bedeutendsten
betrachtet wird. Er spricht darin so offen von den intimen Seiten
der Ehe, daß das Buch eine Zeitlang in Boston verboten wurde!
Doch selbst wenn man moderne Maßstäbe anlegt, bleibt es ein
zigartig. Er versuchte, die psychologischen und geistigen Ursachen
aufzudecken, welche die Vereinigung von Individuen bewirken und
beantwortete dabei auch die Frage, ob im Himmel das Geschlecht
eine Rolle spielt.
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Die Geschlechtsliebe bleibt bei jedem Menschen nach dem Tode so wie
sie innerlich, d.h. in seinem inneren Wollen und Denken in der Welt
gewesen war. Jede Liebe folgt dem Menschen nach dem Tode, weil sie
das Sein seines Lebens darstellt, und die herrschende Liebe bleibt samt
den ihr untergeordneten Liebesarten, deren Haupt sie ist, in Ewigkeit
beim Menschen. Der Grund ihres Bleibens ist der, daß die Liebe
eigentlich dem Geist des Menschen und vom Geist her seinem Körper
angehört, der Mensch aber nach dem Tode ein Geist wird und so seine
Liebe mit sich bringt. Da nun die Liebe das Sein des Lebens des
Menschen ist, so ist offenbar, daß das Los des Menschen nach dem
Tode von der selben Art sein wird, wie sein Leben in der Welt war. Was
die Geschlechtsliebe betrifft, so ist sie allgemein und jedermann eigen,
ist sie doch von der Schöpfung her der Seele des Menschen selbst
eingepflanzt, aus der das Wesen des ganzen Menschen stammt, und dies
ist geschehen wegen der Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts.
Im besonderen bleibt diese Liebe, weil auch nach dem Tode der Mann
ein Mann und die Frau eine Frau ist, und weil in der Seele, im Gemüt
und im Körper nichts ist, was bei dem Manne nicht männlich und bei
der Frau nicht weiblich wäre. Beide sind so geschaffen, daß sie nach der
Verbindung streben, ja nach einer Verbindung, die zur Einheit strebt.
Dieses Streben aber ist eben die Geschlechtsliebe, die der ehelichen
Liebe vorangeht. Da nun dieser Trieb zur Verbindung allem und jedem
im Manne und in der Frau eingeprägt ist, so folgt, daß er nicht mit dem
Körper verlöschen oder untergehen kann.
EL 46

In der sexuellen Liebe sieht Swedenborg das Begehren, sich mit
Vielen zu vereinigen, in der ehelichen Liebe dagegen eine höhere
und reinere Liebe, die nur eines Menschen bedarf. Für ihn sind
Männlichkeit und Weiblichkeit nicht nebensächlicher Zufall des
Schicksals. Mann und Frau unterscheiden sich bis in die substilsten
Aspekte ihres inneren Lebens. Damit werden auch die Verschieden
heiten des männlichen und weiblichen Körpers repräsentativ für die
inneren: das Weibliche gerundet und spendend, auch im Sexuellen
weicher und nach innen gekehrt; das Männliche härter, linearer,
auch seine Sexualität ein Aussichheraustreten. Feminine Männer
und maskuline Frauen stellen Varianten von diesem Schema dar.
Der Mann sucht eigentlich die Vereinigung mit seinem eigenen
potentiellen Liebesaspekt in der Frau, die Frau sucht nach der Ver
einigung mit ihrem eigenen Weisheitsaspekt im Mann. (Vergl.
C. G. Jungs Konzept von anima und animus.) Auch wie Mann und
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Frau der Realität gegenübertreten, ist grundsätzlich verschieden:
„Mit dem Verstand erkennen ist männlich, und mit der Liebe
erkennen ist weiblich.” (EL 168)
Bei Swedenborg mag sich etwas vom männlichen Chauvinismus
seiner Zeit finden. Das Mikroskop war gerade erst entwickelt
worden, die Genetik existierte noch nicht. Swedenborg glaubte
wahrscheinlich, wie die meisten Wissenschaftler seiner Zeit, daß
wie der Same so auch die Erblichkeit vom Vater allein stammt und
die Mutter nur das Gefäß für die Entwicklung des Samens sei. Von
dieser Begrenzung abgesehen, versucht er jedoch, ins innere Wesen
der Liebe und ehelichen Beziehung einzudringen und eine in
nerliche Begründung zu erarbeiten, warum Mann und Frau sich
verbinden. Ich erinnere mich an eine liebliche Beschreibung, in der
er ein treu verheiratetes Paar schildert. Von der Entfernung waren
sie wie eine Person anzuschauen, in der Nähe erkannte er, daß es
zwei Personen waren. Er behauptet auch, daß ein Ehepaar sich im
Himmel gewöhnlich wieder trifft, um zu prüfen, ob es innerlich
wirklich verbunden ist. Häufig ist dies nicht der Fall, und jeder geht
dann seine eigenen Wege und findet einen neuen, für die Ewigkeit
passenden Partner! Der Ausspruch Jesu, es gäbe im Himmel keine
Heiraten, (Luk. 20, 27-28), bezieht sich nach Swedenborg auf die
Vereinigung mit Gott, die nur stattfinden kann, wenn bereits in
diesem Leben die grundlegende Verbindung geschaffen worden ist.
In der Sexualität zeigt sich ein grundlegendes Prinzip, das die
ganze Schöpfung durchzieht. Swedenborg beschreibt es oft als die
Verbindung des Guten mit dem Wahren. Die Liebe ist das Gute,
das danach strebt, in der Wahrheit oder Realität wirksam werden
zu können. Bei Swedenborg ist das Göttliche sowohl der Schöpfer,
wie auch der Erhalter — also männlich und weiblich20 — eine
elementare Gegensätzlichkeit, die sehr dem Yin und Yang der
Chinesen ähnelt21. Der Aspekt des Schöpfers zeigt sich im Männ
lichen, das das Weibliche befruchtet, während der Aspekt des
Erhaltens sich im weiblichen Gebären, Ernähren und Sorgen für
das Kind ausdrückt.
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Unsere Verbindung mit dem Himmel
Bisher haben wir noch kein richtiges Verbindungsglied zwischen un
serem Innern und dem Himmel aufgezeigt. Offensichtlich bestimmt
der Mensch durch die Art und Qualität seines irdischen Lebens seine
Stellung in der Ewigkeit. Aber ist bereits in diesem irdischen Leben
eine unmittelbare Verbindung mit der jenseitigen Welt vorhanden?
Sie existiert wohl, aber nicht deutlich erkennbar, so daß sogar man
chen Kennern Swedenborgs dieses Verbindungsglied nicht bewußt ist.
Wie wir sahen, ist in Swedenborgs Begriffswelt das Innerste des
Menschen die Liebe seines Lebens oder die herrschende Liebe. Aus
ihr fließen seine Neigungen, Gefühle oder Tendenzen und bestim
men aus dem Hintergrund die in Erscheinung tretenden Aspekte
des Bewußtseins. In Himmel und Hölle sagt Swedenborg, daß
Geister des Himmels und der Hölle auf den Menschen einwirken,
doch bleibt diese Beeinflussung normalerweise verborgen, und soll
es auch sein. Wenn Geister mit dem inneren Gemüt eines Menschen
in Verbindung stehen, so in den innersten Empfindungen. Im
ersten Moment scheint die Vorstellung sehr befremdlich, daß
Geister in unseren Gefühlen gegenwärtig sein sollen. Sie wird aber
annehmbarer, wenn wir diese Behauptung untersuchen. Geister
sind dasselbe wie Gefühle, als Folge der Tatsache, daß sie zu ihrer
eigentlichen Neigung geworden sind. Es ist darum richtiger, unter
Geistern ihr inneres beherrschendes Streben zu verstehen, anstatt
sie wie Personen — Hans und Grete — zu betrachten, denn nur
dieses Streben ist Teil von ihrem Sein jenseits von Raum und Zeit.
Jeder Engelist eineNeigungundebensoeineNutzwirkung.
DLDW 24
Geister sind Neigungen und daher in einer menschlichen Form, die ihren
Neigungen ähnelt.
HH 517
Da nun alle Geister und Engel Neigungen sind, so ist offenbar, daß der
ganze Engelshimmel nichts anderes ist, als die Liebe aller Neigungen
zum Guten und die daraus hervorgehende Weisheit aller Wahrneh
mungen des Wahren.
GV61

Wenn wir das in Beziehung setzen dazu, daß des Menschen in
nerlichstes Wesen seine Neigung oder Lebensliebe ist, dann steht er
wirklich schon hier in Verbindung mit Himmel und Hölle:
Der Geist des Menschen ist nichts als Neigung, folglich wird er nach dem
Tode zu einer Neigung — ein Engel des Himmels, wenn er eine Neigung
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zu einer guten Nutzwirkung, ein Geist der Hölle, wenn er eine Neigung
zu einem bösen Nutzen ist. Dies ist auch der Grund, weshalb der
gesamte Himmel in Gesellschaften eingeteilt ist, je nach der Herkunft
und Art der Neigungen. Dasselbe gilt für die Hölle als der entgegen
gesetzten Ordnung. Folglich macht es keinen Unterschied, ob man von
Neigungen oder Gesellschaften in der Geistigen Welt spricht. DLDW 21
Der innere Mensch wird deshalb als der geistige Mensch bezeichnet, weil
er sich im Lichte des Himmels befindet, das seiner Natur nach geistig ist.
Der äußere Mensch wird deshalb als der natürliche Mensch bezeichnet,
weil er sich im Lichte der Welt befindet, das seiner Natur nach natürlich
ist. Ein Mensch, dessen Inneres sich im Licht des Himmels und dessen
Äußeres sich im Lichte der Welt befindet, ist im Hinblick auf beide ein
geistiger Mensch; ein Mensch hingegen, dessen Inneres nicht im Licht
des Himmels, sondern bloß im Licht der Welt ist, in dem sich auch sein
Äußeres befindet, ist im Hinblick auf beide ein natürlicher Mensch. Es
ist der geistige Mensch, der im Wort „lebendig” genannt wird, der
natürliche Mensch hingegen heißt ‘to t’.
Ein Mensch dessen Inneres im Licht des Himmels und dessen Äußeres
im Licht der Welt ist, denkt sowohl geistig als natürlich. Denkt er
natürlich, so fließt jedoch sein geistiges Denken in das natürliche ein
und kommt hier zum Bewußtsein.
Der innere geistige Mensch ist an und für sich betrachtet ein Engel des
Himmels und ist auch, solange er noch im Körper lebt, in Gesellschaft
mit Engeln, obwohl es ihm nicht bewußt ist. Nach der Trennung vom
Körper kommt er unter die Engel.
NJ 38-40
Wenn Engel beim Menschen sind, so wohnen sie gewissermaßen in
seinen Neigungen.
HH391

Wir sind nicht nur innerlich Neigungen, durch die wir in Verbin
dung mit Gesellschaften des Himmels und der Hölle stehen — die
auch Neigungen sind —, sondern geistige Wesen, und wir Men
schen beeinflussen uns gegenseitig.
Bei jedem Menschen sind gute und böse Geister zugegen. Durch die
guten hat er Verbindung mit dem Himmel und durch die bösen mit der
Hölle. Diese Geister befinden sich in der Geisterwelt, welche die Mitte
zwischen Himmel und Hölle einnimmt ... Wenn diese Geister zu einem
Menschen körnen, so treten sie in alle Einzelheiten seines Gedächtnisses
und von da aus in sein ganzes Denken ein, die bösen Geister in das, was
in seinem Gedächtnis und Denken böse ist, die guten Geister hingegen in
das, was darin gut ist. Es ist den Geistern ganz und gar nicht bewußt,
daß sie beim Menschen sind, vielmehr halten sie, wenn sie bei ihm sind,
sein ganzes Gedächtnis und sein ganzes Denken für ihr eigenes. Sie se-

126

hen auch den Menschen nicht, weil die Dinge unserer Sonnenwelt ihrem
Auge unsichtbar sind.
HH 292

Für diese Behauptungen werden wir unten eine überraschende
moderne Bestätigung finden, wenn wir psychotische Halluzina
tionen untersuchen. Was Swedenborg beschreibt, stimmt vollstän
dig mit sorgfältigen phänomenologischen Studien der menschlichen
Erfahrungswelt überein22. Wir beobachten, daß geistige Tätigkeit
sich auf der elementarsten Ebene der Gefühle und Empfindungen
abspielt. Denken und Wahrnehmen folgen den Bahnen des Ge
fühls. Was Swedenborg hinzufügt, ist der Gedanke, daß Geister
Empfindungen sind, gegenwärtig in unserem Innern als unsere
Gefühle, und daß jedermann gute und böse Geister bei sich hat.
Der Mensch ist als der freie Raum zu denken, der sich zwischen
diesen gegensätzlichen Möglichkeiten im Gleichgewicht zu halten
hat. Zudem haben wir nicht irgendwelche ,,alten Geister” bei uns,
sondern solche, die unser Gefühlspotential spiegeln. Ein Mensch
mit angeborener finsterer Anlage oder Neigung hätte also einen
dementsprechenden Geist bei sich. Es gibt keine echten Kriterien
dafür, um unsere eigenen latenten Kräfte von denen der Geister, die
bei uns sind, zu unterscheiden. Albert Einstein hat einmal gesagt,
daß es unzweckmäßig sei, Gegebenheiten als verschieden von
einander zu bezeichnen, die wir nicht unterscheiden können.
Anders ausgedrückt: die Geister in uns und unsere Gefühlspoten
tiale sind identisch*. Oder umfassender gesprochen, einige Aspekte
der geistigen Welten jenseits der unseren verwirklichen sich bereits
in uns. Man kann es auch noch anders ausdrücken: Es besteht eine
Entsprechung zwischen den geistigen Welten und dem Gemüt des
Menschen, und in jedem Einzelnen verläuft der Kontakt über die
Geister des Gefühls, die um ihn sind in seinen Empfindungen, und
von da in alle Bereiche der Seele. Auf diese Weise wird die Herr
schaft Gottes Wirklichkeit — durch die Geister hindurch erreicht
sie die Seele der Menschen.
Der Mensch glaubt, alles und jedes bei ihm erfolge in natürlicher Ord
nung, und es sei keinerlei Höheres, das die Lenkung inne hat. In
* Anm.d.Herausg.: Vergl. C .G . Jung: ,,Ob ich nun an einen Dämon des Luftreichs
glaube oder an einen Faktor des Unbewußten, der mir einen teuflischen Streich
spielt, ist völlig irrelevant...*’ (Von den Wurzeln des Bewußtseins, Kapitel V Über
den Begriff des Archetypus, Zusammenfassung, S. 127, Zürich 1954.)
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Wirklichkeit verhält es sich jedoch so, daß alles und jedes bei ihm durch
Geister und Engel geordnet wird und alle Zustände und Zustands
veränderungen daher stammen und so vom Herrn zu ewigen Zwecken
gelenkt werden, die der Herr allein vorhersieht. Daß sich die Sache so
verhält, ist mir aufgrund der Erfahrung mehrerer Jahre hinlänglich
bekannt. Überdies ist mir zu wissen und zu beobachten verliehen
worden, welche Geister sich bei mir aufhielten, und welche Zustände sie
herbeiführten. Ich kann nur versichern, daß alle Zustände bis hin zu
ihren kleinsten Einzelheiten daher stammen und vom Herrn so geordnet
werden.
HG 2796

Daß kein wesentlicher Unterschied zwischen Swedenborgs
Anschauungen über die Seele, die auf der Gegenwart von Geistern
beruhen, und modernen Theorien über das Gemüt besteht, die zwei
Jahrhunderte nach seinem Tod aufgestellt werden, mag für manche
Leser schwer zu erkennen sein23. Swedenborg sagt, daß die inneren
Regungen der Seele unbewußt und dominant seien, und er fügt hin
zu, daß diese unbewußten Affekte aus den geistigen Welten jenseits
der unseren stammen. Weiter unten werden wir die fremdartige
Welt psychotischer Halluzinationen untersuchen, und dabei wird
deutlich werden, daß Swedenborgs Beschreibung dieser Prozesse
eindrücklicher ist als die der Psychoanalyse.
Die Theorien über das Gemüt ändern sich mit dem Trend der
Zeit, und gegenwärtig liegt die Betonung vor allem darauf, daß das
Verhalten des Einzelnen das Ergebnis der zwischenmenschlichen
Beziehungen sei, die er durch für ihn wichtige Bezugspersonen er
lebt24. Tatsächlich introjizieren oder übernehmen wir unsere Ver
haltensweisen von Mitmenschen, die für uns bedeutsam und denen
wir verbunden sind. Diese soziale Introjektion wird im Innern als
affektives Potential für gewisse Verhaltensweisen aufbewahrt.
Auch hierin kann man kaum einen Gegensatz sehen zu dem, was
Swedenborg zu sagen hat. Bei ihm heißt es ebenfalls, daß wir affek
tive Potentiale unseres Innern widerspiegeln. Auf klinischem oder
phänomenologischen Niveau ist es kaum möglich, Swedenborgs
Anschauung von den gegenwärtigen Theorien über die Psyche
zu unterscheiden. (Ich betrachte dies freilich nicht als erwiesen. Ein
Beweis erforderte ein ausgedehntes entsprechendes Studium, vor
allem auch deshalb, weil es Hunderte von modernen Theorien
gibt.)
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Nur wenn wir die Vordergründigkeit des leicht Beobachtbaren
durchstoßen, können wir erkennen, daß Swedenborg’s Vorstellung
von der Seele radikal anders ist. Er bezieht die ganze Ordnung des
Seins mit ein, für die in den meisten modernen Theorien kein
Platz ist: Die Welten Gottes, Himmel und Hölle, und der Mensch
sind für Swedenborg so direkt miteinander verbunden, daß der
Versuch, sie von einander zu trennen, sinnlos erscheint. Es handelt
sich bei ihm in der Tat um eine theologische Psychologie.
Diesen kosmischen Aspekt von Himmel und Hölle zu über
prüfen, dürfte es kaum eine befriedigende Lösung geben — so
würde ich jedenfalls sagen, wäre ich nicht zufälligerweise auf eine
überraschende Bestätigung gestoßen.
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6. DIE GEGENWART VON GEISTERN IM
WAHNSINN

Ich habe, wir mir scheint, durch eine Folge außergewöhnlicher
Umstände eine Bestätigung für eine der seltsamsten Behauptungen
Swedenborg’s gefunden: daß das Leben des Menschen in Bezie
hung steht zu einer Hierarchie von Geistern. Diese wechselseitige
Beziehung, normalerweise unbewußt, wird in einigen Fällen von
Geisteskrankheit ins Bewußtsein gehoben.
Ich arbeitete sechzehn Jahre lang an einer der größten staatlichen
Nervenheilanstalten Californiens (Mendocino State Hospital,
Ukiah, Cal., jetzt geschlossen). Aus beruflichem und persönlichem
Interesse untersuchte ich Tausende von geisteskranken Personen.
1964 verhalf mir eine zufällige Entdeckung zu einem detaillierteren
und exakteren Bild von psychotischen Halluzinationen, als es
bisher möglich war. Schon eine Zeitlang war mir eine gewisse
Ähnlichkeit aufgefallen zwischen den Krankengeschichten und
Swedenborgs Ausführungen über die Verbindung des Menschen
mit Geistern. Doch noch drei Jahre vergingen bis zu dem Zeitpunkt,
da alle entscheidenden Erkenntnisse über die Halluzinationen Vor
lagen und dem Augenblick, wo mir die auffallende Ähnlichkeit zu
Swedenborgs Aussagen ganz offensichtlich wurde. Von da an sam
melte ich so viele Einzelheiten wie möglich aus den Berichten
Swedenborgs und fand dabei nicht nur eine fast vollkommene
Übereinstimmung mit den Erlebnissen der Patienten, sondern —
was noch eindrucksvoller war — daß durch ihn einige Aspekte der
Halluzinationen erklärt werden, die sonst völlig rätselhaft bleiben.
Geisteskranke Personen haben den natürlichen Zusammenhang
mit ihrer Umwelt verloren. Sie brauchen Überwachung, Pflege und
Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu ihrem Schutz. Sind sie
sehr verwirrt oder zeigen sie sogar Reaktionen auf unsichtbare
Erscheinungen, bezeichnet man das als Halluzinieren. Die meisten
halluzinierenden Personen verschweigen ihre Erlebnisse, weil sie
wissen, daß diese ungewöhnlich sind und als Wahnsinn gedeutet
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werden könnten. Bestenfalls erzählen Patienten von einigen
besonders eindrucksvollen Halluzinationen der Vergangenheit.
Eine außergewöhnlich entgegenkommende Patientin konnte ich
fragen, ob ich mit den von ihr halluzinierten Stimmen direkt
sprechen dürfe. Sie willigte ein; ich sprach mit ihnen, und sie gab
mir deren unmittelbare Antworten. Dadurch stieß ich auf eine
Möglichkeit, die mir zu einem viel ausgeprägteren Bild der inneren
Welt der Halluzinationen verhalf.
Ich sah mich nun nach Patienten um, die ihre eigenen Gedanken
von dem unterscheiden konnten, was sie sahen und hörten. Stark
beeinträchtigte Halluzinatoriker können nicht mehr zwischen sich
selbst und ihren Halluzinationen unterscheiden. Ihr Ich wurde von
fremden Kräften überrannt. Meine Patienten hingegen waren in
relativ guter Verfassung. Ich machte ihnen klar, daß ich nichts
anderes von ihnen wolle, als eine möglichst genaue Beschreibung
ihrer Erlebnisse. Ich erweckte weder Hoffnung auf schnellere
Heilung noch auf Belohnung. Offensichtlich waren viele von ihnen
durch das, was sie hörten und sahen, verwirrt und machten sich
Sorgen um ihren guten Ruf, wenn sie die obszöne Natur ihrer Stim
men Preisgaben. Sie wußten auch, daß ihre Erlebnisse von anderen
Menschen nicht geteilt wurden. Es brauchte viel Behutsamkeit, um
sie in eine gelöste Stimmung zu versetzen, aus der heraus sie dann
ihre Erlebnisse aufrichtig schildern konnten. Eine weitere Kom
plikation bestand darin, daß auch die Stimmen zuweilen Angst vor
mir hatten und ihrerseits beruhigt werden mußten. Sie fühlten, daß
der Psychologe versuchen könnte, sie umzubringen, was in gewisser
Hinsicht ja auch stimmte! Es galt also ein Verhältnis sowohl zu
dem Patienten als auch zu den von ihm gesehenen und gehörten
Personen herzustellen. Mir lag daran, diese anderen Personen
direkt zu befragen, und ich instruierte daher die betreffenden Pa
tienten, mir Wort für Wort zu berichten, was ihre Stimmen ant
worteten oder was zu sehen war. Auf diese Weise war ich in der
Lage, lange Gespräche mit den Halluzinationen der Patienten zu
führen und sowohl meine Fragen als auch ihre Antworten auf
zuzeichnen. Meine Methode ist mithin die der Phänomenologie.
Mein einziges Ziel dabei war, eine möglichst genaue Beschreibung
der Erfahrungen meiner Patienten zu erhalten. Dem Leser wird
auffallen, daß ich die Halluzinationen für Wirklichkeit nahm —
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und eben das sind sie ja auch für die Patienten. Diese Haltung half
mir bei meinem Bemühen, dicht an ihre Erlebnisse heranzukom
men. Zuweilen arbeitete ich mit einem von ihnen nur eine Stunde,
mit anderen aber auch über Monate hinweg, wenn ihre halluzinierte
Welt umfangreich genug war.
Soll man aber überhaupt glauben, was derartige Patienten
aussagen? Nun, meine Patienten arbeiteten nur mit mir zusammen,
weil ich aufrichtig versuchte, ihre Erlebnisse zu verstehen. Die
meisten von ihnen waren ganz vernünftig, abgesehen von den
Halluzinationen, die ihr Leben überfielen und störten. Bei meh
reren Gelegenheiten führte ich Unterhaltungen mit Halluzina
tionen, die der Patient selbst nicht wirklich verstand. Das gilt
besonders für Fälle, bei denen es sich um Phänomene handelte, die
in der Folge als Halluzinationen höherer Ordnung beschrieben
werden sollen, und in denen sich ein symbolischer Reichtum zeigen
kann, der das Verständnis des betreffenden Patienten übersteigt.
Auffallend war die große Übereinstimmung von Berichten, die
verschiedene Patienten unabhängig von einander gaben. Ich sehe
daher keinerlei Grund, an der Wirklichkeit ihrer Erlebnisse zu
zweifeln. Sie waren aufrichtige Menschen und ebenso verlegen wie
ich, als ich ihnen zu erklären versuchte, was mit ihnen passierte.
Die Unterschiede in den Erfahrungen der Schizophrenen, Alko
holiker, Hirngeschädigten und Senilen waren nicht so auffallend
wie die Ähnlichkeiten.
Eine Übereinstimmung lag darin, daß die Patienten durchwegs
empfanden, sie hätten Kontakt mit einer anderen Welt oder Ord
nung von Wesen. Die meisten von ihnen stellten sich diese anderen
Wesen als lebendige Menschen vor. Alle stießen sich an dem Wort
„Halluzination” , aber jeder prägte seinen eigenen Ausdruck dafür,
etwa „die andere Ordnung” oder „die Erlauschten.”
Bei den meisten hatten sich die Halluzinationen ganz plötzlich
eingestellt. Eine Frau war gerade bei der Gartenarbeit, als sie von
einem unsichtbaren Mann angesprochen wurde. Ein anderer Pa
tient berichtete, er habe bei der Fahrt in einem Omnibus plötzlich
laute Geräusche und Stimmen gehört. Alle Patienten beschreiben
die Stimmen so, als hätten sie die Eigenschaft realer Stimmen,
manchmal lauter, manchmal leiser als normale Menschenstimmen.
Die von ihnen beschriebene Erfahrung ist bloßen Gedanken oder
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Phantasien sehr unähnlich. Wird etwas gesehen, so erscheint es
ebenfalls völlig real. Beispielsweise beschreibt ein Patient, wie er
eines Nachts durch ,,Offiziere der Luftwaffe” geweckt wurde, die
ihn zum Dienst fürs Vaterland riefen. Als er aufstand, um sich an
zukleiden, bemerkte er jedoch, daß ihre Abzeichen nicht
stimmten, woraufhin ihre Gesichter einen anderen Ausdruck annahmen. Da wußte er, daß sie von ,,der anderen Ordnung” waren
und schlug einem von ihnen ins Gesicht. Er traf die Wand und
verletzte sich die Hand. Er konnte sie also erst von der Wirklichkeit
unterscheiden, als er ihre ,,Abzeichen” bemerkt hatte. Eine Frau
sah den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser in einem
Stuhl in meinem Büro sitzen. Als ich meine Hand respektvoll die
Rückenlehne entlanggleiten ließ, wurde meine Hand für sie von
dem Körper Präsident Nassers verdeckt. Die meisten Patienten sind
sich schon recht bald klar darüber, daß andere Menschen ihre Er
fahrungen nicht teilen und lernen, wie bereits gesagt, darüber zu
schweigen. Viele leiden jahrelang unter den Anschuldigungen,
Bedrohungen und Angriffen der Stimmen, ohne daß irgendjemand
in ihrer Umgebung auch nur das geringste davon ahnt.
In meinen Gesprächen mit den Patienten lernte ich, daß den
Stimmen selbst zwei verschiedene Erfahrungsebenen zugrunde
liegen, eine höhere und eine niedere. Die Stimmen der „niederen
Ordnung” ähneln Betrunkenen in einer Bar, denen es einfach Spaß
macht, anderen am Zeuge zu flicken oder sie zu quälen. Sie sug
gerieren zuerst unzüchtige Handlungen und schelten dann den Pa
tienten, daß er sie beachtet. Sie finden den weichen Punkt in seinem
Gewissen und greifen ihn pausenlos an. Ein Mann z.B. hörte Stim
men, die ihn drei Jahre lang wegen einer angeblichen Schuld von 10
Cent bedrängten. In Wirklichkeit hatte er diese bereits bezahlt.
Diese Stimmen belegen den Patienten mit jedem nur denkbaren
Schimpfnamen, suggerieren ihm alle Arten von unzüchtigen
Handlungen, berauben ihn seiner Erinnerungen oder Ideen,
bedrohen ihn mit dem Tode und wirken in jeder Weise auf die
Leichtgläubigkeit des Patienten ein. So prahlen sie beispielsweise
damit, sie könnten morgen irgend ein grosses Unglück verursachen
und rühmen sich dann für irgendein Unglück, das gerade in der
Zeitung steht. Oder sie suggerieren dem Patienten irgendwelche
albernen Handlungen, z.B.: „Hebe deine rechte Hand hoch in die
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Luft und bleibe so .” Tut es der Patient, so ziehen sie ihn damit auf,
tut er es nicht, bedrohen sie ihn.
Diese ,,niedere Ordnung” kann auch lange Zeit darauf
verwenden, irgendeinen Körperteil des Patienten in Besitz zu
nehmen. So wirkten verschiedene Angehörige dieser , »Ordnung”
auf das Ohr eines Patienten ein, der auch immer schwerhöriger zu
werden schien. Eine andere Stimme arbeitete zwei Jahre lang, um
das Auge eines Patienten zu erbeuten, das in der Folge deutlich
schlechter wurde. Viele Patienten haben Stimmen gehört, die ihnen
während Wochen klar und deutlich ihren Tod vorhersagten, offen
sichtlich ein nervenaufreibendes Erlebnis. Ein anderer Patient
mußte sehen, wie eine Schlinge um seinen Hals gelegt wurde,
während die Stimmen seinen Tod durch Erhängen ankündigten. Sie
drohen mit Schmerzen und können auch Schmerzen empfinden
lassen; ein Mittel, sich Macht zu erzwingen. Die verheerendste Er
fahrung aber besteht darin, ununterbrochen durch Dutzende von
Stimmen angeschrieen zu werden. Wenn dies geschah, blieb uns
nichts anderes übrig, als dem Patienten Beruhigungsmittel zu
verabreichen. Das Vokabular und der Vorstellungsbereich bei den
Geistern der niederen Ordnung ist begrenzt, aber die Beharrlichkeit
ihres Zerstörungwillens ist um so größer. Sie dringen in jeden
Winkel und in jede Ritze des Privatlebens der Patienten ein,
benutzen jede Schwäche und Selbsttäuschung, beanspruchen
kolossale Macht, lügen, machen Versprechungen und untergraben
seinen Willen. Niemals haben sie eine persönliche Identität, doch
eignen sie sich die Namen oder die Persönlichkeit an, mit denen
man sie in Beziehung bringt.
Entweder verhehlen sie es oder sind sich eines eigenen Ge
dächtnisses nicht bewußt. Obwohl sie den Anspruch erheben, als
Persönlichkeiten für sich zu bestehen, werden sie nie irgendeine
Einzelheit enthüllen, die einem dabei helfen könnte, sie als solche
nachzuweisen. Die Beschaffenheit ihrer Stimmen kann wechseln
oder sich verändern, so daß der Patient ganz verwirrt ist und
schließlich nicht mehr weiß, wer da eigentlich zu ihm spricht.
Werden sie als ein Bekannter des Patienten identifiziert, so können
sie die Eigenart seiner Stimme perfekt nachahmen. Aus Be
quemlichkeit bezeichnen viele Patienten ihre Stimmen mit Spitz
namen, etwa ,,Fred” , ,,der Doktor ” oder ,,der Alte” .
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Die Angehörigen der ,,höheren Ordnung” hörte ich sagen, daß
die „niedere Ordnung” die Absicht verfolge, alle Schwächen eines
Menschen ans Licht zu ziehen. Dies gelingt ihnen denn auch vor
trefflich, und sie entfalten dabei eine unendliche Geduld. Ver
schlimmert wird die Sache noch dadurch, daß sie den Patienten
Versprechungen machen und ihnen sogar hilfreich klingende Rat
schläge geben, nur um sie bei irgendeiner Schwäche zu ertappen.
Sogar mithilfe des betreffenden Patienten fand ich es schwierig,
eine Beziehung zu den Angehörigen dieser niederen Ordnung her
zustellen, und zwar wegen der Verachtung, die sie sowohl mir als
auch dem Patienten gegenüber zeigten.
Besonders auffallend ist auch der begrenzte Wortschatz und
Vorstellungsbereich der „niederen Ordnung.” Einige wenige Ideen
können von ihnen geradezu endlos wiederholt werden. Eine
Stimme sagte beispielsweise monatelang nur immer wieder “ hey” ,
und der Patient bemühte sich herauszufinden, was dieses “ hey”
oder “ hay” bedeuten könnte. Sogar als ich mit einem angeblichen
Ingenieur sprach, den eine Frau hörte, erwies sich, daß dieser
unfähig war, mehr als einfache Rechenoperationen zu lösen,
welche die Frau selber im Kopf hatte. Die „niedere Ordnung”
scheint unfähig zu folgerichtigem Denken. Oft behaupten ihre An
gehörigen, sich in irgendeiner entfernten Stadt aufzuhalten, aber
sie können dann nicht mehr darüber berichten, als was der Patient
selber sieht, hört oder erinnert. Man hat den Eindruck, daß sie auf
der untersten Ebene des Geistes der betreffenden Patienten
gleichsam eingekerkert sind, und sie geben uns keinen wirklichen
Beweis dafür, daß sie einer persönlichen Welt oder irgendeiner
höheren Ebene des Denkens oder der Erfahrung angehören.
Alle Angehörigen dieser „niederen Ordnung” sind entweder
ohne Religion oder gegen die Religion. Einige von ihnen mischten
sich aktiv in die religiösen Praktiken der Patienten ein. Die meisten
Patienten betrachten sie als gewöhnliche lebendige Menschen, in
einem Fall jedoch erschienen sie als konventionelle Teufel und
bezeichneten sich selbst als Dämonen. In einigen wenigen weiteren
Fällen erklärten sie selbst, sie stammten aus der Hölle. Gelegentlich
sprechen sie auch durch den Patienten. Eine meiner Patientinnen
wurde dabei beobachtet, wie sie die Anstalt verließ und dabei laut
mit ihrer (männlichen) Stimme stritt, weil sie gar nicht Weggehen
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wollte, diese aber darauf bestand. Wie so oft, behauptete auch
diese besondere Halluzination, Jesus Christus zu sein, aber seine
Prahlerei und Streitlust wies ihn eher als einen Angehörigen der
, »niederen Ordnung” aus... Zuweilen erscheinen sie gleichsam
eingebettet in körperliche Belange, so im Fall einer älteren
Dame, die von ,,Experimentatoren” gequält wurde. Ihre Gelenke
wurden auf die schmerzhafteste Weise behandelt, angeblich um zu
verhindern, daß sie Arthritis bekäme. Sie erhoffte sich von den
Dämonen Hilfe, obwohl es für jeden Beobachter deutlich war, daß
nur die Zerstörung ihres Lebens als freier und intelligenter Mensch
drohte.
Im unmittelbaren Gegensatz dazu stehen die eher seltenen
Halluzinationen ,,höherer Ordnung” . Aufs ganze gesehen betref
fen sie etwas weniger als den fünften Teil von allen Erfahrungen
der Patienten. Dieser Gegensatz mag anhand einer Patientener
fahrung demonstriert werden. Lange Zeit hindurch hatte der Pa
tient Geister der ,,niederen Ordnung” gehört, die ihm darlegten,
auf welche Weise sie ihn umbringen wollten. Dann erlebte er eines
Nachts, wie ein Licht auf ihn zukam, das der Sonne glich. Er wußte
sofort, daß dieses Licht einer anderen Ordnung zugehörte, weil es
seine Freiheit achtete und bereit war, sich zurückzuziehen, falls es
ihn ängstigte. Die Kräfte der niederen Ordnung hingegen wirkten
gegen seinen Willen ein und griffen ihn an, sobald sie seine Angst
spürten. Diese weniger zahlreichen Halluzinationen einer höheren
Ordnung sprechen selten, während die anderen geradezu endlos
reden können. Der höheren Ordnung eignet ein symbolischer,
religiöser, unterstützender und echt belehrender Charakter, und sie
steht in unmittelbarer Verbindung mit den inneren Empfindungen
des Patienten. Sie gleicht den Jung’schen Archetypen, während die
niedere Ordnung Freuds ,Es’ ähnelt. Ich habe gelernt, den Pa
tienten zu helfen, sich an diese höhere Ordnung zu wenden, weil sie
eine große Macht besitzt, das Wertsystem der Persönlichkeit zu
stärken. Als der oben erwähnte Mann ermutigt wurde, sich an seine
freundliche Sonne zu wenden, betrat er eine Welt mächtiger
numinoser Erfahrungen, in mancher Hinsicht schreckenerregender
als jene der Mörder, die ihm nach dem Leben trachteten. In einer
Szene befand er sich am Ende eines langen Ganges, hinter dessen
Türen höllische Mächte lauerten. Er war gerade dabei, sie
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herauszulassen, als eine sehr machtvolle und höchst eindrucksvolle
Chrilstus.-^hnliche Gestalt erschien und ihm auf unmittelbarem
Wege, ©¿ist zu Geist, den Rat gab, die Türen geschlossen zu lassen,
und ihm th einen anderen Erfahrungsbereich zu folgen, der heilsam
für ihn wäre. In einem anderem Fall erschien einem Manne die
höhere Ordnung als reizende weibliche Gestalt, die ihn damit
unterhielt, daß sie ihm Tausende von Symbolen zeigte. Dieser Pa
tient war ein Installateur mit Sekundarschulbildung, die ihm
erscheinende weibliche Gestalt aber legte eine Kenntnis von
Religion und Mythus an den Tag, welche das Verständnis des Pa
tienten bei weitem überstieg. Am Ende eines sehr inhaltsreichen
Gesprächs mit ihr — der Patient berichtete mir über ihre Symbole
und Antworten — bat er mich um den Schlüssel zu dem, was seine
Erscheinung mit mir besprochen hatte. Bei einem anderen Beispiel
handelte es sich um einen Afrikaner, der den Gedanken an ein
nützliches Leben aufgegeben und sich zu einem Alkoholiker und
Dieb entwickelt hatte. Im Verlauf wochenlanger Halluzinationen
unterwies ihn die höhere Ordnung sorfältig über die Prüfungen,
denen sich alle Minderheiten ausgesetzt sehen, und ließ ihn mit dem
Wunsch zurück, etwas für diese Gruppe von Menschen zu tun.
Manche Patienten erleben zu verschiedenen Zeiten sowohl die
höhere als auch die niedere Ordnung und fühlen sich dann wie
gefangen zwischen einem privaten Himmel und einer privaten
Hölle. Viele aber kennen lediglich die Angriffe der niederen Ord
nung. Die höhere Ordnung beansprucht Macht über die niedere
und beweist sie auch gelegentlich, doch genügt diese Macht in den
meisten Fällen nicht, den Patienten seelischen Frieden zu verschaf
fen. Die höhere Ordnung weist selbst darauf hin, daß der Nutzen
der niederen Ordnung darin liegt, die Schwächen und Fehler der
Patienten diesen sichtbar und bewußt zu machen.
Obwohl ich noch vieles über die Berichte der Patienten sagen und
aus den Gesprächen mit den Halluzinationen zitieren könnte, ist
doch das bisher Gesagte der Kern meiner Befunde. Die umfassen
den Übereinstimmungen in den Berichten der Patienten, obwohl
diese keinerlei Kontakt untereinander hatten, beeindruckte mich
schon bald. Nachdem ich mit einigen zwanzig Patienten gearbeitet
hatte, gab es im Grunde nicht mehr viel zu lernen. Ebenso beein
druckte mich die Ähnlichkeit zwischen meinen Befunden und den
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verhältnismäßig wenigen Berichten der Bibel über Besessenheit.
Meine Patienten schienen sehr ähnliche Erfahrungen zu machen
wie die biblischen Menschen vor so vielen Jahrhunderten.
Einige Dinge blieben seltsam und rätselhaft. So schien die
niedere Ordnung auf merkwürdige Weise zugleich vorherrschend
und doch begrenzt. Angesichts ihres Anspruchs auf Eigenstän
digkeit überraschte ihre Unkenntnis, was irgendwelche Fakten
betraf, wie die Nennung des Geburtsortes, der Schulung, Namen,
persönliche Geschichte, die sie als besondere Wesen hätten erken
nen lassen. Auffallend war auch ihre Böswilligkeit und Beharr
lichkeit bei der Dominierung des Patienten. Und warum waren sie
ohne Ausnahme unreligiös, ja antireligiös? Schon bloße Er
wähnung der Religion rief ihren Zorn oder Spott hervor. Ganz im
Gegensatz dazu erschien die höhere Ordnung erstaunlich begabt,
empfindsam, weise und religiös. Ihre Angehörigen verbargen ihre
Individualität nicht, vielmehr schien es, als eigne ihnen eine
übermenschliche Identität. So wurde ein weibliches Wesen der
höheren Ordnung beschrieben als ,,Emanation des weiblichen
Aspekts des Göttlichen” . Als ich jedoch unterstellte, daß sie gött
lich sei, nahm sie daran Anstoß. Sie selbst sei nicht göttlich,
sondern nur eine Emanation aus dem Göttlichen. Ich konnte mir
nicht helfen, ich hatte nun einmal das Gefühl, mit einer Art
Polarität von Gut und Böse zu tun zu haben. Die Berichte meiner
Patienten über Stimmen, die danach trachteten, irgendeinen Kör
perteil von ihnen, etwa das Auge, das Ohr oder die Zunge für sich
selbst in Beschlag zu nehmen, hatten einen seltsam altertümlichen
Klang. Manche Leser hegen vielleicht den Verdacht, daß die Art
und Weise, wie ich meine Fragen stellte, Antworten auslöste, die
ich zu hören wünschte. Aber bei einem Vortrag über Halluzina
tionen vor dem medizinischen Personal und den Patienten,
sprachen mir viele von den letzteren ihre Zustimmung aus, weil ich
ihre eigenen Erfahrungen getroffen hätte. So unglaublich es auch
scheinen mag, ich bin geneigt zu glauben, daß das Gesagte einen
annähernd genauen Bericht über die halluzinatorischen Er
fahrungen vieler Patienten darstellt.
Obwohl ich Swedenborg gelesen hatte, ist mir die Ähnlichkeit
zwischen seiner Beschreibung von Himmel und Hölle und den Er
fahrungen meiner Patienten nicht sofort aufgefallen. Ich konnte
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seine Geisterlehre weder bestätigen noch verneinen. Erst die klaren
und immer wiederkehrenden Berichte der Patienten über die Ver
suche von Geistern, sie in Besitz zu nehmen, erinnerten mich
schließlich an biblische Erzählungen und später an Swedenborg.
Vor zwei Jahrhunderten war noch nicht viel bekannt über den
Wahnsinn. Swedenborg machte sich aber bereits Gedanken dar
über. Er sieht Wahnsinn zuweilen als Folge einer zu starken Ver
wicklung des Menschen in seine eigenen Fantasien (GT 1752),
zuweilen auch als Stolz auf die eigenen Fähigkeiten (vgl. HG 10227
geistiger Wahnsinn). Er gab eine ausführliche Beschreibung der
Besessenheit durch Geister und deren Vorgehen. Die Halluzina
tionen haben aber am meisten Ähnlichkeit mit dem, was Sweden
borg zusammenfaßt unter den Stichworten „obsessio” (gefangen
sein in falschen Ideen) und ,,possessio” (Besessensein durch fremde
Geister, die in die eigenen Gedanken, Gefühle oder sogar in die
körperlichen Handlungen des Menschen hineinwirken, HH 257).
Er weist darauf hin, daß diese geistigen Wesenheiten und das eigene
Bewußtsein des Menschen normalerweise durch eine Schranke
getrennt sind. Eine Halluzination und die damit verbundenen
Gefahren beschreibt er wie folgt:
Die Rede eines Engels oder Geistes mit dem Menschen wird ebenso laut
vernommen wie die zwischen zwei Menschen, freilich nicht von denen,
die dabei stehen, sondern nur von ihm selbst. Der Grund liegt darin, daß
die Rede des Engels oder Geistes zuerst in das Denken des Menschen
einfließt und auf dem inneren Wege in sein Gehör gelangt, dieses von in
nen her bewegend.
HH 248
Es wird jedoch heutzutage selten gestattet, mit Geistern zu reden, weil es
gefährlich ist, denn die Geister wissen dann, daß sie bei einem Menschen
sind, was sonst nicht der Fall ist. Die bösen Geister aber sind so beschaf
fen, daß sie einen tödlichen Haß auf den Menschen haben und nichts
sehnlicher wünschen, als ihn an Leib und Seele zu verderben. Dies
geschieht auch wirklich bei denen, die viel ihren Fantasien nachhängen,
so daß sie sich den für den natürlichen Menschen angemessenen
Freuden entzogen haben. Auch einige Menschen, die ein einsames
Leben führen, hören zuweilen Geister mit sich reden...
HH 249

Wüßten die bösen Geister, daß sie beim Menschen sind, so
würden sie alles nur Denkbare unternehmen, um ihn zu quälen und
sein Leben zu zerstören. Was Swedenborg beschreibt, sieht meinen
eigenen Befunden über die niedere Ordnung der Halluzinationen
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bemerkenswert ähnlich. Wir wollen nun die Halluzinationen der
niederen Ordnung und die Besessenheit durch böse Geister mit
einander betrachten. Wir erinnern uns, daß die Halluzinationen der
niederen Ordnung gegen den Willen des Patienten handeln, daß sie
überaus wortreich, beharrlich, aggressiv und bösartig sind. Sie
benutzen alle möglichen Tricks, um den Patienten über ihre Macht zu
täuschen; sie drohen, schmeicheln, bitten und unterminieren in jeder
nur denkbaren Weise. All dies sind Charakteristika der Besessenheit
durch böse Geister, die sich dann einstellt, wenn den Geistern das
Verhältnis zum Menschen nicht länger unbewußt ist, sondern wenn
sie einiges Bewußtsein ihrer selbst als besondere Wesen erlangt haben
und in das Bewußtsein des Menschen hineinwirken.
Wie die Bewußtseinsschranke zwischen Geistern und Menschen
durchbrochen wird, ist nicht klar. Im Falle Swedenborgs wurde sie
offensichtlich durch seine lange Übung in tiefer Konzentration und
Trance willentlich aufgehoben. Er beschreibt seine Erfahrung als
eine spezielle Gabe des Herrn, die auch ihm gelegentlich Qualen
verursachte, obwohl er vor Schaden bewahrt blieb (GT 3963). Aus
dem Zusammenhang seines ganzen Gedankensystems könnte man
zu der Vermutung kommen, daß diese innere Bewußtseinsschranke
dann durchbrochen wird, wenn der Mensch sich daran gewöhnt,
sich der Welt sozialer Nutzwirkungen zu entziehen und in die Welt
seiner inneren Fantasien und seines Hochmuts flüchtet. Das würde
mit den gegenwärtigen Ansichten über den Sozial-Rückzug über
einstimmen, der der erste Hinweis auf Schizophrenie ist. Ich bin
ziemlich sicher, daß ein religiöser Glaube allein Halluzinationen
nicht verhindert, weil viele Patienten danach trachten, sich durch
ihren Glauben zu erlösen. Die Beobachtung würde eher den Gedan
ken nahelegen, daß nützliche Arbeit in der Gesellschaft (Nächsten
liebe) geeignet wäre, Schizophrenie zu verhüten.
Alle Beobachtungen Swedenborgs über die Wirkungen böser
Geister beim Eintritt ins Bewußtsein des Menschen stimmen mit
meinen Befunden überein. Die fundamentalste dieser Beobachtun
gen besteht darin, daß sie versuchen, den Menschen zu zerstören
(HG 6192, 4227). Sie können Angst oder Schmerz hervorrufen (HG
6202). Sie sprechen in der Muttersprache des Menschen (EL 326).
Die einzigen Beispiele, die ich dafür finden konnte, daß Halluzina
tionen eine andere Sprache als die des Patienten zu kennen
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schienen, gehörten zu den Halluzinationen der höheren Ordnung.
Die niedere Ordnung sucht das Gewissen zu zerstören (HG 1983)
und scheint gegen jeden höheren Wert des Lebens eingestellt zu
sein. So greifen ihre Angehörigen ein, wenn der Patient religiöse
Texte liest oder sich sonst religiös betätigt. Sie suggerieren ihm
Handlungen, die gegen sein Gewissen sind und bedrohen ihn, wenn
er sich weigert; sie versuchen, solche Handlungen plausibel er
scheinen zu lassen, oder sie tun irgendetwas anderes, um den Wi
derstand des Patienten zu brechen. Swedenborg versichert, daß
diese Geister schauspielern können und betrügen (GT 1622). Die
meisten Patienten, die während einer gewissen Zeit Stimmen gehört
haben, sind sich darüber auch klar. Die Stimmen sagen z.B. einem
Patienten, er werde am nächsten Tag sterben — der Tag vergeht
dann aber ganz normal. Die Stimmen behaupten alles mögliche zu
sein, eingeschlossen der Heilige Geist (HH 249). Es dauerte eine
Zeit, bis eine Patientin dahinter kam, daß die männliche Stimme in
ihr keineswegs, wie behauptet, Jesus Christus war. Sie kam zu der
Auffassung, daß der Träger dieser Stimme krank sei und ging dazu
über, ihn zu beraten, was ihm auch offensichtlich half, so daß er sie
hinfort in Ruhe ließ! Dieser Geist behauptete auch, er könne meine
Gedanken lesen, aber ich bewies der Frau mithilfe eines einfachen
Experiments, daß das nicht der Fall war.
Wenn Geister mit dem Menschen zu sprechen beginnen, so muß er sich
hüten, auch nur das geringste zu glauben; denn sie behaupten alles
mögliche. Sie erdichten Dinge und lügen; wenn es ihnen erlaubt würde
zu berichten, was der Himmel ist und wie die himmlischen Dinge
beschaffen sind, so würden sie mit der feierlichsten Beteuerung so viele
Lügen hervorbringen, daß der Mensch nur staunen könnte ... Es macht
ihnen das größte Vergnügen, Dinge zu erdichten, und wenn immer ein
Gesprächsgegenstand in Vorschlag gebracht wird, sind sie überzeugt
darüber bescheid zu wissen und verkünden ihre Ansichten, eine nach der
anderen — der eine so und der andere so — ganz, als ob sie wirklich
bescheid wüßten; und wenn ein Mensch ihnen zuhört und glaubt, so
wagen sie sich noch weiter vor und täuschen und verführen ihn auf die
verschiedenste Art.
GT 1622

Obwohl die meisten Patienten dahin neigen, dies anzuerkennen,
glaubt doch die Mehrzahl von ihnen auch weiterhin an ihre Stim
men und bleibt ihnen infolgedessen ausgeliefert. So auch die Dame,
die da glaubte, eine Gruppe von Wissenschaftlern, darunter ein Arzt
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und ein Ingenieur, seien mit wichtigen, wenn auch schmerzhaften
Experimenten an den Enden ihrer Knochen beschäftigt, wenngleich
ich keine Spur von medizinischen Kenntnissen bei dem „Arzt”
oder irgendwelche Fähigkeiten bei dem „Ingenieur” feststellen
konnte, die über das einfache Einmaleins hinausgingen.
Viele Stimmen machten Andeutungen, daß sie die Herrschaft
über die Welt entweder schon übernommen hätten oder sie doch
demnächst übernehmen würden — eine kleine Prahlerei, die bereits
Swedenborg bemerkte (GT 4476). Ich fragte ein Stimme der
niederen Ordnung, welches ihre wirklichen Ziele seien. Sie ant
wortete aufrichtig, „kämpfen, bedrängen, die Welt besiegen.” Sie
können dem Patienten seltsame Handlungen suggerieren und ver
suchen, ihn zur Ausführung zu zwingen, um ihn dann wegen seiner
Willfährlichkeit zu verurteilen.
Der Mensch bringt niemals von sich aus etwas Falsches und Böses her
vor, vielmehr geschieht dies durch die bösen Geister, die sich bei dem
Menschen aufhalten und ihm zugleich den Glauben beibringen, es
komme aus ihm selbst — so bösartig sind sie. Ja, mehr noch, im selben
Augenblick, da sie ihm diese Dinge einflößen und jenen Glauben bei
bringen, klagen sie ihn auch schon an und verdammen ihn, was ich mit
vielen Erfahrungen bestätigen kann.
HG 761

Sie lenken die Aufmerksamkeit auf sexuelle oder einfach schmut
zige Dinge (GT 2852), um den betreffenden Menschen dann her
unter zu machen, weil er ihnen Beachtung schenkte. Oftmals
sprechen sie vom Patienten als von einem bloßen Automaten oder
einer Maschine.
Auf diese Weise gehen Menschen umher wie Maschinen — in den Augen
der Geister sind sie wie nichts. Selbst wenn die Geister wüßten, daß je
mand ein Mensch und auch ein Geist ist, sie würden ihn doch nur als
eine unbeseelte Maschine betrachten, wohingegen der Mensch sich
selbst die ganze Zeit über als lebendig und denkend betrachtet und den
Geist als ein Nichts.
GT 3633

Es ist eine der üblichen Wahnvorstellungen, die aus hal
luzinatorischen Erlebnissen auftaucht, daß eine Person sich als
Automat fühlt. Unter normalen Bedingungen können diese Geister
die Welt weder sehen noch hören (HG 1880), sie können es aber
durch einen geistig unausgeglichenen Menschen (GT 3963). So war
es mir in einem Fall möglich, der Stimme des Patienten, gänzlich
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unabhängig von dessen eigenen Antworten, den RorschachTintenklecks-Test vorzulegen. Dabei erwies sich, daß die Hal
luzination bedeutend kränker als der Patient selbst zu sein schien.
Da ich mit den Geistern durch das Gehör zu sprechen vermochte,
war es offensichtlich, daß sie hören konnten, was der Patient hörte.
Obgleich sie dieselben Sinneseindrücke zu haben scheinen wie der
Patient, konnte ich doch keinen Beweis für ihre Behauptung ent
decken, daß sie imstande seien, auch solche Dinge zu sehen oder zu
hören, die nicht in die Sinne des Patienten fallen.
Unter den Halluzinationen der niederen Ordnung gibt es eine
Anzahl seltsamer Erscheinungen, auf die Swedenborg ein Licht
wirft. Wenn die Stimmen lediglich aus dem auftauchenden Un
bewußten eines Patienten entstünden, so sähe ich eigentlich keinen
Grund, weshalb sie so ausgesprochen für oder gegen die Religion
sein sollten. Dennoch kann man damit rechnen, daß die niedere
Ordnung jede religiöse Regung des Patienten mit den unflätigsten
Bemerkungen bedenkt. Entweder leugnen sie völlig jedes Leben
nach dem Tode, oder sie machen Gott und alle religiösen Bräuche
herunter (HG 6197). Einmal fragte ich sie, ob sie Geister seien, und
erhielt zur Antwort: ,,Die einzigen Geister die hier herum sind,
stecken in diesen Flaschen da!” Diesen Worten folgte ein rauhes
Gelächter. Nach Swedenborg ist es ihre Opposition zu Gott, zur
Religion und all den damit zusammenhängenden Dingen, was sie zu
dem macht, was sie sind.
Einen anderen seltsamen Befund sehe ich darin, daß die Hallu
zinationen der niederen Ordnung irgendwie gebunden und begrenzt
waren durch die Erlebnisse des Patienten (HG 796 0- Sie konnten
keine folgerichtigen Schlüsse ziehen oder abstrakt denken wie die
höhere Ordnung. Sie schienen auch gebunden an das Gedächtnis
des Patienten. In einem Fall konnte eine Gruppe von Stimmen den
Patienten nur wegen Dingen angreifen, an die er sich erinnert hatte,
seit sie in ihn eingefallen waren; und sie waren höchst begierig, alle
schmutzigen Dinge auszugraben, die sie gegen ihn verwenden konn
ten. Swedenborg beleuchtet das u.a. durch den Hinweis, daß das
Böse der Geister seine Grenzen durch das menschliche Gedächtnis
findet. Dies erklärt ihre Begrenzung auf das Gedächtnis, ihren
Mangel an folgerichtigem und abstrakten Denken, sowie die
endlosen Wiederholungen. Wie ich schon weiter oben angedeutet
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habe, ist es für manche Stimmen nicht ungewöhnlich, einen
Menschen jahrelang wegen einer einzigen schuldhaften Tat an
zugreifen, die weit in der Vergangenheit liegt. Es erklärt auch die
große Geschwätzigkeit der niederen Ordnung, im Unterschied zur
höheren Ordnung, die es oftmals vorzieht, überhaupt nicht zu
reden (EL 326).
Swedenborg weist auf die Möglichkeit hin, daß Geister durch einen
Menschen handeln können, den sie als Subjekt besetzen (HG 5990).
Ich habe das gelegentlich beobachtet. Ein Beispiel war jene männ
liche Stimme in einer Frau, die sich für Christus ausgab und
zuweilen durch sie sprach. Bei diesen Gelegenheiten war die Stimme
der Frau ungewöhnlich maskulin und tief. Sie sah sich außerdem in
Verlegenheit, wenn sie sich in seiner Gegenwart ankleidete und
zwar wegen des Mißverhältnisses, das sich aus der Beschäftigung
mit zwei verschiedenen Tätigkeiten zur gleichen Zeit ergab.
Ein anderer seltsamer Befund, den Swedenborg indirekt
beleuchtet, ist meine ständige Erfahrung, daß die Halluzinationen
der niederen Ordnung so handeln, als ob sie besondere Individuen
seien, dennoch aber auf gar keine Weise imstande sind, auch nur
eine Spur von persönlicher Identität nachzuweisen und eben nichts
hervorbringen können,was irgendwie über den Gedächtnisinhalt
des Patienten hinausginge. Dieser merkwürdige, aber immer wieder
bestätigte Befund wird durch Swedenborgs Darlegungen geklärt.
Diese Geister der niederen Ordnung treten in das Gedächtnis des
Menschen ein und verlieren damit zugleich jede eigene Erinnerung.
Ihr eigenes Gedächtnis war ihnen bei ihrem Tode gleichsam
abgenommen worden, so daß allein dessen innere Beschaffenheit
übrigblieb. Wenn sie jedoch entdecken, jemand anderes zu sein als
die Person, in die sie eingedrungen sind, wird Obsession und possession (Umsessenheit und Besessenheit) erst möglich und erklärt
auch, daß sie eine besondere Identität für sich beanspruchen und
den Patienten davon auch zu überzeugen vermögen. Ihr tatsäch
licher Mangel an persönlichen Erinnerungen stammt daher, daß sie
das Gedächtnis des Patienten übernommen haben.
Es mag sein, daß in tieferen Graden von Schizophrenie die
Geister wieder etwas von ihrem eigenen Gedächtnis besitzen und
dem Patienten einflößen. Swedenborg versichert, daß dies den
Menschen glauben lasse, daß er Dinge getan habe, die er in
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Wirklichkeit doch nie getan hat (HG 2478, HH 256). Wahnvorstel
lungen z.B. sind der Glaube an etwas, das nie gewesen ist. Manche
Patienten sprechen von sich als von Toten und Begrabenen und
behaupten, ihre gegenwärtige Identität gehöre zu einer anderen
Person. ,,Denn wenn die Geister ihr körperliches Gedächtnis
behielten” schreibt Swedenborg, ,,so würden sie den Menschen, bei
dem sie sind, so besitzen, daß er keine Selbstbeherrschung mehr
hätte und sich auch des eigenen Lebens nicht mehr erfreuen könnte,
also tatsächlich besessen wäre” (GT 3783). An diesem Punkt kann
ich lediglich die Vermutung aussprechen, daß die ernstesten Fälle
von Geisteskrankheit, in denen der Mensch völlig ohne mit
menschlichen Kontakt ist, mit sich selbst plappert und seltsam
gestikuliert, Beispiele dafür sind, daß sich die betreffenden Geister
ihrer Gegenwart bei einem Menschen bewußt sind, mehr von ihrem
eigenen Erinnerungsvermögen besitzen und vollständig durch den
Menschen hindurch handeln. Symbolisch gesprochen ist es dann
richtig, wenn der Patient sagt, er sei tot und ein Anderer lebe in
seinem Körper.
Ich habe vorsätzlich nach Unstimmigkeiten zwischen den Er
fahrungen meiner Patienten und den Beschreibungen Swedenborgs
gesucht. Es schien, als hätte ich etwas gefunden, und zwar was die
Anzahl der Geister betrifft, die sich bei einem einzelnem Patienten
aufhalten. Jemand kann drei oder vier Stimmen haben, die sich
sehr häufig wiederholen; diese können aber als eine Anzahl
verschiedener Personen erfahren werden. Demgegenüber sagt
Swedenborg, daß bei einem jeden Menschen gewöhnlich nur zwei
gute und zwei böse Geister seien (HG 904, 5470, 5848, 6189). Er
erwähnt auch Beispiele, wo Geister gleich in ganzen Wolken
erschienen (GT 4546). Später lernte ich dann, daß bei der Bewußt
seinsspaltung in innere und äußere Erfahrung, also Schizophrenie,
tatsächlich viele Geister bei einem Menschen sein können (GT 160).
Darüber hinaus kann ein Geist das Subjekt oder die Stimme vieler
anderer sein, wie Stimmen von Patienten es selbst geschildert haben
(HH 601). Dies war etwa der Fall bei jener Dame, an deren
Knochen ein ganzes Team von „Forschern” arbeitete. Sie waren in
der Art einer Hierarchie organisiert und stellten eine Vielzahl dar.
Lediglich ein paar der niedrigsten Mitglieder dieser Hierarchie
wurden der Patientin und mir selbst bekannt. Swedenborg spricht
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von solchen Geistern als von den ,,Subjekten” oder ,,Abge
sandten” vieler.
Sowohl Swedenborg als auch die mittelalterliche Literatur
sprechen davon, daß das Ziel der Geister darin bestehe, irgendeinen
Körperteil des Patienten zu besitzen und zu kontrollieren (GT 1751,
2656, 4810, 5569). Nach meinen eigenen Erfahrungen waren solche
Körperteile Ohren, Augen, Zunge und Genitalien. Die mit
telalterliche Literatur spricht vom Verkehr zwischen einem
Menschen und dem ihn oder sie besitzenden Geist, und sie gibt
diesen Geistern den Namen ,,Incubi” oder auch ,,Succubi” ,
je nach deren Geschlecht. Eine Patientin erklärte, ihre sexu
ellen Beziehungen mit ihrem männlichen Geist seien angenehmer
und zugleich auch innerlicher als normaler Geschlechtsverkehr.
Swedenborg erklärt, daß Geister, die in die Neigungen oder
Gemütsbewegungen eintreten, dadurch auch in alle körperlichen
Regionen des Menschen eingehen. Diese subtileren Besessenheiten
sind machtvoller als die einfachen Halluzinationen von Stimmen,
die zu einem sprechen, und können leicht die affektiven Psychosen
erklären, bei denen es sich um tiefgreifende Veränderungen
im Gefühlsbereich handelt (GT 5981). Eine ältere deutsche Frau
wurde durch winzige Teufel geplagt, die sie in ihrer Genitalregion
quälten und sie höllischen Schrecken empfinden ließen.
Im folgenden ist sowohl die Besessenheit wie auch der ex
perimentelle Weg, auf dem Swedenborg in diese Erfahrungen ein
trat, illustriert:
Aus dem Wort ist bekannt, daß aus der geistigen Welt und aus dem
Himmel ein Einfluß auf die Propheten stattfand, teils durch Träume,
teils durch Visionen, teils auch durch die Rede und bei einigen sogar
durch ein Einfließen in ihre Sprache und ihre Gebärden, also in
Körperliches, und daß sie dann weder aus sich redeten noch handelten,
sondern aus den Geistern, die ihren Körper in Besitz genommen hatten.
Einige gebärdeten sich dann wie unsinnig, so z. B. Saul, der nackt dalag;
andere verwundeten sich selbst, wieder andere setzten sich Hörner auf,
und dergleichen Dinge mehr. Da ich nun wissen wollte, in welcher Weise
die Geister auf sie einwirkten, so wurde es mir durch lebendige Er
fahrung gezeigt. Zu diesem Zweck war ich eine ganze Nacht hindurch
von Geistern besessen, die meinen Körper so sehr einnahmen, daß ich
ihn nur noch ganz dunkel als meinen eigenen Körper empfinden konnte.
HG 6212
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Swedenborg spricht von den Angehörigen der höheren Ordnung
als von Engeln, die dem betreffenden Menschen beistehen wollen.
Seiner Beschreibung nach wohnen sie im innern Gemüt, das nicht
in Worten, sondern in universalen Bildern denkt, die zahlreiche
Einzelheiten enthalten (HG 5614).
Die Rede der Engel ist auch deshalb voller Weisheit, weil sie ihrem in
neren Denken entspringt, dies aber Weisheit ist, ebenso wie ihr inneres
Gefühl Liebe ist. In der Sprache verbinden sich diese beiden, und sie ist
darum so voll von Weisheit, daß die Engel mit einem Wort ausdrücken
können, was dem Menschen nicht mit tausend möglich wäre. Auch ent
halten ihre Denkvorstellungen Begriffe, die der Mensch nicht verstehen
und noch weniger aussprechen kann. Aus diesem Grunde heißen die im
Himmel gehörten und gesehenen Dinge „unaussprechlich” , „etwas das
nie ein Ohr gehört noch ein Auge gesehen hat.” Ich durfte aufgrund
eigener Erfahrung erkennen, daß dem so ist. Zuweilen wurde ich in den
Zustand der Engel versetzt, und in diesem Zustand sprach ich mit ihnen
und konnte auch alles verstehen. Aber wenn ich in meinen früheren Zu
stand zurückversetzt wurde und damit auch in das dem Menschen
eigentümliche natürliche Denken, konnte ich das Gehörte nicht wieder
zurückrufen, bestand es doch aus Tausenden von Dingen, die den
Vorstellungen des natürlichen Denkens nicht angemessen waren. Sie
konnten nicht anders ausgedrückt werden als durch Veränderungen des
himmlischen Lichts, also keineswegs durch menschliche Worte. HH 239

Dies gilt aber nicht nur für den Himmel, sondern auch für das In
nere der Seele.
Daß das inwendigere Gemüt des Menschen ... nicht aus den Worten
irgendeiner Sprache, folglich nicht aus natürlichen Formen denkt, kann
jedermann einsehen, der über diese Dinge nachdenkt, kann er doch in
einem Augenblick denken, was er kaum in einer Stunde auszudrücken
vermag, folglich durch universelle Begriffe, die sehr viel Besonderes in
sich bergen. Diese Denkvorstellungen sind geistig.
HG 5614

Die höhere Ordnung in einem Patienten führte ihm im Laufe
einer Stunde Hunderte von universalen Symbolen vor Augen.
Dieser fand sie zwar unterhaltend, doch konnte er ihre Bedeutung
nicht verstehen. Ein anderer Patient beschrieb einen Geist der
höheren Ordnung, der ganz in strahlendem Weiß und als
machtvolle Gegenwart erschien, und der auf unmittelbare Weise
mit des Patienten Geist in Kontakt trat, um ihn aus seiner Hölle
herauszuführen. Swedenborg beschreibt, wie der Einfluß sachte
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zum Guten führt, dabei aber dem Menschen seine Freiheit läßt (HG
6205). Ich habe schon den Fall eines Patienten beschrieben, der die
guten Kräfte zuerst als eine Sonne wahrnahm, die sich von ihm
jedoch zurückzog, als er erschrak, während er die Halluzinationen
der niederen Ordnungen als aggressiv erfahren hatte. Gerade dieser
einfache Respekt vor seiner Freiheit hatte den Patienten zu dem
Glauben gebracht, daß es sich hier um eine andere Ordnung
handle.
Swedenborg deutet ferner an, daß die guten Geister bis zu einem
gewissen Grade die Kontrolle über die bösen ausüben (HG 5992,
6308, GT 3525). Die Halluzinationen der höheren Ordnung haben
mir das bestätigt, wenn sie erklärten, sie könnten die Angehörigen
der niederen Ordnung überwachen, aber das geht selten so weit wie
der Patient wünscht. In gewisser Hinsicht überwinden sie die bösen
Geister in dem Maße, wie der Patient sich mit ihnen selbst iden
tifiziert. In einem Falle ermutigte ich den Patienten, die Bekannt
schaft mit diesen hilfreichen Kräften zu pflegen, vor denen er Angst
hatte. Als er es tat, verschmolzen ihre Werte mit ihm, und die bösen
Elemente, die ihm während Monaten gedroht hatten, sie würden
ihn töten, ließen von ihm ab. Es scheint mir also eine gewisse Kon
trolle vonseiten der höheren Ordnung über die niedere spürbar,
obgleich mir die Natur und die Umstände, unter denen sich diese
Kontrolle vollzieht, noch nicht klar sind. Doch wiederum
fand ich — in genauer Übereinstimmung mit Swedenborg —, daß
die bösen Geister die guten nicht sehen können, wohl aber
umgekehrt die guten die bösen (HH 583). Die niedere Ordnung mag
ein dunkles Bewußtsein von der Gegenwart der höheren Ordnung
haben, kann sie aber nicht erkennen.
Über ein Jahr lang blieb es mir rätselhaft, warum die Halluzina
tionen der höheren Ordnung seltener waren, obwohl sie doch für
den Patienten wie auch für mich selbst ein weit größeres Interesse
besaßen und mehr therapeutische Möglichkeiten boten. Wiederum
kann Swedenborg mit einer Erklärung aufwarten, die sich aufs
schönste mit meinen Befunden deckt: Ich hatte ja die Tendenz der
höheren Ordnung beobachtet, nicht wortreich, sondern in hohem
Maße symbolisch zu sein. Swedenborg weist darauf hin, daß die
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Engel das eigentliche Innere des Menschen besitzen. Ihr Einfluß ist
stillschweigend, er berührt keine materiellen Ideen oder Erin
nerungen, sondern ist auf die Absichten oder inneren Motive des
Menschen gerichtet (HG 5854, 6193, 6209). Aus diesem Grunde ist
er auch nicht so offensichtlich und kommt daher in den Berichten
der Patienten seltener vor.

Schlußfolgerungen
Was können wir nun mit diesen Parallelen anfangen? — Ich
persönlich bin davon überzeugt, daß Swedenborg und die Patienten
in heutiger Zeit im allgemeinen dieselben Erfahrungen beschreiben.
Vieles spricht dafür. An und für sich ist es ja erstaunlich, wie
weitgehend die Schilderungen Swedenborgs und dieser Personen
übereinstimmen, auch über die Trennung verschiedener Kultur
kreise und Weltanschauungen, ja auch über verschiedenartige Er
fahrungen und den Abstand zweier Jahrhunderte hinweg. Es läßt
sich daraus schließen, daß diese inneren Welten recht unveränder
lich und gleichbleibend sind, viel mehr jedenfalls, als das in unserer
äußeren natürlichen Welt der Fall ist. Könnte Swedenborg selbst
wahnsinnig gewesen sein? Es gibt kein Anzeichen dafür! Im Gegen
satz zum eingeschränkten, beeinträchtigten und unschöpferischen
Leben dieser Patienten führte er eines der reichsten und schöp
ferischsten Leben, das die Geschichte kennt. Bewußt suchte er jene
Zustände zu erforschen, in welche die Patienten gegen ihren Willen
gestoßen wurden.
Keiner dieser Psychotiker suchte nach solchen Erlebnissen. Sie
unternahmen, was immer ihnen nur einfallen konnte, um ihre
Halluzinationen loszuwerden: Beten, Fasten, Gehorsam gegenüber
ihren Stimmen, Nichtbeachtung derselben, was man sich nur
denken kann — nichts hatte Erfolg. Auch außersinnliche
Wahrnehmungen überzeugten sie nur umso mehr von der Macht
der , »Anderen” und versetzten sie in panische Angst. Jedem
angenehmen Augenblick, den ihnen der Aufenthalt in dieser in
neren Welt verschaffte, folgte soviel Elend, daß kaum einer von
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ihnen sich diese Erlebnisse wünschte. Im Gegensatz dazu bemühte
sich Swedenborg, in die innere Welt einzudringen, zeichnete seine
Erlebnisse peinlich genau auf und zog großen Nutzen daraus.
Es scheint, daß Psychotiker, die ihrem eigenen Gefühlsleben und
den inneren Entwicklungen entfremdet sind, diesen Erlebnissen in
anderer Form begegnen. Ich will das an einem humorvollen Bei
spiel erläutern. Derselbe Mann mit dem begabten weiblichen Geist,
der sein Leben so bereicherte, kam eines Tages zu mir und klagte,
er habe weibliche Brüste. Er war gesund genug zu wissen, daß
anderen Menschen diese Brüste nicht sichtbar waren, aber er selbst
sah und spürte sie, und er ärgerte sich, da sie ihn bei seiner Arbeit
hinderten. Ich riet ihm, sie mir zu beschreiben. Er sagte, eine Seite
sei wohl geformt, die andere hingegen hinge an ihm herab und sei
wenig attraktiv. Ich fragte ihn, ob er sie in Beziehung mit jemand
anders bringen könne, und er bejahte; die hübsche Brust erinnere
ihn an die der neuen Freundin, die Hängebrust an die einer
ehemaligen, der gegenüber er sich immer noch verpflichtet fühle.
Ich forderte ihn auf, sich für eine der beiden Freundinnen zu ent
scheiden, was er auch tat — und tatsächlich verschwanden die
eingebildeten Brüste! Selten sind Halluzinationen so einfach zu
heilen. Aber immer wieder hatte ich den Eindruck, daß sie
unbekannte Möglichkeiten im Patienten repräsentieren. Ent
sprachen die Halluzinationen der Hölle, so repräsentierten sie
persönliche Fehler, Blindheiten und Stumpfsinn — die dem Him
mel entsprechenden hingegen waren wie höhere ungenutzte Gaben.
Ich fand keine Halluzinationen, die das normale Niveau und den
Arbeitsbereich des Patienten betrafen, entweder waren sie weit
beschränkter als er selbst, oder sie übertrafen weit seine
Fähigkeiten. Es scheint sich dabei also um nicht realisierte oder unausgelebte Potentiale zu handeln, die auf seine Umwelt projiziert
werden. Eine fromme Patientin hörte schmutzige Stimmen, dem
betrunkenen schwarzen Einbrecher wurde bis ins einzelne eine fein
sinnige Geschichte über Minderheitsgruppen vorgeführt. In beiden
Fällen schienen diese Personen zuviel ungelebtes, nicht
wahrgenommenes Unbewußtes zu haben, das ein eigenmächtiges
Dasein führte und ihre Welt verwirrte. Darin stimmen meine Ein
drücke mit den allgemeinen Vorstellungen über das Unbewußte
überein.
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Aber das ist nicht alles! Es gibt Dämonen, die einen Menschen
quälen können und versuchen, ihn in Besitz zu nehmen — und
ebenso höhere Geister von sehr großer Weisheit. In der Seele des
ungebildeten Installateurs wohnte die begabteste Frau, der ich je
begegnet bin. Und zu seiner großen Überraschung und seinem lei
sen Vergnügen entdeckte er um sich im Raum eine Fülle universaler
Symbole. Ich vermute daher, daß die geistige Welt wirklich so
aussieht, wie Swedenborg sie beschrieben hat, und daß sie identisch
ist mit dem Unbewußten. Nur werden uns diese anderen Welten
größtenteils nicht bewußt, und so soll es auch sein. Denn es ist sehr
gefährlich für den Menschen, Zugang zu ihnen zu erlangen, wie
auch Swedenborg betont. Er fordert niemanden auf, ihm zu folgen.
Meiner Ansicht nach erforschte also Swedenborg systematisch
die selben Bereiche, in welche die psychotischen Patienten gestoßen
werden. Und diese Welten sind Himmel und Hölle, Welten jenseits
und innerhalb der unseren. Denkt man diese Gedanken durch, so
scheint es nicht mehr so verwunderlich, daß Menschen, deren In
neres verwirrt ist, Erfahrungen haben, die aus dem ungeformten
Seelengrund aufsteigen, der dem normal funktionierenden Gemüt
unbewußt bleibt.
Um dieses Phänomen ganz deutlich zu machen, will ich zeigen,
wie Besessenheit im Normalfall aussieht. Swedenborg sagt ja, daß
wir alle Geister in oder um uns haben; sie bilden die Grundlage und
Energie geistiger Vorgänge. Wie würde ein seelisch gesunder
Mensch, der nicht, wie die Patienten, seinem eigenen Wesen ent
fremdet ist, ihre Anwesenheit zu fühlen bekommen? Wenn wir
unserer normalen Arbeit nachgehen und einen bestimmten Gedan
kenablauf verfolgen, würde sich die niedere Ordnung als störender
Impuls einschalten, z.B. als ein sexueller, feindseliger oder in
anderer Weise emotionell geladener Gedanke. Der Impuls scheint
unser eigener zu sein, steht aber im Gegensatz zu dem, was wir
eigentlich zu denken wünschen. Die religiöse Terminologie spricht
von Versuchung. Die bisher von uns verfolgte emotionelle
Richtung stößt im Innern auf eine andere, und wir fühlen, daß wir
die Wahl zwischen beiden haben. Entscheiden wir uns dafür, die
sexuellen (oder anderen) Gedanken zu unterdrücken, so können sie
doch immer wieder auftauchen, die Versuchung gibt nicht so
schnell auf. Und wie würde unsere Beziehung zur Engelwelt zu
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spüren sein? Sie mag darin bestehen, daß wir unsere Wertmaßstäbe
und unsere Lebensführung mit anderen Augen zu betrachten begin
nen, daß wir unser Leben und das ganze Dasein in einem vollkom
meneren Sinn verstehen können. Das wäre also der normale Aspekt
dessen, was die Patienten in so intensiver und unwillkommener
Weise erfahren. An den meisten unserer seelischen Erlebnisse sind
Geister beteiligt, die sich selbst aber nur als Teil unserer Gefühle
begreifen. Ist unsere Aufmerksamkeit einmal für diese feinen
Unterschiede geschärft, so erkennen wir, daß uns eigentlich nur das
Ringen um die Entscheidung übrig bleibt. Wer dieser Entscheidung
ausweicht, den blasen die geistigen Winde in die Richtung, die sie
wollen. So betrachtet, können wir im erbärmlichen Abbild des
halluzinierenden Psychotikers eine übersteigerte Wirklichkeit
unserer eigenen Situation erkennen.
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7. ÜBERSINNLICHE FÄHIGKEITEN

Es ist nur natürlich, daß Swedenborgs Aussagen mit einer
gewissen Zurückhaltung aufgenommen werden. Nur zu gern hätte
man weitere Bestätigungen dafür, daß er wirklich in anderen
Welten zuhause war; und einige Vorfälle geben uns solche
Hinweise. Neben allem, was ich bisher berichtet habe, besaß
Swedenborg noch eine andere Gabe der Wahrnehmung, die nicht
vielen Menschen zuteil wird. Er selbst beachtete diese un
gewöhnliche Fähigkeit jedoch so wenig, daß er sie nicht ein einziges
Mal in seinen Schriften erwähnt, obwohl er sich scheinbar über so
gut wie alles ausläßt. Die Vorfälle, die ich hier berichten will, stam
men alle aus Aufzeichnungen seiner verwunderten Zeitgenossen25.
Ich möchte diese in gewisser Weise wunderbaren Ereignisse nicht
als Beweis für Swedenborgs Teilhabe an anderen Welten sehen,
sondern erwähne sie um der Bedeutung willen, die sie auf der Ebene
der Realität haben, und weil sie die innere Einstellung dieses Man
nes zeigen. Swedenborg selbst galt als überzeugender Beweis für
seine überirdischen Fähigkeiten nur, daß seine Aussagen mit den
menschlichen Erfahrungen und der biblischen Offenbarung über
einstimmten — das sind aber innere oder geistige Beweise. So
merkwürdig diese kleinen Wunder auch sind, im Grunde bedeuten
und beweisen sie gar nichts.
Hätte Swedenborg gefunden, er könnte durch eine öffentliche
Darbietung seiner Kräfte zum Wohl seiner Mitmenschen
beitragen,so hätte er das wahrscheinlich großzügig getan. Er betont
jedoch an verschiedenen Stellen, daß Wunder eine zwingende
Wirkung auf den Glauben ausüben und den freien Willen in
geistigen Dingen beeinträchtigen (WCR 501, 849). Nur in Freiheit
gefällte Entscheidungen haben einen Einfluß auf die ewige Natur
und Bestimmung des Menschen. Weil Wunder so überzeugend
sind, bekräftigen sie eher einen oberflächlichen Glauben. Ist man
auf einem Weg, den man von innen her frei gewählt hat, werden
auch Wunder vom Strom der Zeit und dem Vergessen ausgelöscht,
wenn sie nicht mit der inneren Richtung übereinstimmen. Dafür ist
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ein Vorfall ein gutes Beispiel. Swedenborg konnte seine über
natürlichen Fähigkeiten dem Gründer der Methodisten, John
Wesley, beweisen, der eine zeitlang sehr beeindruckt davon
war, sich aber später wieder zu denen gesellte, die Swedenborg
ablehnten. Wunder machen nur bleibenden Eindruck, wenn sie
bestätigen, was bereits zum wesentlichen Glaubensbestand eines
Menschen gehört. Daher zeigte Swedenborg seine ungewöhnlichen
Fähigkeiten selten; sie wurden durch andere eher zufällig entdeckt.
Verschiedene deutliche Hinweise zeigen, daß Swedenborg es
scheute, als öffentliche Figur im Vordergrund zu stehen. Bis kurz
vor seinem Tode erschienen seine wichtigsten Werke anonym (nur
sein Drucker kannte den Autor), und sie wurden unter dem Preis
verkauft (Doc. 2, S. 496). Swedenborg führte ein ruhiges Leben als
Gelehrter, besuchte nur gelegentlich den H of oder gesellschaftliche
Anlässe. Eine Sprachbehinderung ließ ihn oft stottern, und die
Zuhörer mußten dann geduldig warten, bis der große Mann sich
mitgeteilt hatte. Wer stottert, reagiert empfindlich auf gesell
schaftliches Zusammensein. Je mehr Leute um ihn sind, desto be
drängender wird die Situation, und umso mehr fürchtet er zu stot
tern und stottert dann auch. Swedenborg hatte wahrscheinlich eine
teilweise Behinderung, die unter Freunden in gelöster Gesellschaft
nur selten auftrat. Er versuchte nie, eine andere, höhere Stellung zu
erreichen, als er als schwedischer Bergwerksassesor inne hatte. Eine
Berufung als Universitäts-Professor lehnte er ab. Sein ganzes
Leben war der Kontemplation und dem Schreiben gewidmet. Das
entsprach seiner Natur besser, und dabei fühlte er sich wohl. Seinen
Anlagen nach war er ein Gelehrter, der ein ruhiges Leben ohne viel
Aufwand führte. Sobald bekannt wurde, daß Swedenborg über
ungewöhnliche Fähigkeiten verfügte, gab es ein unangenehmes
Aufheben; Geschwätz und Gerüchte begannen zu zirkulieren, was
er getan habe, und was nicht. Gerüchte dienen aber den
persönlichen Bedürfnissen ihrer Verbreiter und verzerren nur den
eigentlichen Vorfall.
So hatte Swedenborg viele Gründe, seine Fähigkeiten herunter
zuspielen. Hier werden sie nur berichtet, um zu zeigen, was alles
möglich ist in unserer Welt, und um die innere Erfahrung zu
verdeutlichen, die ein Experte auf diesem Gebiet machte.
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Am siebzehnten Juni 1759 war Swedenborg mit fünfzehn
anderen zu Gast bei dem angesehenen Kaufmann William Castel,
in dessen elegantem Haus an der Kanalstraße zu Göteborg. Um
sechs Uhr abends wurde er auffallend bleich und schien be
unruhigt. Als man fragte, was denn los sei, beschrieb er ein Feuer,
das in dem gut vierhundert Kilometer entferntem Stockholm
wütete. Unruhig und sichtlich erregt durch die Feuersbrunst ging er
hin und her, trat auf die Straße, kam wieder ins Haus. Seine
detaillierte Beschreibung und der offensichtliche Ernst bestürzte die
Gäste, von denen viele aus Stockholm waren. Swedenborg be
schrieb genau, wo das Feuer brannte, wo dessen Ausgangspunkt
lag, wann es begonnen hatte, und er war erschrocken, das Haus
eines Freundes bereits zu Asche verbrannt zu sehen. Am nächsten
Tag, einem Sonntag, ließ der Gouverneur, der von dem Vorfall
gehört hatte, Swedenborg zu sich rufen und erbat sich einen
genauen Bericht. Daraufhin lief die Neuigkeit durch die Stadt.
Zwei Tage später trafen die Boten ein und bestätigten jede Einzel
heit dessen, was Swedenborg beschrieben hatte: Wann und wo die
Feuersbrunst ausgebrochen war, welche Häuser niedergebrannt
waren, sowie den Zeitpunkt und die Gegend, in der man ihrer Herr
geworden war. (Doc. II, S. 628 f.). Es gibt verschiedene Berichte
über diesen Vorfall, die im wesentlichen übereinstimmen. Auch Im
manuel Kant war beeindruckt davon und beauftragte einen Freund,
die Einzelheiten zu überprüfen. Das war der erste derartige Vorfall.
Wäre Swedenborg nicht so offensichtlich bestürzt gewesen, hätte
er, jetzt einundsiebzig Jahre alt, seine außersinnlichen Fähigkeiten
weiter verschweigen können. Nun aber war die Katze einmal aus
dem Sack, und Gerüchte verbreiteten sich. Man begann zu ver
muten, daß er der anonyme Autor der außergewöhnlichen Werke
über Himmel und Hölle sein könnte. Die Leute kamen nun zu ihm
mit Fragen über die geistige Welt; und er fühlte sich durch sein
großes Wissen privilegiert und verpflichtet, es mit anderen zu
teilen. Seine Antworten waren einfach und direkt, und häufig wies
er auf Begegnungen mit kürzlich Verstorbenen hin. Die Leute
reagierten darauf, wie man sich vorstellen kann — einige erfreut, so
direkte Antworten in so wichtigen Dingen zu erhalten, andere über
rascht, daß dieser alte Mann so gesund aussah und sich bei seiner
Verrücktheit doch so normal benahm. Swedenborg lehnte ent-
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schieden ab, mit irgendeinem verstorbenen Freund Kontakt auf
zunehmen, nur um die Neugierde zu befriedigen. Seiner Meinung
nach waren die hiesige und die geistige Welt aus guten Gründen
voneinander getrennt. Hatte aber der Fragesteller wirklich einen
triftigen Grund, so forschte er offenbar in Himmel und Hölle nach,
wie etwa in den folgenden Fällen.
Im April oder Mai des Jahres 1761 besuchte eine Gräfin de
Marteville Swedenborg. Ihr Ehemann, M. de Marteville,
außerordentlicher Botschafter der Niederlande, war in Schweden
verstorben und hatte ihr vor seinem Tod ein wertvolles SilberService geschenkt, für das der Silberschmied eine Zahlung
verlangte, der sie nicht nachkommen konnte. Sie war aber ziemlich
sicher, daß ihr Mann die Rechnung bereits beglichen hatte. Die
Angelegenheit war dringend für die Frau. Sie hatte davon gehört,
daß Swedenborg mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen könne.
Würde er wohl ihren Mann aufsuchen und nach der Quittung
fragen? Swedenborg versprach ihr zu helfen. Drei Tage später
konnte er ihr berichten, er habe mit ihrem Mann gesprochen. Die
Quittung befinde sich in einem Bureau im ersten Stock. Die Frau
erwiderte, sie habe das Bureau bereits ohne Erfolg durchsucht. Der
Ehemann hatte Swedenborg aber erzählt, daß eine bestimmte
Schublade im Sekretär herauszuziehen und eine falsche Rückwand
zu entfernen sei. Die Frau ging mit ihrem Begleiter nochmals ins
Bureau und fand am beschriebenen Ort die Quittung und andere
vermißte Papiere. Dieser Vorfall wird von elf verschiedenen
Quellen berichtet, von denen die meisten mit dem obigen Bericht
übereinstimmen (Doc. II, S. 633 f.). Wurde Swedenborg über diese
Angelegenheit befragt, so bestätigte er sie ebenfalls.
Das nächste Zeugnis ereignete sich einige Monate später. Die
Königin Louisa Ulrica von Schweden hatte von Swedenborg gehört
und befragte den Grafen Scheffer über diesen Mann, der vorgab,
mit Toten sprechen zu können. War er womöglich verrückt? Graf
Scheffer kannte Swedenborg und antwortete daher, er sei völlig ge
sund und versprach, ihn ihr vorzustellen. Swedenborg legte seine
Adelstracht mit gepuderter Perücke und Degen an und begab sich
zu Hofe. Nachdem die Königin mit ausländischen Botschaftern
und anderen Würdenträgern geplaudert hatte, stellte ihr Graf
Scheffer Swedenborg vor. Sie fragte ihn, ob er wirklich mit
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Verstorbenen verkehre. Er bejahte. Ob man diese Fähigkeit
erlernen könne? Nein, war die Antwort, das könne man nicht, es
sei eine Gabe des Herrn. Nach einigem Plaudern bat ihn die
Königin, ihrem Bruder, dem verstorbenen Prinzen von Preußen, et
was auszurichten. Sie waren durch ein tragisches Schicksal von ein
ander getrennt worden, da ihre Länder miteinander im Krieg lagen,
als der Prinz starb. Die Königin, der König, Graf Scheffer und
Swedenborg begaben sich darauf an einen Ort, wo sie unfgestört
waren und die Königin Swedenborg die betreffende Botschaft mit
teilte. Danach dinierten sie an der königlichen Tafel, wo Emanuel
geduldig auf viele die geistige Welt betreffende Fragen Antwort
gab. Viele Beobachter spürten, daß die Königin Sweden
borg um nichts Ernsthaftes gebeten haben könne und nicht wirklich
an seine Fähigkeiten glaubte. Einige Zeit darauf wurde Swedenborg
durch Graf Scheffer wiederum an den H of geführt und traf die
Königin, umgeben von ihren Damen, in ihrem Weißen Zimmer. Sie
fi je ihn leichthin, ob er eine Botschaft von ihrem Bruder habe.
Swedenborg bejahte und bat um ein Gespräch unter vier Augen;
dann berichtete er, was er von ihrem Bruder gehört hatte. Die
Reaktion der Königin wird unterschiedlich beschrieben; es heißt,
sie habe etwas wie einen Schock erlitten, sie sei verwirrt oder so
unpäßlich gewesen, daß sie sich zurückziehen mußte. Später
erzählte sie, Swedenborg habe ihr etwas berichtet, wovon keine
lebende Seele wissen könne. Swedenborgs Diener behaupteten,
nach diesem Vorfall seien tagelang Angehörige des Adels bei ihnen
vorgefahren, um das Geheimnis der Königin zu ergründen; Swe
denborg hat es gewahrt (Doc. II, S. 647 bis 666).
Später fragte ein Berichterstatter die Königin nach dem Vorfall,
und sie bestätigte ihn. Sie war nicht als zartbesaitete Frau bekannt.
,,Nichtsdestoweniger schien sie mir dermaßen überzeugt von
Swedenborgs übernatürlichem Umgang mit Geistern, daß ich es
kaum wagen durfte, Zweifel anzumelden ... Und ein königliches Je
ne suis pas facilement dupée’ (ich lasse mich nicht leicht täuschen)
machte meinen Widerlegungsversuchen ein Ende” (Doc. II, S.
649).
Über diesen besonderen Vorfall wurde am meisten gesprochen,
es gibt daher viele Quellen dafür, eingeschlossen die Königin selbst.
Wurde Swedenborg dazu befragt, so bestätigte er ihn, ,,hielt sich
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aber nicht damit auf und bemerkte, es gäbe Hunderte von
ähnlichen Geschichten. Es war für ihn nicht der Mühe wert, viele
Worte darüber zu verlieren, und er betonte, es handele sich dabei
um Kleinigkeiten ... im Schatten der großen Aufgabe seiner Mis
sion” (Doc. II, S. 648). Sein Auftrag bestand darin, den Menschen
die wahre Natur der geistigen Welt nahezubringen und die
Bedeutung der Bibel zu erschließen. Daran gemessen sind diese
Vorfälle nur merkwürdige Geschichten.
Die nächste Erzählung stammt von einem Dr. Krohl, von dem
berichtet wird, er sei ein vertrauenswürdiger Ehrenmann gewesen.
Sie stimmt mit dem überein, was wir bereits von Swedenborg selbst
wissen. Um 1760 war Tresett ein sehr beliebtes Kartenspiel:
,,Ein gewisser Prälat, Erzbischof Troilus, dessen größtes Vergnügen
darin bestand, Tresett zu spielen, hatte kürzlich einen seiner
Spielfreunde, Erland Broman, verloren. Kurz nach seinem Tode traf er
Swedenborg in einer großen Gesellschaft und wollte sich und die
anderen auf Kosten Swedenborgs amüsieren. Er fragte ihn darum in
scherzhaftem Ton: ,Nun, Herr Assessor, erzählen sie uns mal etwas
über die geistige Welt. Wie verbringt mein Freund Broman dort seine
Zeit?’ Swedenborg antwortete umgehend: ,Ich sah ihn vor einigen
Stunden, wie er in Gesellschaft des Bösen Karten mischte; er wartet nur
auf Euer Hochwürden, um Tresett spielen zu können!’ Damit war die
Unterhaltung zwischen dem Erzbischof und Swedenborg beendet, und
es ist nicht schwer zu erraten, über wen sich der Spott der Gesellschaft
ergoß.” (Doc. II, S. 725)

Es lohnte sich offensichtlich nicht, mit einem Mann Possen zu
treiben, der mit Himmel und Hölle Kontakt hatte! Der Erzbischof
war als ultraorthodox bekannt, der abweichende Ansichten mit den
strengsten Maßnahmen verfolgte und zu unterdrücken suchte.
(Docs. II, S. 1246)
lm frühen 19. Jahrhundert suchte man Anekdoten über Sweden
borg zu sammeln. Die folgende wurde von einem Professor Scherer
erzählt, der Französisch an der Universität Tübingen lehrte.
Scherer traf in früheren Jahren mit Swedenborg zusammen, als er
als Diplomat in französischen Diensten stand. Obwohl er Zeuge des
folgenden Vorfalles war, glaubte er dennoch nicht an Swedenborgs
übernatürliche Fähigkeiten.
Der Professor, der bereits fortgeschrittenen Alters war, erzählte uns
dann, daß in Stockholm in allen Gesellschaften viel über den Geister
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seher Swedenborg gesprochen wurde und wunderbare Begebenheiten
über seinen Umgang mit Geistern und Engeln umliefen. Das Urteil über
ihn sei aber nicht einheitlich ausgefallen. Einige schenkten seinen Vi
sionen vollen Glauben, andere zuckten die Achseln über sie als
unbegreiflich, andere wieder lehnten sie als fanatisch ab. Ihm selbst
(Scherer) sei es nie möglich gewesen, an sie zu glauben. Swedenborg sei
jedoch, dank seines vorzüglichen Charakters, allgemein in hohem Maße
geschätzt gewesen!
Unter anderen Begebenheiten berichtete Professor Scherer das folgende
Ereignis: Eines abends befand sich Swedenborg in Stockholm und
wurde, nachdem seine Aussagen über die geistige Welt mit größter
Aufmerksamkeit angehört worden waren, einer Prüfung auf die
Glaubwürdigkeit seiner außerordentlichen geistigen Kontakte unter
zogen. Der Test bestand darin, daß er angeben sollte, wer von der Ge
sellschaft als erster sterben sollte. Swedenborg verweigerte die Antwort
auf diese Frage nicht, und nach einiger Zeit, die er in tiefer schweigender
Meditation zuzubringen schien, erwiderte er ohne Umschweife: Olof
Olofsohn wird morgen früh 4 Uhr 45 sterben. Diese Vorhersage, die
Swedenborg in voller Überzeugung machte, versetzte die Gesellschaft in
ängstliche Erwartung, und ein Edelmann, ein Freund von Olof Olof
sohn, beschloß, am nächsten Morgen zu der von Swedenborg
angegebenen Zeit zum Haus Olofsohns zu gehen, um zu prüfen, ob sich
Swedenborgs Vorhersage erfüllt habe. Auf seinem Weg dorthin traf er
auf den ihm bekannten Diener Olofsohns, der ihm erzählte, sein Herr
habe einen Schlag erlitten und sei plötzlich gestorben ... Die Uhr in
Olofsohns Wohnzimmer blieb zur Minute seines Todes stehen, und
seine Hand wies auf sie hin.”
(Doc. III, S. 716-717).

Zar Peter III. von Russland wurde gestürzt und seine Gattin,
Kaiserin Katherina, auf den Thron gehoben. Peter wurde auf
schändlichste Weise in einem Gefängnis in Kopscha (Russland) er
drosselt. Zur selben Zeit hielt sich Swedenborg in einer Gesellschaft
in Amsterdam auf. Unvermittelt schien er sich plötzlich stark zu
verändern und war sich der Anwesenden um ihn herum nicht mehr
bewußt. Als er sich erholt hatte, fragte man ihn, was geschehen sei.
Zuerst verweigerte er die Antwort, beschrieb aber dann nach vielem
Zureden in düsterer und überzeugender Weise den Tod Peters des
Dritten und forderte die Anwesenden auf, sich das Datum und
seine Beschreibung zu merken, damit sie später den Bericht in der
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Zeitung damit vergleichen könnten. Nach einigen Tagen brachte
die Presse das Ereignis. (Doc. II, S. 490)
Christopher Springer war ein bekannter schwedischer Politiker
und alter Freund Swedenborgs. Er spielte eine Hauptrolle in ge
heimen Verhandlungen zwischen Schweden und Preußen. Einige
Jahre nach Swedenborgs Tod bezeugte er, daß der Seher genaue
stem gewußt hätte, wie die Verhandlungen verlaufen seien, wer
dabei gewesen war, wieviel Geld offeriert wurde etc., obwohl es
sich dabei um ein gut gehütetes Geheimnis gehandelt habe. Sprin
ger bemerkte auch, daß Swedenborg eine Menge darüber hinaus
gewußt hätte. Er selbst wunderte sich, daß er bei Swedenborg in so
hoher Gunst gestanden habe, was darauf beruht zu haben scheint,
daß Swedenborg nicht nur wußte, was Springer unternahm, son
dern auch die guten Absichten kannte, die hinter seinen diploma
tischen Unternehmungen standen. (Docs. II, S. 533)
Swedenborg unternahm viele Reisen auf Segelschiffen. In jenen
Zeiten war das eine viel unsicherere Angelegenheit als heute, weil
unter anderem das Wetter nicht vorherzusehen war. Die Dauer der
Überfahrt variierte daher stark, und Schiffbrüche ereigneten sich
nur zu häufig. Swedenborg soll angedeutet haben, er fürchte das
Reisen nicht, weil er sich in Gesellschaft von Engeln befinde! Wie
dem auch sei, ein Schiff schien oft eine ungewöhnlich schnelle
Überfahrt zu haben, wenn der Seher an Bord war. Wir können
nicht entscheiden, ob es sich dabei um bloßen Zufall handelte. Er
erwarb sich aber einen solchen Ruf, daß die Kapitäne sich glücklich
schätzten, wenn er an Bord kam. Einmal äußerte ein Passagier
seine Bedenken über den seltsamen Mann, der sich in seiner Kabine
in Trance versetzte. Der Kapitän war aber vor allem ein Mann der
Praxis. Was Swedenborg in seiner Kabine trieb, kümmerte ihn
nicht, wenn er nur seinen Fahrpreis bezahlte, keine Umstände
machte und flotten Wind mit sich brachte. Das genügte dem alten
Seebären.
Wir kennen wenigstens einen Bericht über eine Reise, bei der
Swedenborg die Dauer der Überfahrt präzise angab, obwohl sie der
unberechenbaren Winde wegen nicht voraussehbar war. Der fol
gende Bericht wurde in einem Brief entdeckt, den Swedenborgs
Freund Christopher Springer an Abbe Pernety richtete.
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,,Ich will ihnen nun einige Dinge berichten, die ich gesehen und gehört
habe. Vor fünfzehn Jahren brach Swedenborg nach Schweden auf und
bat mich, ihm einen guten Kapitän zu verschaffen; was ich tat. Ich
schloß einen Vertrag mit einem gewissen Dixon ab. Swedenborgs
Gepäck wurde am Tag vorher an Bord gebracht. Da seine Wohnung
verhältnismäßig weit von den Docks entfernt lag, buchten wir eine
Übernachtung in einem Hotel in Hafennähe, wo ihn der Kapitän am
Morgen abholen lassen sollte. Swedenborg ging zu Bett, und ich
unterhielt mich noch in einem anderen Raum mit dem Wirt. Da hörten
wir ein Geräusch, und weil wir dessen Ursache nicht ausmachen konn
ten, näherten wir uns einer kleinen Tür, in der ein Fensterchen
eingelassen war, durch das man den Raum überblicken konnte, in dem
Swedenborg schlief. Wir sahen ihn, sein Körper offensichtlich in hef
tiger Bewegung, mit zum Himmel erhobenen Händen. Eine halbe
Stunde lang sprach er viel, wir konnten aber nicht verstehen, was er
sagte, außer als er seine Hände fallen ließ und dabei mit lauter Stimme
rief ,Mein G ott!’ Dann lag er sehr ruhig in seinem Bett. Ich trat mit dem
Wirt ins Zimmer und fragte, ob er krank sei. ,Nein’, antwortete er ,ich
hatte eine lange Unterredung mit den Engeln und den himmlischen
Freunden und bin jetzt sehr verschwitzt.’ Da seine Sachen bereits an
Bord waren, bat er den Wirt um ein frisches Hemd und ein neues Lein
tuch, legte sich wieder zu Bett und schlief ruhig bis zum Morgen.
Als der Kapitän nach Swedenborg sandte, verabschiedete ich mich von
ihm, wünschte ihm eine glückliche Reise und fragte den Kapitän, ob er
genügend Nahrungsmittel an Bord habe. Er antwortete mir, er habe
soviel, wie notwendig sei. Swedenborg bemerkte darauf: ,Mein Freund,
wir brauchen nicht sehr viel, denn wir werden heute in einer Woche um
zwei Uhr mit Gottes Hilfe im Hafen von Stockholm einlaufen.’ Kapitän
Dixon berichtete mir nach seiner Rückkehr, daß es genauso geschehen
sei, wie Swedenborg vorausgesagt hatte ” (Doc. II, S. 531).

Wiederum hatte sich gezeigt, daß Swedenborg um die Zukunft
wußte. Die Reise von London nach Stockholm fand auf einem mit
Rahen getakelten Schiff statt. Betrachtet man die Karte, so sieht
man, daß es keine einfache Reise ist, sondern viele Kurswechsel
über eine beträchtliche Entfernung hin erforderlich sind. Sweden
borg beschreibt die Reise in einem Brief an Dr. Beyer: ,,Die Reise
von England machten wir in acht Tagen; ein günstiger Wind, der
sich zu einem richtigen Sturm auswuchs, trieb das Schiff tüchtig
an” (Doc. II, S. 250). Von größerem Interesse sind die Beschrei
bungen über Swedenborgs Trance. Er sprach unklar und gestiku
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lierte heftig. Bemerkenswert ist auch, daß er sich sogleich vollstän
dig in dieser Welt zurechtfand, als er aus der Trance zu sich kam.
Das heftige Schwitzen kann ich nicht erklären, es ist jedoch auch
bei anderen Menschen in Trance beobachtet worden. So erzählt
eine Legende, daß es Buddha sehr heiß wurde während seiner
großen Vision unter dem Bodhi-Baum. Da kam ihm die Natur zu
Hilfe: Schnecken krochen ihm über den Kopf, um ihn zu kühlen.
Bei einigen Buddha-Darstellungen werden diese Schnecken durch
etwas wie Auswüchse auf dem Kopf repräsentiert.
Ein Beispiel von Hellsichtigkeit Swedenborgs berichtete Madame
de Frese, die Gattin des Kapitäns Carl George de Frese und Enkelin
des Fabrikanten Boiander von Göteborg.
In einer großen Gesellschaft, die in Göteborg um 1770 zu Ehren von
Swedenborg abgehalten wurde, war der Fabrikant Boiander anwesend,
Besitzer großer Tuchmanufakturen. Während des Essens wandte sich
Swedenborg plötzlich an Boiander und sagte brüsk: ,Sie sollten besser
zu ihren Werkstätten gehen!’ Herr Boiander war sehr überrascht über
den Tonfall, in dem Swedenborg mit ihm sprach und fand ihn alles
andere als höflich, verließ aber doch die Tafel und eilte zu seinen
Manufakturen. Als er dort ankam, fand er, daß ein großes Stück Tuch
in der Nähe des Ofens heruntergefallen war und zu brennen begann.
Hätte er sich nur ein wenig länger aufgehalten, wäre sein Besitz zu Asche
verbrannt. Nachdem er die Gefahr beseitigt hatte, kehrte er zur Gesell
schaft zurück, dankte Swedenborg und erzählte, was geschehen war.
Swedenborg lächelte und sagte, daß er die Gefahr gesehen habe, und
auch, daß keine Zeit zu verlieren gewesen sei; deshalb habe er ihn so
abrupt angefahren.” (Doc. III, S. 724).

Zwei weitere Beispiele ergänzen die bereits bekannten kleinen
Wunder, die von Swedenborg berichtet werden. Dabei handelt es
sich um einen Bericht von Johann Heinrich Jung, der Stilling
genannt wurde und 1740 geboren war. Er war ein Autodidakt, der
vom Schneiderlehrling zum Professor für Wirtschaftspolitik und
später zum Geheimrat auftieg (Doc. III, S. 1163). Jung-Stilling
nahm an, daß Swedenborg von Geistern besessen sei und meinte, er
hätte sich ihnen widersetzen sollen. Swedenborg wußte gut Bescheid
um die Möglichkeit von Besessenheit, betont aber, er selbst sei
nicht besessen gewesen, sondern ihm sei einfach die Möglichkeit
gegeben worden, die geistige Welt zu erforschen. Jung-Stilling
hinterließ einen Bericht über einen Vorfall, der sonst in
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Vergessenheit geraten wäre, und für den er selbst sich mit großer
Überzeugung verbürgte.
,,In den Siebziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts war in Elber
feld ein Kaufmann, mit dem ich an die sieben Jahre meines dortigen
Aufenthaltes in vertrauter Freundschaft lebte. Er war ein strenger
Mystiker im reinsten Verstand. Er sprach wenig, aber was er sagte, war
ein goldener Apfel in einer silbernen Schale; um aller Welt Güter hätte
er es nicht gewagt, eine wissentliche Unwahrheit zu sagen. Dieser
nunmehr schon längst verklärte Freund erzählte mir folgende
Geschichte:
Er verreiste in Handelsgeschäften nach Amsterdam, wo sich damals
Swedenborg aufhielt. Da er nun vieles von diesem sonderbaren Manne
gehört und gelesen hatte, so nahm er sich vor, ihn zu besuchen und ihn
näher kennenzulernen. Er ging also hin und fand einen sehr ehrwürdig
aussehenden, freundlichen alten Mann, der ihn höflich empfing und
zum Niedersitzen aufforderte; nun begann folgendes Gespräch:
Der Kaufmann: Bei dieser Gelegenheit, wo ich hier Handelsgeschäfte zu
verrichten habe, konnte ich mir die Ehre nicht versagen, Ihnen, Herr
Bergrat, meine Aufwartung zu machen. Sie sind mir durch ihre
Schriften als ein sehr bemerkenswerter Mann bekannt geworden.
Swedenborg: Darf ich fragen, wo sie her sind?
Kaufmann: Ich bin von Elberfeld, aus dem Herzogtum Berg. Ihre
Schriften enthalten so viel Schönes und soviel Erbauliches, daß sie einen
tiefen Eindruck auf mich gemacht haben; aber die Quelle, woraus sie
schöpfen, ist so außerordentlich, so fremd und ungewöhnlich, daß sie es
dem aufrichtigen Freund der Wahrheit nicht verübeln werden, wenn er
unwiderlegliche Beweise fordert, daß sie wirklich Umgang mit der Gei
sterwelt haben.
Swedenborg: Es wäre sehr unblillig, wenn ich das übelnehmen wollte;
aber ich glaube, Beweise gegeben zu haben, die nicht widerlegt werden
können.
Kaufmann: Sind das die bekannten, mit der Königin, dem Brand in
Stockholm und der verlegten Quittung?
Swedenborg: Ja, die sind’s, und die sind wahr!
Kaufmann: Und doch wendet man vieles dagegen ein. Dürfte ich es
wohl wagen, ihnen einen solchen Beweis aufzutragen?
Swedenborg: Warum nicht? Von Herzen gern!
Kaufmann: Ich hatte ehemals einen Freund, der in Duisburg die
Theologie studierte. Er bekam die Schwindsucht, an der er auch dort
starb. Diesen Freund besuchte ich kurz vor seinem Ende. Wir hatten ein
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wichtiges Gespräch miteinander. Könnten sie von ihm erfahren, wovon
wir gesprochen haben?
Swedenborg: Wir wollen sehen. Wie hieß der Freund?
Der Kaufmann sagte ihm den Namen.
Swedenborg: Wie lange bleiben sie noch hier?
Kaufmann: Etwa acht oder zehn Tage.
Swedenborg: Kommen sie in einigen Tagen wieder zu mir; ich will
sehen, ob ich ihren Freund finden kann.
Der Kaufmann entfernte sich und oblag seinen Geschäften. Nach
einigen Tagen ging er in gespannter Erwartung wieder zu Swedenborg,
der ihm lächelnd entgegenkam und sagte: Ich habe ihren Freund gespro
chen, die Materie ihres Diskurses ist die Wiederbringung aller Dinge
gewesen; und nun sagte Swedenborg dem Kaufmann aufs genaueste,
was er, und was der verstorbene Freund behauptet habe.
Mein Freund erblaßte, denn dieser Beweis war mächtig und unüber
windlich; er fragte ferner: Wie geht es denn meinem Freund, ist er selig?
Swedenborg antwortete ihm: Nein! Er ist noch nicht selig, er ist noch im
Hades, und quält sich noch immer mit der Idee von der Wiederbringung
aller Dinge. Diese Antwort versetzte meinen Freund in die größte Ver
wunderung. Er erwiderte: Mein Gott, auch noch im Jenseits? Sweden
borg versetzte: Jawohl! die Lieblingsmeinungen und Meinungen gehen
mit hinüber, und es geht schwer her, bis man ihrer los wird, daher soll
man sich ihrer hier schon entledigen. Vollkommen überzeugt verließ
mein Freund den merkwürdigen Mann und reiste wieder nach
Elberfeld” (Doc. II, S. 487f.).

Ein Vorfall nimmt sich allen Begebenheiten gegenüber beinahe als
Meisterstück aus, auch wenn er eine Wiederholung des bereits klar
ersichtlichen Inhalts der anderen ist. So möchte ich erst einmal in
nehalten und die Konsequenzen untersuchen. Die geschilderten
Vorfälle wurden zur Zeit Swedenborgs als Illustrationen für seine
geistigen Kräfte betrachtet. Heute scheinen sie Beispiele dafür zu
sein, was wir aussersinnliche Wahrnehmung (ASW) nennen. Drei
der Erzählungen zeigen Swedenborg inmitten einer Gesellschaft,
und er sieht plötzlich etwas, was sich irgendwo entfernt davon
ereignet: die Feuersbrunst in Stockholm, der Tod Zar Peters und der
Beginn des Fabrikbrandes. Diese Ereignisse standen alle in
Beziehung zu seinem eigenen Leben. Das Feuer in Stockholm be
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drohte seinen eigenen Besitz, der Fabrikbrand hätte seinen Freund
vernichten können. Beim Tod des Zaren ist seine emotionelle
Betroffenheit nicht so deutlich erklärbar; ich vermute sie dennoch.
Er war Adeliger, gehörte dem Oberhaus an, war interessiert an den
politischen Geschehnissen in Europa, den Kriegen und Verträgen,
wie sein intimes Wissen um die Verhandlungen zwischen Preußen
und Schweden zeigt. Es scheint daher, daß wichtige Informationen
über zeitgeschichtliche Ereignisse in sein Bewußtsein einbrechen
konnten. Bei allen diesen Fällen handelt es sich um Hellsichtigkeit.
Da diese Ereignisse zweihundert Jahre zurückliegen, ist es sehr
wahrscheinlich, daß es noch mehr Beispiele für dasselbe Phänomen
gäbe, die uns nicht überliefert sind.
Zwei Vorfälle lassen vermuten, daß Swedenborg Präkognitionen
besaß: Seine Vorhersage des Todes von Olof Olofson und die vom
Ende seiner Seereise. Im Falle Olofsons bemühte er sich offen
sichtlich um die Information und erhielt sie nach seinem Willen.
Eine letzte Begebenheit, über die ich hier noch berichten will,
betrifft ebenfalls Präcognition.
Drei der Ereignisse haben die Suche nach Verstorbenen zum In
halt und die Kommunikation mit ihnen. Die Geschichte mit der
Königin, das Auffinden der verlorenen Quittung und die
Fühlungnahme mit dem Freund des Kaufmanns. Wenn die Königin
auch bezeugte, daß Swedenborg etwas berichtete, was außer ihr
kein Lebender wissen konnte, so war doch das Geheimnis im
merhin in ihrem eigenen Bewußtsein enthalten, sonst hätte sie es
nicht bestätigen können. Ähnlich verhält es sich mit dem Freund
des Kaufmanns. Es ist denkbar, das Swedenborg die Gedanken der
Königin und die des Kaufmanns gelesen haben könnte. Eine andere
Sache ist es mit der verlorenen Quittung, da es niemanden gab, in
dessen Bewußtsein das Geheimnis enthalten war. Es muß sich dabei
entweder um Postcognition gehandelt haben (Lesen der Gedanken
des verstorbenen Ehemannes) oder um eine direkte Kontaktnahme
mit dem Gatten, der in einem anderen Bereich noch existent war.
Offensichtlich war diese Information willentlich erhältlich,
Swedenborg benötigte eine gewisse Zeit dazu. Auch die anderen In
formationen fielen ihm nicht alle spontan zu. So starb bei
spielsweise seine Schwester, ohne daß er darum wußte (Doc. II, S.
559). Auf Vorwürfe, die er daraufhin erhielt, antwortete er, daß
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er sich tatsächlich nicht nach ihr erkundigt habe; es bestand auch zu
jener Zeit keine enge gefühlsm äßige Bindung zwischen ihnen. Er
konnte also erfahren, was er zu erfah ren w ünschte, u .z . sowohl
aus der V ergangenheit, wie aus G egenw art und Z u k u n ft. Zudem
brachen Info rm atio n en , die G egenw art betreffend, in sein Bew ußt
sein ein, wenn sie ihn in irgendeiner Weise persönlich betrafen.
Diese G abe m öchte wohl m ancher besitzen — und wie viele würden
sie dann zum eigenen Vorteil ausnutzen! W as könnte man z.B. mit
Vorherw issen an der Börse erreichen! Doch Swedenborg
betrachtete diese G abe in auffallender Weise als unwichtig.
Im Prinzip handelt es sich um das V erhältnis zwischen den
sogenannten A SW -K räften und dem jenseitigen Bereich. In
Sw edenborgs W erken gibt es nur wenige Stellen, die eine V erbin
dung verm uten lassen. Auch wir stellen uns gewöhnlich unter den
A SW -K räften und denen eines G eistersehers verschiedene
P hänom ene vor. Ich nehm e aber an, daß beide G aben derselben
Quelle entspringen und wenn nicht identisch, so doch derart
ähnlich sind, daß es nicht überraschen sollte, wenn sie zusam m en
au ftreten .
W ir wollen die Angelegenheit zuerst aus der Sicht Swedenborgs
betrachten. Er war fortw ährend von Engeln aus den Him m eln und
G eistern aus der Hölle um geben und sagt deutlich, daß das bei
jederm an n der Fall sei. Sein Vorteil bestand darin, daß er sie sehen
und mit ihnen sprechen konnte. Zudem w ar er mit den geistigen
W elten so v ertrau t, daß er zwischen den W esen des Him m els und
jenen der H ölle unterscheiden konnte. G eister aus der Hölle gaben
ihm gegenüber oft vor, sie könnten die Z uk u n ft Vorhersagen,
waren in W irklichkeit aber nicht dazu fähig. Das trifft heute ebenso
zu für die K ontakte mit der niederen O rdnung. Deren A ngehörige
behaupten ebenfalls gern, daß sie die Z u k u n ft vorhersehen und
sogar kontrollieren könnten, sind jedoch durch einen einfachen
Test zu w iderlegen.
Im H im m el verhält es sich gerade um gekehrt. G ott der H err
überschaut das ganze Sein, V ergangenheit, G egenw art und Z u 
k u nft. Der H err, der H im m el, die Engel, sie sind jenseits unserer
Zeit. D arum ist jedem m öglich, der mit Engeln in K ontakt steht, zu
tun, was Sw edenborg tat — V ergangenheit, G egenw art oder Z u 
kunft zu lesen und in V erbindung mit V erstorbenen zu treten.
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Was wir hier als Weissagung bestaunen, ist in Wirklichkeit Teil der
göttlichen Vorsehung.
Hieraus geht klar hervor, wie sehr derjenige irrt, der da meint, daß der
Herr nicht auch das einzelste beim Menschen vorhergesehen habe und
sehe und daß er nicht im einzelsten vorhersehe und leite, während es sich
in Wirklichkeit so verhält, daß Gottes Vorhersehen und Vorsehung in
den kleinsten Einzelheiten des Lebens waltet, und zwar so sehr, daß es
mit keinem Gedanken möglich ist, auch nur den hundertmillionsten Teil
davon zu begreifen; denn jeder, selbst der kleinste Augenblick des
Menschenlebens, enthält in sich eine ununterbrochene Kette von Folgen
in Ewigkeit. Jeder ist nämlich gleichsam ein neuer Anfang der folgen
den, und dies gilt für jeden Augenblick des Lebens sowohl des Ver
standes als auch des Willens. Da nun der Herr von Ewigkeit her voraus
gesehen hat, wie ein Mensch beschaffen sein wird, ebenso auch, wie er
in Ewigkeit sein wird, so folgt, daß die Vorsehung in den einzelsten
Dingen waltet und ... den Menschen regiert und lenkt, damit er so sei,
und zwar durch fortwährende Leitung seines freien Willens.
HG 3854

Eine Analogie kann uns diese Zeitsituation illustrieren: Eine
Straße windet sich in langen Serpentinen den Berg hinauf. Der
Fahrer eines Wagens vermag nur den kurzen Abschnitt vor sich zu
überschauen. Jemand auf dem Gipfel dagegen könnte alle Fahrer
auf der Straße überblicken und Vorhersagen, wann und wo zwei
einander entgegenfahrende Autos sich begegnen würden. Der Him
mel schaut wie vom Gipfel des Berges auf unsere beschränkte Vor
stellung von Zeit hinab. Jeder, der mit ihm Kontakt hat, kann zu
diesem Wissen gelangen. Entscheidend ist weniger die Frage, ob
dies geschieht, als vielmehr unter welchen Umständen und zu
welchem Zweck. Die Umstände betreffen die ganze Situation
Swedenborgs, den Weg, der ihn in diese inneren Zustände führte,
und was in ihm geschah. Er hat angedeutet, daß er sogar seine Art
zu atmen verändern mußte, um den Himmel wahrnehmen zu kön
nen. Ich denke, die Grenzlinie, die unseren Wunsch, die Zukunft zu
erkennen, von dem höheren Wissen der geistigen Welt trennt,
verläuft genau dort, wo Swedenborg sie zieht: Es ist so vorgesehen,
daß die beiden Welten von einander geschieden sind. Nur selten
und nur für gute Zwecke kann das Wissen der einen sich der
anderen offenbaren.
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Kehren wir nochmals zu den geschilderten Vorfällen zurück. Zur
Zeit der Feuersbrunst in Stockholm war Swedenborg noch ent
schlossen, sein übernatürliches Wissen zu verbergen. Das ganze
Erlebnis, die Schau des Brandes und sein Bericht davon ereignete
sich gegen seinen Willen. Es war gut, daß dieses Ereignis ihn aus
seiner Zurückhaltung herausnötigte. Heute denkt man gewöhnlich
zuerst an diesen Vorfall, wenn die Sprache auf den Mystiker aus
Schweden kommt. Als seine Gabe einmal offen zu Tage lag, ver
wendete sie Swedenborg meist zu Gunsten anderer — auch wenn er
selbst sie als unwichtig ansah. Die Vorfälle mit der Königin, Olof
Olofsohn, Peter III., der Reise und der Kontaktnahme mit dem
Freund des Kaufmanns regten aber doch einige Menschen an, seine
Werke zu lesen, einige wenige sogar, ihm Glauben zu schenken.
Der Vorfall mit der Quittung bewahrte eine gute Frau vor Not, der
Hinweis auf den Fabrikbrand schützte einen Freund vor Verlust.
Offenbar baten viele Leute Swedenborg, mit Verstorbenen und
Freunden von ihnen Kontakt aufzunehmen, und er weigerte sich,
weil er keinen Nutzen darin sah. In vielen Stellen seiner Werke
beschreibt Swedenborg den Herrn oder den Himmel als das Gute
an sich. Bemerkenswerterweise antwortet der Himmel also nur
dann, wenn damit dem Guten gedient ist.
Obwohl den meisten Fällen ASW zugrundeliegt, liegt doch in
einigen ein unmittelbarer Kontakt mit dem Geist einer Person auf
der Hand. Ich glaube, es handelt sich um Teile des selben Phä
nomens, nämlich um den Kontakt mit einem Bereich, dessen Zeit
system das unsere übersteigt. Swedenborg erwähnt gelegentlich,
daß Engel den Sinn dafür verlieren, was für den Menschen dieser
Welt Zeit eigentlich bedeutet, da ihre Zeit etwas Innerliches ist, eine
Zustandsveränderung. Was bedeutet es für die Engel, wenn der Tag
anbricht? Nun, natürlich das Morgenrot der Erkenntnis! Was an
deres könnte es bedeuten als ein solches Morgenrot?!
Der letzte Vorfall, den ich nun berichten will, hat für mich immer
etwas Humorvolles. Swedenborg lag es nicht, wie sovielen heutigen
Mystikern, Gurus und Okkultisten, eine ,,Schau aufzuziehen.”
Trotzdem brachten das die Umstände manchmal mit sich. Das
folgende Ereignis betraf John Wesley, den Gründer des
Methodismus, und ist darum gut belegt.
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Die Szene spielte sich in einem Salon in England ab, im Februar
des Jahres 1772. John Wesley war dabei, sich für eine Predigtreise
vorzubereiten, und der Geistliche Samuel Smith und einige andere
berieten ihn dabei. Die Versammlung wurde durch die Ankunft
eines Briefes unterbrochen, den Wesley öffnete und mit offen
sichtlichem Erstaunen las.
Great Street
Coldbath Fields
Februar 1772
Sir,
Ich wurde in der Welt der Geister informiert, daß Sie den starken
Wunsch verspüren, mit mir zu sprechen; ich werde mich glücklich
schätzen, Sie zu empfangen, wenn Sie mich mit einem Besuch beehren
werden. Ihr bescheidener Diener
Emanuel Swedenborg
(Doc. II, S. 565)

Wesley erzählte den Anwesenden, daß er tatsächlich den Wunsch
hege, Swedenborg zu sehen, jedoch mit niemanden darüber
gesprochen habe. Er antwortete Swedenborg, daß ihr Treffen erst
in sechs Monaten stattfinden könne, wenn er seine Reise beendet
habe. Swedenborg schrieb daraufhin zurück, daß er ihn in jener
Zeit nicht mehr sehen könne, weil er am 29. des nächsten Monats
sterben werde; was dann auch in der Tat eintraf (Doc. II, S. 564).
Wesley war anfangs sehr beeindruckt, als jedoch sein Anhänger,
der Pfarrer Smith, Swedenborgs Lehren genauer studierte und
übernahm, wandte Wesley Swedenborg den Rücken und erklärte
ihn, wie andere auch, für verrückt.
Die letzte Zeit vor seinem Tode lebte Swedenborg bei der Familie
des Barbiers Shearsmith an der Bath Street in London. Zuerst
fürchteten die guten Leute diesen grossen Mann etwas, der sich in
Trance versetzte und mit den Unsichtbaren in fremden Sprachen
sprach. Sie wurden jedoch schließlich vertraut mit ihm und
schenkten ihm ihre Zuneigung. Sie erzählten, daß er öfters in
altertümlicher Kleidung aus schwarzem Samt und mit großen
Krausen ausging, daß er einen Degen mit eigenartigem Griff und
einen Stock mit goldenem Knauf trug. Er aß wenig Fleisch und
ernährte sich vor allem von Kuchen, Tee, süßem Kaffee und
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Wasser. Er brauchte viel Schnupftaback und verschüttete davon
glücklicherweise eine ziemliche Menge auf seine Manuskripte, so
daß diese vor Insektenfraß geschützt wurden.
Gegen das Ende zu lag er einige Wochen lang in Trance, ohne
Nahrung zu sich zu nehmen. Kurz vor seinem Tod erlitt er einen
Schlag und war auf einer Körperseite teilweise gelähmt. Freunde
brachten einen schwedischen Pfarrer mit Namen Ferelius zu ihm,
um ihm das letzte Abendmahl zu reichen. Der Geistliche berichtete:
,,Ich sagte zu ihm, daß ziemlich viele Leute dächten, seine einzige Ab
sicht bei der Verkündigung seines neuen theologischen Systems habe
darin bestanden, sich einen Namen zu machen oder berühmt zu werden;
was er ja auch tatsächlich erreicht habe. Wenn das also der Fall gewesen
wäre, so solle er jetzt der Welt Gerechtigkeit widerfahren lassen und
ganz oder teilweise widerrufen, da er ja doch keine Vorteile mehr davon
erhoffen könne in dieser Welt, die er bald zu verlassen habe. Daraufhin
richtete er sich halb im Bett auf, legte seine gesunde Hand auf die Brust
und äußerte mit Eifer: ,So wahr Sie mich vor Augen sehen, so wahr ist
alles, was ich geschrieben habe; und ich hätte noch mehr sagen können,
wenn es mir erlaubt gewesen wäre. Wenn Sie in die Ewigkeit kommen,
werden Sie alles bestätigen können, und dann werden Sie und ich viel
miteinander zu bereden haben.*”
(Doc. III, S. 557- 558)

Der Geistliche schien Swedenborg nicht wirklich zu kennen. Der
alte Mann schenkte ihm daher einige der wenigen noch nicht
verkauften Exemplare seiner Himmlischen Geheimnisse. Da diese
zwölf Bände auf intellektuellem Gebiet die weitaus anspruchs
vollsten sind, ist es ziemlich unwahrscheinlich, daß Pfarrer
Ferelius viel davon gelesen hat. Später berichtete die Magd der
Shearsmiths mit größter Selbstverständlichkeit, Swedenborg habe
ihnen einige Tage im voraus alles über seinen Tod erzählt und habe
einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht, ,,als ob ihm Ferien
bevorstünden, als ob er zu einem Fest geladen wäre” (Doc. II, S.
546), was ja auch wirklich der Fall war. Der Mann, der wußte, was
ihn erwartete, mußte sich nicht vor dem Sterben fürchten.
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8. DAS DASEIN SELBST ALS SYMBOL

Nachdem eine stürmische innere Entwicklung Swedenborgs
nüchterne wissenschaftliche Standpunkte über den Haufen
geworfen hatte, lernte er mit einigen Schwierigkeiten, seine innere
Symbolwelt zu verstehen. Schließlich führte diese ihn zu der Er
kenntnis, daß es eine emotionell reiche Welt des Himmels gibt, die
von dem Einen Gott regiert wird. Von jener Welt aus betrachtet
erscheint die niedrigere, materielle Welt der Menschen und Dinge
als symbolisch. So war das ganze Leben für Swedenborg zu einem
Zeichen geworden, war Ausdruck des Werkes seines Schöpfers.
Alle Dinge nahmen Bedeutungen an, die vor ihm kaum jemand ge
ahnt hatte. Von dieser Warte aus wird ein Aspekt seines Werkes
verständlich, der am wenigsten leicht glaubhaft erscheint. Wenn
man auch die Beschreibung von Himmel und Hölle akzeptieren
kann — wie soll man verstehen, daß der Mensch selbst und alles
Leben um ihn in Wirklichkeit nur Repräsentation des Einen Got
tes ist?
Von seinem neuen Standpunkt aus konnte Swedenborg alles Sein
nur noch in seiner Beziehung zum Göttlichen sehen. Was das Da
sein erschuf und jeden Augenblick die Dinge zu dem machte, was
sie waren, hatte den Vorrang. Dieser Ursprung der Schöpfung
nahm nun auch in Swedenborgs Denken den ersten Platz ein. Alles
andere wurde als Entsprechung auf den zweiten Platz verwiesen.
Die verschiedenen Ebenen des Daseins wurden zu symbolischen Re
präsentationen vom Wesen Gottes. Swedenborg mußte etwas
grundsätzlich anderes erfahren haben, um zu einer solch tief
greifenden Wandlung in seinem Weltbild zu gelangen. Die
Folgerungen, die sich aus diesem veränderten Blickwinkel ergeben,
will ich von verschiedenen Gesichtspunkten aus darlegen, um sie
besser verständlich zu machen.
Alle Ordnungen des Daseins sind stufenweise Verendlichungen
des Einen Gottes, der das All ist. Dieser Eine Gott (durch alle
Zeiten und Kulturen unter vielen verschiedenen Namen verehrt) ist
der Einzige und sich selbst Erhaltende. Alle anderen Stufen des Da
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seins sind sowohl in ihrem Wesen als auch in ihrem Fortbestehen
von Ihm abhängig. Dieses Herabsteigen in immer begrenztere Da
seinsformen erlaubt es dem Einen, sich auf allen möglichen Ebenen
zu manifestieren und sein Wesen durch alle möglichen Beschrän
kungen hindurch zu enthüllen.
Weil nun alles und jedes vom Göttlichen her besteht, d.h. fortwährend
entsteht, und alles und jedes, was von daher besteht, nichts anderes sein
kann als Vorbildungen derjenigen Dinge, durch welche sie entstanden,
so folgt, daß das sichtbare Weltall nichts anderes ist als eine
Schaubühne, die das Reich des Herrn vorbildet, während dieses
wiederum eine Schaubühne ist, die den Herrn selbst vorbildet. HG 3483
Der erste Schritt abwärts ist die Erschaffung des himmlischen
Himmels, der in seiner himmlischen Liebe der Entsprechung des
Einen Selbst am nächsten kommt. Der geistige Himmel bildet die
zweite Stufe, eine herabgeminderte Repräsentation, die —
vergleicht man dazu die himmlische Liebe — etwa der Liebe der
Menschen untereinander entspricht. Hier ist ,,die Freude des einen
die Freude aller.” Der natürliche Himmel stellt dann die unterste
Ebene der Himmel dar. Auf ihn folgt die Geisterwelt, in der des
Menschen innere Natur offenbar wird und er sich selbst entdeckt.
Diese geistige Welt und unsere seelische Entwicklung beeinflussen
sich gegenseitig. Das menschliche Gemüt selbst steht in all seinen
verschiedenen Regungen in Entsprechung zu den verschiedenen
Ebenen dieser Geistigen Welt, von den nahezu reinen Gefühlen
über die Gedanken und Vorstellungen hin zur Sprache, Gestik und
zum Körper selbst. Über den Menschen hinaus sind die Tiere,
Pflanzen und die physikalische Welt weitere Entsprechungen
niederer Ordnungen des Einen. Diese Stufenleiter des Daseins ent
spricht dem Einen Gott, der dadurch überall offenbar ist. Nicht der
Mensch allein ist zum Bilde geschaffen, die Schöpfung selbst ist
eine fortlaufende Reihe von Bildern.
Aus dieser Vielfalt können wir jeden beliebigen Punkt heraus
greifen und etwas vom Wesen dessen zu verstehen suchen, was da
repräsentiert wird. Wir können unseren Blick auf Ereignisse in der
geistigen Welt richten und sie als Spiegelungen himmlischen Wesens
erkennen. Oder wir beobachten das Gesicht und die Gesten eines
Menschen und verstehen sie als Ausdruck seines Wesens. Natur und
Tiere wiederum können wir als einen Spiegel verschiedener
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menschlicher Züge ansehen. Das ist nicht so befremdlich wie es
scheint, befassen sich doch viele okkulte Wissenschaften genau mit
dieser Art von Beziehung. Jeder Aspekt der Natur kann als
Repräsentation des Menschen bzw. das Innere des Menschen als
Entsprechung der geistigen Welt betrachtet werden — oder die
verschiedenen Ebenen des Himmels als Verdeutlichung Gottes.
Gott ist nicht nur der Herr der Schöpfung, viel wichtiger ist, daß er
das Ziel oder das Wesen der Schöpfung selbst ist. Wenn Sweden
borg in allem Symbole und Entsprechungen sieht, dann hat er
dieses Ausgerichtetsein als eigentliches Wesen der Dinge vor
Augen. Ob wir es glauben oder nicht, beachten oder nicht davon
berührt werden, diese Ausrichtung ist einfach da. Swedenborg
schaute den Urquell, aus dem alle Dinge entspringen und wie sie ihn
widerspiegeln. Das Ende, dem sie dienen, reflektiert ihren Ur
sprung. Es ist, als hätte er zum Ziel der Schöpfung hindurchge
schaut. Wenn er gefragt wurde, warum überhaupt der Mensch ge
schaffen sei, dann war seine Antwort: Auf daß es einen Himmel
gebe! Die Erdenmenschheiten sind eine ,,Pflanzschule für den
Himmel. ”
Dieses Verendlichen oder Verbildlichen des Seins faßt Sweden
borg unter den Begriffen der Entsprechung und Repräsentation
zusammen. Ein Priester, Geistlicher oder Rabbi stellt durch seinen
Ornat und den Gottesdienst, den er abhält, das Heilige des Gött
lichen dar. Dies bleibt gültig, auch wenn der betreffende Mensch
selbst unwürdig ist. Weil sein Amt und der Gottesdienst Repräsen
tationen sind, sind sie unabhängig von der Person des Ausfüh
renden und als solche zu achten. Steht aber die Repräsentation in
Übereinstimmung mit dem, was sie darstellt, dann wird sie zur Ent
sprechung. So repräsentiert die ganze Schöpfung Gott, aber nur
wenn ein Ding wirklich gut in sich ist, entspricht es Gott. Ent
sprechung meint innere Übereinstimmung, meint eine organische
Beziehung, wie zwischen Ursache und Wirkung. Symbole dagegen
sind eine begrenztere Vorstellung von dem, was Swedenborg
ausdrücken will, sie sind oft ein Bild von etwas Umfassenderem als
sie selbst. Was Swedenborg im Auge hat, ist das Dasein selbst, et
was Größeres als jedes Bild. Alles, außer Gott selbst, ist Abbild
oder Repräsentation.
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Vorbildungen sind nichts anderes als Bilder geistiger Dinge im
Natürlichen. Werden sie darin richtig dargestellt, so entsprechen sie.
Wer aber nicht weiß, was das Geistige ist, sondern nur das Natürliche
kennt, kann meinen, daß es keine solchen Vorbildungen und daher
stammende Entsprechungen geben könne; denn er möchte bei sich
sprechen: Wie kann das Geistige aufs Materielle wirken? Würde er sich
jedoch darauf besinnen, was in ihm selbst in jedem Augenblick
geschieht, so könnte er sich eine Vorstellung davon verschaffen.
Nämlich wie der Wille auf die Muskeln des Körpers wirken und tatsäch
liche Handlungen hervorbringen kann, ferner wie das Denken auf die
Sprachorgane wirkt ... wie die Neigungen aufs Angesicht wirken und
dort Bilder von sich darstellen können, so daß ein anderer oft daraus
merkt, was einer denkt und will. Diese Beispiele können eine
Vorstellung von den Vorbildungen und Entsprechungen vermitteln.
Weil sich nun solches im Menschen darstellt und es nichts gibt, das aus
sich selber bestehen könnte, vielmehr alles aus einem anderen und dieses
wieder aus einem anderem und schließlich aus dem Ersten, und zwar
durch einen Zusammenhang von Entsprechungen — daher vermögen
diejenigen, die über ein weitergehendes Urteilsvermögen verfügen, den
Schluß zu ziehen, daß zwischen dem Menschen und dem Himmel eine
Entsprechung besteht, ebenso wie zwischen dem Himmel und dem
Herrn, welcher der Erste ist.
HG 4044

Die menschlichen Funktionen sind das unmittelbarste und
klarste Beispiel für die Entsprechungen. Unser Leben bildet die
Brücke zwischen dem Geistigen in uns und dem Materiellen außer
halb von uns. Unsere Bewegungen, Gesten, unsere Worte entspre
chen unserem inneren Leben, das teilhat an unserer geistigen Welt.
Unser Äußeres, unser Körper, gehört dagegen der materiellen
Welt an.
Zuerst also soll gesagt werden, was Entsprechung ist: Die ganze
natürliche Welt entspricht der geistigen, und zwar nicht nur im allge
meinen, sondern auch im einzelnen ... Zur natürlichen Welt gehört alles
räumlich Ausgedehnte, das unter der Sonne ist ... die geistige Welt aber
ist der Himmel, und es gehört alles zu ihr, was in den Himmeln ist.
Weil der Mensch ein Himmel und auch eine Welt in kleinster Gestalt ist,
nach dem Bilde des Größten, darum findet sich bei ihm sowohl die
geistige als auch die natürliche Welt. Die innerlicheren Bereiche, die zu
seinem Gemüt gehören und sich auf Verstand und Wille beziehen,
bilden seine geistige Welt, die äußerlichen aber, die seinem Körper
angehören und sich auf dessen Sinne und Handlungen beziehen, stellen
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seine natürliche Welt dar. Als Entsprechendes wird daher alles bezeich
net, was in seiner natürlichen Welt (also in seinem Körper und dessen
Sinnen und Handlungen) aus seiner geistigen Welt (also aus seinem
Gemüt und dessen Verstand und Willen) heraus entsteht.
HH 89 - 90

Parallelen zu den Entsprechungen
Auf den ersten Blick mag Swedenborgs Idee von den Ent
sprechungen einfach als eine kuriose Hypothese erscheinen, die
eine Fülle von symbolischen Erklärungen ermöglicht. Sie ist jedoch
von grundlegender Bedeutung für das Verständnis seiner Werke.
Was meint er z.B ., wenn er behauptet, eine Gruppe von mensch
lichen Geistern im Himmel sei unter dem Fuß des Großmenschen
angesiedelt? Er will damit sagen, daß sie besonders materialistisch
orientiert sind. Und der Großmensch selbst? Er ist die Menschheit
in ihrer Fülle im Himmel, von der wir Abbilder sind. Swedenborgs
Idee von der Entsprechung ist die umfassendste Darlegung einer
Vorstellung, der wir in der Weltliteratur immer wieder begegnen,
auch in der Moderne, und die sehr weit ins Altertum zurückreicht.
Sie hat so viele Parallelen, daß sie unmöglich aufgezählt werden
können.
Swedenborg schreibt wiederholt, daß die Entsprechunglehre eine
sehr alte Wissenschaft sei, deren Kenntnis über die Zeiten hin
verloren ging.
In dem Werk ,,Himmel und Hölle,, (Nr. 87-105) ist gezeigt worden, daß
in der Natur und ebenfalls im menschlichen Körper alles bis ins einzelste
geistigen Dingen entspricht. Man hat aber bisher nicht gewußt, was Ent
sprechung ist. In den ältesten Zeiten hingegen war es vollständig
bekannt; denn für die Menschen der damaligen Zeit war es eine eigent
liche Wissenschaft, ja die Wissenschaft und so allgemein bekannt, daß
sie all ihre Bücher und Schriften in Entsprechungen schrieben. So ist das
Buch Hiob, ein Buch der Alten Kirche, voll von Entsprechungen. Auch
die Hieroglyphen der Ägypter und die Mythen der Urmenschen waren
nichts anderes. Das Wesen aller alten Kirchen bestand darin, daß sie
Geistiges vorbildeten. Ihre Riten und Satzungen, nach denen ihr Gottes
dienst eingerichtet war, bestanden aus lauter Entsprechungen. Ebenso
war es bei den Kindern Israels: die Brand- und Sühnopfer, sowie die
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Speise- und Trank-Opfer waren bis in die Einzelheiten ihres Vollzugs
hinein Entsprechungen, ebenso die Stiftshütte ... ihre Festzeiten ... und
ihre heiligen Gewänder.
WCR 201
Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, daß die Menschen der Ältesten
Kirche, die vor der Sintflut bestand, von einer derart himmlischen
Geistesverfassung waren, daß sie mit den Engeln des Himmels reden
konnten, und zwar mit Hilfe der Entsprechungen. Sie gelangten infolge
dessen auf eine solche Stufe der Weisheit, daß sie über alle irdischen
Dinge nicht nur natürlich, sondern gleichzeitig auch geistig, somit in Ge
meinschaft mit den Engeln des Himmels dachten. Ferner wurde ich
darüber unterrichtet, das Chanoch (gewöhnlich Henoch), der 1. Mose 5,
21-24 erwähnt wird, zusammen mit seinen Gehilfen die Entsprechungen
aus der Sprache dieser Menschen gesammelt und auf diese Weise den
Nachkommen überliefert habe. Die Folge davon war, daß die Wis
senschaft der Entsprechungen in vielen asiatischen Reichen nicht
nur bekannt, sondern auch weiter ausgebildet war, vor allem im Lande
Kanaan, in Ägypten, Assyrien, Caldäa, Syrien, Arabien, Tyrus, Sidon
und Ninive. Von Asien wurde sie schließlich nach Griechenland ver
pflanzt, dort aber in Sagenhaftes abgewandelt.
WCR 202
Die Alten, die eine Kenntnis der Entsprechungen hatten, verfertigten
sich Abbildungen, die den himmlischen Dingen entsprachen, und an
denen sie sich erfreuten, weil sie für sie Zeichen von Dingen des Him
mels und der Kirche waren. Diese Bilder stellten sie nicht nur in ihren
Tempeln, sondern auch in ihren Häusern auf, freilich nicht um sie an
zubeten, sondern um dadurch an das Himmlische erinnert zu werden,
dessen Zeichen sie waren. Daher gab es in Ägypten und anderswo
Bildwerke von Kälbern, Stieren, Schlangen, sowie von Knaben, Greisen
und Jungfrauen, weil die Kälber und Stiere die Neigungen und Kräfte
des natürlichen Menschen bezeichneten, die Schlangen die Klugheit oder
auch die Schlauheit des sinnlichen Menschen, Knaben die Unschuld und
Liebe zum Nächsten, Greise die Weisheit, Jungfrauen die Neigung zum
Wahren usw. Als aber die Kenntnis der Entsprechungen verloren
gegangen war, begannen die Nachfahren diese Bildwerke als Heilig
tümer und zuletzt sogar als Gottheiten zu verehren, weil sie von den
Alten in den Tempeln oder neben denselben aufgestellt worden waren.
Aus eben diesem Grunde hielten die Alten ihre Gottesdienste auch in
Gärten und Hainen ab, wobei sie die verschiedenen Arten von Bäumen
berücksichtigten, sowie auf Bergen und Hügeln.
WCR 205

Wir könnten aus Swedenborgs Schriften eine Fülle früheren
verlorenen Wissens herauslesen, das er sich bei Gesprächen im
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Himmel mit Personen aus jenen alten Zeiten erwarb, und damit
unser Verständnis für Zeremonien und Bilder erweitern, die wir
heute oft als einfach und primitiv zu betrachten geneigt sind.
Das Gefühl für den Sinn dieser Ausdrucksweise ist uns weit
gehend verloren gegangen. In alten Zeiten konnten die Menschen,
wenn sie nachts vor dem Feuer saßen, die Flammen zu sich
sprechen lassen; sie lasen Weisungen für ihre Lebensführung aus
ihnen heraus. Die Flammen entsprachen ihrem Willen und
ihrem Verstand. Von unserem heutigen aufgeklärten, wenig ur
sprünglichen Standpunkt aus sagen wir, sie projizierten ihre
Vorstellungen in die Flammenformen hinein. Auch Swedenborg
würde dem teilweise zustimmen. Insofern sie aus der tiefsten
Schicht ihrer Seele heraus projizierten, gaben sie der geistigen Welt
in ihrem Innern die Möglichkeit, in der Formenwelt der Flammen
sichtbar zu werden. Dieser primitive Animismus existiert auch
heute noch. In verschiedenen Gegenden der Welt (Südamerika,
Afrika oder den Pazifischen Inseln) suchen steinzeitliche Stam
mesgruppen Bäume, Felsen oder Flüsse auf, beobachten den Him
mel und lassen sich dadurch leiten. Swedenborg sieht dies sehr
positiv und preist diese Primitiven glücklich, weil sie eine so
natürliche Verbindung zu der geistigen Welt haben. Die Himm
lischen Geheimnisse und die Erklärte Offenbarung enthalten man
che Stellen, die behaupten, daß den späteren Generationen diese
ursprüngliche Sprache der Entsprechung verlorenging. So wird
z.B . ein so köstliches, lebensspendendes Geschehnis, wie das des
todesbereiten Jesus, der mit seinen Freunden das Brot bricht,
reduziert auf eine sterile kleine Hostie. Schlimmer noch, diese
Zeremonien verlieren ihr eigentliches inneres Leben und ihre
Bedeutung. Ausführlich erklärt Swedenborg den Sinn der jüdi
schen Stifshütte, Bedeutungen, die die meisten praktizierenden
Juden kaum ahnen (HG 9455 f.). So sind unsere Zeremonien ein
teilweise lebendiges, meist aber totes Überbleibsel der ursprünglich
erlebten Entsprechungen zwischen ihrem geistigen Sinn und dessen
Erscheinung in unserer Welt.
Noch viele andere Bräuche und Wissenszweige zeigen die Ver
wendung der Entsprechung. So lernten die Alten nach und nach die
Beziehung zwischen der Konfiguration der Planeten bei der Geburt
eines Menschen, seiner Persönlichkeit und seinen aktuellen Pro-
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blemen zu verstehen. Die Astrologie gibt ein Beispiel für die Ent
sprechung des inneren Menschen zu den Planetenstellungen. Na
türlich gilt sie vielen als recht zweifelhafte Wissenschaft, wie alles,
was die Entsprechungen betrifft — aber immerhin empfindet C.G.
Jung, daß ihr ein echtes Verdienst zukommt26. Die Alten kannten
eine Fülle von Mitteln und Wegen, die Zukunft zu weissagen und
Führung bei der Regelung ihrer Angelegenheiten zu finden:
Kartenlegen (Tarot), Teeblätter, Schafgarbenstengel (I Ging),
Knochenteile (Scalpulamancie), etc. Diese Weissagungsmethoden
erforderten gewöhnlich eine beträchtliche Anzahl von Auslegungen
und erlaubten damit die Projektion innerer Prozesse. Einfache Jaoder Nein-Antworten gab es dabei nicht. Wenn das auch auf den
ersten Augenblick als Schwäche erscheint, so liegt doch gerade
darin der entscheidende Punkt für die Funktionstüchtigkeit dieser
Systeme. Stellt man dem I Ging oder dem Tarot eine Frage wie
,,soll ich oder soll ich nicht?” — so erhält man eine so reichhaltige
Antwort, daß man tiefer über die Frage und die eigenen Absichten
nachdenken muß. Ebenso wie beim zitternden Spiel der Flamme
öffnet sich ein Raum für die Projektion der inneren Tiefen. Jung
fühlte, daß hier eine wirkliche Synchronizität waltet. Wer dem I
Ging (oder Karten, Münzen, Teeblättern) ernsthaft eine Frage
stellt, wird entdecken, daß ein Muster, ein Bild oder eine Ent
sprechung seiner inneren Entwicklung entsteht. Und natürlich kann
das Muster von den Gläubigen für wahr, von den Zweifelnden für
falsch gehalten werden. Jeder findet darin das, was ihn selbst
spiegelt!
Magie in ihrem tieferen, ursprünglichen Sinn ist ein anderes
Beispiel für die Entsprechung. Heute versteht man darunter oft nur
eine trickreiche Taschenspielerei. Im alten Verständnis der Ent
sprechung zwischen dem Innen und Außen wurde sie aber dazu ver
wendet, das Innere zu beherrschen. Glaubte z.B . jemand daran,
daß er in einem rituell gezogenen Kreis gegen geistigen Schaden
geschützt war, so traf das sicher auch zu. Der äußere Zirkel, auf
rituelle Art ausgelegt oder gezogen, entsprach symbolisch geistigem
Schutz. Diese wie alle anderen Arten von Magie (Eidechsen
schwänze während einer Vollmondnacht gesammelt, oder das
Mischen allen möglichen Gebräus) dienten sowohl guten wie bösen
Zwecken. Noch heute finden wir in den Voodoo-Praktiken Bei-
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spiele dafür. Man fertigt eine Figur an, welche die Darstellung eines
Feindes ist, und durchsticht sie mit Nadeln, um ihn zu verletzen —
eine Entsprechung für den Feind und was man ihm wünscht. Ich
weiß nicht, ob Swedenborg irgendwo diese Anwendung der Entspre
chung behandelt, auch scheinen seine Ausführungen eine solche
Funktion nicht zu bestätigen. Er sieht im Inneren die beherrschende
Kraft, im Äußeren deren Reflektion. Glaubt man allerdings daran,
daß ein magischer Zirkel wirklich schützt, so reflektiert er eben
diesen inneren Glauben und ist auch wirksam. Die Voodoo-Puppe
kann mich jedoch nicht schädigen, wenn ich nicht an ihre Macht
glaube. Diese ganze Entsprechungsmagie ist abhängig von Glauben
oder Unglauben, ist entweder sehr real oder sehr töricht.
Swedenborg erläutert, daß es Sprachfamilien gegeben habe, wie
das Alt-Ägyptische, die auf geistigen Entsprechungen beruhten. Ich
nehme an, daß am Anfang dieser Sprache Bilder von Tieren und
Dingen standen, die als sie geprägt wurden, einen symbolisch
bedeutungsvollen Charakter besaßen. Ebenso kann die Entspre
chung zwischen Gefühl und Klang zum Beginn einer Ausdrucks
form werden. Späteren Generationen blieb nur noch die äußere
Schale dieser Sprachen, und sie verloren die Ehrfurcht für den
Geist, der ihren Schöpfungen zu Grunde lag.
In alten Mythen und Religionen findet man oft in intensiver Ver
dichtung Entsprechungsbilder einer innersten menschlichen Er
fahrungswelt, so z.B. in der griechischen Mythologie. Wiederum
verstanden spätere Generationen das ursprünglich erschütternde
geistige Erlebnis nicht mehr, das diese Mythen prägte, und übrig
blieb eine Sammlung wunderlicher Sagen.
Noch ein anderes Beispiel für die Entsprechungen bietet uns die
alte Alchemie. Als der Mensch noch sehr wenig von Chemikalien
und dem Geheimnis ihrer Bindungen und Wandlungen wußte,
konnte er zutieftst von diesen Prozessen berührt werden.
Wiederum war es C.G. Jung, der in das unbekannte Land der
Alchemie eindrang und darin den Menschen des Mittelalters
aufspürte, der versuchte, seine geistige Integrierung (das philoso
phische Gold) durch seltsame Mixturen zu erreichen. Jung veröf
fentlichte eine sorgfältige und ausführlich illustrierte Arbeit über
diese alchemistischen Prozesse, bei denen die chemischen Vorgänge
inneren Entwicklungen entsprachen. Es handelt sich nicht nur
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darum, einfach verschiedene Stoffe auf bestimmte Weise zu
mischen, sondern man bezog in diesen Vorgang sowohl das Sexu
elle, die Frau, wie auch religiöse Symbole, Meditation und ernste
Seelenforschung und Zweifel mit ein. Diese innerlich engagierten
Chemiker arbeiteten durch ihre Retorten an sich selbst. Heute
wissen wir viel zu viel über diese chemischen Vorgänge, um derart
von ihnen betroffen zu werden — oder aber wir haben uns zu sehr
distanziert, um dadurch ergriffen zu werden.
Wenn es auch dem heutigen Menschen viel schwerer fällt, an
dieser seltsamen Verbindung von Innen und Außen teilzuhaben
und die meisten Muster für Entsprechung aus früheren Zeiten
stammen, so gibt es doch auch moderne Beispiele dafür. So die pro
jektiven Tests, die von manchen Psychologen verwendet werden.
Man gibt dem Klienten eine unbestimmte Vorlage und ermutigt
ihn, eine Situation nach seinen Wünschen zu gestalten. Oder man
fragt, was er aus Tintenklecksen heraussieht (Rorschach Test), läßt
ihn einen Baum oder eine Person zeichnen (Machover Test). Er
kann auch ein aufwühlendes Erlebnis aus seiner Erinnerung
auswählen und mithilfe von Kartonfiguren in dramatischer Form
darstellen (MAPS Test), oder nur einfach geometrische Figuren
kopieren (Bender Gestalt-Test)27. Der Getestete projiziert
Bewußtes und Unbewußtes, und der Psychologe ist nach eingehen
dem Studium und Beobachten fähig, aus diesen Machwerken die
Persönlichkeitszüge des Klienten herauszulesen. Was ein Mensch
sieht, die Art, wie er reagiert oder seine Linienführung spiegeln
seine wahre Persönlichkeit wider. Was er in einen Tintenklecks hin
einsieht, entspricht dem, was er ist. Dieses Testmaterial enthält
nichts spezifisch Magisches.
Ein anderes Beispiel für die Entsprechung ist die psycho
somatische Medizin. Einige körperliche Störungen sind Reprä
sentationen von seelischen Konflikten. Ein Zwölffingerdarm
geschwür bildet sich häufig bei Personen, die ihre Abhängigkeit
verleugnen und um Selbständigkeit kämpfen. Aber der gequälte
Darm erzählt eine gegenteilige Geschichte, er repräsentiert das
unbewußte Bedürfnis nach Abhängigkeit und sagt: sorge für mich,
füttere mich. Die Migräne ist zu einem Teil gewiß erblich bedingt
und auch abhängig vom Stoffwechsel, aber darüber hinaus
repräsentiert auch sie eine psychische Situation. Sehr häufig ist die
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betroffene Person besonders gewissenhaft und pflichtbewußt und
zwingt sich selbst. Das Kopfweh bricht aus und will ihr sagen: Laß
alles liegen, du hast dich selbst vergessen, halt ein, ruhe aus und
sorge für dich. Die psychsomatische Medizin ist ein noch junger
Zweig der Wissenschaft, und wir sind nicht sicher, ob hinter allen
physischen Störungen eine psychologische Komponente zu finden
ist28.
Diese spontane und natürliche Körpersprache hat Swedenborg
bereits vor zwei Jahrhunderten skizziert, aber man kann natürlich
nicht sagen, er habe psychosomatische Medizin betrieben und sie
somit gegründet. Er verwendete die Entsprechungssprache unse
res Körpers in anderer Art und erklärt die Bedeutung gesunder
Organe. Die psychosomatische Medizin deckt auf, was kranke und
überforderte Organe in psychosomatischer Hinsicht mitteilen. Den
noch gibt es Ähnlichkeiten. So sagt Swedenborg, daß das Herz und
Gefäßsystem der Liebe entsprechen — psychosomatische Störun
gen des Herzens hängen oft mit starken Emotionen zusammen —
da besteht kein großer Unterschied29.
Der Geist des Menschen besitzt die natürliche Fähigkeit, sich mit
tels der Sprache der Entsprechungen zu bedienen. Wir haben darin
wahrscheinlich die Ursache dafür zu sehen, daß diese Ent
sprechungssprache in verschiedenen Kulturen und Zeiten auftaucht
und verstanden wird. Ein anderes natürliches und spontanes
Phänomen sind unsere Träume. Jeder Mensch träumt mehrere
Male pro Nacht, und man weiß heute durch Experimente, daß
Träume eine Notwendigkeit sind30. In den Träumen wird das in
nere Potential des Menschen aktiv und beschreibt dem Träumen
den seine Situation in bildlicher und dramatischer Ausdrucksweise.
Diese Traumsprache der Entsprechungen übersteigt jedoch ge
wöhnlich unser Verständnis, und wir müssen sie erst erlernen.
Näher dem Bewußtsein liegen gewisse Arten der Meditation oder
auch ein Eingehen auf Tagträumereien und Phantasien, die wieder
um Beispiele für symbolische Repräsentationen liefern. Ich habe
z.B. mit verschiedenen Gruppen geübt, irgend etwas im Raum, das
einem gerade ins Auge fällt, entspannt anzuschauen. Etwa ein
Muster an der Decke, Risse im Boden oder ein Stück zerknittertes
Papier. Bei entspannter Beobachtung nimmt ein solches Objekt
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bald eine Bedeutung an. So erinnere ich mich an eine Alko
holikerin, die über einen Riß im Boden nachsann: sie sah darin die
verschiedenen Auf- und Abwärtsbewegungen ihres Lebens — und
brach darüber in Tränen aus. Wir können diese inneren Repräsen
tationen bei uns jederzeit entdecken, weil wir dazu neigen, uns
selbst darzustellen, auch wenn wir gar nicht die Absicht dazu
haben. Bilden wir uns eine Meinung über irgendeine Situation, so
ist die Bedeutung, die wir ihr beimessen, oder die wir in sie hin
einprojizieren, weitgehend ein Spiegel unserer selbst. Es ist genau
genommen der gleiche Vorgang, wenn der Primitive die Flammen
seines Lagerfeuers betrachtet, und wir in unserer Art in ein
Geschehen Bedeutung hineinprojizieren. Der Primitive ist in dieser
Hinsicht nur geübter, sein Suchen nach Bedeutung ist zarter und
empfindsamer als unsere Urteile, die oft auf ein hartes Kategori
sieren der Dinge hinauslaufen.
In Natural Depth in Man habe ich eine Stufenfolge von inneren
Zuständen beschrieben, deren Verlauf insgesamt auf ein Sym
bolisieren oder Repräsentieren hinweist, wenn wir in die Tiefe
unserer Seele hinabsteigen. Was immer wir sind, es hat eine
ausgesprochene Neigung, seine wahre Natur darzustellen. Selbst
reflexionen, Fantasien, Visionen, Halluzinationen, Träume — das
alles sind verschiedene Phasen dieser zentralen Tendenz. Ich
persönlich bin davon überzeugt, daß diese Fähigkeit das
ursprünglichste und fundamentalste Streben des Menschen ist.
Sogar die Nähe des physischen Todes in einer Narkose verstärkt
diesen Prozess im Menschen, wie mich eigene Erfahrung lehrte. Er
ist allen Menschen eigen, ob sie daran glauben oder nicht, ihn
beachten oder übergehen, ob sie gebildet sind oder religiös, oder
nichts von allem. Es ist eine ursprüngliche Grundtendenz des Men
schen und könnte auch im Tierreich vorhanden sein, da Tiere eben
falls zu träumen scheinen.
Ich möchte an dieser Stelle weniger versuchen, diese Tendenz zu
beweisen (wie in Natural Depth in Man), als ihr Warum unter
suchen. Worin bestehen die Konsequenzen dieser angeborenen
Disposition, unser Selbst darzustellen? In meinem früheren Buch
versuchte ich systematisch nachzuweisen, was wir aus dieser Anlage
ableiten können. Eine wichtige Konsequenz besteht darin, daß
unsere Seele oder unser Geist eine Art von Selbstkorrektur besitzt,
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ein System innerer Leitung, viel wissender und begabter als wir. Die
Hauptschwierigkeit, die wir mit dieser angeborenen, weisheits
vollen Führung haben, besteht darin, daß ihre Art zu verstehen und
zu urteilen unsere Fähigkeiten übersteigt, daß ihre darstellende
Symbolsprache über unser Verstehen hinausgeht. Wir müssen
lernen, uns auf ihre Ebene zu erheben, um ihre Weisheit zu ver
stehen. Der wesentliche Sinn dieses inneren Systems besteht im
Betrachten, Reflektieren und Kommentieren unseres Lebens. Es
beschäftigt sich offensichtlich mit der inneren Natur und der
Qualität jedes einzelnen Menschen und scheint von einer allwis
senden Ebene aus gesteuert zu werden, von der aus betrachtet alle
Dinge in Beziehung zu einander stehen. Dieser allwissende Aspekt
bedingt die natürliche tiefgründige Symbolik. Das Symbol lebt aus
einer Sphäre, in der ein Ding umfassend begriffen und in Verbin
dung mit allem anderen Sein gesehen wird. Swedenborg hatte sich
daher durch einen ganzen Wald von Symbolen hindurchzuarbeiten
auf seinem Weg ins Innere der Seele, bis er schließlich zur Quelle
dieses Prozesses gelangte, dem göttlichen Selbst.
Er hält die Wissenschaft der Entsprechung für die Hauptlehre
der alten Zeiten. In diesem kurzen Überblick, der nur einige wenige
damit zusammenhängende Bereiche aufzeigt, können wir dem
soweit zustimmen, daß es sich dabei um ein grundlegendes, überaus
wichtiges Wissensgebiet handelt. Unter dem allgemeinen Begriff
der Entsprechung beschäftigt sich Swedenborg mit den Prinzipien,
die grundlegend sind für Animismus, Weissagung, Bildung der
Sprache, Mythen, religiöse Zeremonien, Astrologie, Alchemie,
projektive Tests, psychosomatische Medizin, Traumdeutung, In
terpretation von Fantasien, Visionen, Halluzinationen, und
anderes mehr. Doch für ihn waren das alles weniger wichtige
Anwendungsgebiete. Wir werden im Folgenden sehen, daß er den
hauptsächlichen Nutzen der Entsprechungen im Erschließen der
Geheimnisse des Himmels sah, die in der Bibel verborgen liegen.

Die Sprache der Entsprechung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sprache der Ent
sprechung zu erlernen. Swedenborg begann mit der naheliegensten,
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als er sich mit den Symbolen beschäftigte, die in seinen Träumen
und hypnagogischen Erfahrungen auftauchten — eine Möglichkeit,
die jedermann offensteht. Der große Vorteil des hypnagogischen
Zustands besteht darin, daß man während des Erlebens eines be
stimmten Zustands unmittelbar beobachten kann, wie dieser
hypnagogisch symbolisiert wird.
Eine andere Art Erfahrung besteht in der direkten Offenbarung
aus dem Himmel. Nachdem Swedenborg in die Himmel erhoben
wurde, erschlossen sich ihm die inneren Bedeutungen der Bibel,
wenn er in ihr las.
Es gibt etwas wie ein Gespür für die Sprache der Entsprechungen
oder Symbole. Der Gebrauch, den wir im übertragenen Sinn von
realen Erscheinungen der Welt machen, berücksichtigt weitgehend
die Erfahrungen, die der Mensch mit diesen Dingen gewonnen hat.
So bedeutet Erde für die meisten Menschen etwas Solides, Sicheres,
Wirkliches und Materielles, im Gegensatz zu etwas, das in der
Höhe oder luftig und unsicher ist. Jedes Symbol kann freilich
negativ oder positiv gemeint sein. So kann Erde sowohl gesichert
und beständig bedeuten, wie auch beschränkt und erdgebunden.
Alle diese Bedeutungen stammen aus der menschlichen Erfahrung
und entsprechen verschiedenen menschlichen Aspekten. Wir be
zeichnen jemanden als irdisch, und können damit entweder ausdrücken, daß dieser Mensch mit beiden Beinen auf der Erde steht,
im Gegensatz zu einem Luftikus, oder aber, daß er beschränkt, ein
Erdenkloß ist.
Nehmen wir als anderes Beispiel die Hand. Wie erleben wir
unsere Hände? Wir strecken sie aus und tun etwas mit ihnen,
gebrauchen durch sie unsere Kraft. Ein Handlanger, der mir hilft,
verdoppelt meine eigenen Kräfte. Wer mir die Hand oder gar den
Arm leiht, stellt mir seine Kraft zu Verfügung.
So ist meiner Ansicht nach die Sprache der Entsprechungen aufs in
nigste mit der Art und Weise verbunden, wie der Mensch die Welt
der Dinge erfährt. Anhaltspunkte dafür liefert die Alltagssprache
mit Wendungen wie: eine Hand reichen, geschickte Hände haben,
schlaffe Hände (die ohnmächtig sind), handlich, usw. Es ist leichter
für uns, diese ursprünglichen Bedeutungen zu entdecken, wenn wir
eigene Erfahrungen mit den Dingen haben, die sie betreffen. So ist
leicht einzusehen, daß Sehen Verstehen bedeutet. ,,Ich kann das
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nicht sehen” oder „das sehe ich nicht ein.” Hören hat mit Emp
fänglichkeit zu tun. „Hör mir mal zu” meint: sei aufnahmebereit
mir gegenüber.
Von vielen Symbolen ist die innere Bedeutung verlorengegangen,
so beziehen sich z.B. die Knochen auf den Wesenskern des Men
schen. Unser Knochenbau oder unsere innerste Menschennatur
ermöglicht es uns, uns aufzurichten und uns der Welt zu zeigen.
Der altertümliche Ausdruck „Bein von meinem Bein” meint: im
tiefsten mit meiner eigenen Art verwandt. Die Nieren wiederum
scheiden die unerwünschten Abfallprodukte aus dem Blut aus,
somit liegt ihre innere Bedeutung in dem Vermögen, zwischen
Gewünschtem und Unerwünschtem zu unterscheiden. Das Herz
und das Blutgefäßsystem ist das warme, rote Leben eines jeden.
Spricht der Dichter vom Blutvergießen oder -lassen, so meint er
damit, daß das Leben entschwindet oder vergeht. Das Herz wird
überall auf Erden mit Liebe und Leben gleichgesetzt. Ist das
Blutgefäßsystem das innere, dem Gefühl zugewandte Leben des
Menschen, so stehen die Lungen sowohl mit dem Inneren wie mit
dem Äußeren in Verbindung. Sie nehmen die Luft auf und ernäh
ren das Blut, haben also eine Brückenfunktion, die unserem Ver
stand entspricht. Er nämlich verbindet unsere Innenwelt mit der
Außenwelt. Nach Swedenborg repräsentieren die Lungen und das
Atmungssystem das Verständnis, und in der geistigen Welt wird der
Glaube oder die Aufnahme der Wahrheit eines Menschen wahrge
nommen durch das Atmen seiner Lungen — und wie seine Näch
stenliebe beschaffen ist durch das Pulsieren seines Herzens (LG 16).
Diese Symbolik ist für uns nicht mehr leicht zugänglich. Lassen wir
aber unseren Gefühlen und Gedankenassoziationen freien Lauf, so
finden wir leichter Zugang zu dieser Sprache und können sie bald
verstehen. Sie hat viel Ähnlichkeit mit der Dichtung, und wir
bewegen uns gleichsam in einer anderen Sphäre des Denkens, die
uns das Innerste unserer menschlichen Erfahrung zugänglich macht
und damit das Tor zu geistigem Denken öffnet.
Wir beginnen allmählich zu erkennen, daß die Teile unseres
Körpers bestimmte Aspekte unseres geistigen Lebens repräsen
tieren: Das Sehen ist Erkennen, also Verstehen; Hören etwas wie
ein Sich-selbst-empfänglich-machen. Wie soll man aber Sweden
borgs Behauptung verstehen, daß die ganze natürliche Welt ein Bild
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des Menschen ist, ja letzlich ein Abbild der geistigen Welt und Gottes
selbst? Für die Chinesen ist der Bambus ein Bild des Edelmannes. Er
wächst frei und aufrecht, ohne Berührung mit dem Schaft seines
Nachbarn: das ist eine Analogie. Swedenborgs Betrachtungen füh
ren weiter ins Grundsätzliche. Im Himmel repräsentieren die Tiere,
Pflanzen und Landschaften wirklich das Wesen der dort Lebenden.
Wer in der Hölle ist, hat das Gefühl, sich an schönen, ihm gemäßen
Orten zu befinden. Sieht man diese jedoch im Lichte des Himmels
oder der Wahrheit, so erscheinen sie wie dunkle, armselige Löcher.
Wer aber innerlich reich ist, findet sich umgeben von wunderbaren
Palästen und großen Gärten. In gewisser Weise trifft das auch schon
für uns auf Erden zu. Die Welt, die wir wahrnehmen, ist ein Spiegel
unserer selbst. Der Heilige sieht in ihr das Heilige und Verehrenswerte, der Geschäftsmann meist nur Handelswaren und Geld
werte.
Wie für Swedenborg alles Leben in Entsprechung zum Menschen
steht, soll ein Beispiel aus dem Tierreich zeigen. Tiere sind für uns
reale Geschöpfe, die in ihrer Art ähnlich wie wir selbst auf Erden zu
hause sind. Daneben sind sie aber Repräsentanten potentieller Emo
tionen des Menschen. So ist die Hauskatze das Bild einer bestimmten
gefühlsmäßigen Neigung: weich, ruhig, sehr auf das eigene Behagen
bedacht, eignet ihr eine bestimmte sinnliche Behaglichkeit. Sie ist
liebenswürdig, solange sie zufrieden ist, zeigt jedoch ebenso ihr
Unbehagen, wenn ihr etwas mißfällt, und sie fordert deutlich Futter
oder Beachtung. So repräsentiert sie diese gefühlsmäßige Richtung
als Norm, auch wenn jede einzelne Katze bis zu einem gewissen Grad
davon abweicht. Es ist ein Thema mit Variationen, wie in der Musik.
Katzen gibt es auch im Himmel, doch repräsentieren sie dort, wie
oben angedeutet, nur die gefühlsmäßigen Anlagen. Jeder Be
obachter vn Katzen wird diese sinnliche Orientierung erkennen,
weil sie in ihm selbst vorhanden und darum einfühlbar ist. Damit
wird die Realität wirklicher Katzen nicht aufgehoben, nur führt eine
solche Betrachtungsweise über diese Realität hinaus und berührt
die Frage, warum überhaupt Katzen existieren. Hinter der Katze
steht die gefühlsmäßige Ausrichtung, die wir wahrnehmen, weil
sie einer Seite unseres eigenen Ichs ähnelt und über den Men
schen hinaus auf Möglichkeiten des Daseins überhaupt hinweist. Im
Himmel gibt es bekanntlich keine materiellen Gegenstände, umso
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deutlicher stellen Katzen dort einen Aspekt des inneren Lebens der
Engel dar und spiegeln damit wiederum einen Aspekt Gottes. Wenn
Swedenborg von Repräsentationen oder Entsprechungen spricht,
so mindert das in keiner Weise den Wert der materiellen Welt, aber
sein Blickfeld umfaßt das Ganze der Schöpfung.
Selbst wenn man nicht daran interessiert ist, zu wissen, was die
Dinge in der geistigen Welt darstellen und wie das geschieht, so ist
es doch nützlich, in den Tieren eine Entsprechung zu unseren Emp
findungen zu sehen. Wer in sich selbst die Anlagen, die eine Katze
repräsentiert, nachempfinden kann, wird mit einer Katze in
einfühlsamer Weise umgehen und ihr gefallen. Das schmeichelnde
Streicheln ihres Kopfes gibt ihr ein wohliges Gefühl der Geborgen
heit. Und wer die Gemeinsamkeiten im Benehmen der Katze und
ihres Besitzers entdeckt, vermag ihn selbst durch seine Katze besser
zu verstehen. Aber blickt man darüber hinaus in größere Zusam
menhänge, dann führt der Gesichtspunkt, daß Tiere bestimmte
Arten von Affekten repräsentieren, zu einem kongenialen Ver
stehen der Möglichkeiten der Schöpfung und allen Daseins.
In gewisser Weise scheint Swedenborgs Schau, seine Art, durch
diese Welt hindurch in die jenseitige zu blicken, beinahe in egozentri
scher Weise auf den Menschen bezogen zu sein. Der Mensch, das be
ste, größte, einzig wichtige Wesen! In der Tat, wenn wir die Stufen
des Daseins in Swedenborgs Terminologie zu ordnen suchen,
so stellt unsere Welt hier, unseren Körper eingeschlossen, den
ersten Grad dar, unsere inneren Erfahrungen den nächst höheren;
über diesem steht als höchste Ordnung die der geistigen Welten;
und über ihnen als letztes die Hoheit Gottes. Unser Leben hier,
unsere Erfahrungen, bilden das Tor zu allem folgenden. Das ist
nicht zu leugnen. Es verleiht uns keine kosmische Größe, aber
kosmische Verantwortung. In dieser hierarchischen Stufenleiter
findet unser hiesiges Leben etwa an der Basis seinen Platz. Warum
wir das Einfallstor für alles Höhere sind, ist meist zu wenig oder
falsch verstanden worden. Swedenborg rückte es dann in gewisser
Weise allzu sehr ins Licht, so daß durch diese ,,Überbelichtung’’
wiederum das Verständnis erschwert wurde. Unsere Erfahrung
bildet die Brücke zwischen dieser Welt, in der unser Körper real
lebt, und den Welten zwischen dieser und dem Göttlichen. Sweden-
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borgs Sicht ist auf den Menschen ausgerichtet, aber das meint vor
allem Verantwortlichkeit uns selbst und der Schöpfung gegenüber
— Verantwortlichkeit soweit wir sie verstehen. Ein erwachendes
Gefühl der Verantwortung der Schöpfung gegenüber zeigt sich im
Bemühen um die Erhaltung der verschiedenen Tierarten und Land
schaften. Das Aussterben einer jeden Tierart macht die Welt um
eine Möglichkeit ärmer. Wir wachen allmählich aus der Haltung
auf, alles, was existiert, als unser Eigentum zu betrachten, und
übernehmen die verantwortliche Stellung des Hüters.

Der Großmensch
Swedenborg legt dar, daß die Vielzahl der Himmel in Ge
sellschaften gegliedert ist, welche die Teile des Großmenschen
bilden. Das Ganze der Himmel hat die Form eines Menschen (HG
3624 0- Auf den ersten Blick erscheint das als eine befremdliche
und übertrieben antropomorphe Idee, und erst die genauere Be
trachtung läßt ihre Schönheit erkennen. Wir sind Bilder dieses
Großmenschen. Der Großmensch ist nicht etwa ein Bild von uns.
Er umfaßt alle Aspekte der Menschlichkeit Gottes. Die hierar
chische Ordnung sieht dann folgendermaßen aus: Gott, das
Göttlich-Menschliche in der Erscheinung des Großmenschen, unser
inneres (geistiges) Menschsein und unsere körperliche Erscheinung.
Jeder einzelne Mensch ist eine „Ausgabe” oder ein Abbild des
Großmenschen. In dunkler oder mystischer Sprache sagt Sweden
borg an manchen Stellen, „der Herr ist ganz Mensch” , — das
bedeutet, Gott ist in seinem Wesen das, wonach wir streben.
Wunderbares darf ich jetzt berichten und beschreiben, was soviel ich
weiß, noch niemandem bekannt und nicht einmal jemand in den Sinn
gekommen ist, nämlich daß der ganze Himmel so gebildet ist, daß er
dem Herrn in Seinem Göttlich-Menschlichen entspricht. Ferner daß der
Mensch so gebildet ist, daß er mit allem und jedem in ihm dem Himmel
entspricht und durch den Himmel dem Herrn. Dies ist das große
Geheimnis, das nun enthüllt werden soll.
HG 3624

Der Himmel entspricht dem Göttlich-Menschlichen, und der
Mensch wiederum entspricht in seinem Gemüt, bis hinein in die
Einzelheiten seines Körpers dieser Gestalt, ist ein Bild des Groß
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menschen. Die einzelnen Gesellschaften in ihren besonderen
Beziehungen zu Augen, Händen, Füßen etc., die den Großmen
schen bilden, stellen in einem vollkommenen inneren Sinn diese
Teile von uns dar. Es scheint dies allgemein bekannt zu sein im
Himmel:
Dies ist der Grund, weshalb einige Male im Vorhergehenden, wo vom
Himmel und den Engelsgesellschaften die Rede war, erklärt wurde, daß
sie zu einem bestimmten Gebiet des Leibes, wie z.B dem Haupt oder der
Brust bzw. dem Unterleib oder irgendeinem anderen Glied oder Organ
darin gehörten, und zwar infolge der oben erwähnten Entsprechung.
Daß eine solche Entsprechung besteht, ist im anderen Leben gar wohl
bekannt, nicht allein den Engeln, sondern auch den Geistern, selbst den
bösen. Die Engel sind von daher mit den größten Geheimnissen
bekannt, die sich im Menschen ... befinden. Davon habe ich mich des
öfteren überzeugen können, nicht zuletzt dadurch, daß, wenn ich von
einem Teil des Menschen sprach, sie nicht allein die ganze Struktur, die
Tätigkeit und den Nutzen des betreffenden Teils wußten, sondern auch
unvergleichlich mehr, als ein Mensch je fähig ist zu erforschen, ja zu
verstehen, und zwar in seiner Ordnung wie in seiner Reihenfolge.
HG 3625-3626
Im ganzen Menschen wie auch in allem Besonderen, das im Menschen
ist, gibt es nichts, nicht einmal den kleinsten Teil oder den kleinsten Teil
eines Teiles, das nicht entspräche ... Bestünde keine solche Ent
sprechung des Menschen mit dem Himmel und durch den Himmel mit
dem Herrn, also mit einem ihm Vorhergehenden, und durch das
Vorhergehende mit dem Ersten, der Mensch würde nicht einen
Augenblick bestehen, sondern ins Nichts zerfließen.
HG 3628

Unser Leben im ganzen wie im einzelnen steht in Entsprechung
zum Himmel und durch den Großmenschen des Himmels in Ent
sprechung zum Herrn. Der Großmensch ist die Menschlichkeit des
Herrn, gebildet aus der unsagbaren Vielfalt der Himmel, die sich
wiederum aus unzähligen Gesellschaften verwandter MenschenGeister zusammensetzen. Jede einzelne Gesellschaft erscheint wie
derum in der Gestalt eines Menschen, weil die menschliche Form
ein grundlegendes Zusammenspiel verschiedener Funktionen
repräsentiert. Diese Idee kann unsere Vorstellung überwältigen; sie
kehrt alle Prioritäten um: Wir sind, weil Er ist, ein Entsprechungs
bild von Ihm. Er ist Vor-Bild unseres Lebens, die höchste aller
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unserer Möglichkeiten. Die Hölle kennt keinen Großmenschen.
Jeder einzelne lebt dort für sich, getrennt von den anderen und von
ihren Möglichkeiten. Sie können sich nicht zu Gesellschaften
vereinen, „wo die Freude des einen die Freude aller ist.” Die Hölle
ist dunkel und fragmentarisch — der Himmel die Ganzheit.
So liegt der Kern der Idee der Entsprechung darin, daß ein Etwas
sich auf verschiedenste Weise manifestiert und offenbart. Ob wir
vom Herrn sprechen oder vom Großmenschen als dem Ursprung
aller Menschlichkeit, oder davon, in welcher Weise die einzelnen
Menschen ohne Ende Bilder aus sich heraussetzen, spielt dabei
keine Rolle.
Swedenborg faßt dies alles in wenigen Sätzen zusammen. Von allen
Ebenen des Daseins zugleich spricht er im Folgenden; die unterste
bezieht sich auf die Erfahrung, die wir alle von uns selbst als dem
Zentrum aller Dinge haben.
Außerdem ist der ganze Himmel von der Art, daß ein jeder gleiehsam
der Mittelpunkt aller anderen ist; ist doch der Mensch der Mittelpunkt
der Einflüsse, die durch die himmlische Form von allen anderen aus
gehen. Daher geht das Bild des Himmels in einen jeden über und macht
ihn sich gleich, also zu einem Menschen. So wie das Allgemeine beschaf
fen ist, so auch der Teil des Allgemeinen, müssen doch die Teile ihrem
Allgemeinen ähnlich sein, damit sie demselben angehören können.
HG 3633
Der Mensch, der in Entsprechung steht, d.h. der in der Liebe zum Herrn
und in der tätigen Liebe gegen den Nächsten und somit im Glauben ist,
befindet sich hinsichtlich seines Geistes im Himmel, hinsichtlich seines
Leibes in der Welt. Und weil er so mit den Engeln zusammenwirkt, ist er
auch ein Bild des Himmels ... folglich auch ein kleiner Himmel in
menschlicher Gestalt.
HG 3634
Das sichtbare Weltall ist somit nichts anderes als eine Schaubühne, die
das Reich des Herrn vorbildet, während dieses eine Schaubühne dar
stellt, die den Herrn selbst vorbildet.
HG3483
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9. DER INNERE SINN

Den Höhepunkt in Swedenborgs Werken bildet seine Arbeit über
den inneren Sinn der Bibel. Es ist sein bedeutendstes und um
fangreichstes, zugleich aber auch sein schwierigstes Werk. Es ist
mir unmöglich, eine Zusammenfassung seines Inhalts zu geben; ich
kann nur versuchen, eine allgemeine Skizze davon zu entwerfen.
Swedenborg selbst hielt die Enthüllung des himmlischen und
geistigen Sinnes, die in der Sprache der Bibel verborgen liegen, für
seine größte Aufgabe, und auch alle, die seine Werke wirklich ken
nen, stimmen mit ihm darin überein. Es ist seine größte und
reichste Leistung. Das ist nicht selbstverständlich, wie der Theologe
Horton betont, da die Nachwelt ein Genie nicht immer für das
Werk ehrt, das es selbst für sein bestes hielt. So ist Newtons
Beschäftigung mit der Alchemie in Vergessenheit geraten, seine
Arbeit über die Himmelsmechanik dagegen ist jedem bekannt.
Swedenborg gelangte auf einem ungewöhnlichen Wege zur Theo
logie, und daraus ergaben sich viele Unterschiede. Er suchte Hilfe
bei ihr, als er mit seinem inneren Erleben rang, der spontanen
Sprache der Entsprechungen in seinen Träumen, hypnagogischen
Zuständen und Trancen. Wieviele Geistliche kommen auf diesem
Wege zur Theologie? Hindus und Buddhisten mögen diesen Erfah
rungsweg beschreiten, selten aber westliche Gelehrte. So machten
seine ungewöhnlichen Erfahrungen Swedenborg zum Außenseiter.
Die Bedeutung seiner Bibelauslegung kann man nur schätzen, wenn
man die innere Sprache der Symbolik kennt und akzeptiert. Doch
selten geht das Wissen um die Ausdrucksweise des Unbewußten mit
dem Interesse an der Bibel Hand in Hand. Wer an Tiefenpsy
chologie interessiert ist, läßt gewöhnlich die Bibel links liegen, und
Theologen halten die Sprache des Unbewußten nur für eine Kurio
sität
Auffallend ist die Unwissenheit des frühen Swedenborg hin
sichtlich der Auslegung der Bibel, vergleicht man damit, was er
später darüber zu sagen weiß. Um 1745 arbeitete er an Das Erklärte
Wort, einem achtbändigen Werk, das er klugerweise nicht veröf
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fentlichte. Darin versucht er auf rein intellektuelle Weise, die Bibel
zu deuten. Eine etwas mühsame Neuauflage konventioneller Vor
stellungen. Nur vereinzelte Stellen enthalten Hinweise auf Träume,
Geister und Entsprechungen. Die ersten Veröffentlichungen nach
seiner Erleuchtung durch den Herrn waren die Arcana Coelestia
(Himmlische Geheimnisse). Sie sind so reich, tief und mächtig, daß
sie kaum als das Werk des selben Mannes zu erkennen sind! Er
hatte etwas erfahren, das sein Verstehen auf verschiedenen Ebenen
zugleich fruchtbar machte. An seinem Prestige kann Swedenborg
nicht allzuviel gelegen haben, sonst hätte er nach seiner Berufung
nicht als erstes Werk die Arcana veröffentlicht. Die englische
Ausgabe umfaßt zwölf Bände mit 5800 Seiten! Diese Himmlischen
Geheimnisse bergen einen überwältigenden Schatz. Sogar manche
Swedenborg-Experten geben die Lektüre auf. Auf den ersten Blick
scheint das Werk nur eine Auslegung des inneren Sinnes der
Genesis und des Exodus zu sein. Es zeigt aber parallel dazu auch die
Bedeutung unzähliger anderer Bibeltexte auf und wird dadurch zu
einem Schlüssel für die einheitliche Deutung der Geheimnisse der
Bibel. Gleichzeitig wird die Dynamik der menschlichen Seele er
läutert und in Beziehung gesetzt zur Kirche und zu Jesus Christus
— da alles letztlich eine Einheit bildet. Wichtige Zusammen
fassungen dieser Erkenntnisse fügte Swedenborg in Himmel und
Hölle ein. Alle entscheidenden Vorstellungen, die er in den
nächsten dreißig Jahren in seinen Schriften behandelt, sind bereits
in den Arcana enthalten. Die Veröffentlichung erfolgte anonym,
als ,Diener des Herrn Jesus Christus’, und die Exemplare wurden
an die gelehrten Theologen der westlichen Welt verteilt. Kein
Wunder, daß sie ihnen keine Beachtung schenkten! Sie waren so
umfangreich, ihr Inhalt so unvergleichbar, sie konnten nicht unmit
telbar auf Verständnis stoßen. Interessanterweise waren es Laien,
die zuerst von den Arcana beindruckt waren. Das ist erklärbar
durch die Art, wie Swedenborg bei seiner Bibelauslegung verfährt.
Zu Swedenborgs Zeit galt die heilige Schrift als das Wort Gottes.
Andere heilige Bücher, wie der Koran, die Bhagavad Gita, das Tao
Te King oder das Dhammapada waren nur wenig bekannt und
nicht erhältlich. Von allen Bibeln der Welt ist die westliche heilige
Schrift sehr wahrscheinlich das unverständlichste, dunkelste und
vielschichtigste Werk. Zahlreiche Anzeichen sprechen für ihren
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zumindest teilweise symbolischen Gehalt. Der Herr bediente sich
einer symbolischen Gleichnissprache, und dies entspricht auch den
messianischen Erwartungen der Propheten. Die massive Symbolik
der Apokalypse hat Generationen verwirrt, sie liegt offen vor
Augen. Jesaja vergleicht den Menschen mit einem Lehmtopf, der
sich beklagt, daß er keine Henkel hat (Jes. 45,9-13). Wie weit geht
diese Symbolik, und worauf bezieht sie sich tatsächlich? Die Theo
logen früherer Jahrhunderte legten viele Stellen allegorisch aus,
eine Methode, die jedem erlaubt, aus dem Text herauszulesen, was
ihm paßt. Die Auswüchse dieser Interpretationsart ließen sie in
Ungnade fallen. Die Gegenrichtung gibt es ebenfalls. Die Fun
damentalisten bleiben beim Wortsinn stehen und nehmen ihn als
Tatsache hin. Danach wurde die Welt wirklich in sechs Tagen
geschaffen, um nur ein Beispiel zu nennen.
Swedenborgs Bibelauslegung führt über diese Gegensätze hinaus,
läßt ihnen aber ihren Raum. Für ihn steht fest, daß der wörtliche
Sinn seine volle und nützliche Bedeutung hat, wie die Fundamen
talisten sagen. Der Buchstabe ist die Grundlage aller Bedeutungen.
Eine Auslegung des inneren Sinnes ohne die Berücksichtigung des
Buchstabens gliche einem Haus, das ohne Fundament gebaut
wurde (NJ 262). Für alle, die über diesen wörtlichen Sinn hinaus
keine Bedeutung erkennen können, ist diese Betrachtungsweise eine
ausreichende Lebenshilfe.
Der Schlüssel zur tieferen Bedeutung liegt nicht eigentlich in der
psychologischen Sprache der Entsprechung selbst, aber diese weckt
unser Vertrauen zur symbolischen Ausdrucksweise. Der Schlüssel
liegt vielmehr im Geist, in dem der Mensch sich der Bibel naht. Wer
mit Gesetzen als Leitfaden durch die Probleme seines Lebens
zufrieden ist, wird sie finden, wer sich nach der Gegenwart des
Herrn sehnt, wird sie erleben. Wer mit den Widersprüchlichkeiten
der menschlichen Erfahrung ringt, wird ebenfalls in der Bibel auf
ein Echo stoßen. Laien lesen die Bibel auf diese Art. Wenn sie in
Schwierigkeiten sind und nach Führung suchen, schlagen sie die
Bibel auf, im Vertrauen darauf, daß sie wie ein persönlicher Freund
und Helfer zu ihnen sprechen wird. Und das geschieht auch. Auf
der anderen Seite wird die persönliche Erfahrung mit der Bibel bei
Theologen oft durch zuviel Wissen erdrückt — z.B. durch das
Wissen, daß durch eine Computeranalyse erwiesen scheint, daß ein
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spezielles Buch des Alten Testamentes aus zwei verschiedenen
Dokumenten zusammengesetzt ist. Swedenborg kam zur Bibel
durch psychologische Erfahrungen, durch die sie auch normalen
Menschen lebendig wird. So waren vor allem Laien dankbar für das
Geschenk seiner Werke, wo Bischöfe nichts Gutes finden konnten.
Während jedoch der Laie manchmal in die Bibel hineinprojiziert
und Bedeutungen herausliest, die seinem Bedürfnis entsprechen,
fand Swedenborg zwei universelle Bedeutungsebenen in der Bibel,
verborgen unter einer dunklen Ausdrucksweise. Das steht dem
Laienverständnis der Bibel nicht im Wege. Ich glaube vielmehr, daß
das, wovon Swedenborg spricht, und das ungewisse Suchen des Laien
zwei Aspekte ein und desselben Vorgangs sind. Aber während die
einen im dunkeln tappen, bewegt sich Swedenborg mit großer Si
cherheit und Gelehrsamkeit unter der Führung des Himmels.
Swedenborg betont, daß ihn der Herr allein über die innere Be
deutung des Wortes unterrichtete, nicht irgendwelche Geister oder
Engel, nein, der Herr allein. Dasselbe gilt für jeden Bibelleser. Im
Geist, in dem er sich der Bibel nähert, liegt das Geheimnis ihrer
Entschlüsselung. Nur dem wird sie sich öffnen, der die Wahrheit
um ihrer selbst willen liebt (und nicht, um mit seinem Wissen
glänzen zu können) und sie in seinem Leben anwendet. Die
Bereitschaft, die Wahrheit zu leben und auszuführen, ist für
Swedenborg das entscheidende Merkmal dafür, ob ein Mensch
wirklich nach Erkenntnis strebt. Glaube wird durch Handeln ver
wirklicht, nicht durch einen intellektuellen Prozeß.
Swedenborg versteht unter dem Begriff Wort mehr als nur die
gedruckte Bibel. Er verwendet ihn ebenso in der tieferen Bedeutung
des Hebräischen, als Urgrund alles Seins (,,Weißes Pferd” Nr. 17).
Das Wort, das da war, noch ehe die Welt geschaffen war (Joh. 1,1).
Man könnte sagen, das Wort ist die Macht Gottes, zu gestalten und
zu lenken. Wer sich der Bibel in tiefem Verlangen oder Suchen
naht, wird darin auf die Kraft Gottes stoßen, die ihn führt. Klopfe
an, und es wird dir aufgetan. Dein Handeln wird deine Einsicht
beweisen. Wahrheit muß lebendig werden. Das Wort Gottes drängt
zur Tat oder Praxis. Das ist der Kern aller Einsicht und Sweden
borgs Hauptanliegen. Wer also wirklich aufrichtigen Herzens in
der Bibel sucht, wird gewiß vom Herrn selbst, der sein Leben ist,
unterwiesen werden. Ob sein Verständnis sich nur tastend und
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unklar in persönlichen Meinungen äußert oder ob er wirklich auf
den Schatz des inneren Sinnes trifft — beides geht in dieselbe
Richtung. Der aufrichtige Sucher vermag jedoch die Macht des in
neren Sinns zu spüren, auf die sich Swedenborg bezieht.
Swedenborg las die Bibel in ihren ursprünglichen Sprachen. Die
Lexika seiner Zeit befriedigten ihn nicht, und er fertigte sich in
vielen Jahren seine eigenen an. Es wird uns berichtet, daß während
seiner letzten Lebensjahre kaum ein anderes Buch als die Bibel in
seinem Studierzimmer zu finden war. Er vereinte in sich echte
Gelehrsamkeit mit himmlischer Erleuchtung und brachte die
gründlichste Bibelauslegung zu Papier, die es je gab. So werden
Fülle, Tiefe und Ausführlichkeit zum Hindernis für alle halbher
zigen Versuche, seiner Interpretation zu folgen. Wer nur einen
oberflächlichen Blick in sein Werk wirft, lehnt es oft als allegorisch
ab (was es nicht ist) oder meint, es leugne den buchstäblichen Sinn
(den Swedenborg für heilig hält).
Swedenborg fand, daß die meisten Bücher der Bibel innerhalb
des Buchstabensinnes noch zwei weitere Bedeutungsebenen ent
halten. Im Alten Testament sind dies die fünf Bücher Mose, die
Bücher Josua, Richter, Samuel I und II, Könige I und II, die
Psalmen Davids und die Bücher der Propheten Jesaja, Jeremia, die
Klagelieder, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joel, Arnos, Obadja, Jona,
Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggaj, Sacharja und
Maleachi. Im Neuen TestHment enthalten die Evangelien des Mat
thäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apokalypse einen inneren
Sinn (NJ 266). Auch in Hiob findet sich ein innerer Sinn, doch ist er
nicht fortlaufend. Diese Liste umfaßt den Großteil des Alten
Testaments sowie die Evangelien und die Offenbarung des Johan
nes, nicht die Briefe des Neuen Testaments.
Nach Swedenborg ist die Bibel das enthüllte Wort und in einer
Weise zusammengefügt, daß sie zugleich von Menschen und Engeln
im geistigen und im höchsten Himmel verstanden werden kann.
Liest der Mensch ihren wörtlichen Sinn, so nehmen die geistigen
und himmlischen Engel zugleich die höheren Bedeutungen wahr,
die ihren Ebenen entsprechen. Die Bibel ist das enthüllte Wort, das
gültig ist für alle Welten. Swedenborg legt vor allem ihren geistigen
Sinn aus, da der Mensch diesen wenigstens teilweise zu erfassen ver
mag. Hingegen ist es sehr schwierig, die himmlische Bedeutungs
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ebene zu erläutern, weil sie sich weniger an die Gedanken und den
Verstand als vielmehr an den Gemütsbereich wendet (HS 19). Mit
anderen Worten, der himmlische Sinn liegt in Emotion und
Handlung, er ist über Worte erhaben. Aus dem Herrn geht der
höchste Himmel hervor, aus diesem wiederum der geistige, und auf
ihn folgt die natürliche Welt. Diese drei Bedeutungsebenen sind in
der Bibel enthalten.
Das Wort Gottes hat folgende Beschaffenheit: Es ist in seinem letzten
Sinn natürlich, im inneren geistig, im innersten himmlisch, und in jedem
göttlich. Daß das Wort diese Beschaffenheit hat, erscheint deshalb in
seinem buchstäblichen, d.h. natürlichen Sinne nicht, weil der Mensch in
der Welt bisher nichts von den Himmeln wußte und folglich auch nicht
verstand, was das Geistige und das Himmlische ist.
HS 6
Den Unterschied zwischen diesen Stufen kann man nicht wissen, wenn
man nicht die Entsprechung kennt, sind sie doch ganz so voneinander
unterschieden, wie der Endzweck, die Ursache und die Wirkung. HS 7

Der innere Sinn ist dasselbe, was man unter mystischer Bedeu
tung versteht. Swedenborg fühlte, wie schwierig es ist, das den Le
sern zu erklären.
Die Juden und auch einige von den Christen glauben zwar, daß in diesen
wie auch in den übrigen Stellen des Wortes etwas verborgen liege, das sie
mystisch nennen, und zwar deshalb, weil ihnen von Kindheit an eine
heilige Scheu vor dem Wort eingeprägt wurde. Fragt man sie aber, worin
jene mystische Bedeutung liege, so wissen sie es nicht. Sagt man ihnen,
diese Bedeutung müsse, da das Wort göttlich ist, notwendigerweise etwas
sein, das im Himmel bei den Engeln ist, und daß es kein anderes
Mystisches im Wort geben könne ... und ferner, daß jene mystische
Bedeutung, die sich im Himmel bei den Engeln findet, nichts anderes sei
als das, was geistig und himmlisch genannt wird und allein vom Herrn,
seinem Reich und von der Kirche, folglich vom Guten und Wahren
handelt, und wenn sie wüßten, was gut und wahr oder was Liebe und
Glaube ist, so könnten sie diese mystische Bedeutung ebenfalls erkennen
— sagt man dies, so glaubt es kaum jemand. Ja, die Angehörigen der Kir
che sind heutzutage in einer solchen Unwissenheit, daß ihnen das, was
vom Himmlischen und Geistigen erwähnt wird, kaum verständlich ist.
Sei dem so! Und dennoch: weil mir aus göttlicher Barmherzigkeit des
Herrn vergönnt worden ist, zugleich im Himmel als Geist und auf Erden
als Mensch zu leben und daher mit den Engeln zu reden (und dies nun
schon während vieler Jahre), so kann ich nicht anders, als die sogenannte
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mystische Bedeutung des Wortes, d.h. dessen Inwendigeres, das die gei
stigeren Dinge des Reiches des Herrn betrifft, eröffnen.
HG 4923

Es bedürfte eines Menschen mit direkter, dauernder Verbindung zu
den Engeln, der zu sehen und lernen vermöchte, wie umfassend die
Wirklichkeit dieses inneren Sinnes im Himmel ist. Weil die Bibel in
Entsprechungen geschrieben ist, ermöglicht sie die Verbindung des
Menschen mit dem Himmel und mit dem Herrn durch das Wort.
Uns scheint es geheimnisvoll, daß das Symbol die einfachen Dinge
übersteigt und eine Fülle von Ereignissen repräsentiert, die irgend
wann und irgendwo auftreten. Ein symbolisches Zeremoniell reprä
sentiert alle Zeremonien. Die Wirksamkeit eines Symbols hängt ab
von dem Echo, das es im Menschen findet. Davon sind die alten Sym
bole Zeuge, deren Sinn uns verloren gegangen ist, sie wurden zu Muse
umsstücken versunkener Zeiten. Ein Beispiel dafür ist die Statuette
der kretischen Muttergöttin. Die kleine Lehmfigur repräsentierte die
Fülle aller Mütterlichkeit. Man könnte Bände damit füllen, wie weit
seine innere Wirkung reichte. Das Symbol wird nur dem lebendig, der
seinen tieferen Sinn gefühlsmäßig erfaßt. Eigentliche Abgötterei
wurde sehr selten betrieben. So wie der Katholik sein Knie beugt vor
einer Jungfrau Maria aus Gips, weil sie etwas Höheres repräsentiert,
so fallen die Primitiven auf die Knie vor ihren Symbolen, die für sie
Zeichen einer höheren Welt sind. Allgemein gesehen ist es das, womit
sich Swedenborg mit seiner Sprache der Entsprechungen in der Bibel
befaßt; es steht in Verwandtschaft zu den ältesten, ehrwürdigsten und
unterschiedlichsten Überlieferungen. Ein kühner Schritt zur
Entschlüsselung des westlichen Buches der Bücher!
Im ersten Abschnitt von Himmel und Hölle legt Swedenborg den
geistigen Sinn einer uns wohlbekannten Bibelstelle aus.
Bald aber nach der Trübsal jener Zeit werden Sonne und Mond den
Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die
Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann wird
erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann
werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen
des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und
Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und
sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von
einem Ende des Himmels bis zum andern.
Matth. 24, 29-31

In einem kosmischen Zusammenbruch aller Dinge wird also
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Jesus wieder kommen und ein alles umwälzendes, endgültiges Ge
richtstattfinden; so der Buchstabensinn. Dieser ist zwar heilig, doch
nur weil er einen tieferen, geistigen Sinn birgt. Swedenborg bezieht
ihn in seiner Auslegung vor allem auf die Kirchen; ich möchte ihn auf
den einzelnen Menschen übertragen. Und das ist möglich, weil sich
der geistige Sinn sowohl auf den Herrn, die Himmel, die Kirche, wie
auch auf den Einzelnen bezieht: ,,Denn das Wort des Herrn handelt,
wo immer es von einer Person spricht, von allen Menschen und zugleich%von jedem einzelnen Individuum, je den Anlagen des Einzel
nen entsprechend: dies ist der universelle Sinn des Wortes” (HG
838). Der Mensch ist eine Kirche in kleinster Gestalt; die Kirchen sind
letzte Verendlichungen des Himmels, und sie repräsentieren den
Himmel. Der Himmel selbst stellen den Herrn dar. Der geistige Sinn
der Bibel enthält alle diese Bedeutungsebenen. Der höchste, der
,himmlische’ Sinn ist schwer zu beschreiben, da er mehr mit dem
Gefühl und dem Vollzug zu tun hat als mit der Vorstellung. Liest man
diesen Abschnitt aus Matthäus nun inbezug auf den einzelnen
Menschen und die Kirche in ihm, dann ergibt sich folgendes:

BIBEL
Sogleich
nach
Drangsal jener Tage

GEISTIGER SINN
der

Wenn der Mensch als
eine Kirche ans Ende, d.h.
in einen äußersten Zustand
gekommen ist,

wird die Sonne sich ver
finstern

wird sein Gefühl für Gottes
Liebe nicht länger wahr
nehmbar sein.

und der Mond wird seinen
Schein nicht mehr geben,

Der Glaube, d.h. alle Vor
stellungen des Menschen
von der Ordnung der
Dinge,
wird
zum
Verschwinden kommen,

und die Sterne werden vom
Himmel fallen,

und alle kleinen Hilfen und
Wegweiser, die er hatte,
werden verloren gehen.
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und die Kräfte des Himmels
werden erschüttert werden.

Eine totale, furchtbare und
schreckliche Veränderung
findet statt.

Und dann wird das Zeichen
des Menschen am Himmel
erscheinen,

In diesem äußersten Zu
stand wird der Mensch den
Ursprung der Menschlich
keit begreifen.

und dann werden alle
Geschlechter der Erde weh
klagen,

Er wird klagen und trauern,

und werden den Sohn des
Menschen auf den Wolken
des Himmels kommen se
hen mit großer Macht und
Herrlichkeit.

auf seinen letztmöglichen
Zustand reduziert, wird
seinem umwölkten, un
klaren Verstehen der Eine
Mensch erscheinen, die ein
zige
noch
verbleibende
Kraft.

Und er wird seine Engel
aussenden mit starkem Po
saunenschall,

Von diesem Einen werden
die rettenden Mächte aus
gehen

und sie werden seine
Auserwählten versammeln
von den vier Winden her,
von einem Ende des Him
mels bis zum anderen.
(Matth. 24,29-31)

und im Menschen wird, was
noch an Gutem vorhanden
ist, (die Auserwählten), zur
Einheit gebracht werden.

Einige Erklärungen sollen das Verständnis der Entsprechungen
in diesem Text vertiefen. Jene Tage bezieht sich auf alle Tage
großer Trübsal. Im geistigen Sinn spricht der Abschnitt von allen
Menschen, allen Kirchen, allen Zeiten. Die geistige Bedeutung
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übersteigt die Zeit und betrifft eine umfassende Wahrheit. Die
Sonne, die verdunkelt ist, bezieht sich auf den Herrn: das Ur-Licht
wird nicht länger scheinen. Die Engel wissen, daß der Herr die
Sonne des Himmels ist. Der Mond leuchtet im von der Sonne
reflektierten Licht, wie der Glaube aus dem Licht der GottesSonne. Das bezieht sich ebenso auf das Denken wie auf den
Glauben (Mond), die beide gegenüber dem Gefühl (Sonne), dem
eigentlichen Leben, sekundär sind. Gott ist der Ursprung, wir
stehen an zweiter Stelle. Liebe und Gefühl sind das erste, ohne sie
verschwindet Wärme und Licht aus unserem Glauben und ebenso
das matte Licht, nach dem sich unsere Vorstellungen ausrichten:
daher das Herabfallen der Sterne. Nichts bleibt übrig, die Kirche in
uns zu leiten; wir sind auf ein Minimum beschränkt. Die
Vorstellung vom Menschensohn ist uns in ihrer Bedeutung
weitgehend verloren gegangen. Beinahe jeder versteht darunter
Jesus Christus, der aber nur eine der Bedeutungsebenen ist.
Gott ist der Eine Mensch, und der Sohn des Menschen, wie Chri
stus sich oft nennt, stellt ihn dar. Man kann ihn als innersten Kern
der persönlichen Identität bezeichnen. Swedenborg sagt, daß der
Begriff Sohn des Menschen durchgehend dort verwendet wird, wo
von Erlösung, Umbildung und Wiedergeburt gesprochen wird (LW
23). Darin liegt die eigentliche Bedeutung unseres Textes, er handelt
von der Rettung der Kirche im Einzelnen. Die Wolken des Himmels
sind ein treffendes Bild für unser umwölktes, unklares Verständnis
der Vorgänge in uns, solange wir uns in diesem extremen Zustand
befinden. Mit starkem Posaunenschall stellt die überwältigende
Macht dar, von der die Kirche im Menschen ergriffen wird. Die vier
Winde sind eine sehr alte Vorstellung: Vier bedeutet die Grenzen
der Welt, ihre Ganzheit, und bezieht sich auf die vier Himmelsrich
tungen. Auch C.G.Jung stellt, wie viele östliche Religionen, das
eigentliche Selbst als vierfältiges Mandala dar.
Dieser Bibelabschnitt spricht also symbolisch oder vorbildend
von einer Situation, in die jeder Mensch geraten kann, gibt das Bild
einer Grenzsituation des Verlorenseins und einer Kraft, jenseits des
Selbst, die zur Rettung des Menschen erscheint. Jeder erfährt das,
auch die Kirchen, wenn sie durch die Agonie des Sterbens hindurch
gehen . . .Es handelt sich um eine überpersönliche, zeitlose Be
schreibung des Sterbens und Wiedergeborenwerdens. Wichtig ist,
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daß Swedenborg den wörtlichen Sinn nicht aufhebt oder verletzt,
das steht fest. Aber während dieser Buchstabensinn von einem
katastrophalen Ereignis zu sprechen scheint, das eines Tages eintreffen wird, beschreibt der geistige Sinn ein Erleben, das beinahe
jeder Mensch erfahren hat und erfahren wird. Darin liegt die eindrückliche Kraft von Swedenborgs Einsichten, sie sind lebendig
und gelten für jedermann, sie sind zeitlos und zielen ins Herz der
Dinge. Es ist also durchaus zweckmäßig, wenn wir uns an die
düstersten Augenblicke unseres eigenen Lebens erinnern und sie
mit diesem Bibelabschnitt vergleichen, dann bleibt er keine bloße
Bildrede, sondern wird zu einem Ausdruck der Wirklichkeit.
Ein Abschnitt aus der Genesis soll als weiteres Beispiel dafür
dienen, was Swedenborg mit dem geistigen Sinn in der Bibel ans
Licht gebracht hat: Die Geschichte von Noah, der vor der Flut
gewarnt, eine Arche baut und in ihr von allem Lebendigen etwas
versammelt. Das Bild eines Mannes also, der alle seine Lebens
kräfte zusammenrafft und versucht, einem großen Sturm zu
widerstehen — das sollte nicht schwer verständlich sein: Ein
Mensch, der große Schwierigkeiten meistern will. Noah heißt
wörtlich ,R uhe\ Es ist sehr schade, daß die Bedeutung der Namen,
die im hebräischen Urtext so offensichtlich ist, bei der Übersetzung
verlorengeht33. Der Name Noah ist in vieler Hinsicht angemessen.
Er ist wirklich der Bleibende, die Ruhe, das was überlebt. Die
Geschichte zeigt ihn auch, wie er nach einem Rastplatz sucht. Die
innere Bedeutung bezieht sich auf den Menschen im Unglück, der
herauszufinden versucht, was richtig und gut ist, worauf er ruhen
kann. Nach langen, stürmischen Drangsalen landet das Schiff
schließlich auf dem Berge Ararat (= Licht). Seine Schwierigkeiten
sind noch nicht überstanden, denn außer dem Licht, das sein Schiff
(= Leben) trägt, gibt es noch keinen Rastplatz. Die Erde ist noch
überflutet. Wie kann der Mensch, der sich selbst vor Elend und Not
schützt, schließlich Ruhe und Freiheit finden? So der
psychologische Sachverhalt.

BIBEL

GEISTIGER SINN

Nach Verlauf von vierzig
Tagen aber öffnete Noah

Nachdem der Zeitraum
der Prüfung vollendet war,
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das Fenster der Arche, das
er gemacht hatte,

macht er den Versuch, seine
Situation zu verstehen
(Öffnen des Fensters)

und
ließ
ausfliegen;

Raben

und handelte voller Zweifel
und Irrtum.
(Rabe, schwarz = Un
wissenheit, Falschheit)

der flog hin und her, bis die
Wasser auf Erden ver
trocknet waren.

Er war unsicher und unklar
und blieb in dieser Lage, bis
der Herr zu Hilfe kam.

Dann ließ er die Taube
ausfliegen

Eine leise
wachte;

um zu sehen, ob sich die
Wasser
vom
Erdboden
verlaufen hätten.

er hielt Ausschau, ob es
möglich sei, das Leben von
neuem zu beginnen.

Da aber die Taube keine
Stätte fand, wo ihr Fuß
ruhen konnte

Seine
Hoffnung
fand
jedoch keinen Ruhepol,

kam sie wieder zu ihm in die
Arche; denn noch war
Wasser auf dem Angesicht
der ganzen Erde.

so zog sie sich wieder in sich
selbst zurück und verharrte
im Elend.

Da streckte er seine Hand
aus, faßte sie und nahm sie
zu sich hinein in die Arche.

Noch handelt er aus eigenen
Kräften,
um
sich
zu
schützen.

Hierauf wartete er weitere
sieben Tage, dann ließ er
die Taube abermals aus der
Arche fliegen.

Nun wartet er auf Gottes
Zeit und Willen und un
ternimmt einen neuen Ver
such.

den
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Hoffnung

er

Da aber die Taube keine
Stätte fand, wo ihr Fuß
ruhen konnte

Seine
Hoffnung
fand
jedoch keinen Ruhepol,

kam sie wieder zu ihm in die
Arche; denn noch war
Wasser auf dem Angesicht
der ganzen Erde.

so zog sie sich wieder in sich
selbst zurück und verharrte
im Elend.

Da streckte er seine Hand
aus, faßte sie und nahm sie
zu sich hinein in die Arche.

Noch handelt er aus eigenen
Kräften,
um
sich
zu
schützen.

Hierauf wartete er weitere
sieben Tage, dann ließ er
die Taube abermals aus der
Arche fliegen.

Nun wartet er auf Gottes
Zeit und Willen und un
ternimmt einen neuen Ver
such.

Die kam um die Abendzeit
zu ihm zurück, und siehe
da!

Die
Hoffnung
schüchtern auf,
(Schnabel)

sie trug ein frisches Ölblatt
in ihrem Schnabel.

und zeigt (Schnabel) ein
wenig
(Blatt)
Glauben
(gepflückt)
der
Liebe
(Ölblatt).

Da merkte Noah, daß sich
die Wasser von der Erde
verlaufen hatten.

Der Grund seines Daseins
ist nicht vollständig von Irr
tum und Zweifel bedeckt.

Dann wartete er noch
weitere sieben Tage und ließ
die Taube ausfliegen; sie
kam aber nicht wieder zu
ihm zurück. (Gen. 8,6-13)

Er wartet Gottes Willen ab
und findet so schließlich die
Freiheit.
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blüht

Kurz darauf findet er einen Ruheort (Grund und Boden), der es
ihm erlaubt, sein Leben (die Tiere der Arche) frei zu setzen.
Während er sich inmitten allen Mißgeschicks auf dem Berg des
Lichts erholt (dem ersten zögernden Verstehen) sendet er zuerst den
Schwarzen, den Raben, aus.
Der Rabe ist in der Mythologie oft ein Symbol des Todes oder
wenigstens großer Schwierigkeiten. Nach soviel Unglück ist das
erste, das von Noah ausgeht, schwarz. Diese schwarze Stimmung
(seine Zweifel und Unwissenheit) findet keinen Halt.
Danach sendet er eine Taube aus, die eher etwas wie eine
aufkeimende Hoffnung oder gar den heiligen Geist darstellt. Der
Vogel fliegt aus und kehrt zurück — das bedeutet Hoffnung, aber
auch Unsicherheit, Wiederzurückziehen in die Arche.
In diesem Zusammenhang ist ein Hinweis auf Swedenborgs wis
senschaftliche Genauigkeit am Platz, wie er ein solches Detail —
nämlich wie Noah die Taube in die Hand und zurück in die Arche
nimmt — über Seiten hin mit Dutzenden von biblischen Stellen
vergleicht und daraus seine Schlüsse für die Auslegung zieht.
Wie weiter oben gezeigt wurde, bedeutet Hand soviel wie
persönliche Macht: ,,Noah wird seine Hände darin ausbreiten, wie
der Schwimmer zum Schwimmen sie ausbreitet, so drück er nieder
sein Aufstreben samt dem Ringen seiner Hände (Jes. 25, 11). Hier
stehen die Hände für die eigenen Kräfte des Menschen, der sich
über andere erhaben gibt, also aus seinem Stolz handelt” (HG 878).
Swedenborg führt dann noch siebzehn weitere Bibelstellen an,
um klar zu machen, wieso der Gebrauch der Hände die eigenen
Kräfte des Menschen kennzeichnet. A uf diese Weise bekommt der
Leser ein Gespür für die Übereinstimmung der biblischen Sym
bolik. Die Hand als ein Zeichen der persönlichen Kraft ist uns nun
verständlich:
Noah verläßt sich also immer noch auf seine eigenen Kräfte,
wenn er die Hand ausstreckt und die Taube in die Arche zurück
nimmt. Der Mensch der Kirche findet jedoch keinen Halt, bis er
sich auf das verläßt, was größer ist als er selbst.
Es ist klar: Bei dieser Art der analytischen Betrachtung werden
die kleinsten Einzelheiten lebendig. Nun wissen wir, warum erst der
Rabe, dann die Taube ausfliegt! Das Angesicht der Erde (ihre
Oberfläche) meint eine außergewöhnliche Erfahrung. Swedenborg
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sagt, daß das Angesicht dem Gemüt entspricht. (HG 4791, 4805).
Das Gesicht, das was vor Augen liegt und sichtbar ist, steht für
Gemüt; die Oberfläche der Erde heißt also: die oberflächliche
Erscheinung von dem, worauf unser Dasein beruht. Noch denkt
Noah, der schwere Prüfungen und Versuchungen überlebt hat,
oberflächlich, aber er schaut aus nach dem Grund, wo er sein
Leben von neuem beginnen kann. Wie angenehm wäre es, das in
der Arche eingepferchte Leben freizulassen und verläßlichen Halt
zu finden, statt so lange unter Druck und Ungewißheit zu sitzen.
Wiederum wird hier eine allgemein menschliche Situation ge
schildert. Ein jeder ist irgendwann einmal festgefahren in seinen
eigenen Belangen, sucht Widerwärtigkeiten zu überleben und
schaut in der Außenwelt nach einem Halt, der ihm Ruhe bieten
kann. Noah wartet noch einmal sieben Tage — das meint einen
ganzen Zeitablauf, also bis Gott will — , und diesmal kehrt die
Taube mit einem frischgepflückten Ölzweig zurück. Für die Alten
war die Olive ein Symbol der Liebe, ihres angenehm sinnlichen Öls
wegen. Und Ruhe wird in Gottes Zeit gefunden (40 Tage, plus 7,
plus 7). Das sind nur wenige Hinweise auf die tiefen Bedeutungen,
die in dieser Geschichte verborgen sind; sie enthält viel mehr: Die
Versuchungen Christi währten 40 Tage; die Schöpfung war nach
sieben Tagen vollkommen. Im Wesentlichen spricht sie jedoch vom
Menschen in seinen Schwierigkeiten, der auf Hilfe wartet und im
mer wieder vergebliche Hoffnung hegt, aber allein in Gottes Zeit
Ruhe zu finden vermag. Der ganze Text bezieht sich im geistigen
Sinn auf Wiedergeburt und Erneuerung: Jeder ist schon in seinem
Leben festgefahren gewesen und hat besorgt nach einem Halt
außerhalb seiner selbst gesucht.
Ich hoffe, daß der Leser allmählich ein Gefühl davon bekommt,
daß dieser geistige Sinn meistens von inneren menschlichen Er
fahrungen spricht. Swedenborgs unerhörte Gelehrsamkeit zeigt
sich in seiner stufenweise Entwicklung der geistigen Interpretation
und macht sie überzeugend; er zieht keine zufälligen Schlüsse.
Wenn man zweifelt, daß das Hineinnehmen der Taube in die Arche
mit der Hand die Bedeutung des Sichzurückziehens auf die eigenen
Kräfte hat, dann findet man einen Überblick über die Stellen in der
Bibel, die von der Hand sprechen. Das wichtigste aber ist, daß diese
wunderlichen alten Geschichten bis in kleinste Einzelheiten für
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jeden Menschen und sein eigenes Leben wichtig werden. Hat
Swedenborg recht, dann ist es erschreckend, daß wir soviel
Weisheit zwischen zwei Buchdeckeln einschließen und vergessen
konnten.
Wir wollen nun noch die wohlbekannten Anfangsworte der
Genesis unter die Lupe nehmen und ihre inneren (geistigen)
Folgerungen aufzeigen. Mir ist klar, daß Lesern, die nicht mit der
Symbolsprache des Unbewußten vertraut sind, diese Interpreta
tionen zu weitgehend und gesucht erscheinen können. Aber auch
wenn dem Leser diese Sprache neu ist, kann er doch die Mög
lichkeiten ahnen, die Swedenborg mit seiner Betrachtungsweise
erschließt. Es kann sich auch ungünstig auswirken, daß Sweden
borg die wenigen Abschnitte, die ich hier ja nur kurz interpretieren
kann, in seiner Auslegung mit zweiundreißig Seiten sorgfältig
zusammengestellter biblischer Parallelen unterbaut.
Oberflächlich betrachtet wird die Erschaffung der Erde, all ihres
Lebens und des Menschen beschrieben, was in sechs Tagen ge
schieht. Im symbolischen Sinn spricht der Text vom inneren Wesen
des Menschen, der Kirchen und der eigentlichen Lebendigkeit
unseres Daseins. Die erschaffene Erde ist der Mensch, irgendeiner
— jeder Mensch. Es ist eine ewig wahre Geschichte, welche das
Wesen aller Dinge berührt und von allem Lebendigen bestätigt
wird. Swedenborg betont, daß es neben dem geistigen auch einen
himmlischen Sinn gibt, der dem Verständnis der Engel entspricht.
Dieses verhält sich jedoch zu unserem Verständnis wie eine Myriade
zu eins — enthält also einen solchen Bedeutungsreichtum, daß er
für uns nicht faßbar ist. In der folgenden Interpretation halte ich
mich an Swedenborgs Auslegungen und umschreibe sie unter einem
psychologischem Aspekt und in modernen Ausdrücken, um sie
zugänglicher zu machen.

BIBEL

GEISTIGER SINN

Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde.

Das Leben beginnt, wenn
Gott den inneren Menschen
(Himmel = höherer As
pekt) und den äußeren
Menschen erschafft.
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Die Erde aber war wüst und
leer, und Finsternis lag auf
dem Angesicht der Tiefe.

Am Anfang lebt der äußere
Mensch in großer Unwissenheit und aus seinen In
stinkten (Dunkelheit über
der Tiefe).

Hier zitiert Swedenborg als Beispiel eine ähnliche Verbindung
von Unwissenheit und Leere bei Jeremia: ,,Denn töricht ist mein
Volk, mich kennen sie nicht; einfältige Kinder sind sie und
unverständig. Weise sind sie, um Böses zu tun, aber Gutes zu tun
verstehen sie nicht. Ich schaute auf die Erde — siehe da, lauter
Öde!”

und der Geist Gottes
schwebte über den Was
sern.

Und Gottes Leben belebte
die unbewußten Regungen
des Menschen. (Wasser =
alle Möglichkeiten der See
le, Wasserfläche = Tenden
zen, Wellen, Strömungen).

Und Gott sprach: Es werde
Licht! und es ward Licht.

Und Gott erweckte das
Bewußtsein. (Gott sprach
= Gottes Wille nahm die
Gestalt des es werde an —
und es ward. Wir erleben
hier eine aktive Schöpfung).

Und Gott sah,
Licht gut war,

daß das

Und das Göttliche ist sich
des Guten (oder Nutzens)
dieser Schöpfung bewußt.

und Gott schied das Licht
von der Finsternis. Und
Gott nannte das Licht Tag,
und die Finsternis nannte er
Nacht.

Damit ist die grundsätzliche
Unterscheidung
zwischen
der vollen Bewußtheit Got
tes und der beschränkten
Bewußtheit des Menschen
festgelegt.
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Die
Spanne
zwischen
Dunkelheit und dem Mor
gen des ersten Bewußtseins
wird der erste Tag genannt.

Und es ward Abend und
ward Morgen: der erste
Tag.

Offensichtlich beginnt eine Art Entfaltung, die mit der Unter
scheidung der mächtigen polaren Gegensätze anfängt: von Himmel
und Erde, Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, Höherem und
Niederem, Fülle des Verstehens im Gegensatz zu polarer
Beschränkung.
Der innere Mensch wird
erweckt (Ausdehnung in
mitten der Wasser) und
damit die Unterscheidung
des inneren vom äußeren
Menschen (zwischen den
Wassern) gemacht.

Und Gott sprach: es werde
eine Ausdehnung inmitten
der Wasser, und sie scheide
die Wasser voneinander!

Später werden wir sehen, daß aus einem der Wasser das feste
Land, das Ich-Bewusstsein, hervorgeht.
Und es ward Abend und
ward Morgen, der zweite
Tag.

Das Wachsen des Bewußt
seins ist der zweite Schöp
fungstag.

Und Gott sprach: Das
Wasser unter dem Himmel
sammle sich an einem Ort,
daß das Trockene erschei
ne! Und es geschah also.

Die Unterscheidung zwi
schen Gottes (Wasser unter
dem Himmel) und mensch
lichem Bewußtsein (das
Trockene).

Und Gott nannte das
Trockene Land, und die
Ansammlung der Wasser
nannte er Meer. Und Gott
sah, daß es gut wahr.

Und das Bewußtsein des
Menschen ist sein Ort
(Erde), und die Wasser
seine Möglichkeiten (Meer).
Dieser Prozeß ist gut. Es ist
gut, daß der Mensch einen
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Ort inmitten der Meere hat,
um von ihm aus zu wirken.
Und Gott sprach: die Erde
lasse sprossen junges Grün:

Und aus Gottes Willen,
scheinbar aber aus dem
Menschen selbst, entwikkeln sich zögernd die ersten
Vorstellungen (Sprößlinge
des Bewusßtseins),

Kraut, das Samen trägt,
und
Fruchtbäume,
die
Früchte tragen nach ihrer
Art auf Erden, in denen ihr
Same ist.

die immer mehr Leben in
sich selbst, dem Bewußtsein
des
Menschen
(Erde),
haben.

Und es geschah also.

Das geschah nach Gottes
Willen.

Die Erde ließ sprossen
junges Grün: Kraut, das
Samen trägt nach seiner
Art, und Bäume, die
Früchte tragen, in denen ihr
Same ist, auch nach ihrer
Art.

Hier wird ausdrücklich be
tont, daß dieses Wachstum
im Menschen selbst ent
steht, wenn auch nach Got
tes Willen.

Und Gott sah, daß es gut
war.

Das Göttliche sieht das
Gute in dieser Entwicklung.

Und es ward Abend und
Morgen, der dritte Tag.

Der dritte Tag oder die
dritte Stufe in der Erschaf
fung des Menschen.

An dieser Stelle wird zwischen Höherem und Niederem im
Menschen unterschieden, und sein Denken beginnt Früchte zu
tragen, gleichsam wie aus eigenen Kräften.
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Und Gott sprach: Es seien
Lichter an der Feste des
Himmels,

Gott wollte, daß der innere
Mensch (die Feste des Him
mels)
vom
Bewußtsein
(Licht), erleuchtet wird, das
grundsätzliche Unterschei
dungen erlaubt.

Tag und Nacht zu unter
scheiden:

Diese Unterscheidungskräf
te sollen als Führung für die
Vernunft
des
inneren
Menschen dienen,

und sie sollen dienen als
Zeichen und zur Bestim
mung von Zeiten, Tagen
und Jahren, und sie seien
Lichter an der Feste des
Himmels, daß sie auf Erden
leuchten!

und das beschränkte IchBewußtsein leiten.

Gott machte
großen Lichter:

zwei

Und Gott schuf die beiden
großen Leitkräfte:

das größere Licht, daß es
den Tag beherrsche,

Liebe - Wille
(Sonne =
Wärme,Gefühl) um auf
direkteste Art (am Tag) zu
führen,

und das kleinere Licht, daß
es die Nacht beherrsche,

und
Glaube - Verstand
(Mond, reflektiertes Licht,
Denken),
um
indirekt,
durch Nachdenken zu füh
ren,

dazu auch die Sterne.

dazu die vielen anderen Ori
entierungshilfen.

die
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Und Gott setzte sie an die
Feste des Himmels,

Und Gott machte sie zu
einem wesentlichen Teil des
inneren Menschen,

daß sie auf Erden leuchten

um das beschränkte Ich-Be
wußtsein zu leiten

und Tag und Nacht beherr
schen und Licht und Fin
sternis scheiden.

und das ganze Gemüt (Tag)
und den begrenzten Ver
stand (Nacht) zu führen,
und um zwischen Wahrheit
(Licht) u. Falschheit (Dun
kelheit) zu unterscheiden.

Und Gott sah, daß es gut
war.

Und Gott sieht das Gute
darin (in allem Lebendigen,
in der ganzen Schöpfung).

Und es ward Abend und es
ward Morgen, der vierte
Tag.

Das ist die vierte Stufe oder
der vierte Tag in der schöp
ferischen Entfaltung des
Menschen.

Von diesem Augenblick an werden im Menschen nützliche Vor
stellungen von sich selbst wirksam und orientieren sich an dem
wichtigen inneren Führungssystem aus dem Liebes-Willen des
Göttlich-Guten, und wenn das nicht hilft (Nacht der Seele), die
begrenzteren Orientierungshilfen von Glaube-Vernunft-Intellekt.
Und Gott sprach: Es wimm
le das Wasser von lebenden
Wesen,

Nun beginnt der Mensch zu
leben. (Vorher war sein Le
ben unbeseelt, d.h. trokkenes Land, das lediglich
Pflanzen trug. Nun beginnt
er zu leben, zu handeln, aus
dem Liebes-Willen Gottes),
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und Vögel sollen fliegen
über der Erde an der Feste
des Himmels!

und er beginnt, die unbe
deutenderen Seiten seine:
Lebens zu überblicken, di(
die Oberfläche des innerer
Menschen ausmachen.

Und Gott schuf die großen
Seetiere

Aus
dem
Unbewußter
(Meer) werden große Vital
kräfte freigesetzt (größt
Seetiere).

und alles, was da lebt und
webt, wovon das Wasser
wimmelt, und alle geflügel
ten Tiere, ein jegliches nach
seiner Art.

Jedes lebendige Streben,
das aus dem Unbewußter
hervorgeht, steht im Zu
sammenhang mit anderen
seiner Art.

Und Gott sah, daß es gut
war.

Das Göttliche
Nutzen darin.

Und Gott segnete sie und
sprach: Seid fruchtbar und
mehret euch

Dieses Leben aus Gott
scheint Liebe (Fruchtbar
keit) und Verstand (Fort
pflanzung) zu haben

und füllet die Wasser des
Meeres, und die Vögel sol
len sich mehren auf der Er
de!

und erfüllt die Seele (Was
ser des Meeres) und die Er
fahrung des Menschen (Er
de).

Und es ward Abend und es
ward Morgen, der fünfte
Tag!

Das ist die fünfte Stufe in
der schöpferischen Entfal
tung des Menschen.

Und Gott sprach: Die Erde
bringe hervor lebende We
sen:

Im Menschen (Erde) erwa
chen lebendige Absichten,
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sieht

den

Vieh, kriechende Tiere und
Wild des Feldes, ein jegli
ches nach seiner Art! Und
es geschah also.

Instinkte und Gefühle und
die Freuden der Sinne.

Gott schuf all die verschie
denen Arten des Wildes und
des Viehs und all dessen,
was auf dem Erdboden
kriecht.

Alle diese Regungen werden
verwirklicht und scheinen
aus ihrem eigenen Wesen zu
entstehen, sanfte Gefühle
aus sanften, sinnliche Ver
gnügungen aus Sinnlichem,

Und Gott sah, daß es gut
war.

und das Göttliche sah ihren
Nutzen.

Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen nach
unserem Bilde, uns ähnlich.

Dieser Mensch soll sein wie
Gott.

In der ältesten Kirche, mit welcher der Herr von Angesicht zu Angesicht
sprach, erschien der Herr wie ein Mensch (wovon vieles berichtet
werden kann, aber es ist noch nicht an der Zeit). Aus diesem Grund
nannten sie niemand, auch nicht sich selbst, ,,Mensch** als Ihn und was
Ihm angehörte... Bei den Propheten wird darum im höchsten Sinne
unter dem Menschen und dem Sohn des Menschen der Herr verstanden
und im inneren Sinn die Weisheit und Einsicht.
HG 49

Und sie sollen herrschen
über die Fische des Meeres
und die Vögel des Himmels,
über das Vieh und alles
Kriechende, das auf Erden
sich regt.

Der Mensch soll die Herr
schaft ergreifen über alles,
was zu seinem Leben ge
hört.

Und Gott schuf den Men
schen nach seinem Bilde,
nach dem Bilde Gottes
schuf er ihn!

Und die Kraft der Einsicht
ist ihm gegeben und die
Macht des Willens,
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als Mann und Weib schuf er
sie.

Verstand und Willen, die
zwei, die Eines sein können.

Einige, die in den ersten Vorhof des Himmels erhoben worden waren,
sprachen von da aus mit mir, als ich das Wort las, und sagten, sie
verstünden auch nicht ein Wort oder einen Buchstaben darin, sondern
lediglich, was diese in ihrem nächstliegenden inwendigeren Sinne
bezeichnen. Dies schilderten sie als so schön und in einer solchen Ord
nung aufeinander folgend und sie anregend, daß sie es eine Herrlichkeit
nannten.
HG 65

Und Gott segnete sie und
sprach zu ihnen: seid
fruchtbar und mehret euch,

Dieser Mensch soll tun, was
gut (fruchtbar) und wahr
(sich vermehren) ist,

und füllet die Erde

was seiner Ganzheit (Inte
gration) zugute kommen
wird

und macht sie euch unter
tan, und herrschet über die
Fische im Meer und die Vö
gel des Himmels, über das
Vieh und alle Tiere, die auf
Erden sich regen.

und ihm die Kontrolle und
Herrschaft über alle seine
Neigungen
ermöglichen
wird.

Und Gott sprach: Siehe, ich
gebe euch alles Kraut, das
Samen trägt, auf der ganzen
Erde, und alle Bäume, an
denen samenhaltige Früchte
sind; das soll eure Speise
sein.

Ihm sind gegeben alle nütz
lichen Wahrheiten (Kräu
ter, die Samen tragen), und
das Gute des Glaubens
(Bäume mit samenhaltigen
Früchten) und geistige Füh
rung.

Aber allen Tieren der Erde
und allen Vögeln des Him
mels und allem, was sich
regt auf der Erde, was Le
bensodem in sich hat, gebe

Jeder Möglichkeit im Men
schen, in der geistiges Le
ben ist (Lebensodem) gibt
der Herr geistige Nahrung
(Gras und Kraut).

ich alles Gras und Kraut zur
Nahrung. Und es geschah
also.
Und Gott sah alles an, was
er gemacht hatte, und siehe,
es war sehr gut.

Gott sah alle Folgerungen
von dem, was er geschaffen
hatte, und es war gut.

Und es ward Abend und
ward Morgen, der sechste
Tag.

Damit ist der sechste Schöp
fungsabschnitt vollendet.

Dieser Teil der Genesis enthält noch viele andere Bedeutungen,
die Swedenborg zum Teil streift oder nur andeutet. Aber
grundsätzlich handelt der geistige Sinn von der Entwicklung des
Menschen. Ausgehend von vollkommener geistiger Leere entfaltet
er sich über einem ersten Unterscheidungsvermögen von dem, was
Gottes (Himmel) und was des Menschen (Erde) ist, bis hin zu im
mer umfassenderem Verstehen und immer mehr Lebendigkeit
(Pflanzen, Fische, Tiere) bis er endlich zu dem Menschen wird, der
Gottes Bild darstellt. Dieser Mensch hat aber immer noch viel
damit zu tun, sich zu beherrschen und seine Neigungen zu kon
trollieren. Die sechs Schöpfungstage haben noch nicht den siebten
erreicht, an dem sich der Mensch ausruhen kann.
Ich hätte meine Absicht erreicht, wenn der Leser in den altver
trauten Bibelversen eine innere und mehr psychologisch-geistige
Bedeutung erkennen könnte. Das setzt ein Bedürfnis für wirkliches
Verständnis dieser geistigen Ebene voraus. Was hier fehlt, sind
Swedenborgs Vergleiche mit den Parallelstellen der Bibel und die
wissenschaftliche Gründlichkeit, die alte Zeremonien und Bräuche
einbezieht, um die inneren Bedeutungen zu erhellen. Ohne dies ist
z.B. nicht unmittelbar ersichtlich, wieso männlich und weiblich
sich auf Verstand und Willen beziehen und die glückliche
Vereinigung beider — Verstand und Glaube wird durch Willen und
Tat verwirklicht — Fruchtbarkeit und Mehrung des eigenen Lebens
mit sich bringt. Der Glaube wird durch die Nächstenliebe realisiert;
das wird unter glücklicher Ehe verstanden. Während wir uns darum
mühen müssen, diese geistige Sprache zu begreifen, fällt es den

215

Engeln im Himmel leicht, wie Swedenborg anhand eines Vorfalls
im Himmel berichtet.
Einige, die in den ersten Vorhof des Himmels erhoben worden waren,
sprachen von da aus mit mir, als ich das Wort las, und sagten, sie
verstünden auch nicht ein Wort oder einen Buchstaben darin, sondern
lediglich, was diese in ihrem nächstliegenden inwendigeren Sinne
bezeichnen. Dies schilderten sie als so schön und in einer solchen Ord
nung auf einander folgend und sie anregend, daß sie es eine Herrlichkeit
nannten.
HG 65

Swedenborgs Bibelauslegungen sind zu umfangreich und
vielschichtig, um sie so einfach zusammenzufassen. Da Geist und
Leben weitgehend synonyme Begriffe sind, dringt dieser geistige
Sinn bis in die verborgensten Winkel unserer Seele und schildert
ihre Geburtswehen. Er spricht vom Leben als solchem, wie vom
Leben jedes einzelnen und der Kirchen und ebenso vom Leben des
Herrn. Unter einem bestimmten Gesichtswinkel ist jeder der Herr,
der versucht, den Weg zur Heimat zu finden.
Swedenborgs These vom geistigen Sinn ist jedenfalls zu bedeu
tend, um sie einfach abzutun. Es setzt jedoch echtes Bedürfnis
voraus, die symbolische Sprache der Seele zu erlernen; dazu
braucht man noch ein eingehendes Bibelstudium, sowie die Kennt
nis der inneren Bedeutungen— erst dann kann man ein Urteil über
Swedenborgs Ansichten fällen. Wer aber den roten Faden des in
neren Sinnes in der Bibel einmal gefunden hat, dem erschließt sich
ihr Reichtum und ihre Bedeutung für sein tägliches Leben.
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10. DER EINE A L L -G E G E N W Ä R T IG E

Swedenborg versuchte alle Bereiche des Lebens zu verstehen und
zu beschreiben. Ich habe bisher die einzelnen Aspekte seines
Werkes getrennt von einander vorgelegt und so wahrscheinlich ein
zu statisches Bild des Ganzen entworfen. Daher will ich nun ver
suchen, etwas von der Fülle und Einheit zu vermitteln, die sich bei
ihm findet.
Als erstes stellt sich die Frage nach der Art des Wissens, das
seinen theologischen Werken zugrunde liegt, und nach der Auto
rität, auf der sie beruhen. Swedenborg blieb der gleiche Empiriker,
der früher naturwissenschaftliche Vorgänge beschrieben hatte, als
er sich mit den subtilen Zuständen der inneren Welt beschäftigte.
Nicht ein einziger Satz in seinen späteren kritischen, psychologisch
theologischen Werken beruht auf Theorie oder Spekulation. Er
kann jede seiner Behauptungen mit persönlichen Erfahrungen
belegen und tut das oft nur zu detailliert und zahlreich. Als
Psychologe war er vor allem Phänomenologe und begnügte sich
damit, die Formen menschlicher Erfahrung aufzudecken und zu
beschreiben. Wenn es sich dabei auch um seine eigenen Er
fahrungen handelt, so betreffen sie doch potentiell die Erfahrungen
von uns allen. Jeder kann Swedenborgs Berichte selbst prüfen, weil
sie sich auf eine allgemeingültige Wahrheit beziehen, niemand hat
sie auf seine Autorität hin anzunehmen.
Grundsätzlich bleibt das Problem das gleiche, auch wenn wir
seine Werke unter einem theologischen Gesichtswinkel betrachten.
Wenn es auch nicht zur Norm gehört, so hat doch jeder die
Möglichkeit, die höheren Welten und den lebendigen Gott zu er
fahren. Je mehr sich unser Verständnis für die psychologische
Struktur dieser inneren Welten öffnet, desto mehr nähern wir uns
Swedenborgs Erfahrungsbereich.
Immer wieder betont er, daß er wohl Umgang mit Engeln und
Geistern hätte, aber nur der Herr allein ihn unterwies. Er ist die
höchste Autorität und die Bibel der Maßstab für alles, was Sweden
borg zu sagen hat—beide weisen aber letztlich auf Formen mensch
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licher Erfahrung hin. Die geistige Welt, die Bibel und der mensch
liche Erfahrungsbereich sind verschiedene, einander entsprechende
Aspekte der Einen Wirklichkeit, des Lebens an sich. Swedenborg
ist als ein endzeitlicher Prophet und Offenbarer zu verstehen, mit
der Aufgabe — wie seine biblischen Vorgänger auch — neues
Verständnis in neuen, zeitgemäßen Formen für die alten Tradi
tionen zu vermitteln, nicht mit ihnen zu brechen. Ein Angriff auf
ihn bedeutet daher nicht die Bekämpfung einer besonderen
Denkrichtung, sondern ist ein Angriff auf die Bedeutung und
Weisheit der alten Überlieferungen. Swedenborg betrachtet sich
selbst nur als Boten oder Diener des Herrn und macht klar, daß er
in keiner Weise für diese Rolle verehrt werden will. Die himm
lischen Engel verabscheuen jeden Versuch, ihnen ihre Weisheit als
Verdienst zuzuschreiben, und für Swedenborg gilt dasselbe. Wenn
etwas Gutes an seinem Werk ist, dann stammt es von Gott, nicht
aus ihm selbst. Die ihm verliehene Gabe weist sowohl zurück auf
frühere Erkenntnisweisen des Menschen (Swedenborg ehrt die
„Primitiven” dafür) wie in die Zukunft, auf Möglichkeiten, die auf
unserer eigenen Erfahrung basieren. So beruht die Autorität, die
sein Werk beanspruchen kann, auf der Fülle seines Gotteserlebens
und -verstehens, der Bibel, alter Überlieferung und unseren eigenen
gegenwärtigen Erfahrungen. Wer Swedenborg nur teilweise kennt,
sieht diese Bereiche oft getrennt voneinander, was sie für Sweden
borg nicht sind. Für ihn sind sie das Eine, das in Ermangelung eines
besseren Ausdrucks das Leben genannt werden mag.
Die zwei Aspekte — im Menschen angelegte Erfahrungsweisen,
die jeder überprüfen kann, und das Wesen der geistigen Welten
jenseits der unseren — fügen sich als Einheit zusammen, eines ist
die Innenseite des anderen. Die geistigen Welten jenseits der

unseren enthalten ihrem Wesen nach den eigentlichen Kern und die
Potenz der allgemein-menschlichen Erfahrung.
Deshalb konnte Swedenborg in Träumen, in hypnagogischen
Zuständen und in Trancen auf Geister treffen, die mit dem
Menschen in Beziehung stehen. Und durch dieselben Geister, die
ihren unbewußten Möglichkeiten entsprechen, fühlen sich Psychotiker in verschiedenster Weise bedrängt, weil sie teilweise ihre
Orientierung an der Realität verloren haben. Wir leben bereits
hier und jetzt in der Gegenwart von Himmel und Hölle, das heißt
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Himmel und Hölle sind ihrem Wesen nach Illustrationen unserer
gegenwärtigen und zukünftigen Möglichkeiten. Unser Dasein ist,
recht verstanden, ein geistiges. Wir (und alles andere) ist, weil Gott
ist— geistig gesehen. Dieses geistige Verständnis ist innerlich dem
psychologischen oder dem menschlichen Verständnis übergeord
net. Swedenborg deckt die Eine Wirklichkeit auf, die Einheit oder
Ganzheit, die Grundordnung. Auch wenn es uns unter verschie
denen Gesichtswinkeln erscheint, bleibt es doch das selbe eine Da
sein. Wer gewöhnt ist, an die Vorstellung verschiedener zusammen
wirkender Teile (Prästabilierte Harmonie) zu denken, dem mag
diese Idee der Einheit ein Stein des Anstoßes sein. Will man sie aber
unbedingt zerlegen, dann bietet die Idee der verschiedenen Entspre
chungsebenen eine Hilfe. Beim Betrachten einer Pflanze können
wir versuchen, sie als Entsprechung und letztlich als Zeichen der
geistigen Welt zu sehen. Ihre Formen, Farben, Fruchtbarkeit usw.
können bei intensiver Anschauung in ihren Funktionen von uns
nachvollzogen werden, sind einfühlbar. Unser eigenes Lebendig
sein kann uns das Wesen der geistigen Welt spürbar machen. Die
Entsprechungen stellen klar die Rangordnungen des Daseins
heraus, wenn wir sie aber richtig erfassen, dann führen sie uns zur
Erfahrung der Ganzheit des Lebens. Dem Intellekt ist Unterteilung
hilfreich, unsere Erfahrung aber neigt zum Einheitserlebnis, das
Swedenborg als das Leben und das Menschsein bezeichnet.
Die folgende Tabelle zeigt die Rangordnung der Seinsebenen und
die Parallelen zwischen den geistigen Welten jenseits von unseren in
neren Erfahrungen. Die Hierarchie der jenseitigen Welten ist eine
Hierarchie der Wirklichkeit. Der Herr ist das allein Wirkliche, das
aus sich selbst das ganze Dasein heraussetzt. Gott allein ist nicht
bedingt, wie alles andere. So ist in gewissem Sinn jede höhere
Ebene wirklicher als die niedrigere. Jede ist real in sich selbst,
spiegelt aber durch die Entsprechung höhere Stufen, die fortschrei
tend mehr Wahrheit, größere Reichhaltigkeit und mehr Freiheit
enthalten. Gott ist die Wahrheit selbst und ist die Freiheit, ist der
eigentliche Mensch. Die Rangordnung der Welten erscheint unter
diesem Aspekt der Erfahrung als eine menschliche. Das bedeutet
keine Minderung der materiellen Ebene, denn in diesem Konzept
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ist sie gleichsam das letzte Siegel, der endgültige Beweis von Gottes
Willen.

Rangordnung der Wirklichkeiten

Als Menschlichkeit

Der Herr

Das innerste Wesen
und
die vollkommensten
Möglichkeiten der
Menschlichkeit

Die drei Höllen
mit den entge
gengesetz
ten Möglichkei
ten.

Höchster Him
mel
(»himmlischer’)

Vollkommenster Frie
de, vollkommene Lie
be und Einssein mit
allem Sein

Geistiger
mel

Vollkommene
stenliebe

Him

Geistig — natür
licher Him
mel der
menschlichen
Möglichkeiten

Näch

Beginn der Verwirkli
chung

Welt der Geister

Unbewußte Tenden
zen, Gefühlsebene,
Unbewußtes

Der Erdenmensch

Ichbewußtsein

Die natürliche Welt

Die Handlungen des
Menschen, die unaus
weichlichen Grenzen
der menschlichen Exi
stenz

Tabelle 1. Die Parallelen zwischen den Rangordnungen der Wirk
lichkeit und des Menschseins.
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Ein mystischer Ton durchzieht Swedenborgs Werk; dabei
verstehe ich unter mystisch einfach etwas unfaßbar Großes, das in
unser begrenztes Hier und Jetzt hineinreicht. Für mich wird dieses
mystische Element sichtbar, wenn Swedenborg von der
Menschlichkeit Gottes spricht. Er weist damit auf eine Ebene hin,
wo uns der Herr inmitten der vielfältigen Erscheinungswelt am in
nigsten nahe kommt: Die ganz innerliche Verbindung zwischen
Menschlichem und Göttlichem.
Wäre Gott nicht Mensch, so hätte das Weltall nicht erschaffen werden
können. Versetze dein Denken in die Vorstellung der Engel von Gott,
daß er Mensch sei, und entferne, soweit du kannst, die Vorstellung des
Raumes, so wirst du dich mit deinem Denken der Wahrheit nähern.
Einige wissenschaftlich Gebildete begreifen auch, daß die Geister und
Engel nicht im Raum sind, weil sie ein raumloses Geistiges begreifen. Es
ist nämlich wie das Denken, durch das der Mensch, obgleich es in ihm
ist, dennoch an jedem anderen, auch dem entferntesten Ort gleichsam
gegenwärtig sein kann ... das Menschliche ist das Innerste in allem
Erschaffenem.
GLW 285
Gott ist der eigentliche Mensch, aus dem jeder Mensch Mensch ist, je
nach der Aufnahme der Liebe und Weisheit.
GLW 289

Der Mensch, seine Gedankenwelt, sein Geist sind in das Bild
Gottes geschaffen. Gott ist der eigentliche Mensch. Der Weg zu
Gott führt über die Menschlichkeit, weil sie unser nächster Zugang
zu ihm ist. Der Herr ist wirklich das Innerste in uns.
Im erschaffenen Weltall lebt nichts als allein der Gott-Mensch, das heißt
der Herr.
GLW 301
Gott ist Mensch, und so ist er der existierende Gott, existierend nicht aus
sich, sondern in sich: Wer in sich existiert, der ist Gott, von dem alles ist.
GLW 16
Weil Gott Mensch ist, sind alle Engel und alle Geister Menschen in
vollkommener Gestalt: dies bewirkt die Form des Himmels, welche im
Größten wie im Kleinsten sich immer gleich ist.
GLW 11

Immer wieder lese ich diese wunderbaren Stellen und entdecke
jedesmal neue Kostbarkeiten in ihnen. Himmel, Mensch und
Göttlich-Menschliches sind Bilder des Einen Selbst in seinen
vollkommensten und geringsten Formen, gleich einer Wahrheit, die
nicht anders kann als sich selbst zu wiederholen, so verschieden sie
auch erscheint.
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Wenn viele Religionen Gott als jenseits unseres Fassungsvermö
gens darstellen, so ist der Hauptsinn dieser Stellen, daß Gott als
Mensch oder Menschlichkeit gar nicht verfehlt werden kann. Sind
wir nicht durch und durch menschlich? Und auch wenn wahre
Menschlichkeit unausschöpfbar ist, ein unfaßbarer Quell, so ist sie
doch erkennbar, weil wir selbst sie sind. Ich vermute, daß der
gleiche Gedanke, Gott durch die eigene Menschlichkeit erkennen zu
können — allen Religionen zugrunde liegt, in denen Gott als
Mensch sich manifestiert (Christentum, Hinduismus, Buddhis
mus u.a.).
Im Letzten des Himmels besteht alles, was gesehen und gehört wird, aus
Vorbildungen solcher Dinge, welche die Engel in den oberen Himmeln
reden und denken ... solche Vorbildungen bestehen aber deshalb im
letzten Himmel, weil diejenigen, die sich im letzten Himmel befinden,
die inneren Gegenstände der Weisheit der Engel nicht begreifen,
sondern nur solche, welche sie vorbilden. Es ist auch der göttlichen Ord
nung gemäß, daß das Obere, wenn es herabsinkt in das Untere, sich in
ähnliche Dinge verwandelt und dadurch vor den äußeren Sinnen
darstellt, so daß es dem Begriff eines jeden angepaßt ist.
HG 10126

Als Mensch, als Person, bin ich selbst eines dieser repräsen
tierenden Bilder, und durch meinen Geist kann ich die Repräsenta
tionen erkennen, die als Bilder in meinem Innern aufsteigen.
Oder die Welt in ihrem Formenreichtum ist eine Vorbildung meiner
selbst, ebenso wie ich selbst eine Vorbildung bin — die ganze
Schöpfung ist eine Repräsentation — welch großartige Idee!
Außerdem ist der ganze Himmel von der Art, daß jeder gleichsam den
Mittelpunkt aller anderen darstellt, ist er doch der Mittelpunkt der
Einflüsse durch die himmlische Form, die von allen ausgeht, und daher
geht das Bild des Himmels auf einen jeden über und macht ihn sich
gleich, also zu einem Menschen; denn wie das Allgemeine beschaffen
ist, so auch der Teil des Allgemeinen.
HG 3633
Das Einzige und Selbständige ist ferner das Allgegenwärtige, Allwis
sende und Allmächtige. Und dieses Einzige und Selbständige ist der
Herr von Ewigkeit oder Jehovah.
GV 157

Diese mystische Allgegenwart durchzieht Swedenborgs ganzes
Werk, und um sie zu entdecken, braucht man nur zu spüren, wie
unmittelbar für ihn die Gegenwart des Göttlichen ist.
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Wie sollen wir dieses Eine nennen? Alle Namen sind durch ihren
kulturellen und historischen Zeitraum bedingt. Swedenborg ordnet
dem Göttlichen Hunderte von Namen zu, vor allem in der Sprache
der Entsprechungen. Wir sprechen herkömmlicherweise von Gott
als männlichem Wesen: als von Ihm oder dem Vater, weil unsere
Sprache zu einem geschlechtlichem Entweder-oder neigt. Im
Taoismus entspricht der männliche Aspekt des Göttlichen der
schöpferischen Kraft, dem Handeln und Tun. Es ist aber ebenso
möglich, von einem weiblichen Aspekt zu sprechen, der dem steti
gen, gelassenen Erhalten der Schöpfung eignet und dem Sorgen
einer Mutter für ihren Haushalt und ihre Kinder ähnelt. Man könn
te leicht beweisen, daß diese weibliche Seite die entscheidendere ist,
denn sie ist die gleichmäßig tragende Stütze der Schöpfung.
Jungerich weist nach, daß bei Swedenborg diese beiden Aspekte des
Göttlichen zu finden sind.34
Ich persönlich sehe mich an keinen besonderen Namen gebun
den, zum Teil wegen des Streits um die Ausdrücke Christus, Allah ,
Brahma, Buddha. Meint nicht jeder von ihnen, da er sich auf den
All-Einen bezieht, dasselbe? In gewisser Weise liegt mir die jü
dische Tradition am nächsten, deren Gottes-Name unaussprechlich
war, ausgenommen für den Hohenpreister, aus dessen tiefstem
Wesen er hervorbrach, wenn er ihn beim jährlichen Tempelfest, im
Allerheiligsten stehend, ausrief. In einer Vision hörte ich einst
diesen Namen, gerufen in einer Weise, die Steine hätte erwecken
können. Swedenborg sagt, daß in alten Zeiten die Namen wirklich
das Wesen oder die eigentliche Art eines Individuums bezeichneten.
Ein Mensch wurde so genannt, wie es zu ihm paßte. In diesem in
neren, viel lebendigeren Sinne von Wesensbezeichnung konnte das
All-Eine von jedem Menschen so angerufen werden, wie er es als
Wesenskraft erlebte. Oder dieses All-Eine konnte benannt werden
als das Allein-Seiende, das Ewig-Gegenwärtige, als die eine
Wirklichkeit, und eben wie Swedenborg es bezeichnet, als der
Wahre Mensch. Diese Namensgebung kann sogar ganz konkret
ausgedrückt werden durch irgendeine gute Tat, denn das Gute ist
die Wesensart des All-Einen. Je reiner diese gute Tat ist, desto
vollkommener ist die Anrufung ausgedrückt.
Swedenborg berichtet, daß der Herr in den Himmeln als Sonne
erscheint. Wohin auch immer die guten Engel sich wenden, sie
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haben sie stets vor Augen. Diese Sonne ist ein reines Bild oder eine
Repräsentation des Herrn, die in ihrer Wärme und in ihrem Licht
die göttliche Liebe und Weisheit ausstrahlt. Diese Liebe ist das
Leben des Himmels und durch den Himmel auch das eigentliche
Leben jedes einzelnen Menschen. Wenn wir ein Gefühl von Leben
digsein haben, dann ist es eben diese Liebe. Unmöglich, sie nicht zu
erkennen, denn sie ist wir selbst. Höchstens einengen können wir
sie und damit uns selbst, indem wir alles andere ablehnen, außer
dem eigenen Ich — als ob ich selbst mein eigenes Leben schaffen
und erhalten könnte und alles Gute, das ich tue, meine eigene
Schöpfung wäre!
Unsere irdische Sonne, eine Vorbildung des Himmels, besitzt die
aufeinander bezogenen Aspekte von Wärme und Licht. Je größer
die Wärme, desto heller das Licht. Die göttliche Liebe und Weisheit
oder Wärme und Licht, stehen in einer Wechselbeziehung zu
einander. Die Einheit des Göttlichen manifestiert sich gleichsam
durch diese ursprüngliche Zweiheit. Diese geheimnisvolle und
ursprüngliche Dualität ist überall in Swedenborgs Werk gegenwär
tig. Sie wird verschieden beschrieben als Verbindung Gut-Wahr,
Liebe-Glaube, Weisheit-Intellekt, Wille-Verstand, Sein-Dasein.
Fühlende Liebe ist das Herzstück oder das innerste Wesen dieser
Dualität. Die äußere Wahrheit— Glaube, Intelligenz, Verständnis,
Dasein — zeigt Wege ihrer Manifestation. Der Mensch als
Geschöpf, als eines von vielen, als bloße Existenz, ist die Schale
oder äußere Erscheinung dieser göttlichen Liebe. Sein inneres
Leben ist wirkende göttliche Liebe. Wenn diese innere Liebe sich in
Handlung oder Nächstenliebe umsetzt, dann hat sich das Göttliche
im Dasein verwirklicht.
Bei Swedenborg spielt diese Liebe eine viel grundlegendere Rolle
als die Wahrheit oder äußere Gegenständlichkeit des Daseins. Das
trifft zu, wenn er Gefühl für wesentlicher als Gedanken bezeichnet
und ebenso, wenn Nächstenliebe wichtiger als Glaube ist. Er war
überzeugt davon, daß Religionen, die den Glauben überbetonen,
sich hin zur entfremdeten, intellektuellen Schale des Lebens ent
wickeln. Diese in Liebe wurzelnde Nächstenliebe ist wie das Grund
gesetz des Lebens, wie eine Naturkraft, die aktiv sein muß, handeln
muß, sich selbst produzieren muß. Unsere zwischenmenschlichen
Bedürfnisse sind nur ein Aspekt davon. Naturgesetze sind keine
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Lehrsätze, sondern Kräfte, die Berge versetzen. Sie sind die O ffen
barung des Urgesetzes der Liebe. Swedenborgs Konzept ist genau
das Gegenteil von einer abstrakten Idee: Wie der Blitz zuckt und
der Donner grollt, wie der Regen auf uns niederfällt, so ist es ein
Urgesetz, ein Muß, der stürmisch-drängende Quell unseres Da
seins. Es gibt nur einen Daseins-Quell; Swedenborg bezeichnet
ihn als Göttliche Liebe. Diese ist ganz und gar innerlich und eng
dem eigenen Lebenswillen eingeschrieben. Ich fühle mich da sehr in
Übereinstimmung mit dem Zen-Buddhismus und seiner Neigung,
das Konkrete nicht abstrakt zu fassen. In einer Zen-Anekdote fragt
ein ernsthafter Schüler seinen Meister nach dem Wesen Buddhas.
Der Meister sagt beiläufig, ,,du hast eben gefrühstückt, hast du
dein Geschirr abgewaschen?” Damit ist eine präzise Antwort auf
die Frage des Schülers gegeben. Der Weg des Buddha besteht darin,
die kleine gute Tat zu tun, die sich einem gerade anbietet, hier das
Abwaschen des Geschirrs. Es hieße Buddhas Weg verleugnen,
wenn man über das Gute diskutieren und jemand andern das
Geschirr spülen ließe. Diese gleiche Konkretheit, die im ZenBuddhismus so anschaulich dargestellt ist, finde ich in Sweden
borg. Das mag auch der Grund sein, daß der Zen-Meister Daisetz
Suzuki Swedenborg ins Japanische übersetzte.
Wir wollen diese grundlegende Dualität noch von einer anderen
Seite aus betrachten. Soweit ich mich nur mit meinen äußeren
Aspekten identifiziere, mit meinem Körper oder mit meiner Stellung
oder auch mit meiner Gedankenwelt, dann verleugne oder übersehe
ich die eigentlichen Wurzelgründe meines Daseins. Ich werde zu
einem Ding unter anderen Dingen und stehe im Existenzkampf mit
ihnen. Dagegen können wir uns entschließen, die Vorstellung von
unserer Identität zu erweitern und unsere ganze hintergründige
Gefühlswelt mit einzubeziehen, unsere Emotionen, Liebe, alle
Lebenserscheinungen. In Wahrheit sind beide Aspekte gleich real,
der innere wie der äußere, Liebe und Wahrheit, Ying und Yang35,
mit allen damit verbundenen Dualitäten. Diese grundlegende
Zweiheit ist der Ursprung aller Aktivität, daß etwas, das da werden
will, auch tatsächlich wird. Auf das Menschliche übertragen, liegt
darin die Ursache für unser Bedürfnis, das Leben zu verstehen und
überhaupt zu sein. Ein Mensch, der sich sowohl mit dem inneren
Werdeprozeß wie mit seinem äußeren, körperlichen Ich iden-
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tifiziert, erkennt die ganze Reichweite und damit auch zugleich die
Abhängigkeit seines Daseins an. Wir sind nicht die Schöpfer dieses
ganzen Ozeans von Gefühlen, die in unseren Innern auftauchen,
sondern sind angeschlossen, sind die zuschauenden Teilnehmer an
dem Lebensstrom, der durch uns hindurchfließt. Ein Mensch, der
sich mit seiner Identität in den Bereich des Lebens und Fühlens
wagt, verwirklicht sich in der Erfahrung des Augenblicks; er spürt,
daß er teilhat an einem Prozeß, der viel mehr umfaßt als er selbst
ist. Das ist Gotteserfahrung, wie man diesen Gott auch nennen
mag. Gott heißt hier einfach etwas, was größer ist als wir alle
zusammen. Wer sich auf die Suche nach Innen, nach dem eigenen
Wesen begibt, der ist auf der Suche nach dem größeren Einen. Die
Selbsterforschung, die Psychologie und die Religionen haben
grundsätzlich das gleiche Ziel. Die Religion gibt dieser Suche nach
dem Einen einen umfassenden Namen, die Psychologie benennt ihn
mit eingeschränkten Begriffen (Sein, eigenes Wesen, integriertes
Selbst etc.) und beobachtet sein Wesen, um es zu erkennen.
Übertragen wir diese Dualität auf das Äußere, so ist sie ebenso
aufschlußreich. Das Leben des Einzelnen, innerlich Liebe, ergießt
sich in seinen Körper und wird aktiv. Swedenborg meint wirklich,
was er sagt: der Herr wird gleichsam gar nicht geboren, ehe der
Mensch aus dem Guten, das er weiß, auch wirklich handelt. Das
Ur-Gute wirkt ganz allgemein als Antrieb hin zum Da-Sein. Es muß
sich verwirklichen, muß lebendig werden. Doch wie sehen diese
Manifestationen des Guten aus? Sie sind mannigfaltig und überall
zu finden, das Universum besteht aus ihnen. Seinem wahren Wesen
sehr nahe kommt dieses Ur-Gute, wenn es im Menschen in Form
von Gefühl und Erkenntnis ersteht, und dies ist es, was Sweden
borg als die zweite Ankunft des Herrn bezeichnet! Der Herr
erscheint überall, wohl oder übel auf den Wolken des menschlichen
Verständnisses. Die zweite Ankunft findet statt, wenn wir sein
Wort verstehen. „W ort” meint bei Swedenborg beides: Die Bibel
und im inneren Sinn Gott selbst.
Die meisten glauben, das Wort oder das Göttlich-Wahre sei nur etwas
von Jehovah Gesprochenes und ein Befehl, daß alles so geschehen solle,
und weiter nichts. Es ist aber vielmehr das eigentlich Wesentliche, aus
dem und durch welches alles ist.
HG 7678
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Ein Mensch, dessen Verständnis aufgetan ist, findet Gott und
weiß um die wirkliche zweite Ankunft, die Inkarnation.
Eine andere sehr konkrete Form der Verwirklichung für dieses UrGute ist in Swedenborgs Begriff der Nutzwirkung zu sehen. In ihm
finden seine Reisen durch Himmel und Hölle ihr Ziel im irdischen
Alltag. Nichts ist gut, ehe es durch einen Nutzen lebendig wird: Der
Fußboden muß gesäubert, eine Schraube befestigt werden. Ob Du als
Schuhmacher Schuhe reparierst oder für einen Freund Zeit hast, daß
er Dir sein Herz ausschütten kann, das alles ist nützliches Tun.
Die Liebe ist der Endzweck, die Weisheit vermittelnde Ursache und der
Nutzen ist die Wirkung. Diese Nutzwirkung ist Zusammenfassung, Behäl
ter und Unterlage der Weisheit und Liebe, und zwar ist sie eine solche Zu
sammenfassung und Behälter, daß alles der Liebe und Weisheit Angehöri
ge wirklich in ihr ist. Die Nutzwirkung ist ihr Beisammensein. GL W 213

Nutzwirkung ist göttliche Liebe, die sich auf Erden durch Taten in
unserer Umwelt verwirklicht. Das Gute der Liebe sehnt sich nach irdi
scher Realität. Wenn Weisheit auch die Form des Guten ist, verwirk
licht wird es erst durch unsere guten Handlungen. Ebenso wie wir
nicht die Quelle des Guten sind, sind wir auch nur die Empfänger des
Lebens, nicht sein Ursprung, Der gute Mensch erkennt, wie weit
gehend er nur Teilhaber, ja eigentlich nur Zuschauer ist bei diesem
Ablauf des Lebensprozesses. Der böse Mensch rühmt sich selbst im
Übermaß, wobei böse meint: abgeschnitten vom Lebensstrom.

Gott ist die Freiheit selbst
Der Kern unserer Lebensprobleme kann auf verschiedene Weise
beschrieben werden. Gott ist die Freiheit selbst. Wir sind ein Bild
oder eine Repräsentation dieser Freiheit aufgrund unserer
Fähigkeit zur Wahl. Die unser Dasein beseelende Liebe will, daß
wir diese Entscheidungsfreiheit haben. Andererseits stoßen wir
allerorten an die Grenzen unserer Lebensbedingungen, sind nur
beschränkt frei. Was wir jedoch mit unserem Zipfelchen Freiheit
anfangen, ist entscheidend für unser Leben in Ewigkeit. Himmel
und Hölle illustrieren die entgegengesetzten Möglichkeiten, den
ganzen Umfang dieser Freiheit für uns. Der Ordnung des Himmels
liegt die Tendenz zugrunde, sich mit anderen zusammenzu
schließen, zu lieben, auf die umfassende Einheit Gottes hin
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zustreben. Der Grundzug der Hölle zielt auf Trennung, Spaltung,
Absonderung und Kampf untereinander. Eindeutig gibt uns die ir
dische Welt einen Vorgeschmack beider Möglichkeiten.
In gewissem Sinn ist diese unsere Freiheit schrecklich. Auch wenn
wir genügend Wegweiser oder Führer haben, vor allem in unserer
religiösen Tradition, wie leicht ist es doch, sie anzuzweifeln, wie
leicht können wir mit oder ohne sie in die Irre laufen. Diese Freiheit
schließt den Kampf ein, und daß jeder auf eigene Weise seinen Weg
zu finden hat. Swedenborg sagt ganz deutlich, daß nur das,was wir
aus unserer eigenen Freiheit heraus zustandebringen, in Ewigkeit
bleiben wird. Es gibt keine anderen Schranken für uns; zudem kann
der innere Aspekt die äußere Erscheinung lügen strafen. So führt
Swedenborg den Fall von Wahnsinnigen an, die gesund wurden, als
ihr Inneres in der geistigen Welt aufgeschlossen wurde. Ebenso
können Menschen in den Augen der Welt gut erscheinen, die, wird
ihr Inneres aufgeschlossen, wahnsinnig werden und sich der Hölle
zuwenden. Dies zeigt in anderer Weise, wie unser Dasein an gewisse
Bedingungen gebunden ist: Auch wenn wir hoffen, recht zu han
deln, können wir doch nicht richtig urteilen, bis die äußeren Hüllen
unseres Lebens fallen. Und darin besteht das Gericht, von dem die
alten Überlieferungen sprechen. So sind wir Kämpfer in unserem
kleinen Freiheitsraum, mit unserem schwachen Erkennt
nisvermögen und unseren Gewohnheiten. Ein Ansporn kann uns
jedoch sein, daß wir nach unseren inneren Qualitäten und den
Motiven unserer Handlungen gerichtet werden und nicht so sehr
nach deren äußeren Folgen.
Wie fügen sich in dieses Bild Versuchungen und Leiden ein?
Unser Leben ist nicht als sanftes, einfaches Schlaraffenlanddasein
gedacht; es muß den vollen Bereich aller Möglichkeiten aufzeigen.
Licht kann nur in der Dunkelheit leuchten. Wird ein Kind, das in
Unschuld stirbt, in den höchsten Himmel eingehen? Nicht sogleich,
denn es hat noch viel zu lernen. Versuchungen und Leiden spiegeln
sich in unserer inneren Vorstellungswelt, die ein Aspekt unseres
Führungssystems ist und dessen anderer Aspekt in den Schwierig
keiten der materiellen Welt besteht. Swedenborg macht einmal die
Bemerkung, daß der Herr, wollte er einen Menschen verdammen,
ihm nur alle seine Wünsche erfüllen müßte. Das würde seine tiefste
Verdammnis bedeuten.
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Eine unserer Schwierigkeiten mit Gott besteht darin, daß wir im
mer nur unsere augenblicklichen Bedürfnisse vor Augen haben.
Der Herr leitet aber unser Leben im Hinblick auf unser ewiges
Wohl. Unser Gesichtswinkel ist dazu viel zu begrenzt.
Noch ist nicht bekannt, daß die göttliche Vorsehung in allem, was sie
fortschreitend für den Menschen tut, seinen ewigen Zustand im Auge
hat. Sie kann gar nichts anderes im Auge haben, weil das Göttliche das
Unendliche und Ewige ist, das Unendliche und Ewige oder Göttliche
aber nicht in der Zeit ist, folglich alles Zukünftige in ihm gegenwärtig
ist. Aus dieser Beschaffenheit des Göttlichen folgt, daß Ewigkeit in
allem und jedem ist, was es vollbringt. Wer aber aus Zeit und Raum
heraus denkt, begreift dies nur schwer, nicht allein, weil er nur das
Zeitliche liebt, sondern auch weil er nur aus der weltlichen Gegenwart,
nicht aber aus der himmlischen heraus denkt. Diese liegt ihm so fern,
wie das Ende der Erde. Wer aber aus dem Göttlichen heraus denkt, der
denkt, selbst wenn er aus der Gegenwart heraus denkt, zugleich aus dem
Ewigen, weil aus dem Herrn. Er sagt sich: was ist schon das, was nicht
ewig ist?

Welch ein Satz: ,,Was ist schon das, was nicht ewig ist?” Wir
sollten uns das über den Schreibtisch hängen. Swedenborg fährt
aber fort:
Ist es nicht als etwas Zeitliches verhältnismäßig wie nichts und wird auch
zu nichts, wenn es ein Ende nimmt? Anders das Ewige. Dies allein ist,
denn das Sein desselben nimmt kein Ende. So denken, heißt aus dem
Gegenwärtigen und zugleich aus dem Ewigen denken, und wenn der
Mensch so denkt und zugleich auch lebt, dann hat das ausgehende Gött
liche bzw. die göttliche Vorsehung bei allem, was sie fortwährend für
ihn tut, ihr Absehen auf den Zustand seines ewigen Lebens im Himmel
und leitet ihn zu diesem hin.
GV 59

Gottes Handeln mit uns zielt auf unser letztes, ewiges Wohl und
kann uns zu etwas führen, das wir selbst nicht wählen würden. Wir
können daraus eine praktische Folgerung ziehen: Selbst in großen
Schwierigkeiten noch nützliche Seiten für uns zu entdecken.
Swedenborg spricht von ,,Abödung” (vastatio) als einem Mittel des
Herrn, uns zur Besinnung zu bringen, und eine solche Abödung
widerfährt nicht nur uns hier auf Erden, sondern auch den Engeln im
Himmel. Als gutes Beispiel dafür mag Bedrücktheit stehen. Wenn wir
gleichsam so vor uns hinleben und das Gefühl haben, mit uns stehe
alles zum Besten — plötzlich überfällt uns eine Depression.
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Sie zerstört falsche Wertvorstellungen und tritt auf, wenn wir uns
zu sicher fühlen, uns selbst zuviel Kraft und Größe anmaßen. Der
Herr sagt:
Ich mache das Licht und schaffe die Finsternis;
da ich Frieden gebe, und schaffe das Übel.
Ich bin der Herr, der solches alles tut.
Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert,
eine Scherbe wie andere irdene Scherben.
Spricht auch der Ton zu seinem Töpfer:
,,Was machst Du?”
oder ,,Dein Werk hat keine Hände” ,
Weh dem, der zum Vater sagt:
Warum hast Du mich gezeugt?
und zum Weibe: Warum gebierst Du?
So spricht der Herr,
der Heilige in Israel und ihr Meister:
Fraget mich um das Zukünftige;
weiset meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir!
Ich habe die Erde gemacht
und den Menschen darauf geschaffen.
Ich bin’s, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben,
und habe seinem ganzen Heer geboten. (Jesaiah 45,7-13)

Wir sind das Gefäß und sollten die Einsicht haben, daß wir von
höherer Hand geformt wurden. Die fehlenden Henkel, Unvollkom
menheiten unseres Lebens, sollen die Versuchungen und Leiden
aufzeigen, die uns am meisten beschäftigen. Nur aus der Sicht einer
ewigen Bestimmung werden solche schweren Erlebnisse sinnvoll
und erscheinen nicht roh und ungerecht; unser Lebensplan kann
nicht genauso aussehen, wie wir ihn uns wünschen.
Demütigung kann für uns Rettung im Hinblick auf die Ewigkeit
bedeuten. Sie ist ein natürlicher Vorgang und sollte von uns in
Zusammenhang damit gesehen werden, wie nützlich es ist, unsere
Wertvorstellungen in Frage zu stellen und durch neue zu ersetzen.
Die Erdenschule erzieht sowohl unseren inneren wie unseren
äußeren Menschen. Der Gute fühlt sich ehrfürchtig als Teil eines
größeren Geschehens, der Böse sondert sich davon ab, indem er
sich selbst für das Ganze hält. Auf andere Welten bezogen, meint
Absonderung Hölle, Zusammenwirken Himmel. Dieser Spielraum
unseres Lebens verdeutlicht unsere und Gottes Freiheit. Unser
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beschränkter Freiheitsraum ist ein kleines Abbild der Freiheit Got
tes. Es ist Sünde, uns von dem Einen Leben abzutrennen; Liebe hat
Einheit vor Augen. Wie in den meisten Religionen, für die das
Leben ein Ganzes ist, findet sich auch bei Swedenborg eine liebens
werte Unterströmung: ,,Was ihr einem meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr Mir getan” (25.40). Daraus ergibt sich die
goldene Regel, die das Herz vieler Religionen auch außerhalb des
Christentums ausmacht. Du und Ich haben Teil an dem selben
Leben — vielleicht sind wir alle dieses eine Leben... Und so hält der
Eskimo inne, ehe er, um selbst am Leben bleiben zu können, einen
Eisbären töten muß und wünscht der scheidenden Bärenseele alles
Gute. Wer liebt, kann Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen
erkennen, sowie mögliche Einheit. Wer von sich selbst abgeschitten
ist, sondert sich von anderen ab und findet Gründe für
Unterschiede. Der Weg des Ur-Guten führt aus dem Herrn über die
Himmel durch den Menschen zur Tat zurück zu sich selbst, zur
Einheit alles Geschaffenen, die durch Liebe mitteilbar wird. Das
Gute, das ich einem anderen tue, vereint uns beide. All
unser Gutes oder unsere Nutzwirkungen verbinden uns mit dem
Himmel, so daß wir die Einheit aller Dinge im Herrn spüren kön
nen.
Betrachten wir die folgenden Kapitel-Überschriften des Werkes
über die Göttliche Vorsehung:
I.
II.
III.
IV.
V.

Der Himmel ist eine Verbindung mit dem Herrn.
Der Mensch ist von der Schöpfung her so beschaffen, daß
er immer inniger mit dem Herrn verbunden werden kann.
Je inniger sich der Mensch mit dem Herrn verbindet, desto
weiser wird er.
Je inniger sich der Mensch mit dem Herrn verbindet, desto
glücklicher wird er.
Je inniger sich der Mensch mit dem Herrn verbindet, desto
augenfälliger scheint es ihm, als ob er sich selbst angehöre,
desto klarer erkennt er aber, daß er dem Herrn angehört.
GV 27

Nur unser analytischer Verstand meint, wir verlören an Freiheit,
wenn wir Gott angehören. Dagegen zeigt die Erfahrung, daß wir
uns besser in der Hand haben, unsere Kräfte wirksamer einsetzen
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können, wenn wir wissen, daß die eigentliche Kraft jenseits unseres
kleinen Ichs liegt. Freiheit bedeutet die Möglichkeit, das zu ver
wirklichen, was man am meisten liebt. Der mit Gott verbundene
Mensch setzt in die Tat um, was er am höchsten liebt, und da gibt es
keinerlei Beschränkung auf hohe idealistische Ziele. Wer sein
Handwerk gut und zu gerechtem Preis ausübt, tut genug, um ein
Stück Himmel zu realisieren. Auch Freundlichkeit gegenüber dem
Mitmenschen ist ein himmlischer Vorbote und findet unmittelbare
Belohnung in der resultierenden Einigkeit mit dem anderen. So ver
bindet Swedenborg immer das Höchste mit dem Niedrigsten, und
in gewissem Sinne führen seine Beschreibungen von Himmel und
Hölle genau zum Gegenteil von Weltfremdheit: Himmel und Hölle
sind jederzeit um uns. Wir müssen begreifen, daß wir bereits jetzt
die Erfahrung machen können, daß Himmel und Hölle von uns
selbst abhängen und wir unser ewiges Geschick nach unseren
Wünschen gestalten. Wir kennen bereits Himmel und Hölle, wir
sind schon mit Menschen zusammen, die uns gleichen und mit
denen wir die gleichen geistigen Neigungen teilen; zu gegebener Zeit
werden wir deutlicher erkennen, wie wahr das ist.
Nie verlor Swedenborg den Kontakt mit der Alltagswelt, nicht
einmal mit der Materie. Er sah später ein, daß gerade sein langer
Weg durch die Wissenschaften nötig war als Vorbereitung, um zu
erkennen, wie weit ihn seine eigenen Pläne und Theorien geführt
hatten, eben zu weit, wie sich bei seinen anatomischen Studien
gezeigt hatte. Gerade seine Fähigkeit, das Begrenzte und Einfache
im Auge zu behalten und sich zugleich mit den höchsten geistigen
Wahrheiten zu beschäftigen, machen seine Qualität als lebendiger
Mystiker aus. Das Hier und Dort, Dies und Das, Ich und Du, das
alles bildet ein Ganzes. Die Einheit der Dinge ist die allgegenwär
tige, allem zugrundeliegende Wirklichkeit. Sie ist das Leben, und
viel persönlicher, das Menschliche. Indem Swedenborg das her
vorhebt, steht er wiederum im Hier und Jetzt, in der Realität. Dem
Himmel sei Dank, daß Gott menschlich und damit verständlich ist.
Darin liegt die wesentliche Bedeutung der Offenbarung Gottes in
Jesus Christus. Ob man nun Gott lieber in der Ferne sieht oder
seine Nähe spüren möchte, beiden Bedürfnissen werden Sweden
borgs Beschreibungen gerecht. Das Entfernteste ist zugleich das
Nächste — beides ist das gleiche.
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Mannigfaltigkeit
Eine entscheidende Frage: Wer wird Swedenborgs Meinung nach
gerettet? Übertragen wir die altertümliche Vorstellung vom »geret
tet werden’ in einen zeitgemäßen Kontext, so erfährt, wer gerettet
wird, eine Erweiterung seines Daseins; das Leben der Verdammten
aber wird eingeschränkt, sie werden ausgeschlossen. Swedenborg
beantwortet die Frage großzügiger als die meisten Weltreligionen.
Alle die werden gerettet, die das ihnen bekannte und bewußte Gute
tun. Das bringt Suchen und Kämpfe mit sich, denn für die meisten
Menschen bedeutet ,gut’ nicht eine Rezeptsammlung, nach der man
sich richten kann. Es gleicht mehr dem Einsatz, den man unter
nimmt, wenn man einem Freund helfen möchte und versucht, seine
Probleme zu verstehen, denn: Was ist wirklich gut für ihn? Wenn
Swedenborg sagt, daß gerettet wird, wer nach seiner Kenntnis des
Guten handelt, so stellt ihn das hinein in die Gemeinschaft der
universalen Religion. Diese universale Kirche wird von allen
Menschen gebildet, die nach dem Guten, das sie kennen, handeln,
und Swedenborg sah sie verwirklicht im Himmel, als Kirche des
Neuen Jerusalem. Dabei muß beachtet werden, daß jeder Aus
druck, der sich auf den Himmel bezieht, in einem sehr weiten und
umfassenden Kontext zu verstehen ist. Das Neue Jerusalem ist
die Neue Kirche, die vom Herrn errichtet wird, wie in der
Apokalypse beschrieben (Offenbarung 21, 22). Sie wird Braut und
Weib des Lammes sein — ein wunderbares Bild für die Liebe, Zart
heit und Vereinigung der aktiven Männlichkeit Gottes und der
empfangenden Weiblichkeit der Kirche, ein menschliches und doch
heiliges Verhältnis. In dieser Vorstellung sind Assoziationen ent
halten, die wir mit Liebenden verbinden, ehe sie eins sind, aber
auch alle Schwierigkeiten und Mißverständnisse, die sich zwischen
ihnen ergeben können. In seiner Kurzen Darstellung der Lehren der
Neuen Kirche (99-104) führt Swedenborg die vielen Bibelabschnitte
an, in denen Jerusalem offensichtlich nicht einfach als eine Stadt
verstanden wird oder als eine Kirche im konstitutionellen Sinn.
,,Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde\
man wird der früheren Dinge nicht mehr gedenken. Denn siehe, ich
wandle Jerusalem zu einem Jubel um und sein Volk zum
Frohlocken. Ich werde jubeln über Jerusalem und frohlocken über
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mein Volk” (Jesaiah 65, 17-19). Noch viele andere Abschnitte mit
ähnlicher Bedeutung werden zitiert. (Jesaiah 62, 1-4, 11, 12; Jesa
iah 52, 1, 2, 6, 9; Zephaniah 3, 14-17, 20; Zachariah 8, 3, 20-23;
Joel 4, 17-21 und andere).
Diese Stellen geben ihr Geheimnis preis, wenn wir uns fragen,
wer erlöst, wer gerettet wird.
Damit liegt am Tage, daß die Kirche des Herrn nicht hier oder dort ist,
sondern allenthalben, sowohl innerhalb als auch außerhalb der konsti
tutionellen Kirche, nämlich überall dort, wo man nach den Vorschriften
der tätigen Liebe lebt. Daher kommt es, daß die Kirche des Herrn über
den ganzen Erdkreis zerstreut und doch nur eine ist; denn wenn das
Leben die Kirche ausmacht, nicht aber die vom Leben getrennte Lehre,
dann ist die Kirche eine. Macht hingegen die Lehre die Kirche aus, dann
gibt es viele.
HG 8152

Es ist klar, Kirche besteht innerhalb und außerhalb des Christen
tums überall dort, wo Menschen aus Liebe zu einander handeln.
Was die Kirchen voneinander trennt, sind die verschiedenen Lehr
meinungen, sieht man jedoch auf ihr inneres Leben, dann sind sie
eins. Swedenborg verweist auf die Vielfalt der Gesellschaften im
Himmel, die dennoch im „Groß-Menschen” als Einheit wirken.
Die Verschiedenheiten der Lehrsätze und Gottesdienste sind, wie gesagt,
wie die Verschiedenheiten der Sinne und der Eingeweide im Menschen,
welche zur Vollkommenheit des Ganzen beitragen.
HG 1285
Die Kirche des Herrn ist über den ganzen Erdkreis verbreitet, folglich
universell. Zu ihr gehören alle, die je nach ihrer Religion im Guten der
Nächstenliebe gelebt haben.
HH 328

Noch viele andere Abschnitte könnten erwähnt werden (GV 325,
HH 318f.). An einer Stelle interpretiert Swedenborg den Satz aus
Exodus 20, 24: ,,An jeder Stätte werde ich das Andenken meines
Namens errichten.” Das »Andenken meines Namens’ wird dort er
richtet, wo Menschen liebevoll miteinander umgehen. In einem
anderen Abschnitt wieder bekräftigt Swedenborg die Notwen
digkeit und Schönheit von Kontrasten und Vielfalt.
Ebenso ist es mit den geistigen Dingen der Kirche, deren Gegensätze sich
auf das Böse und Falsche beziehen. Diese Gegensätze stammen jedoch
nicht vom Herrn, sondern vom Menschen, der einen freien Willen hat,
von dem er guten oder bösen Gebrauch machen kann, wie es sich, um
einen Vergleich zu brauchen, mit der Finsternis und Kälte verhält, die
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nicht der Sonne, sondern der Erde entstammen, die sich durch ihre Um
drehungen nach und nach von der Sonne entfernt und abwendet,
während doch ohne diese ihre Abwendung und Entfernung weder Tag
noch Jahr, folglich kein Ding und kein Wesen auf Erden wäre.WCR 763
Um zu betonen, wie wichtig die Offenheit gegenüber der
Mannigfaltigkeit religiöser Formen ist, führt Swedenborg weiter
an, was er gelegentlich von Engeln im Himmel hörte:
Ich habe gehört, daß Kirchen, in denen verschiedene Formen von
Gutem und Wahrem bestehen, den Juwelen in einer Königskrone
gleichen.
WCR 763
Offensichtlich meint Swedenborg den Wesenskern aller Religionen, der
über die Grenzen der Glaubensbekenntnisse, Nationen, Kulturen, Zeiten
und Völker hinausreicht. Alle, die nach dem Guten, das sie kennen,
handeln, sollen erlöst werden. Und ich glaube nicht, daß solches Handeln
einfach im Befolgen von Regeln besteht. Wir wissen, daß ,das Gute’ grßer
ist als wir selbst, aber wir müssen es suchen und prüfen. Es geht aus
unserem Leben hervor, einem Leben, das seine höchsten Fähigkeiten zu
finden und zu verwirklichen sucht, einem Leben, das sich selbst entdeckt.
Swedenborg hatte im 19. Jahrhundert mehr Anhänger als heute. Einige
von ihnen fühlten sich gedrängt, dieser Kirche des Neuen Jerusalem eine
Stätte zu bereiten, eine institutioneile Form zu geben, durch die sie auf
Erden begründet und verwirklicht werden könnte. (Das ergab sich
zum Teil aus der Ablehnung, die Swedenborg durch die etablierten
Kirchen erfuhr). So entstand eine kleine protestantische Denomina
tion, die sich mit der Zeit in einen liberalen und einen konservativen
Zweig spaltete. Heute gibt es Gruppen, die Swedenborg einfach als
begnadeten Menschen betrachten, bis zu solchen, die seine
Schriften für ebenso heilig halten wie das Wort Gottes. Manche
von ihnen nennen sich Swedenborgianer, aber Swedenborg selbst
hätte es bestimmt zurückgewiesen, seinen Namen mit einer Kirche
verbunden zu sehen. Er fühlte sich als Diener des Herrn, sein Name
spielte keine Rolle.
Ich setze mich hier mit allem Respekt von den Anhängern Swe
denborgs ab, die die Kirchen des Neuen Jerusalem gründeten. So
angemessen es ist, daß Menschen gleicher Gesinnung sich unter
einem Namen zusammentun, bin ich doch überzeugt, daß in diesem
Fall die meisten von ihnen das verfehlen, was Swedenborg so
wichtig war, nämlich die Universalität seines Anliegens. Sweden
borgianer wundern sich oft, daß die Kirche, welche die begün-
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stigste, ja die Krone aller Kirche sein sollte, nur ein paar kleine
Gruppen hervorbringt. Vielleicht ist das eine Prüfung? Vielleicht
wird der Tag kommen, wo sich diese Kirche über die ganze Erde
verbreitet? fragen sie.*
Demgegenüber teile ich mit anderen die Ansicht, daß das Neue
Jerusalem sehr gut fundiert und tatsächlich die größte aller Kirchen
ist, eine Kirche, die sich durch die verschiedensten Kulturen,
Sprachen, Glaubensbekenntnisse und Lebensstile hindurch er
streckt als Gemeinschaft all derer, die nach dem, was sie als gut
erkennen, handeln. Und ich stimme mit dem bekannten Theologen
W.H. Horton überein, der der Meinung ist, daß der Anspruch der
Anhänger Swedenborgs auf eine exklusive esoterische Offenbarung
Swedenborgs Werk unnötigerweise von den anderen Religionsge
meinschaften abgetrennt hat36. Swedenborgs Offenbarung schließt
andere nicht aus; auch wenn sie in mancher Hinsicht einzigartig ist,
spricht sie doch vom Wesenskern aller Religionen. Die Kirche des
Neuen Jerusalem ist bereits errichtet als Gemeinschaft all derer, die
aus dem Guten wirken, das ihnen erkenntlich ist. Horton sieht in
Swedenborg einen der größten und frühesten Vertreter der
Ökumene in einer Zeit, für die dieser Begriff noch unbekannt war.
Aus der Sicht der eigentlichen Kirche des Neuen Jerusalem kann
Swedenborg neues Licht ebenso auf jede andere Religion werfen,
eingeschlossen die der sogenannten Primitiven. Es ist wichtig, daß
man diesen Gedanken richtig versteht. Weil Swedenborgs Theolo
gie auf den Menschen konzentriert ist, auf das wesentlich Menschli
che, steht sie über einzelnen Kulturen und Zeiten. Auch wenn er ein
ausgesprochen westlicher Denker ist, eingebettet in christliche
Tradition, gelingt ihm der Durchbruch ins Universale. Darum
konnten Männer wie Daisetz Suzuki, ein Zen-Buddhist, und
Gopaul Chetty , ein Hindu, Verbreiter der Ideen Swedenborgs
werden und doch ihrer eigenen Religion treu bleiben37.
Anm. des Herausgebers: In der liberaleren der beiden sich auf Swedenborg
berufenden Denominationen, der „General Convention” , mit der auch die meisten
europäischen Gemeinden der „Neuen Kirche” assoziiert sind, ist das Bewußtsein der
Universalität des neuen Jerusalem so stark, daß sie geradezu in der Gefahr schwebt,
infolge „zu großer Toleranz” ihre Identität einzubüßen. Ich selber habe dem oft mit
den Worten Ausdruck gegeben, daß wir uns nur als eine Art Avantgarde der neuen
Kirche betrachten sollten, die sich wieder mit der Gesamtkirche vereinigen werde,
sobald ihr Auftrag erledigt ist.
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Sicher fällt es manchen Menschen schwer, die Universalität zu
verstehen, die bei Swedenborg so entscheidend ist. Sie fühlen sich
am wohlsten, wenn sie sich im sicheren Rahmen bestimmter Lehren
und Gebräuche bewegen können. Das ist auch richtig für sie. Wie
nahe liegt aber der Kurzschluß, ihren Weg als den »einzig richtigen’
anzusehen. Wie viele verschiedene Gesichter, Alter, Hautfarben,
Kleider und Lebensstile gibt es doch, welche Vielfalt in der Natur
selbst — und wir lassen uns auf einen eingleisigen gichtigen W eg’
einengen! Nichts haben wir so nötig wie unterschiedliche Kirchen,
Lehren und Traditionen, um die Mannigfaltigkeit des Menschen
auszudrücken. Wenn Swedenborgs Hauptanliegen das Wesen des
Guten, das Leben des Menschen ist, so schaut er durch alle unsere
Maskierungen hindurch auf das Eine Leben selbst. Im Himmel gibt
es für die einzelnen sehr unterschiedlichen Gesellschaften kein Pro
blem, sich dem einen Leben des Groß-Menschen einzuordnen,
diesem Bilde von Gottes eigentlicher Menschlichkeit. Man
nigfaltigkeit in Einheit, wie das Zen koan fragt: ,,was ist das, was
ewig sich wandelnd doch immer das gleiche bleibt?” Kirchen und
Prinzipien sind einem fortwährenden Wandel unterworfen, doch
das Eine Leben, von dem sie sprechen, bleibt in Ewigkeit das selbe.

Wiederverkörperung ?
Auf die Frage, ob Swedenborg für die Idee der Reinkarnation
eintreten würde, die eine so wichtige Rolle in einigen östlichen
Religionen spielt, ist kein einfaches Ja oder Nein als Antwort zu
finden. Dafür ist die Idee der Reinkarnation selbst zu mißver
ständlich. In der Hindu-buddhistischen Tradition wird nicht mein
kleines persönliches Ich wiedergeboren, sondern die mir zu
grunde liegenden Absichten, von denen ich die augenblickliche
Erscheinung bin, reinkarnieren sich. Substanz und Leben dieser
Absichten ist das Göttliche selbst. Zweifellos ist es das Göttliche,
das allein wahres Leben hat, das sich in allem Existierenden
reinkarniert. Einer meiner Freunde rühmte sich, daß er über die
Notwendigkeit der Reinkarnation hinausgelangt sei, und ich er
widerte darauf: ,,Dann hoffst Du mehr als das Göttliche selbst zu
erreichen?” Sowohl Hinduismus wie Buddhismus beruhen als
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Religion vor allem auf der subjektiven Überprüfung der mensch
lichen Erfahrung. Zwei grundlegende Erfahrungen legen immer
wieder die Idee der Reinkarnation nahe. Einmal beweisen die
Untersuchungen von hypnagogischen und ähnlichen Zuständen
leicht die Gegenwart von Geistern, von denen Swedenborg an
nimmt, darin liege die geheimnisvolle Ursache zu unseren normalen
seelischen Funktionen. Die Tatsache, daß andere Lebewesen in
unserer Seele eine reale Funktion haben, legt die Wechselbeziehung
zwischen allem Lebendigen nahe. Natürlich entdecken wir auch
Charakterzüge unserer Eltern und Voreltern in uns — eine andere
Form dieser Kontinuität. Relativ selten jedoch tritt eine Erfah
rung auf, die wirklich auf eine Wiederverkörperung hinweist. Ein
Mensch, der Erleuchtung erfährt, mag sich in einer Folge
vergangener Leben zurückgehen sehen als Mensch, Tier und sogar
als Urschleim, ehe das wirkliche Geheimnis ihn erreicht. Das Gött
liche steht als Leben hinter all dieser Kontinuität. Oder anders
ausgedrückt: Die Erfahrung vergangener Leben ist ein Schritt auf
dem Wege der Erleuchtung, die zur Entdeckung führt, daß Ein
Leben allen Lebensformen zugrundeliegt. Der Gedanke ist falsch,
daß mein kleines Ich wiedergeboren wird, wohl aber das Göttliche.
Swedenborg betont, daß die persönliche Identität jedes Menschen
wirklich einmalig und in Ewigkeit unvergänglich sei. So sind beide
Anschauungen richtig. Denkt man an das kleine Ich als Form, so ist
es wirklich einzigartig und ewig, faßt man aber das zugrunde
liegende Leben des Ganzen ins Auge, so verkörpert es sich
immer wieder in allem Lebendigen. Swedenborg betont, daß die
persönliche Identität jedes Menschen wirklich einmalig und in
Ewigkeit unvergänglich sei. Oberflächlich gesehen, nämlich was die
einzelne, kleine Identität betrifft, bestätigt also Swedenborg die
Wiedergeburtslehre nicht, denkt man aber an das Leben im allge
meinen, dann sagt er ja dazu. Beide Ansichten enthalten Wahrheit
und sind geistig wertvoll. Bei der Vorstellung von der persönlichen
Einmaligkeit liegt der Nachdruck darauf, daß du, wer immer du
bist, wirklich du selbst bist, es immer bleiben wirst als ein Wesen,
das von Gott her stammt. Auf der anderen Seite sagt die Reinkarnationslehre, daß bei allem Selbstwertgefühl du doch ein substan
tieller Teil eines Ganzen bist, eines übergeordneten, ewigen Lebens.
Aber sogar in der Mißinterpretation des Volkes, daß man als Tier
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zurück auf die Erde kommen könnte, hilft die Vorstellung der
Reinkarnation, sich in die Einheit allen Lebens einzufühlen. Die
darauf bezogene Lehre vom Karma, die mich geistig verantwortlich
macht für meine Taten, stimmt völlig mit Swedenborgs Ansichten
überein. Mir ist keine Religion bekannt, in der jeder tun und lassen
kann was er will. Was also die richtig interpretierte Reinkarnationslehre betrifft, so wird sie von Swedenborg bestätigt, während
er zugleich als Gegensatz dazu die Einmaligkeit des Individuums
betont, das nie wieder zur Erde zurückkehrt. Beide Standpunkte
haben ihr Richtiges, und wenn man seinen Kopf ein bißchen
anstrengt, kann man das leicht einsehen.

Hat Swedenborg sich hie und da geirrt?
Nachdem nun Swedenborg so bestätigt und gepriesen wurde,
stellt sich noch die Frage, ob er in seinen Werken in irgendeiner
Weise wirklich geirrt hat. Es gibt einige Aspekte, hinter die ich ein
Fragezeichen setzen möchte. Da ist z.B. die kleine Schrift Über die
Erdkörper im Weltall, die ich früher für verfehlt hielt. Swedenborg
scheint Geister zu beschreiben, die von unserem Mond und anderen
Planeten innerhalb und außerhalb unseres Sonnensystems stamm
ten. Seit der Expedition zum Mond ist aber ziemlich sicher, daß es
dort niemals Leben in irgendeiner Form gegeben hat, viel weniger
kleine Menschen. Nach sorgfältigem Studium dieser kleinen Schrift
bin ich zur Überzeugung gelangt, daß sie einen symbolischen Sinn
besitzt, der Swedenborg bewußt war, wie ich herausgearbeitet und
aufgezeigt habe37a. Das Werk beschreibt innere Bewußt
seinsebenen als Leben auf den Planeten unseres Sonnensystems und
geistige Zustände als Leben auf den Planeten des Sternenhimmels.
Einige dieser geistigen Zustände sind so heilig und leicht miß
verständlich, daß ich sie, wie Swedenborg auch, verhüllt lassen
möchte. Zwei Jahrhunderte lang hat man angenommen, daß die
Schrift über die Erdkörper im Weltall vor allem von Menschen auf
anderen Planeten handle, und das ist auch heute noch die Ansicht
der meisten Anhänger Swedenborgs, obwohl das im Gegensatz zu
der Regel steht, daß in den Himmlischen Geheimnissen nur geistige
und nicht natürliche Dinge abgehandelt werden. So ist Swedenborg
selbst da, wo er zu irren scheint, uns noch überlegen.
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Aber zwei andere Aspekte seiner Schriften sind für mich
fragwürdig. Swedenborg schrieb seine Werke vor der Emanzipa
tion der Frauen. Er nimmt an, daß der männliche Same allein alles
Wesentliche enthält und die Frau im wesentlichen nur Gefäßfunk
tion hat. Genetisch gesehen ist das einfach falsch. Die Frau steuert
eher mehr zur Bildung des Kindes bei als der Vater. Oberflächlich
betrachtet, erscheint Swedenborg heute als männlicher Chauvinist,
aber genauer betrachtet, weist seine Theologie in eine gegen
sätzliche Richtung. Liebe, Güte und Gefühle sind eng mit dem
Weiblichen verbundene Bereiche, und sie bilden die eigentliche
Wurzel, aus der die Wahrheit entspringt, die er dem Männlichen
zuordnet. Trotzdem könnten Frauen in Swedenborgs Werken eine
chauvinistische Haltung entdecken, in der sich teilweise seine Zeit
spiegelt (die meisten tun es aber nicht — der Herausg.).
Ein weiteres Gebiet stelle ich mehr in Frage, nämlich seine Kritik
an einzelnen Personen (z.B. Luther), ganzen Gruppen (so die
Holländer) oder Kirchen (Katholiken). Der Ausbreitung seiner
universalen Theologie wird seine gelegentliche scharfe Kritik
hinderlich, die er zu Gunsten eines geistigen Ideals an allen Kirchen
übt, eines Ideals, das für die meisten Menschen nicht erkennbar ist.
Wenn ich auch diese Frage nicht lösen kann, sehe ich doch mehrere
Ansätze dazu. Auch hier zeigt sich wieder der Einfluß seiner Zeit,
deren religiöse Führer Swedenborgs große Erkenntnisse völlig
unbeachtet ließen. Dazu muß man auch im Auge behalten, daß er
sich im wesentlichen mit geistigen Aspekten beschäftigt. So greift er
offensichtlich nicht die Katholiken oder Mohammedaner als solche
an, sondern bestimmte Arten geistigen Irrtums. Menschen, die ihr
Bestes geben, werden gerettet werden, welcher Religion sie auch
angehören.
Die letzte Betrachtungsweise ist besonders schwer zu erklären,
leitet sich aber vom Gesagten ab. Es ist wahrscheinlich grund
sätzlich falsch, Swedenborgs Theologie nur in ihrer einge
schränkten natürlichen Bedeutung zu nehmen (z.B. die Behaup
tung, es gäbe Menschen auf dem Mond; Katholiken hätten diese
oder jene Fehler, etc.) denn hinter diesen Feststellungen mag ein in
nerer Sinn stehen, der wahrer ist als der äußerlich begrenzte
Satzinhalt. Einige führende Theologen haben auch bereits festge
stellt, daß die Fehler der Kirchen, auf die er hinweist, geistige
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Irrtümer betreffen, die für jeden von uns gelten können. Andere
wieder stützen sich auf den Buchstabensinn und halten jede Suche
nach tieferer Bedeutung für falsch. Und doch ist Swedenborgs
Theologie wiederum nie voll auszuschöpfen, ehe wir die Erfahrung
und das Verständnis der himmlischen Engel erreichen werden.
Oft wird die Frage gestellt, warum nicht auch andere Menschen
diesen Weg der Erfahrung einschlagen und Swedenborg nachfolgen
können? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Er wurde wie
derholt gefragt, warum sich außer ihm niemand solcher Enthül
lungen und Beziehungen zu Geistern erfreue. Er antwortete, ebenso
wie in den Zeiten des Alten Testaments hätte auch heute jedermann
die Möglichkeit dazu. Der eigentliche Hinderungsgrund läge darin,
daß die Gesinnung der gegenwärtigen Menschheit so sinnlich sei.
(Doc. II, S.559).
Im Rückblick erkannte Swedenborg, daß sein ganzes Leben auf
sein Werk ausgerichtet war. Sein Beruf als Ingenieur und die harten
Fakten der Naturwissenschaften, Astronomie und Anatomie stell
ten sein Übungsfeld dar und lehrten ihn zu beobachten und sachlich
zu berichten. Dieser Methode blieb er auch bei seiner Schilderung
der geistigen Welten treu, wie sein relativ trockener und
akademischer Stil zeigt, der nur in einigen seiner religiösen Werke
von Leben durchglüht ist. Sodann: Selbstverständlich kann nur ein
Mensch, dem Gott selbst die Erlaubnis dazu gibt, über das Wesen
Gottes berichten! Und schließlich ist die Qualität von Swedenborgs
persönlichem Leben ein Schlüssel dafür, was ihm zu erkennen und
zu erfahren gegeben wurde. Er betont auch im Rückblick auf seine
eigene Entwicklung, wie gefährlich dieser Weg war. Die innersten
Quellen der Seele freizulegen, ist kein leichtes Unterfangen. So
empfiehlt er diese Reise niemanden, weil Wahnsinn am Wege
lauern könnte — und doch ist es der Sinn seines Werkes, daß
andere Menschen Ähnliches und vielleicht noch mehr erreichen
können, wenn ihre Lebensführung es erlauben würde.
Ganz gewiß würde Swedenborg jedem Suchenden empfehlen,
nach dem Guten zu handeln, das er kennt, und mit allen seinen
Fragen sich an das enthüllte Wort, die Bibel, zu wenden. Er selbst
fand darin so viele Antworten, daß das wirklich ein guter Rat ist.
Er hoffte auch, sein Werk würde für manchen nützlich sein und
verwandte den größten Teil seiner letzten Jahre darauf, seine Er
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fahrungen für andere zugänglich zu machen. Aus allen diesen
Gründen unterstütze ich die Arbeit der Swedenborg-Verlage, die
seine Werke publizieren. Alle aber, die seine Schriften für
sakrosankt halten, sollten sich bewußt sein, daß das nicht Sweden
borgs eigener Auffassung entspricht. Er betrachtete sich nur als
einen Diener des Herrn, dem er behilflich war, das große Werk
verständlich zu machen, das Gottes Wort ist. Wenn ich heute
Swedenborg eine Frage stellen könnte, so würde sie lauten: Gibt es
außer der Bibel noch andere maßgebende Offenbarungen? Wie das
neue Jerusalem überall zugegen ist, so auch, wie ich glaube, das
Wort Gottes, schließlich ist es unser eigentliches Leben, uns
gegeben zur Entzifferung. Es ist Gottes Wort, das uns ins Herz
geschrieben ist.
Swedenborg würde einen jeden Sucher unterstützen: Wirke aus
dem Guten, das du weißt; bitte, und es wird dir gegeben. Und wenn
dieses Suchen mit all unseren Kräften geschieht und nicht erlahmt,
dann ist es ein Geschenk des Herrn. Denn Er ist es, der uns durch
die Wolken unserer Mißverständnisse hindurch sucht. Die zweite
Ankunft ist durchaus möglich. Und wer das einmal gespürt hat, wie
könnte er es je wieder vergessen?
All die anderen Welten sind bereits im Keim unseres Wesens,
unserer Menschlichkeit enthalten, und in diesem Sinne haben wir
teil an allem und kommen wir her aus allem, was da existiert. In uns
sind alle Welten gegenwärtig, und die Unendlichkeit aller Welten
sind Erscheinungsformen des Einen. Und dieser Eine ist ewig
gegenwärtig im Leben selbst, ist der »Wahre Mensch.’
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A B K Ü R Z U N G E N DER ZITIERTEN W ERKE

Zitate aus Swedenborgs Werken sind besonders leicht anzugeben,
weil er die einzelnen Abschnitte gewöhnlich durchnumeriert hat.
Daher spielt es keine Rolle, aus welcher Ausgabe zitiert wird.
Die mit * bezeichneten Titel sind zur Zeit im Swedenborg Verlag
Zürich käuflich oder auch leihweise erhältlich, die nicht so bezeich
neten sind (mit einigen Ausnahmen) nur leihweise erhältlich.
Die zahlreichen Titel werden nach dem folgendem Schlüssel abge
kürzt wiedergegeben:
R. L. Tafel, Documents Concerning Swedenborg, 3 Bände
Swedenborg: Die Eheliche Liebe. Genauer Titel: Die Won
nen der Weisheit betreffend die eheliche Liebe. Dann die
Wollüste der Torheit betreffend die buhlerische Liebe*
EO
Enthüllte Offenbarung des Johannes *
GLW Die Göttliche Liebe und Weisheit. Genauer Titel: Die Weis
heit der Engel betreffend die GLW *
GT
Das geistige Tagebuch, 5 Bände; deutsche Ausgabe geplant
GV
Die Göttliche Vorsehung. Genauer Titel: Die Weisheit der
Engel betreffend die GV *
HG
Himmlische Geheimnisse im Worte Gottes , die nun enthüllt
sind, 9 Bände *
HH
Himmel und Hölle, genauer Titel: Vom Himmel und seinen
Wundern sowie von der Hölle, nach Gehörtem und Gese
henem *
LG
Die Lehre vom Glauben, genauer Titel: Die Lehre des Neu
en Jerusalem vom Glauben *
LH
Die Lehre vom Herrn, genauer Titel: Die Lehre des Neuen
Jerusalem vom Herrn *
LL
Die Lebenslehre, genauer Titel: Die LL für das Neue Jerusa
lem aus den Geboten des Dekalogs *
LS
Die Lehre von der Heiligen Schrift, genauer Titel: Die Lehre
des Neuen Jerusalem von der HS *
Doc
EL
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Vom Neuen Jerusalem, genauer Titel: Vom NJ und seiner
himmlischen Lehre, nach Gehörtem aus dem Himmel*
OE
Die Erklärte Offenbarung des Johannes, 4 Bände
RP
Rationale Psychologie, nicht ins Deutsche übersetzt
TT
Das Traumtagebuch 1743-44 *
WCR Die Wahre Christliche Religion, genauer Titel: Die WCR,
enthaltend die ganze Theologie der Neuen Kirche, wie sie
vom Herrn bei Daniel 7, 13 f. und in der Offenbarung 21, 1 f
vorausgesagt wurde *
WE Das Wort Erklärt, nicht ins Deutsche übersetzt
WP Das Weiße Pferd , genauer Titel: Das WP in der Offen
barung— über das Wort und seinen geistigen oder inneren
Sinn *
NJ
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H IN W EISE ZU M ST U D IU M
DER SC H R IFT EN SW ED EN BO R G S

Sollte der Leser das Bedürfnis haben, sich eingehender mit Swe
denborg zu befassen, so mögen ihm die folgenden Hinweise dabei
behilflich sein. Zunächst soll darauf aufmerksam gemacht werden,
daß sich Swedenborg bei der Abfassung seiner zahlreichen Werke
der lateinischen Sprache, also der Gelehrtensprache seiner Zeit, be
diente. Wenige Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Die meisten
älteren Übersetzungen halten sich für unseren heutigen Geschmack
allzu eng an die zugrundeliegenden Originale und sind daher etwas
mühsam zu lesen. Wir können uns mit den damals üblichen langen
Schachtelsätzen nicht mehr so ohne weiteres befreunden, obwohl
sie im Grunde durchaus geeignet sein können, den Zusammenhang
differenzierter Gedanken untereinander festzuhalten. Aber die neu
eren Übersetzungen tragen dem mehr auf rasche Information aus
gerichteten Bedürfnis des heutigen Lesers so weit als möglich Rech
nung und brechen die langen Satzperioden in kürzere Sätze auf.
Leider gibt es im Deutschen noch nicht viele derartige Übersetzun
gen. Himmel und Hölle und Die Wahre Christliche Religion, sowie
ein paar kleinere Auszüge— Abend und Morgen (Kap. I und II der
umfangreichen Himmlischen Geheimnisse) sowie Von Seele, Geist
und Leib seien in diesem Sinne empfohlen.

Swedenborgs populärste Werke
Einige von Swedenborgs Werken sprechen auch das Gefühl an
und sind daher besonders beliebt. Sie enthalten das Wesentliche sei
ner Entdeckungen in der klarsten und schönsten Form. Himmel
und Hölle gibt eine verhältnismäßig vollständige Beschreibung die
ser Welten, und doch wird der Leser darin auch viel über die Struk
tur des menschlichen Gemüts oder Geistes und des Daseins finden.
Die Göttliche Liebe und Weisheit spannt den weiten Bogen vom in
nersten Kern des Daseins hin zur Situation, in der sich der Mensch
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in der W elt findet. Die gefühl- und liebevolle Seite Sw edenborgs
tritt hier am deutlichsten in E rscheinung. Die Göttliche Vorsehung
beschreibt den P lan, der hinter allem w irkt, besonders im H inblick
a u f das Leben des M enschen.

Die geistigen Welten
Das W erk Himmel und Hölle beschreibt die G rundlagen dieser
W elten. A uch in den Himmlischen Geheimnissen im Worte Gottes
finden sich überall wichtige Hinw eise d a ra u f, besonders in den zwi
schen die einzelnen Kapitel der Bibelauslegung eingestreuten A b 
schnitten. In der deutschen S tudienausgabe sind diese A bschnitte
im 9., dem E rg änzungsband, zusam m engefaßt. Das Geistige Tage
buch enth ält ungezählte E rfah ru n g sb erich te aus der geistigen W elt,
niedergeschrieben ohne den V ersuch system atischer A nordnung,
und vielleicht gerade d arum für den F orscher besonders w ertvoll.
Die beiden A rbeiten von O dh n er, The Spiritual World 38 und Spi
rits and M an 39, stellen den w issenschaftlich kom petenten Versuch
d ar, alles irgend W ichtige aus Sw edenborgs diesbezüglichen A u f
zeichnungen zu sichten und zusam m enzustellen.

Das menschliche Gemüt
Sw edenborg unterscheidet nicht zwischen dem G eistig-Seelischen
und dem Psychologischen, so daß alle seine theologischen W erke zu
beiden Bereichen beitragen. Seine oben genannten drei beliebtesten
W erke sind hier besonders relevant. Zu ihnen gesellen sich die bei
den nachgelassenen T ra k ta te Die Göttliche Liebe und Die Göttliche
Weisheit, besonders im Blick a u f seine Lehre von den N u tzw irkun
gen. M an vergleiche hierzu auch das W erk Vom Neuen Jerusalem
und seiner himmlischen Lehre, vor allem im A bschnitt über das In 
nere und Ä ußere des M enschen. N ützlich ist auch das kleine W erk
Der Verkehr zwischen Seele und Leib, in neuer deutscher Ü berset
zung und B earbeitung vorgelegt unter dem Titel Von Seele, Geist
und Leib. D er bereits genannte O dhner gibt einen w issenschaftli
chen Ü berblick unter dem Titel The Human Mind 40. A uch die
Himmlischen Geheimnisse enthalten einen großen Reichtum an
Feststellungen über die vielfältigen inneren Z ustände des M en
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sehen, der besonders den Spezialisten interessiert. Im englischen
Sprachbereich wird oft Swedenborgs frühe Psychologie, dargestellt
in Rational Psychology, als sein wichtigstes Werk auf diesem Ge
biet bezeichnet. Eine deutsche Übersetzung des Werkes fehlt, aber
das ist vielleicht kein allzu großes Unglück, weil die darin beschrie
benen Anschauungen im Vergleich mit den in den späteren, seiner
Erleuchtung folgenden Werken vorgetragenen, doch recht zeitbe
dingt erscheinen. Auch Swedenborgs Traumtagebuch von 1743-44
ist von Interesse, weil es diesen geistigen Psychoanalytiker dabei
zeigt, wie er an seinen eigenen Träumen arbeitet.

Biographien und Einführungen in Swedenborgs Werke
Es gibt eine ganze Anzahl von Arbeiten, in denen die Lebensge
schichte Swedenborgs zugleich mit einem Überblick über seine
grundlegenden Lehren verbunden ist. Hier ist für den deutschen
Sprachraum in erster Linie die umfangreiche SwedenborgMonographie von Ernst Benz, dem bekannten Marburger Theolo
gen und Religionswissenschaftler, zu erwähnen: Swedenborg , Na
turforscher und Seher. Benz bemüht sich hier mit großem Ver
ständnis um eine Würdigung und Rehabilitierung des vielfach ver
kannten nordischen Sehers. Im selben Atemzug muß auch die
jüngst erschienene Sammlung seiner glänzenden, unter dem Titel
Vision und Offenbarung erschienenen Swedenborg-Aufsätze ge
nannt werden. Eine gute Einführung und Übersicht gewährt die we
sentlich kürzere Arbeit von Ad. L. Goerwitz, Swedenborg, Wegbe
reiter der Neuzeit. Und schließlich sei auf die Kurz-Biographie
Emanuel Swedenborg, Forscher in beiden Weiten von Friedemann
Horn verwiesen. Zahlreiche ältere Arbeiten sind völlig vergriffen.
Im englischen Kulturbereich, wo das Vorurteil gegenüber Swe
denborg nie so stark gewirkt hat, gibt es natürlich eine viel größere
Zahl verfügbarer Swedenborg-Monographien. Einige der wichtig
sten seien genannt: G. Trobridge, Swedenborg Life and Teaching
ist eines der beliebtesten und kompetentesten dieser Werke41. Ei
nen ausgezeichneten Überblick gibt auch John Spalding mit seinem
Werk Introduction to Swedenborg’s Religious Thought42. Eine
weitere Arbeit, die Biographie und Lehre kombiniert, ist The Swe
denborg Epic von Sigstedt43. Diese drei Bände geben ein wirkliches
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Bild von Swedenborg. Merkwürdig unsympathisch ist dagegen die
Arbeit von Toksvig, Emanuel Swedenborg, in der der Versuch un
ternommen wird, ihn als Spiritualisten darzustellen44. Es stimmt
zwar, daß Swedenborg viel mit Geistern zu tun hatte, aber er hat
niemals empfohlen, ihm darin zu folgen. Ihm ging es darum, das
Wesen der menschlichen Existenz zu ergründen, nicht aber, Ge
meinschaft mit den Verstorbenen zu pflegen. Ja, er hat sogar nach
drücklich vor den Gefahren des Spiritualismus oder Spiritismus ge
warnt. Die Arbeit von Jonsson, Emanuel Swedenborg, erweist sich
als kompetent lediglich in ihrer Darstellung Swedenborgs als
Wissenschaftler45. Eine der besten Arbeiten über Swedenborgs gei
stige Entwicklung findet sich in Acton’s lntroduction to The Word
Explained*^. Und schließlich gibt es eine Anzahl von Werken, die
eine handliche Zusammenstellung solcher Zitate bieten, die Swe
denborgs Stellung zu einer Reihe von Fragen beleuchten. Dazu ge
hört Synnestvedt, The Essential Swedenborg 47, Warren, A Compendium o f the Theological Writings o f E. Swedenborg (deutsch
unter dem Titel Emanuel Swedenborgs Leben und Lehre 48 erhält
lich) Smyth und William Wunsch, The Gist o f Swedenborg*9, Spalding, Golden Thoughts50, Ager, The Path of Life5] .

Die Entsprechungen
Die Idee der Entsprechungen wird in allen theologischen Werken
Swedenborgs ziemlich ausführlich behandelt. Man vergleiche insbe
sondere Die Göttliche Vorsehung, Die Göttliche Liebe und Die
Göttliche Weisheit, sowie die Abschnitte 2987-3003, 3213-3227,
3337-3352, 3472-3485 in den Himmlischen Geheimnissen. Bedeut
sam für den Begriff der Entsprechungen ist auch Nr. 2763. Eine gu
te Zusammenfassung findet sich in Himmel und Hölle Nr. 87-115.
Im Englischen gibt es eine ganze Reihe von EntsprechungsWörterbüchern, so The Dictionary o f Bible Imagery52, The Dictio
nary o f Correspondences53 und The Swedenborg Concordance5*.
William Worcester’s The Language o f Parable trägt viel dazu bei,
die ganze Vorstellung deutlich und glaubwürdig zu machen und ist
auch in deutscher Übersetzung erhältlich55. Ein ähnliches, aber äl
teres Werk ist Natural Phenomena and Their Spiritual Lessons von
Brayley56. Odhner’s Divine Allegory beschreibt die Entsprechun

248

gen der geographischen Einzelheiten des Heiligen Landes, die eine
große Rolle in der Bibel spielen57. Interessant ist auch Worcester’s
vergriffenes Werk über Physiological Correspondences5*.

Bibelauslegung
Auf dem Gebiet der Bibelauslegung sind die in der Urausgabe
acht, in der neuen deutschen Studienausgabe 9 Bände umfassenden
Himmlischen Geheimnisse Swedenborgs Meisterwerk. Hier behan
delt er die beiden ersten Bücher Mose Vers für Vers, ebenso wie
zahllose Parallelen aus nahezu jedem anderen Teil der Bibel. Ähn
lich angelegt und nicht weniger ausführlich ist die Erklärte Offen
barung des Johannes, deren 4-bändige deutsche Ausgabe leider ver
griffen ist. Etwas kürzer und jüngst in einer deutschen Studienaus
gabe wieder herausgekommen ist die Enthüllte Offenbarung des Jo
hannes. Die nachgelassene Schrift Gedrängte Erklärung der Pro
pheten und Psalmen ist fast zu kurz und gibt nur einige Hinweise
auf die Methode seiner Bibelinterpretation. Im Englischen gibt es
einen ausführlichen Index, mit dessen Hilfe man nahezu alle von
Swedenborg behandelten Bibeltexte auffinden kann, General Index
to Swedenborg^ Scripture Quotations59. Im Deutschen enthält die
neue Ausgabe der Wahren Christlichen Religion einen Index der in
diesem Werk behandelten Bibelstellen, dasselbe gilt für die leider
vergriffene Erklärte Offenbarung. Eine ausgezeichnete Analyse der
verschiedenen, in den Himmlischen Geheimnissen aufgezeigten Be
deutungsebenen der Bibel gibt das Werk von William Wunsch, The
World Within the Bible, dessen deutsche Übersetzung wünschbar
ist60. Nachfolger Swedenborgs haben eine Reihe von meisterhaften
Studien der verschiedenen biblischen Bücher unternommen, von
denen nur die folgenden erwähnt seien: Maclagan, The Book o f
Deuteronomy61, Odhner, Saul, David and Salomon62, Mitchell,
Parables o f the Old Testament63, Bruce, Commentary on
Matthew6*, Fischer, Commentary on the Book o f Ezekial65. Im
Deutschen gibt es zwei Schriften von Horn und Reissner über den
Inneren Sinn der Bergpredigt und über den Inneren Sinn des Alten
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Nachschlagewerke
Der bei weitem umfangreichste Führer zu Swedenborg ist Potts’s
6-bändige Swedenborg Concordance 66. Wenn man liest, wie Potts
diese Stellen zusammengesucht und übersetzt hat, so findet man,
daß er eigentlich ein besonderes Lob im Himmel verdient hätte. Mit
dieser Swedenborg-Konkordanz kann man Swedenborgs wichtigste
Kommentare zu beinahe jedem Gegenstand auffinden. Der Führer
zu Swedenborgs Bibel-Auslegung ist Searle’s bereits erwähnter Ge
neral Index to Swedenborg’s Scripture Quotations, der auch vom
deutschen Leser benutzt werden kann, wenn er sich an die leicht
veränderten Namen der biblischen Bücher gewöhnt67. Entspre
chungen schlägt man im Dictionary o f Bible Imagery nach68. Der
des Englischen nicht kundige deutsche Leser findet Hinweise im In
dex der Neuausgabe der Wahren Christlichen Religion, sowie im
letzten Band der (leider vergriffenen) Erklärten Offenbarung. Defi
nitionen aller wichtigen Ideen Swedenborgs vermittelt Bogg’s Glos-

sary o f the Meaning o f Specific Terms and Phrases Used by
Swedenborg^ . Ein Spezialwörterbuch—das klingt nach einer lang
weiligen akademischen Arbeit, aber man irrt! Ich kann im Gegen
teil dieses Buch all denen nur empfehlen, die eine geistig spannende
Lektüre zu schätzen wissen und das ganze Ausmaß von Sweden
borgs Gedankenwelt kennenlernen möchten. Im hinteren Teil des 2.
Bandes der Posthumous Theological Works findet sich eine voll
ständige Bibliographie der 237 Werke Swedenborgs. Nicht ganz so
vollständig, aber doch alles Wichtige umfassend, ist die Bibliogra
phie in Leben und Lehre1®. Daneben gibt es Hunderte von zuweilen
eher einfältigen, oft aber auch hoch bedeutsamen Kommentaren zu
Swedenborg71.

Verlage
Werke von und über Swedenborg sind von den folgenden Verla
gen zu beziehen, an die man sich auch mit Fragen über Swedenborg
wenden kann:
Swedenborg Verlag, Apollostr. 2, CH 8032 Zürich
Swedenborg Foundation, 139 East 23rd St., New York, N.Y. 10010
Swedenborg Society, 20 Bloomsbury Way, London, W.C. 1A, GB
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SWEDENBORG-VERLAG, Postfach. CH - 8032 ZÜRICH
Em anuel Sw edenborg

DIE WAHRE CHRISTLICHE RELIGION
enthaltend die ganze Theologie der Neuen Kirche, wie sie
vom Herrn bei Daniel VII, 13-14 und in der Offenbarung
XXI, 1 2 voruusgesagt wurde
Deutsch von Dr. F Horn, 4 Bände, 1’180 Seiten, Paperback
-

Dieses letzte eigenhändig von Swedenborg herausgegebene
und von Friedeniann Horn in neuer, das Verständnis des h e u 
tigen Lesers erleichternder Übersetzung vorgelegle Werk faßt
die ganze Lehre der Neuen Kirche zusam m en. Sein Autbau ist
ein Muster an Klarheit. Wer sich durch alle 14 Kapitel h in 
durchgearbeitet hat, besitzt eine tragfähige Grundlage für den
Glauben des neuen Äons, der Neuen Kirche des Herrn. Die Ka
pitelüberschriften lauten: Gott der Schöpfer - Der Herr als Er
löser - Der Heilige Geist - Die Zehn Gebote - Der Glaube - Die
Nächstenliebe - Der Freie Wille - Die Buße (d.h. Sinnes
änderung) - Umbildung und W iedergeburt - Die Zurechnung
- Die Taufe - Das Heilige Abendmahl - Die Zweite Ankunft. Das
ausführliche Geleitwort stam m t von Prof. Dr. Ernst Benz.

RELIGIÖSE GRUNDLAGEN DES NEUEN ZEITALTERS
Das neue Jerusalem und seine Himmlische Lehre
Deutsch von Dr. F. Horn, 287Seiten, Paperback
„Neue Kirche“ ist, von Swedenborg aus gesehen, nicht so sehr
eine Vereinigung von Menschen, die aufgrund des neuen Bibel
verständnisses Gottesdienste verantstalten, als die Gesamtheit
jener ,die auf derselben Basis sich der tätigen Liebe und einem
Leben nach den Geboten verschrieben haben. Diese Neue Kir
che, symbolisiert durch das Neue Jerusalem, ist das Them a die
ses Werkes, das wiederum m it einer großen Zahl von Hinweisen
auf die „Himmlischen Geheimnisse“ versehen wurde.

WEITERE BÜCHER, DIE IHNEN DER SWEDENBORGVERLAG EMPFEHLEN UND LIEFERN KANN
• GEDRÄNGTE ERKLÄRUNG DES INNEREN SINNES
DER PROPHETEN UND PSALMEN
alle deutsche Schrift, mit einem doppelten Sachregister,
Deutsch von Dr. I. Tafel, 176 Seiten, Paperback
• VOM NEUEN JERUSALEM UND SEINER HIMMLISCHEN
LEHRE, NACH GEHÖRTEM AUS DEM HIMMEL.
alte deutsche Schrift, D eutsch von Dr. I. Tafel, 190 Seiten,
Paperback.
• DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG

Genauer Titel: Die Weisheit
die Göttliche Vorsehung

der

Engel

betreffend

alle deutsche Schrift, Deutsch von Dr. I. Tafel, 368 Seiten, Pa
perback.
• VOM JÜNGSTEN GERICHT

und vom zerstörten
lia b ylo n , wonach alles, was in
barung vorausgesagt wurde, nun erjullt ist. Nach Gehörtem
und Gesehenem Fortsetzung vom Jüngststen Gricht - Von
der geistigen Welt.
-

alte deutsche Schrift, D eutsch von Dr. I. Tafel, 136 Seiten,
Paperback.
• ZEUGEN FÜR DAS JENSEITS

Origines, Katharina von Genua,
Swedenborg,
Anna Katharina Emmerick, Jakob Lorber, Klara Kern.
Aglaja Heintschel, 256 Seiten, Paperback
• DAS WESEN DES GEISTES UND DER GEISTIGEN WELT
Chauncey Giles, alte deutsche Schrift, 2Ü0 Seiten, Paperback.

VERLANGEN SIE UNSERE AUSFÜHRLICHEN PROSPEKTE!
SWEDENBORG-VERLAG, IN DER BURG 4,
D - 78345 MOOS - WEILER

Wilson van Düsen hat Swedenborgs umstrittene Behauptungen über die
Einwirkung immaterieller Wesen auf den Menschen ernst genommen
und einer wissenschaftlichen Nachprüfung unterzogen. Als klinischer
Psychologe zeigt er auf, daß den Halluzinationen seiner Patienten eben
jene übersinnliche Wirklichkeit entspricht, die der schwedische For
scher und Seher aufgrund seiner 28-jährigen Jenseitsschau in ihren
dunklen und hellen Seiten eindringlich geschildert hat. Es scheint, daß
van Düsen damit ausgeführt hat, was Immanuel Kant voraussah:
„ .. .es wird künftig, ich w eiß nicht wo oder wann, noch bewie
sen werden, daß die menschliche Seele auch in diesem Leben in einer
unauflöslich verknüpften Gemeinschaft mit allen immateriellen Natu
ren der Geisterwelt stehe, wechselseitig in diese wirke und von ihnen
Eindrücke empfange, deren sie sich aber als Mensch nicht bewußt ist,
solange alles wohl steht.
Van Dusens Patienten wurden sich in der Tat dieser Eindrücke
bewußt, weil sie krank waren. Der Zürcher Psychiater und Parapsy
chologe Hans Naegeli-Osjord bestätigt van Dusens Forschungen und
schreibt:
„D er schwedische Seher betont, daß diese geistigen Wesenheiten
normalerweise durch eine Schranke vom Bewußtsein des Menschen ge
trennt seien. Diese Bewußtseinsschranke werde durchbrochen, wenn
der Mensch sich aus der Welt sozialer Nutzwirkungen in die Welt der
inneren Phantasien ... zurückziehe, was ... heutigen Anschauungen
bezüglich der Ursache schizophrener Erkrankungen nahekommt.“
Van Düsen beschränkt sich jedoch nicht auf den Nachweis der
„Gegenwart von Geistern im Wahnsinn“ - so eine Kapitelüberschrift - ,
sondern führt den kritischen und psychologisch interessierten Leser
an das umfassende naturwissenschaftliche und religiöse W erk des
großen Schweden heran und zeigt ihm dessen Bedeutung für unsere
Umbruchszeit.
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