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Einleitung

Die Frage ist nicht unberechtigt: Wozu ein solches Buch —heute? 
Allzuviele Menschen unserer Zeit empfinden ja schon beim Hören 
der bloßen Worte “Jenseits”, “ Fortleben nach dem Tode”, “die an
dere Welt” ein instinktives Erschrecken, eine kaum überwindbare, 
irrationale Aversion. Von den sogenannten vier letzten Dingen — 
Tod, Gericht, Himmel und Hölle — sind drei seit langem in ganz 
starkem Maß abgewertet worden. Das Gericht: Welche Instanz 
dürfte es sich denn anmaßen und wäre dazu je imstande, über 
unsere individuelle, einmalige Persönlichkeit zu urteilen oder gar zu 
richten? — Und Himmel und Hölle: Können sie etwas anderes sein 
als längst schal gewordene Vorstellungen einer überwundenen Kul
turstufe, psychologische Hilfskonstruktionen, im besten Fall noch 
eine Projektion unserer eigenen unbefriedigten Bedürfnisse ins 
Unendliche? — Das einzige, was bleibt, vollwertig, unwiderspro
chen und für jedermann bleibt, ist der Tod. Vielleicht waren noch 
keiner Zeit ihre Toten so tot wie der unseren.

Aber neben solchen Anschauungen steht unvermittelt auch heute 
die Überzeugung gar nicht weniger, daß der Mensch diesen seinen 
persönlichen Tod überleben wird. Von der dumpfen Ahnung über 
eine selbstverständliche und unreflektierte Annahme, über Zweifel, 
zeitweises Leugnen und Prüfung, bis zum klaren Wissen und der 
vollen Gewißheit sind dabei alle Grade möglich und vertreten. Dar
über hinaus aber hat es freilich zu allen Zeiten und in allen 
Gebieten der Erde einzelne Menschen gegeben, die behaupteten, 
auf dem einen oder anderen Wege schon in diesem Leben eine 
Erfahrung über das andere, das kommende Leben erworben zu
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haben, mit einer Offenbarung über das Jenseits beschenkt worden 
zu sein. Glaubwürdigkeit und Wert derartiger Aussagen erschei
nen notwendigerweise von Grund auf verschieden.

Das vorliegende Buch läßt von vornherein die wichtigen, aber 
kaum überschaubar weiten Bereiche der vor- und außerchristli
chen Jenseitserfahrungen beiseite. Ebenso wenig befaßt es sich mit 
Spiritismus. Endlich schien auch innerhalb der christlichen Jen
seitsschau eine Beschränkung auf einige wenige, besonders hervor
ragende Persönlichkeiten von höchstem menschlichen und spiri
tuellen Niveau erforderlich, sind doch gerade auf diesem Gebiet 
Persönlichkeit und Aussage wirklich untrennbar verbunden. Nur 
eine Durchleuchtung von Charakter und Lebensgang kann für den 
so überkühn erscheinenden Anspruch auf jenseitige Erfahrung 
Hintergrund und Maßstab liefern. Deshalb ist jeder Schilderung 
oder Lehre von der anderen Welt eine ausführliche Biographie 
ihres Urhebers vorangestellt worden. Dies erscheint umso notwen
diger als die hier behandelten Autoren für den Leser von heute im 
besten Fall vage bekannt klingende, aber blutlose Namen dar
stellen dürften.

Die Auswahl der einzelnen Persönlichkeiten ist naturgemäß 
subjektiv. Mancher wird bedeutende Namen vermissen. Es sollten 
vor allem solche erfaßt werden, von denen eigenständige, reichliche 
und gutbezeugte Jenseitserfahrungen möglichst authentisch über
liefert sind, und die nicht bloß fremde Erkenntnisse wiederholen 
oder rein spekulativ ausbauen. Katharina von Genua, Emanuel 
Swedenborg, die Emmerick und Jakob Lorber erfüllen derarti
ge Bedingungen. Etwas anders steht es freilich möglicherweise 
bei Origenes; dennoch konnte er — und die alexandrinische Schule 
überhaupt — in diesem Zusammenhang nicht einfach übergan
gen werden.

Übrigens bildet bei ihnen allen die Jenseitskunde nicht mehr als 
einen Teilausschnitt aus viel umfassenderen religiösen Erkennt
nissen und Erfahrungen; bei Katharina, Swedenborg und Lorber 
freilich einen recht zentralen, bei Origenes und der Emmerick nur
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einen mehr peripheren. — Sie alle stehen fest in der christlichen 
Kirche, die späteren unter ihnen innerhalb einer bestimmten 
Konfession, und doch befinden sie sich zugleich auch irgendwie am 
Rand oder, besser gesagt, über demselben. Ihnen allen gemeinsam 
ist nämlich ein ganz besonderes, in Einsamkeit errungenes Nah- 
Verhältnis zu Gott — dem unsichtbaren wie dem menschgeworde
nen Gott —, dem jeder von ihnen sich persönlich, zumindest ab 
einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens, vorbehaltlos überant
wortet hat. Demgegenüber muß jede konfessionelle Bindung und 
Beschränkung verblassen. Sie alle sind eben — im tiefsten Sinn des 
Wortes — Mystiker.

Wenn ein paar Reisende aus den verschiedensten Richtungen 
kommend, ein ihnen bisher völlig unbekanntes Land betreten, so 
dürften ihre späteren Schilderungen dieses Landes, je nach der Ge
gend, die sie zufällig kennengelernt haben, oft stark voneinander 
abweichen. Denn schon ein relativ kleines Land enthält nicht selten 
eng nebeneinander starke Gegensätze. Vielleicht bietet sich hier 
das kleine, aber vielen Fremden bekannte Österreich als Beispiel 
an: Wer etwa vom Süden her in die Bergwelt Tirols eintritt, kann 
nichts von den sonnigen Weinhügeln und der Steppenlandschaft 
ein wenig weiter im Osten ahnen; und wer nur eben auf dem Luft
weg nach Wien kommt, kann sich weder von den Hochalpen noch 
etwa vom Bodensee eine Vorstellung machen. In jedem dieser 
Landstriche wohnt zudem ein anderer Menschenschlag; der Boden, 
die Bäume, die Luft, ja selbst das Wetter ist anders. — Wie sollten 
dann, wenn hier ein Vergleich möglich ist, die Berichte jener, die 
behaupten, sogar das Jenseits bereist zu haben, keine Unterschie
de, keine Widersprüche, nichts Unvereinbares zeigen? Vielmehr 
erscheint es staunenswert, daß diese Berichte — freilich oft nicht 
gleich auf den ersten Blick, wohl aber bei genauerer Prüfung — 
einander in so vielen Punkten sich nähern, ja überraschend zusam
menklingen, und überdies nicht selten gerade in recht ausgefalle
nen, unorthodoxen Details, die ihnen kein gemeinsames Kirchen
lehrgut vermittelt haben kann.
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Etwas darf keinen Augenblick lang vergessen werden: Die 
Weitergabe solch jenseitiger Erkenntnisse und Offenbarungen — 
ob sie nun durch visionäre Erfahrung oder eher durch intellektuelle 
Intuition oder wie auch immer zustandegekommen sein sollen, 
wobei der eigentliche Akt des Erkennens dem äußeren Beobachter 
stets verborgen bleiben wird, — diese Weitergabe ist mit fast 
übermenschlichen Schwierigkeiten verbunden. Schon allein das 
Fassen in Worte, in eine auf jeden Fall inadäquate Sprache, die 
präzise Formulierung, der nie endende Kampf gegen Mißverständ
nisse, das Aufschreiben oft unter den widrigsten äußeren Umstän
den stellen schwerste Belastungen dar. Gar nicht zu reden von den 
weiteren Hürden, die ein solcher Bericht dann auf seinem oft jahr
hundertelangen Weg zum Leser zu überwinden hat, wie etwa eine 
schwer leserliche Handschrift, Hör- und Druckfehler, eventuelle 
Übersetzungen, oder auch einfach einen mangelhaften Erhal
tungszustand der Schriften.

Mit einem Wort: Ein gewisses Herabziehen des Gegenstandes, 
eine gewisse Trübung des ursprünglich Wahrgenommenen durch 
die menschlich schwache, fehlerhafte Vermittlung ist selbst im 
besten Fall unvermeidlich. Gerade wirklich bedeutende Seher 
waren sich dieser Tatsache und ihrer Folgen durchaus bewußt.

So berichtet Emanuel Swedenborg mehr als einmal das fol
gende, von ihm geschaute Phänomen: >...und siehe, als das Blatt 
Papier mit den darauf geschriebenen Geheimnissen vom Himmel 
hinabgelassen wurde, leuchtete es, solange es noch die geistige 
Welt passierte, wie ein Stern. Nachdem es aber in die natürliche 
Welt hinabgefallen war, schwand das Licht und wurde beim weite
ren Hinabfallen immer mehr verfinstert. Als es so von den Engeln 
in die Versammlungen von Gelehrten und Gebildeten aus einer ge
wissen Klasse von Geistlichen und Laien hinabgelassen wurde, ließ 
sich ein vielstimmiges Gemurmel hören, aus dem man die Worte 
vernahm:,, Was soll dies? Ist irgendetwas daran? Was liegt daran, 
ob wir dergleichen Dinge wissen oder nicht? Sind es nicht reine 
Hirngespinste ”?*!
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Und wie stark berührt das sehr persönliche Gesicht der Anna 
Katharina Emmerick, in welchem sie zunächst eine Schar von etwa 
zwanzig Menschen erblickt, die, ebenso wie sie selbst, an einem 
überirdischen Unterricht teilnehmen; sie erzählt davon: > ...aber 
jeder empfing es auf eine andere Weise... Ich dachte: nun möchte 
ich doch wissen, ob dieses unvermischt von ihnen empfangen wird, 
aber ich sah leider, daß sie alle etwas davon trübten. Ich dachte: 
ich vermische es doch wohl nicht. Da kam auf einmal eine verstor
bene, breite Frau zu mir und brachte mir ein Hemd, das sie genäht. 
Um den Hals und die Ärmel war es schön ausgenäht, aber sonst 
sehr nachlässig und schlecht ausgearbeitet. Da dachte ich gleich: 
nun sieh, welche Arbeit, — nein, so schlecht arbeite ich doch nicht! 
Da fühlte ich auf einmal, daß ich auch vermischte, daß ich eitel 
war, und daß eben die schöne, geränderte, innerlich schlechte 
Arbeit ein Sinnbild meiner Aufnahme dieser Lehre war. Das be
trübte mich.* 2

Vielleicht hat der Leser jetzt zumindest eine Vorstellung davon 
gewonnen, was er hier nicht finden kann: keinesfalls nämlich ein 
sauber mit Beweisen untermauertes, verläßlich abgesichertes, be
quem hingebreitetes Wissensgut. Es bedarf schon einer gewissen 
Portion an gutem Willen und Beiseitelassen geläufiger Vorurteile, 
an Einfühlung und feiner Unterscheidung, an gesunder Kritik und 
lebendiger geistiger Auseinandersetzung, um derartige geistige Er
fahrungen aufnehmen und verarbeiten zu können. Dann freilich 
ergeben sie reichen Gewinn.

Dem wirklich Interessierten wird der Gegenstand die Mühe 
wert sein.

13





Orígenes

i

Gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung 
bildete das ägyptische Alexandria bereits seit einem halben Jahr
tausend einen kulturellen Brennpunkt einmaliger Art. Selbst in
nerhalb des weiträumigen römischen Reiches wäre schwerlich eine 
zweite Stadt zu finden gewesen, wo in ähnlicher Weise Volksstäm
me aus drei Erdteilen — Ägypter, Kreter, Griechen, Juden, Römer, 
um nur einige zu nennen —, Träger hoher Kulturen und alter Zivi
lisationen in den verschiedensten Abstufungen, vor allem aber 
Menschen jedes Geistes, jedes Glaubens, fast jeder damals nur 
irgend bekannten Weltanschauung zusammentrafen und kämp
fend und diskutierend allmählich miteinander verschmolzen. In 
dieser Großstadt wurde Origenes geboren. Sein Geburtsjahr — 
höchstwahrscheinlich 185 n.Chr. — läßt sich nur indirekt erschlie
ßen. Sonst aber sind wir über ihn relativ ausgezeichnet unterrich
tet, weit besser als über viele andere Persönlichkeiten des frühen 
Christentums. Das ist in erster Linie ein Verdienst des Eusebius 
von Caesarea.

Der Berichterstatter

Über Eusebius ist es notwendig, ein Wort zu sagen. 1 Er lebte 
und wirkte im palästinensischen Caesarea, etwa ein halbes Jahr
hundert nachdem Origenes dort gestorben war, und begann seine 
Laufbahn im Kreis der Anhänger des unvergessenen Meisters. Er
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verfaßte zunächst noch gemeinsam mit seinem Lehrer Pamphilos 
eine Apologie für Origenes, die uns freilich im wesentlichen nicht 
mehr erhalten ist und übernahm dann die Sorge für den umfang
reichen origenistischen Nachlaß. In seiner Kirchengeschichte hat 
er schließlich dem großen Alexandriner eine ausführliche Darstel
lung gewidmet, gestützt auf dessen Briefe und die Mitteilungen 
noch lebender Schüler, wie er selbst angibt.

Immerhin hat Eusebius Origenes längst nicht mehr selbst 
gekannt; darüber hinaus fragt es sich, wie weit er und seine Ge
währsleute die Verhältnisse im nicht allzu nahen Alexandria rund 
hundert Jahre vor ihrer eigenen Zeit noch zu beurteilen vermoch
ten. Nicht zuletzt stimmt den heutigen Leser auch die etwas allzu 
dithyrambische Begeisterung des Kirchenhistorikers, seine stellen
weise nicht zu überhörende “Tendenz” bedenklich. — Doch ist 
diese Begeisterung echt, die Tendenz schon aus den Geschehnissen 
jener Zeit nur zu erklärlich. Was bleibt, ist auf jeden Fall eine lie
bevoll zusammengetragene Sammlung hochinteressanter, hie und 
da zwar leicht befremdlicher, aber im Grunde wohl kaum anfecht
barer Tatsachen.

Der Vater

Vielleicht gerade weil man ziemlich vieles erfährt, wüßte man 
gerne noch mehr. Zum Beispiel über Origenes' Familie. Eusebius 
gibt den Namen des Vaters an, Leonides, aber nichts über seine 
Herkunft, seinen Beruf oder soziale Stellung. Der Mann scheint 
nicht unbemittelt gewesen zu sein und offenbar auch gut bewan
dert im Wissen seiner Zeit, denn er legte persönlich den Grund zu 
der eminenten Bildung seines Sohnes und vererbte diesem eine 
wertvolle Bibliothek “weltlicher", d.h. griechischer Wissenschaf
ten. Vor allem aber gab er ihm den christlichen Glauben.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß Leonides sich selbst gerade erst 
um die Zeit der Geburt seines Sohnes der neuen Lehre zugewandt 
hat. 2 Man möchte auch in ihm ein inneres Feuer vermuten, ein
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stetig brennendes Herz, wie es sich bei Origenes enthüllt. Der Vater 
führte seinen zärtlich geliebten Ältesten so früh als nur möglich in 
die heiligen Schriften ein, die der Neubekehrte wohl selbst noch 
nicht lange kannte und deren Studium ihn fasziniert haben mag. 
Eusebius sagt darüber: »Täglich verlangte er (der Vater) von ihm, 
daß er (Stellen der Schrift) auswendig lerne und hersage. Dies war 
dem Knaben nicht zuwider. Er verlegte sich vielmehr mit größter 
Freude darauf. Ja, mit dem einfachen und oberflächlichen Lesen 
der Heiligen Schrift war er nicht zufrieden, er suchte mehr und 
befaßte sich bereits damals mit dem tieferen Sinn, so daß er dem 
Vater zu schaffen machte mit der Frage, was der hinter der inspi
rierten Schrift stehende Wille auszudrücken wünsche. Dem Schei
ne nach wies ihn der Vater zurecht und warnte ihn davor, nach 
etwas zu forschen, was er in seinem Alter nicht verstehen könne 
und was über den Wortsinn hinausgehe; im geheimen aber war er 
aufs höchste erfreut und dankte von ganzem Herzen Gott, dem Ur
heber alles Guten, daß er ihn gewürdigt hatte, Vater eines solchen 
Sohnes zu sein.« 3

Man hat diesen Bericht eben deshalb angezweifelt, weil er den 
Grundton der gesamten späteren Entwicklung des Origenes bereits 
vorwegnimmt. Aber liegt hier nicht viel eher einer jener Fälle vor, in 
welchen eine ganz ungewöhnliche Begabung sich schon in den 
Kinderjahren manifestiert? Nebenbei sollte auch die Frühreife 
eines kleinen Ägypters nicht übersehen werden.

Etwas von der orientalisch gefärbten Atmosphäre der Liebe und 
Entzückung im neugewonnenen Glauben, die Vater und Sohn 
verband, läßt auch die folgende kleine Szene ahnen: »Wie man 
erzählt, trat er (der Vater) oft an den schlafenden Knaben heran, 
ihm die Brust, den Tempel des Heiligen Geistes, zu entblößen, sie 
ehrfurchtsvoll zu küssen und sich wegen des guten Kindes glück
lich zu preisen.«4
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Die versteckten Kleider

Das Ende dieses so innigen Verhältnisses kam jäh und schreck
lich. Auf ein Edikt des Kaisers Septimius Severus hin begann im 
Jahr 202 eine allgemeine Christenverfolgung, die sich besonders ge
gen die Neubekehrten richtete. Es ist dies das erste sichere Datum 
aus Origenes* Leben; er war etwa sechzehn Jahre alt, als sein Vater 
ins Gefängnis geworfen wurde. Was dann geschah, berichtet 
Eusebius so: »Zunächst bestürmte ihn (Origenes) die Mutter mit 
Worten und bat ihn, Rücksicht auf ihre mütterliche Liebe zu neh
men. Als sie aber sah, daß er auf die Nachricht von der Gefangen
nahme und Einkerkerung des Vaters ganz im Verlangen nach dem 
Martyrium aufging und sich noch leidenschaftlicher darnach 
sehnte, versteckte sie alle seine Kleider und nötigte ihn so, zuhause
zu bleiben.«5

Das Verlangen, dem geliebten Vater zu folgen und alles Kom
mende mit ihm zu teilen, klang dabei wohl zusammen mit dem oft 
so starken Sehnen junger Menschen nach sieghaftem Leiden und 
Tod. Origenes hat den Vater nicht mehr wiedergesehen; er konnte 
ihm nur noch einen Brief schreiben, in dem es wörtlich hieß: »Hab 
acht, daß Du nicht unseretwegen Deine Gesinnung änderst!«6 — 
Kurz darauf wurde Leonides enthauptet.

Lehrer aus Not

Origenes erfuhr am eigenen Leib damals nur das triste Los der 
Zurückbleibenden, sozusagen der Nichtmärtyrer, die eben irgend
wie weiterleben mußten. Nach der Konfiskation des väterlichen 
Vermögens sah sich der knapp Siebzehnjährige als mittelloses 
Oberhaupt seiner Familie, die aus der Mutter und sechs jüngeren 
Geschwistern bestand. Die Unterstützung einer vermögenden Da
me, die Origenes für einige Zeit in ihr Haus aufnahm, ermöglichte 
ihm zunächst einen provisorischen Studienabschluß.

ln diesem Haus geriet er nun in eine ihm ganz neue Gesellschaft, 
in einen Kreis religiös interessierter Menschen, der sich um den
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Adoptivsohn seiner Gönnerin gebildet hatte; dieser war zwar 
Christ, und ein höchst gelehrter obendrein, doch standen seine 
Ansichten in irgendeiner Weise nicht im Einklang mit denen der 
offiziellen Kirche Alexandriens. Eusebius erzählt darüber weiter: 
»Obwohl Origenes nun gezwungen war, mit diesem Manne zusam
menzuleben, gab er von da ab deutliche Proben seiner Rechtgläu
bigkeit. Denn obwohl bei Paulus — dies war der Name des Man
nes — eine sehr große Menge nicht nur von Häretikern, sondern 
auch von den Unsrigen (d.h. den Angehörigen der christlichen Kir
chengemeinde) wegen seiner bekannten Gelehrsamkeit zusammen
kam, ließ sich Origenes niemals dazu bewegen, gemeinsam mit 
ihm zu beten. Schon von Knabenjahren an beobachtete er die Vor
schrift der Kirche und “verabscheute” — dieses Wort hat er selbst 
einmal gebraucht — die häretischen Lehren.« 7

Die Apologie ist hier klar ausgesprochen und insofern mit vollem 
Recht, als Origenes tatsächlich sein Leben lang bewußt ein “ Mann 
der Kirche” war und blieb und als Theologe in Wort und Schrift 
noch gegen viele Häretiker aufgetreten ist. Dieses Jugenderlebnis 
in einer jener religiös fein abschattierten und synkretistisch ange
hauchten Gesellschaften, wie sie damals so überaus häufig waren, 
mag aber seinen geistigen Horizont erst richtig aufgeschlossen und 
ungemein erweitert haben.

Schon sehr bald darauf konnte der junge Mann sich unabhängig 
machen. Als Lehrer der grammatischen Wissenschaften hatte er 
ein recht gutes Einkommen und unterstützte davon Mutter und 
Geschwister.

Lehrer aus Berufung

Bald aber und ganz wie von selbst scheint die Art des Unter
richtes, den Origenes erteilte, einen veränderten Charakter ange
nommen zu haben. »Während dieser seiner Tätigkeit kamen, wie er 
selbst irgendwo in seinen Schriften erzählt, einige Heiden zu ihm, 
um das Wort Gottes zu hören. Denn da alle vor der drohenden
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Verfolgung geflohen waren, war sonst niemand in Alexandria, der 
(christlichen) Unterricht erteilt hätte.«8 — Unter diesen Geflüch
teten befand sich übrigens wohl auch der berühmte Klemens, 
dessen Schüler Origenes angeblich gewesen war; diese Angabe ist 
nun allerdings nicht sicher. 9 Wie wir sehen werden, finden sich 
jedoch gerade in der Lehre vom Jenseits bei den beiden Großen des 
christlichen Alexandrien zahlreiche Übereinstimmungen.

In der geschilderten Notlage ernannte der energische Bischof 
Demetrius den noch nicht achtzehnjährigen Origenes, um den sich 
ja bereits spontan einige Glaubensschüler gesammelt hatten, kur
zerhand zum Leiter der Katechumenenschule, d.h. er übertrug 
ihm den kirchlichen Unterricht zur Vorbereitung auf die Taufe. 
Das neue, schwere und gefahrvolle Amt ergriff seinen Träger ganz 
und gar. Wegen des immer größeren Andrangs der am Christen
tum Interessierten gab der junge Lehrer sehr bald die weltlichen 
Wissenschaften völlig auf. Der Katechumenenunterricht aber war 
natürlich kostenlos. Wovon also leben? Entschlossen verkaufte er 
seine ihm bisher so nützliche Bibliothek gegen eine Art Leibrente 
von vier Obolen täglich. Dieser äußerst bescheidene Betrag mußte 
zur Bestreitung seiner persönlichen Ausgaben genügen. Seine 
Angehörigen brauchten offenbar seine Unterstützung nicht länger; 
jedenfalls hören wir von ihnen ab jetzt nichts mehr. Im nachhinein 
erscheint es nur selbstverständlich, daß Origenes einer von jenen 
war, die sich jeder Familienbindung schon früh und für immer 
entziehen müssen.

Im Augenblick war das Alleinstehen für ihn sowieso eine katego
rische Notwendigkeit. Denn er lebte jetzt ausgesprochen gefährlich.

Im Untergrund

Die neue Existenz verlangte schlechtweg alles, und Origenes setzte 
seine reichen Gaben, seinen glühenden Eifer, aber auch seine volle 
Jugendkraft und Gesundheit ein, um dem zu genügen. »Den ganzen
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Tag nahm er die nicht geringen Mühen einer strengen Lebensfüh
rung auf sich, den größeren Teil der Nacht widmete er dem Studium 
der göttlichen Schriften. Er führte ein möglichst entsagungsvolles 
Leben bald durch Fastenübungen, bald durch Beschränkung des 
Schlafes, dem er sich absichtlich keineswegs in einem Bett, sondern 
auf bloßer Erde hingab. Vor allem glaubte er jene evangelischen 
Worte des Erlösers beachten zu müssen, die da fordern, nicht zwei 
Röcke zu haben und keine Schuhe zu benützen und sich nicht von 
Sorgen für die Zukunft beängstigen zu lassen.« 10 — Sogar Euse
bius nennt Origenes’ langjährige asketische Übungen übertrieben. 
Sie müssen jedoch einer tieferen Forderung seines Wesens entspro
chen haben. Überdies wurde ihm manches sicher durch die 
äußeren Verhältnisse nahegelegt, wenn nicht aufgezwungen, denn 
der junge Katechet lebte und lehrte vorläufig im Untergrund. 
Fortwährend mußte er das Quartier wechseln, denn niemand 
wollte den verfehmten Zirkel der Katechumenenschule lange im 
Hause haben.

Für so manchen seiner immer zahlreicher werdenden Schüler 
wurde die Vorbereitung zur Taufe eine solche zum Märtyrertod, 
was ihnen selbst wie ihrem Lehrer ständig vor Augen stand. 
Origenes besuchte die Angeklagten im Gefängnis, begleitete die 
Verurteilten zum Richtplatz. Daß er persönlich trotz allem der 
Verfolgung entging, erklärt sich vermutlich einerseits daraus, daß 
er kein Neubekehrter, sondern bereits als Christ geboren war, und 
im übrigen gewinnt man den Eindruck, daß er jetzt doch einen 
gewissen Selbstschutz übte oder wenigstens den Schutz durch 
andere hinnahm. Die Zeiten, wo er sich um jeden Preis zum 
Martyrium anbieten wollte, waren vorbei; er war — wenigstens im 
Augenblick — in seinem Amt unersetzlich und dadurch ver
pflichtet.

Eusebius berichtet mit quälender Ausführlichkeit von den Mar
tyrien, die eine Reihe von Katechumenen, Männer und Frauen, 
damals erlitten hat. Für Menschen von heute ist das Dasein dieser 
frühen Christen nur schwer vorstellbar — obgleich es unserer eige
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nen Zeit an Parallelen durchaus nicht fehlt. Origenes mag es auch 
jetzt wieder oft hart angekommen sein, zurückzustehen und über
leben zu müssen. Daher seine atemlos angespannte Tätigkeit, seine 
Kasteiungen. Daher vielleicht auch noch etwas anderes: Unter 
seinen Taufschülern befanden sich, wie erwähnt, auch Mädchen 
und Frauen, die er selbstverständlich weder ab weisen durfte noch 
wollte. Bei der ohnehin schon heiklen Situation des jugendlichen 
Katecheten mag es da an bösartigen Nachreden nicht gefehlt 
haben. Das waren freilich nur Äußerlichkeiten; innerlich verhäng
nisvoll dürfte ihm eine Bibelstelle geworden sein, nämlich das ge
heimnisvolle Wort Jesu bei Matth. 19, 12 von den Verschnittenen 
um des Himmelreiches willen. Origenes war in seiner damaligen 
Lage geneigt, dies völlig buchstäblich aufzufassen, und er ent
mannte sich selbst. Es war eine Tat jenseits aller menschlichen Be
urteilung. Bischof Demetrius hat sie übrigens momentan durchaus 
gutgeheißen — leicht verständlich, denn der unentbehrliche junge 
Glaubenslehrer wurde so noch weit verwendbarer. Origenes selbst 
hat später — in ruhigeren Zeiten — über seine Tat anders ge
dacht; und gerade er hat dann zeitlebens in besonders tiefschür
fender Weise hinter dem Buchstabensinn des Bibeltextes nach dem 
geistigen Sinn geforscht und darum gerungen.

Bei Ammonios Sakkas

Auf die Dauer kann man nicht in Weißglut leben. Die Christen
verfolgung ebbte schließlich ab, ging vorüber. Der Katechet und 
seine Schule stiegen sozusagen wieder ans Tageslicht, was für beide 
große Wandlungen mit sich brachte.

Origenes war zum “ Adamantios“ geworden (wie sein zweiter Na
me lautet), dem “Mann von Stahl“ oder dem “Diamantenen“. 
Doch nun hatte er sich ganz veränderten Verhältnissen, neuen 
Anforderungen anzupassen. Später berichtete er selbst darüber in 
einem Brief: »Während ich dem Studium des Wortes oblag und der 
Ruf unserer Schule sich weithin verbreitete, kamen zu mir bald
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Häretiker, bald Männer, die der griechischen Wissenschaft sich be
flissen und vor allem Philosophen. Daher entschloß ich mich, so
wohl die Lehren der Häretiker zu untersuchen als auch die Lösun
gen, die die Philosophen in der Frage nach der Wahrheit zu geben 
versprachen.« 11

Origenes kam aus gebildeter Familie und die griechisch-helleni
stische Wissenschaft, ganz speziell die Philosophie — diese Grund
lage aller antiken Geisteskultur — hatte schon immer auf ihn 
hochgradig anziehend gewirkt. Geistige Scheuklappen hat er nie
mals gekannt. Auch machte es ihm nichts aus, nun selbst wieder 
zum Schüler zu werden, freilich zum Schüler eines hochgefeierten 
heidnischen Denkers. Sicher hätte er keinen besseren finden 
können als diesen Ammonios Sakkas, den Urheber des Neuplato
nismus, bei dem Origenes eine umfassende und tiefgegründete 
Kenntnis der platonisch-stoischen Lehren erlangt haben muß, die 
mächtig in ihm fortwirkte. In viel späteren Jahren hatte Ammonios 
übrigens noch einen zweiten nachmals ganz Großen zum Schüler, 
nämlich Plotin; Origenes kann diesen aber nicht mehr kennenge
lernt haben.

Schule fiir Christen, Heiden und Häretiker

Eine sehr nützliche Bekanntschaft machte er bei Ammonios, die 
eines gewissen Heraklas, der schon seit fünf Jahren dort studierte. 
Höchstwahrscheinlich war es eben Origenes, der diesen jungen 
Philosophen zum Christentum führte. Jedenfalls wurde Heraklas 
bald zu seinem Mitarbeiter, denn: »Origenes sah, daß es für ihn zu 
viel sei, sich in Muße in die Theologie zu vertiefen, die Heilige 
Schrift zu erforschen und zu erklären und dazu noch die, welche zu 
ihm kamen und ihm keine Ruhe ließen, zu unterrichten; denn vom 
Morgen bis zum Abend besuchten die einen nach den anderen 
seine Schule.« 12

Eine gründliche Neuorganisation des Unterrichtes war also un
umgänglich. Was daraus hervorging, wareine Art von Hochschule,
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die ihren Hörern hellenistische Wissenschaft im christlichen Geist 
vermittelte. Etwas derartiges hatte ja in Alexandria schon früher 
bestanden, unter Pantainos und Klemens, an deren Tradition 
Origenes bewußt anknüpfte. Den Elementarunterricht übertrug er 
Heraklas, während er selbst die Kurse für die Fortgeschrittenen 
abhielt. Eusebius schildert uns diesen Betrieb: »Zahlreiche Häreti
ker und nicht wenige von den angesehensten Philosophen hörten 
mit Eifer ihm zu und ließen sich von ihm ebenso in den göttlichen 
Dingen wie auch in der heidnischen Philosophie unterrichten. Die
jenigen, welche er für begabt erachtete, führte er nämlich auch in 
die philosophischen Fächer ein, indem er ihnen Unterricht in 
Geometrie, Arithmetik und den anderen grundlegenden Wissen
schaften erteilte, sie mit den verschiedenen Systemen der Philoso
phen bekannt machte, deren Schriften erklärte, kommentierte und 
im einzelnen kritisierte, was ihm auch bei den Heiden den Ruhm 
eines großen Philosophen eintrug. Auch viele von denen, die der 
Bildung ferne standen, veranlaßte er zum Studium der allgemeinen 
Wissenschaften, indem er ihnen erklärte, daß sie damit eine nicht 
wenig nützliche Unterlage für das Verständnis der göttlichen 
Schriften gewönnen.« 13

Forscher; Deuter und Autor

Von seinen Hörern wurde Origenes also vom Morgen bis zum 
Abend in Anspruch genommen. Vom Abend bis zum Morgen aber 
trieb er seine persönlichen Studien, deren Zentrum immer das 
gleiche war und blieb, nämlich die Heilige Schrift, das Wort. 
Vor allem lernte er jetzt noch Hebräisch und erwarb — als 
Grundlage aller weiteren Forschungen — die von den Juden 
benützten hebräischen Urtexte. Außerdem spürte er mit geradezu 
detektivischem Scharfsinn eine Reihe wenig oder gar nicht bekann
ter griechischer Übersetzungen auf. »Sein Spähergeist hatte sie aus 
irgendwelchen unbekannten Winkeln, wo sie lange Zeit verborgen 
lagen, ans Tageslicht gebracht«, sagt Eusebius, und er erwähnt von
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den Übersetzungen der Psalmen: »daß eine derselben zu Jericho in 
einem Fasse . . . aufgefunden worden sei.« 14 Derartige Schriften
funde gab es also auch schon damals . . .

Anhand dieses Materials machte Origenes sich als erster an die 
gigantische, mehrere Jahrzehnte währende Arbeit der Herstellung 
eines wissenschaftlich fundierten Bibeltextes. Das Ergebnis bildete 
die sogenannte Hexapla: Sie bietet in sechs Spalten nebeneinander 
den hebräischen Text in hebräischer und in griechischer Schrift 
sowie eine Anzahl von Übersetzungen. Eine eigene, neue Überset
zung gab Origenes nicht. Ihm ging es um anderes: um die Ausle
gung, um eine weit über puren Sammel- und Gelehrtenfleiß hin
ausgehende, immer tiefere geistige Durchdringung der göttlich 
inspirierten Bücher. Und so schuf er eine Unzahl von erklärenden 
Schriften — Kommentaren, Scholien und Homilien —, die fast das 
gesamte Alte und Neue Testament behandelt haben.

Darüber hinaus verfaßte der Alexandriner aber noch eine Reihe 
weiterer größerer und kleinerer Werke, von denen wenigstens sein 
bald nach 220 entstandenes “Peri archon” (“De Principiis”), d.h. 
“ Über die Urdinge”, das weltanschauliche Hauptwerk seiner 
mittleren Jahre, gleich erwähnt werden muß.

Seine schriftstellerische Leistung ist umso unglaublicher, als er 
erst ab 218, das heißt mit etwa 33 Jahren, zu schreiben begann. 
Wie hätte er vorher Zeit dazu finden sollen? — Trotzdem ist er 
noch zu einem der fruchtbarsten Autoren der Antike geworden, 
und das will etwas heißen. Auf ein — schon rein äußerlich betrach
tet — ähnlich titanisches Gesamtwerk hat es übrigens später auch 
Swedenborg gebracht, der noch dazu jede Zeile eigenhändig 
schreiben mußte. Origenes blieb das erspart. Der vermögende Am
brosius, ein begeisterter Hörer, den Origenes’ Vorträge von einer 
häretischen zur kirchlichen Anschauung bekehrt hatten, half 
seinem Meister nicht nur persönlich bei der unendlich mühsamen 
Bearbeitung des Bibeltextes, sondern er hielt ihm auch ein ganzes 
Schreibbüro: »Es standen nämlich Origenes beim Diktieren mehr 
als sieben Schnellschreiber zur Verfügung, welche sich zu bestimm
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ten Zeiten ablösten; nicht geringer war die Zahl der Reinschreiber 
nebst den im Schönschreiben geübten Mädchen.« 15

Etwa ein Drittel aller seiner Werke ist uns heute noch erhalten. 16 
Sicher wären es noch mehr, hätte nicht die Kirche in späteren Jahr
hunderten einen Teil der origenistischen Lehren verworfen. Vieles, 
sehr vieles andere aber ist tief in den allgemeinen Strom christli
cher Überlieferung eingesunken und ununterscheidbar damit ver
schmolzen.

A u f Reisen

Man darf sich Origenes bei all dem keineswegs als Stubenhocker 
vorstellen. Seine erste große Fahrt war noch eine Art Studienreise. 
Als etwa Dreißigjähriger besuchte er Rom, um das Zentrum des 
Reiches und dessen Bischof Hippolyt, einen hervorragenden Bibel- 
exegeten, kennenzulernen. Spätere Reisen unternahm er meist 
schon auf entsprechende Einladungen hin. Der Ruf des neuen, 
überragenden Leiters der alexandrinischen Schule muß sich bald 
in der ganzen griechisch-orientalischen Reichshälfte ausgebreitet 
haben. »Um diese Zeit, da er in Alexandria weilte«, erzählt da zum 
Beispiel Eusebius, »brachte ein Offizier an Demetrius, den Bischof 
der Gemeinde, und an den damaligen Statthalter von Ägypten ein 
Schreiben vom Gouverneur in Arabien mit dem Ersuchen, sie 
möchten baldigst Origenes schicken, damit er ihn unterweise. 
Origenes kam so nach Arabien. Nachdem er den Zweck seines 
Kommens in kurzer Zeit erfüllt hatte, kehrte er wieder nach 
Alexandria zurück.« 17

Eine andere solche Berufung erreichte ihn einmal aus Antiochia: 
Julia Mammaea, die Mutter des Kaisers Alexander Severus, wünsch
te durch ihn eine kompetente Einführung in die christliche Lehre 
zu erhalten. Selbstverständlich war es nicht die Absicht der aus 
einer syrischen Hohenpriesterfamilie stammenden Dame, selbst 
das Christentum anzunehmen; doch dürfte sie daran ebenso 
lebhaft interessiert gewesen sein wie ihr kaiserlicher Sohn, von dem
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berichtet wird, er habe jeden Morgen vor dem Bild des Orpheus, 
dem des Appolonius von Tyana und dem Bilde Jesu Christi gebe
tet. Nichts könnte die religiöse Unsicherheit der damaligen Welt, ihr 
tastendes Suchen und Experimentieren in diesem Bereich besser 
charakterisieren.

Schon sehr bald, nämlich etwa 215/16, kam Origenes zum 
erstenmal auch in jene Stadt, die später seine zweite Heimat 
werden sollte, nach Caesarea in Palästina.

Sein Ruhm muß damals noch in den Anfängen gesteckt haben, 
doch waren die dortigen Bischöfe so stark von seinem Vortrag be
eindruckt, daß sie ihn baten, auch vor der versammelten Gemeinde 
zu predigen. Der Erfolg gab ihnen recht. Mit seiner ganz natürli
chen Bescheidenheit, seiner feinen Einfühlung in die Begriffswelt 
einer ungeschulten Zuhörerschaft, seiner klaren, ungekünstelten 
Sprache mag Origenes wirklich jeden erreicht, jedem etwas mitge
geben haben. Derartige Predigten eines Laien in der Kirche waren 
damals in manchen Bistümern durchaus üblich, in Alexandria 
allerdings nicht. Bischof Demetrius war von dem Vorgefallenen 
keineswegs erbaut und rief Origenes dringend nachhause. Für 
diesmal blieb es beim Wetterleuchten.

Ausgestoßen

Anderthalb Jahrzehnte später, etwa 230, hielt Origenes auf dem 
Weg nach Griechenland sich abermals in Caesarea auf und wurde 
hier von den Bischöfen Theoktistes und Alexander zum Priester 
geweiht. — Die Vorgeschichte dieses folgenschweren Schrittes liegt 
im Dunkel. Wir können nur vermuten, daß Demetrius ihm diesen 
sicher langgehegten Wunsch verweigert hatte. Auf jeden Fall 
betrachtete der alexandrinische Oberhirte das Geschehene als 
einen eklatanten Eingriff in seine bischöfliche Kompetenz und 
außerdem schon wegen der — früher durchaus gutgeheißenen — 
Selbstverstümmelung des Origenes als unzulässig. Beide Argu
mente waren juristisch gewiß richtig. Was aber war das eigentliche
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Motiv, weshalb der Bischof nun plötzlich Himmel und Erde gegen 
den bisher scheinbar so hochgeschätzten Schulleiter in Bewegung 
setzte? — Eine gewisse rivalisierende Doppelgleisigkeit zwischen 
der christlichen Akademie und der kirchlichen Obrigkeit war in 
Alexandria schon aus früheren Zeiten her traditionell, und Orige- 
nes war ja nun längst nicht mehr der blutjunge, unbekannte Kate- 
chumenenlehrer. Sein daheim wie in anderen Reichsteilen immer 
übermächtiger werdender geistige Einfluß mag Demetrius beunru
higt haben, vielleicht sogar auch der Inhalt einiger seiner Lehren; 
doch gerade das letztere ist offiziell niemals zugegeben worden. 
Wie immer sich die Sache verhalten haben mag, jedenfalls nützte 
Demetrius die Gelegenheit, sich den Unbequemen vom Halse zu 
schaffen; und was er tat, tat er gründlich. Im Jahr 231 entzog eine 
vom Bischof berufene Synode Origenes den Unterricht und wies 
ihn aus der kirchlichen Gemeinde von Alexandrien aus. Erst durch 
eine weitere Synode — die Reihenfolge ist etwas eigenartig — 
wurde ihm kurz darauf die Würde eines Presbyters aberkannt.

Demetrius ist nicht allzulange darauf gestorben, und sein Nach
folger wurde kein anderer als Origenes’ alter Freund und der 
jetzige Leiter der alexandrinischen Schule, Heraklas. Man kann 
nicht umhin zu fragen, welche Rolle dieser Mann eigentlich 
gespielt hatte? Die neue Personalunion mag die zwischen Episko
pat und Schule schwebenden Probleme radikal beseitigt haben. 
Und interessanterweise hören wir nicht das mindeste davon, ob 
Heraklas nach all dem auch nur einen Versuch unternommen hat, 
den ausgestoßenen Freund zu rehabilitieren.

Strahlungszentrum Caesarea

Möglicherweise hatte Origenes auf eine persönliche Verteidi
gung von vornherein verzichtet und war von seiner Reise gar nicht 
mehr heimgekehrt. In Caesarea war ja alles geschehen, um den 
berühmten Mann zu halten: »Bischof Alexander von Jerusalem 
und Bischof Theoktist von Caesarea schlossen sich ständig ihm als
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ihrem einzigen Lehrer an und gestatteten ihm, die göttlichen Schrif
ten zu erklären und auch der übrigen Ämter des kirchlichen Unter
richtes zu walten.« 19 Der Bischof des kleinasiatischen Kappado- 
kien kam eigens für einige Zeit nach Caesarea, um bei Origenes 
seine theologischen Kenntnisse zu vertiefen.

Tatsächlich bot seine Schule gerade reifen, geistig wachen und 
vorurteilsfreien Menschen ganz ideale Bedingungen. Diese sind 
uns noch recht gut bekannt durch einen von Origenes’ damaligen 
Schülern, Gregorius. Auch er wurde später ein prominenter Mann 
und erhielt den Beinahmen “der Wundertäter“ ; als Bischof hat er 
dann das Weltbild seines Lehrers in seine Heimat Pontus in Klein
asien hinüberverpflanzt und viel zu dessen weiterer Ausbreitung in 
der östlichen Christenheit beigetragen. Bevor er damals Caesarea 
verließ, verfaßte er eine tiefgefühlte und sehr aufschlußreiche 
Dankrede an Origenes. Sie ist noch erhalten.

Der sorgfältige Aufbau der Studien, der uns hier geschildert 
wird20t hat sein Vorbild offenbar in den damaligen Philosophen
schulen, besonders denen der Platoniker. Den Anfang bildet die 
Logik, darauf folgen Physik, Mathematik und Geometrie, Astro
nomie, schließlich Ethik und Philosophie. Auf diesem letzten, 
weiten Gebiet werden sämtliche heidnischen Philosophen und 
Dichter besprochen, mit einziger Ausnahme jener, die Gott, d.h. 
die Vorsehung, leugnen. Alle anderen aber sollen ohne Vorzug für 
irgendein System gehört und gelesen werden — eine damals offen
sichtlich recht ungewöhnliche Praxis. Origenes sah es nämlich für 
höchst gefährlich an, sich einseitig an ein bestimmtes System zu 
klammern, bloß weil man es zufällig als erstes kennengelernt hat; 
dies, meinte er, sei die Ursache der Streitigkeiten unter den Philo
sophen. Er selbst leitet seine Hörer durch sämtliche Systeme, um 
ihre Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Gregorius gibt an, nichts sei 
ihnen dabei verboten, nichts heimlich oder unzugänglich gewesen, 
und sie hätten sich bei dieser schrankenlosen Geistesfreiheit “wie 
im Paradies“ gefühlt. — Den krönenden Abschluß aller Studien 
bildete selbstverständlich die Theologie und Auslegung der Heili-
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gen Schrift. Hierin war Origenes jetzt einzigartiger Meister. Nicht 
wenige seiner Werke, — deren Reihe sich in Caesarea natürlich 
fortsetzte— sind unmittelbar aus dem Unterricht hervorgegangen. 
Besonders rang er um höchste und letzte Probleme, wie den 
Gottesbegriff, den Logos, die Willensfreiheit des Menschen.

Es soll ausdrücklich betont werden, daß seine Auffassung und 
Interpretationen zu seinen Lebzeiten niemals eine offizielle kirchli
che Mißbilligung erfahren haben. Im Gegenteil, durch seine 
Schule ist eine ganze Generation der christlichen Elite gegangen, 
denn Origenes galt auch außerhalb Palästinas in der gesamten 
Kirche als führende Autorität. Neuerliche Berufungen ergingen an 
ihn, zum Beispiel aus Kappadokien, sowie nach Arabien, zu einer 
Synode, bei der es sich interessanterweise um die Frage der Aufer
stehung gehandelt hat. Hierher wie sonst oft wurde Origenes eigens 
geholt, um sein Gutachten über eine häretische oder häresiever
dächtige Lehre abzugeben. Wiedergefundene Protokolle über sol
che Verhandlungen zeigen uns noch heute anschaulich sein ebenso 
bescheidenes wie überlegenes Auftreten, seinen schlichten Dienst 
an der Sache, fern von aller persönlichen Animosität.

Übrigens blieb er in Caesarea weiterhin auch Prediger und 
sprach fast täglich in der Kirche; doch erst nachdem er im Alter 
von über sechzig Jahren große Übung darin erlangt hatte, gestat
tete er endlich ein Mitschreiben seiner Homilien durch Stenogra
phen. Gerade dieses Amt des Predigers empfand er nämlich als 
eine besonders schwere Verantwortung, denn er meinte »von Gott 
zu sprechen sei gefährlich, selbst wenn man die Wahrheit sage«. 
War er doch durch Erfahrung zur Ansicht gelangt, man dürfe, um 
Schaden zu vermeiden, höhere Wahrheiten nur fortgeschrittenen 
Seelen zumuten und mitteilen.

Er selbst

Vielleicht war von all dem Schulbetrieb, von Werken, Reisen und 
Disputationen schon etwas allzulange die Rede. Am Ende könnte
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man den Eindruck bekommen, daß Origenes als Persönlichkeit 
dabei unbekannt bleibe.

Wie ist dieser Mann nun wirklich gewesen? Hier werden die 
Lücken in der Überlieferung wieder einmal schmerzlich fühlbar. 
Von seinem Äußeren wissen wir überhaupt nichts — leider. Ein 
Bild könnte ihn uns in manchem näher bringen als viele Worte. 
Sicher erscheint bloß, daß der “Mann von Stahl“ als Grundlage 
seiner enormen Schaffenskraft auch eine eiserne Gesundheit ge
habt haben muß. Dieses Feuer vom Himmel bedurfte einer stähler
nen Hülle.

Und was weiter? — Sein geistiges Porträt ist von älteren und 
modernen Autoren in der allerverschiedensten Weise entworfen 
worden: als reiner Theologe und “Mann der Kirche“ ; als ebenso 
reiner Philosoph platonisch-neuplatonischer Richtung, dessen Chri
stentum nach der Meinung mancher bloß so etwas wie eine — 
wenn auch subjektiv aufrichtige — Fassade war; als “allegori
scher“ Bibeldeuter; als Apostel und Mann der Tat; endlich auch 
als großer Spiritueller und Vater aller christlichen Mystiker. — Ein 
Genie bietet eben vielen Aspekten und noch mehr Deutungen 
Raum, yon all dem so Verschiedenen mag wirklich etwas in Ori
genes gewesen sein.

Freilich, wir besitzen noch viele seiner Schriften: was sagt er 
denn selbst über sich? — Das ist es eben: er sagt fast nichts. Be
kenntnisse liegen ihm nicht, zumindest nicht solche vor den Men
schen. Er weiß sein Eigenes zu wahren. Schon Eusebius, dem doch 
noch alles vorlag, was heute verloren ist, scheint von den tieferen 
Schichten der Persönlichkeit des Origenes kaum mehr etwas ge 
wußt zu haben.

So bleibt man in der Hauptsache auf die Deutung psychologi
scher Symptome angewiesen. Origenes’ Schreibweise ist im Ver
gleich mit der anderer antiker Autoren einfach, ohne die so 
beliebten rhetorischen Kunstgriffe, von denen er nicht viel gehalten 
hat. Doch strömt seine Darstellung klar und wie von selbst dahin, 
seine Bilder sind packend und bleiben oft lange in Erinnerung.
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Dann sollte man nicht diese kleinen Zwischensätzchen überse
hen 21, diese zahllosen “wenn ich so sagen d arf’, “mir aber will 
scheinen“, die vielen behutsamen Einschränkungen, die zarten 
Aufforderungen: “so erwäge . . “sieh zu, ob nicht . . “ — Viel
leicht liegt gerade darin etwas vom Wesen dieses so schwer Deut
baren. Eine solche Zurückhaltung im Wort übt wohl nur einer, der 
auf dem Weg der Erkenntnis schon weit, sehr weit gelangt ist.

Und gewisse Partien seiner Werke zeigen noch etwas ganz ande
res: sein bereits Mittendrinstehen in der mystischen Erfahrung. 22. 
Berühmt ist etwa seine Ausdeutung des Wüstenzuges der Israeliten 
als Weg des Aufstiegs der Seele in Etappen und Stationen in der
27. Numeri-Homilie. Eigentlich schwingt aber wohl in seinem 
gesamten Werk ein Unterton von außer der Norm stehenden Erleb
nissen mit. Wie weit diese gereicht haben, ist uns freilich zu wissen 
verwehrt. — Hatte Origenes auch Visionen? Ausgeschlossen ist das 
keineswegs. Doch gibt es ja die verschiedensten Arten geistiger 
Erfahrung. Jedenfalls sind seine Worte nicht selten geradezu atem
beraubend, ganz neue Prospekte aufreißend, oder auch schockie
rend, kaum faßbar . . .

Zeuge im Leiden

Die letzten Lebensjahre dieses Mannes stehen in eigenartiger 
Weise unter dem Zeichen der Wiederkehr des schon einmal Ge
schehenen. — Nach einer langen Zeit friedlicher Entwicklung 
unter zum Teil ausgesprochen christenfreundlichen Herrschern 
brach genau in der Mitte des dritten Jahrhunderts eine neue 
Verfolgung herein, die des Kaisers Decius. Sie war nicht nur die 
heftigste von allen bisher erlebten, sie zeigte auch einen völlig ver
änderten Charakter. Es ging keineswegs mehr um die Neulinge 
und Neubekehrten. Wohlüberlegter Terror sollte vor allem die 
Häupter der Lehre moralisch zerbrechen, allenfalls auch physisch 
beseitigen.

Was Origenes sich als junger Mensch gewünscht hatte, traf nun
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den bereits hoch in den Sechzigern stehenden. Er wurde eingeker
kert und gefoltert durch »die vieltägige Ausspannung seiner Füße 
bis zum vierten Loch des Folterblockes«. 23 Man drohte ihm mit 
dem Feuertod. Da die gewünschte Wirkung ausblieb und der Tod 
des weltberühmten Mannes nicht opportun schien, sah sich die 
Behörde endlich gezwungen, ihn wieder zu entlassen.

Origenes hat nachher noch einige Schriften verfaßt, »welche für 
Trost bedürftige von großem Nutzen sind«, wie Eusebius sagt. 24 
Seine Gesundheit blieb aber wohl aufs schwerste geschädigt. 
Nicht allzulange darauf, spätestens im Jahr 254 n.Chr., ging der 
Neunundsechzigjährige in die Ewigkeit ein.
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II.

Vorwarnung

Nichts ist leichter, als Origenes mißzuverstehen. Am allerleich
testen ist es schon immer gewesen, ihn zu vergröbern, seine fein 
abschattierten Andeutungen platt auszuwalzen, seine ebenso küh
nen wie behutsamen hypothetischen Annahmen schlechtweg als 
solides Lehrgut hinzustellen. Wie die besten Kenner versichern, 
haben derartige Sünden seiner Anhänger nicht wenig Schuld 
getragen an der späteren kirchlichen Verurteilung gewisser orige- 
nistischer Lehren.

Wer aber von einem kleinen Teilgebiet dieser Lehren nicht mehr 
als einen knappen, skizzenhaften Überblick zu geben versucht, 
fragt sich beinahe verzweifelt, wie er es vermeiden kann, nicht 
selbst in die eben aufgezeigten Fehler zu verfallen. — Damit aber 
noch nicht genug der Schwierigkeiten. Der Horizont des Alexan
driners ist unabsehbar weit, sein Blick dringt bis in die letzten Fer
nen der Innen- und Überwelt; manches übersteigt nahezu schon 
die Grenzen des menschlichen Vorstellungsvermögens. Was Ori
genes nun über den Weg des Mensch in der jenseitigen Welt zu 
sagen hat, ist bloß — wie oben gesagt — ein kleiner Ausschnitt 
seiner allumfassenden Gesamtkonzeption. Die Ausführungen zu 
diesem Thema sind obendrein über viele seiner Schriften splitter- 
artig verstreut, linden sich sowohl in frühen wie in späten Werken. 
Allein schon durch diese zeitlichen Diskrepanzen werden manche 
Unklarheiten und scheinbare Widersprüche begreiflich. Ist es doch 
höchst naheliegend, daß etwa der Vierzigjährige bei der Abfassung 
von “ De Principiis", welches sehr wichtige Partien zu unserem 
Thema enthält, noch wesentlich anders gedacht haben mag als 
dann später in seinen letzten Lebensjahren. — Nur am Rand kann 
hier ein weiteres heikles Problem erwähnt werden, nämlich die 
Tatsache, daß leider gewisse Origenestexte uns nurmehr in der 
Form ziemlich umstrittener lateinischer Übersetzungen vorliegen.
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Eines ist nie aus den Augen zu verlieren: Eben jene Ansichten 
des Origenes, die uns heute so verblüffen, uns gelinde gesagt ganz 
ungewohnt und unorthodox erscheinen, teilt er doch zu einem 
nicht geringen Prozentsatz mit anderen frühen Kirchenlehrern. 25 
Für uns ist das auf den ersten Blick ebenso erstaunlich wie die 
Tatsache, daß hier auf Schritt und Tritt Details aus heidnischen, 
oder richtiger gesagt, vorchristlichen Traditionen anzutreffen sind. 
Bei näherer Betrachtung legt sich dieses Erstaunen freilich. Zu der 
nie verstummenden Frage nach den letzten Dingen wird im Neuen 
Testament zwar Grundlegendes geoffenbart, vor allem anderen das 
entscheidende Zentralereignis alles christlichen Glaubens, die Auf
erstehung Jesu Christi am dritten Tag nach seinem Tod. Gewiß 
findet sich auch sonst in der Heiligen Schrift vieles über das 
Jenseits für den, der zu suchen und zu finden versteht, aber doch 
oft nur angedeutet, nur verschlüsselt. Eine Sichtung des vor- und 
außerchristlichen Vorstellungsgutes der Menschheit zu diesem 
Fragenkomplex erschien der Elite der frühen Kirche daher ebenso 
wertvoll wie im Grunde genommen selbstverständlich. Man trug, 
wie schon einmal bemerkt, keinerlei Scheuklappen und brachte 
daher unbekümmert eine Menge interessanter Einzelheiten zusam
men, sowohl aus dem ägyptischen und altorientalischen Bereich, 
als auch an griechisch-hellenistisch-gnostischen Elementen und 
endlich aus volkstümlichen Überlieferungen verschiedenster Pro
venienz. Origenes muß in all dem ein hervorragender Kenner 
gewesen sein, ebenso wie vor ihm schon Klemens von Alexandria. 
Für uns bleibt heute die Herkunft der Details vielfach dunkel.

Und noch ein letztes. Diese Frage ist zwar nicht zu beantworten, 
aber es ist vielleicht nicht ohne Wert, sie wenigstens zu stellen. 
Origenes hat den Weg des Mystikers selbst beschritten; doch 
zumindest von einem gewissen Punkt an können wir über die Art 
seiner persönlichen Erfahrungen nichts mehr erschließen. Hat er 
vielleicht irgendwann selbst das Erlebnis jenseitiger Schau kennen
gelernt? Oder hat er — was ebenfalls leicht denkbar wäre — visio
näre Erlebnisse anderer direkt oder indirekt verwertet?
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Die Reise ins Jenseits

Für Origenes wie für seine gelehrten christlichen Zeitgenossen 
stellt das Leben des Einzelmenschen einen ungemein dynamischen 
Vorgang dar. Das, was man Tod nennt, ist mitten auf der Kurve 
dieser unaufhaltsam vorwärtsstrebenden Entwicklung ein wichti
ger Punkt — mehr nicht.

Geht die Kampfzeit des Erdenlebens zu Ende, so ist die Einho
lung der Seele im Sterben die Aufgabe einer besonderen Gruppe 
von Engeln, die zu diesem Zweck mit einer eigenen Macht ausge
stattet sind. — Hier wird der geistlich einigermaßen verarmte 
Mensch von heute sogleich daran erinnert, daß Engel der damligen 
Vorstellungswelt noch vollkommen vertraute, ja ganz selbstver
ständliche Wesenheiten sind, unter deren Obhut und Verwaltung 
alle irdischen und überirdischen Vorgänge stehen, mit denen 
überall und immer zu rechnen ist. — Jene besonderen Engel nun, 
die die Seelen im Tode hinwegführen, erfüllen damit selbstver
ständlich den Auftrag Gottes, zugleich aber vollstrecken sie auch, 
wie Origenes ausdrücklich sagt, das Los, das jeder Mensch sich 
selbst bereitet hat. 26 Daher ist — wieder nach einem seiner Worte 
— jede Seele entweder Anteil Gottes oder »eines anderen«, der 
Macht über den Menschen erhalten hat. 27

Zunächst trifft also die Seele an der Grenze dieser Welt, nämlich 
—nach damaliger Vorstellung — im Luftraum, auf Wesen, die sie 
wie Zollbeamte untersuchen — eine Anschauung, die sich bereits 
in der Gnosis sowie bei Klemens von Alexandria findet. Diese 
“Zöllner” tragen dämonischen Charakter, sie durchforschen die 
Seele, ob sie etwas mit sich führt, was der Art dieser dämonischen 
Geistwesen entspricht und ihnen so ein Anrecht auf die Seele 
gewähren könnte.

Interessant ist, wie eine solche Untersuchung vor sich geht. 
Während des Erdenlebens nämlich hat sich jede schlechte Gewohn
heit, jedes Laster in einem eigenen Bild oder Siegel der Seele einge
prägt; hieran erkennen die Dämonen sogleich, was ihnen zugehö-
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rig ist. Nach Klemens hinterläßt aber glücklicherweise auch ein gu
tes Leben seine Spuren; er sagt: »So legt sich auf die Seele des Ge
rechten ... eine göttliche Macht der Güte und prägt ihr eine Art von 
geistigem Abglanz wie von Sonnenwärme ein, ein... Siegel der 
Gerechtigkeit (Rom. 4, II), ein mit der Seele durch unveränderli
che... Liebe verbundenes Licht.*28 — Falls aber die Dämonen 
das ihnen zugenonge biegei tinden, so halten sie die Seele fest. Ja, 
sie möchten sogar die reinen Seelen festhalten; diese aber werden 
ihnen von Christus und guten Engeln abgenommen. In jedem Fall 
unterstehen die Zöllner der Entscheidung Christi.

Das Gericht durch Enthüllung

Verschiedentlich schildert Origenes das in diesem oder auch erst 
in einem späteren Stadium erfolgende Gericht über die Seele, und 
zwar in ziemlich unterschiedlicher Weise. An einigen Stellen ist es 
eine recht konkrete, bildhaft ausgeschmückte Gerichtsszene, in 
welcher Satan in der Rolle des Anklägers fungiert. In einem seiner 
Spätwerke, dem Kommentar zum Römerbrief, jedoch führt Ori
genes klar aus, daß, wenn die Heilige Schrift vom Tribunal Gottes 
spricht und eine Gerichtsszene schildert, dies lediglich aus dem 
irdischen Gerichtswesen entnommene Bilder sind, die dem Men
schen das göttliche Gericht anschaulich machen sollen. In der Tat 
besteht dieses Gericht aber darin, daß Christus in die Herzen blickt 
und das Verborgene enthüllt: »Und die “Bücher wurden aufge
schlagen \ nämlich die, die jetzt in den Herzen eingerollt und über
deckt sind, und die schrißlich enthalten, was wir getrieben, und 
mit gewissen Zeichen in unsere Gewissen eingegraben sind, doch 
nur Gott allein bekannt. Diese Bücher unserer Seelen also, oder 
diese Seiten unseres Herzens werden auf ge schlagen... *29 — Nach 
ertolgter Enthüllung können alle Geistwesen, besonders natürlich 
die Engel, diese “Bücher unserer Seelen” lesen. Hieraus ergibt sich 
dann das weitere Schicksal des Menschen.

Ebenso wie die Zöllner durchforschen auch die himmlischen
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Engel die Seele genau, ob sie etwas für den Himmel Wertvolles 
oder wenigstens Brauchbares mit sich bringt, und teilen ihr dann je 
nach dem Ergebnis eine Wohnstätte zu.

Doch selbst im günstigsten Fall bedarf jede Seele erst noch einer 
Reinigung, von der, wie Origenes behauptet, sogar Petrus und 
Paulus nicht ausgenommen waren. Sie erfolgt durch das Wasser 
wie durch das Feuer; damit klingt eine antik-vorchristliche An
schauung an, die von einer Wasser- und einer Feuerzone berichtet, 
welche die Seele beim Aufstieg zu durchqueren hat.

Das Problem des Feuers

Origenes spricht auffallend oft davon und in den verschieden
sten Abwandlungen. 30 Grundsätzlich müssen zwar alle es durch
schreiten, doch brennt dieses Feuer — oder auch das Feuerschwert 
der Cherubim — nur diejenigen, welche etwas Brennbares an sich 
tragen. Mit dem Feuerschwert ist die Vorstellung verknüpft, daß 
erst Christus uns den Zugang ins Paradies zum Baum des Lebens 
wieder eröffnet hat; vorher blieb dieses selbst den Gerechten ver
schlossen.

Aber Origenes spricht in vielerlei Weise vom Feuer der anderen 
Welt: Er nennt eine jenseitige Feuertaufe, einen Feuerstrom, ein 
Feuermeer; die Engel, ja Gott selbst können Feuer sein; Feuer 
endlich gehört auch zum Weitende, ja es kann die Hölle bedeuten. 
Bald wird es aber auch ganz nach innen verlegt und brennt in den 
Gewissensbissen der Seele, in dem Fehlen jener Harmonie, für wel
che die Seele eigentlich geschaffen ist. — Es ist etwas sehr Geheim 
nisvolles, schwer Faßbares um diese Wandelbarkeit, man möchte 
fast sagen um diese ungeheure Variationsbreite des jenseitigen 
Feuers. Origenes gibt einen gewissen Schlüssel zum Verständnis mit 
dem Zitat: »Wandelt in eurem Feuer und in der Flamme, die ihr 
euch angezündet habt.*31 — Jeder hat sich demnach selbst sein 
Feuer, seine bestimmte Art von Feuer, angefacht.

Aber in dieses ihm persönlich irgendwie wesensverwandte Pro-
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blem ist Origenes immer wieder und von verschiedenen Seiten her 
eingedrungen, und er weiß noch ganz anderes davon zu sagen: 
•Das Feuer aber hat eine doppelte Kraß: die eine, wodurch es 
erleuchtet, die andere, wodurch es brennt. . .Gehen wir zum Geb 
Stilen über, so gibt es auch hier ein doppeltes Feuer: Es gibt ein 
Feuer in dieser Welt, es gibt eines in der kommenden. Der Herr 
Jesus sprach: „Feuer kam ich auf die Erde zu senden ": dieses 
Feuer erleuchtet. Derselbe Herr sagt wiederum im Kommenden zu 
den Übeltätern: „Geht in das ewige Feuer, das mein Vater dem 
Teufel und seinen Engeln bereitet hat": dieses Feuer brennt. Und 
doch: es erleuchtet freilich das Feuer, das Jesus auf die Erde zu 
senden kam „jeden Menschen, der in diese Welt kommt", es hat 
aber dennoch selbst etwas Brennendes an sich, wie jene bekennen, 
die sagen: „Brannte nicht unser Herz innen in uns, als Er uns die 
Schriften eröffnete?" (Gemeint sind die Emmausjünger!) Er ent
zündete und erleuchtete also in einem, da Er „die Schriften eröff
net e". Ich weiß nicht, ob nicht etwa auch das Feuer in der kom
menden Welt, das brennt, etwas Erleuchtendes hat.<32 — Vor 
allem den letzten Satz ist es gut, im Gedächtnis zu behalten, denn 
er enthält bereits viel von dem, was Origenes über die Strafen des 
Jenseits im Innersten denkt.

Das jenseitige Feuer ist und bleibt für die ganze Christenheit ein 
tiefes, nie wegzudiskutierendes Problem. Andere, Spätere mögen 
darüber anders alsder Alexandriner gedacht haben.Es wird noch da
von die Rede sein, was Katharina von Genua, Swedenborg und Lor- 
ber zu diesem Thema auszusagen wußten. — Nun kann man 
derartige Aussagen zwar vergleichen, aber aneinander messen 
kann und darf man sie nicht. In jedem Fall behalten des Origenes’ 
Worte einen unverlierbaren Eigenwert.

Aufstieg durch die Sphären.

In seiner oft zitierten und behandelten Ausdeutung des Wüsten
zuges der Israeliten von Ägypten in das Gelobte Land schildert Ori
genes in einmaliger Weise den Aufstieg der einzelnen Menschen
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seele, und zwar zugleich im diesseitigen wie im jenseitigen Dasein. 
Mit Nachdruck erläutert er, wie weit dieser Weg ist, daß die Seele 
nur von Stufe zu Stufe, oder von einer Wohnung zur nächsten, 
aufsteigt und dabei immer an Weisheit und Klarheit zunimmt.

ln anderen Schriften gibt er noch deutlichere Schilderungen, die 
sich ausschließlich auf die geistige Welt beziehen. Aller Aufstieg ist 
aber bei Origenes grundsätzlich eine Rückkehr. Seine in “De Prin- 
cipiis“ 33 entwickelte Grundanschauung legt dar, wie ursprünglich 
alle vernunftbegabten Wesen in einen geistigen Kosmos geschaffen 
wurden, in welchem sie Gott anhangen sollten. Alle waren da
bei gleich. Erst durch die Auswirkung ihres individuellen freien 
Willens geschah es, daß die Seelen — mit einziger Ausnahme der 
Seele Christi — mehr oder weniger tief herabstürzten. Sie erhielten 
je nach den Orten, zu denen sie sanken, feinere oder dichtere 
Leiber, und auf diese Weise entstanden die verschiedenen Arten 
der Engel, Menschen und Dämonen. Dann erfolgt die Tat Christi, 
der sich für alle Geistwesen — nicht bloß für uns Menschen — ge
opfert hat. Nun kommt es zu einer Umkehrung des früheren 
Prozesses. Jedes Geistwesen wird geläutert, womit eine Verfeine
rung seines Körpers und ein Emporsteigen sich verbindet, bis 
endlich jedes wieder seinen uranfänglichen Platz erreicht hat und 
die Ordnung wiederhergestellt ist.

Der Aufstieg der abgeschiedenen Seelen in der anderen Welt er
folgt auf eine weite Strecke unter der Mithilfe und in der Erziehung 
der Engel. Das Ergebnis des irdischen Lebens, der irdischen 
Studien, bildet dabei die Grundlage für den weiteren Aufbau. Je 
reiner das Herz, je leichter und unbeschwerter von Fehlern der 
Geist am Ende des Erdenlebens ist, desto rascher wird sein 
Aufstieg vor sich gehen können.

Origenes sieht es als eine psychologische Grundtatsache an, daß 
in jede Seele von Gott die Sehnsucht nach Wissen eingesenkt 
wurde. Wie der Leib nach Speise verlangt, so verlangt deshalb der 
Geist nach Erkenntnis der Ursachen und Urgründe der Dinge. 
Dazu ein Wort aus Origenes’ Psalmenkommentar: >.,Brot der Ln^el
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ißt der Mensch. “ Zuerst also aßen es die Engel, jetzt aber essen es 
auch die Menschen. Essen aber bedeutet hier: Begreifen. Das 
nämlich ißt der Geist, was er begreift, und das ißt er nicht, was er 
nicht begreift.*34 — Nun aber macht Gott niemals etwas umsonst, 
und wenn er dem Menschengeist dieses Urverlangen eingegeben 
hat, so wird und muß es einmal auch gestillt werden.

ln der Lehre der Engel

Origenes bekämpft die bei Heiden und Christen, besonders im 
Volksglauben, weit verbreitete Ansicht, daß die abgeschiedene 
Seele noch für längere Zeit in der Nähe des Leibes verweilt; es kann 
dies für ihn offenbar nur in besonders schwerwiegenden Fällen, bei 
stark “beschwerten”, dämonenähnlichen Seelen Vorkommen.

ln “ De Principiis“ 35 gibt er nun eine sehr wesentliche Darstellung 
des Erziehungsweges der Abgeschiedenen, aus welcher die fol
gende Schilderung in der Hauptsache entnommen ist.

Die Seele gelangt zuerst an einen bestimmten, noch auf dieser 
Erde befindlichen Ort, den Origenes unter Berufung auf die 
Heilige Schrift als “Paradies” bezeichnet. — Über die Lage des so 
benannten Ortes braucht man sich nicht den Kopf zu zerbrechen. 
Mehr noch als ein Ort ist es nämlich ein geistiger Zustand. — Übri
gens erwägt Origenes auch einmal die Möglichkeit der Existenz 
verschiedener Paradiese, wie sie die jüdische Eschatologie kennt. 
— ln diesem “irdischen Paradies” also erhält die Seele eine erste 
Belehrung über die Dinge dieser Erde und ihre tieferen Ursachen. 
Die Themen sind zahlreich. Sie umfassen zum Beispiel: Die Natur 
des Menschen und seine Teile, sowie die göttliche Gnade, die er 
erhält; der Sinn der Verschiedenheit der Völker; welche guten und 
bösen Mächte es gibt und ihre Gesinnung gegen den Menschen; 
die Natur und die Verschiedenheiten der Tiere; die Heilkräfte und 
Gifte der Pflanzen; die göttliche Vorsehung. — Gewiß sehr interes
sante Gegenstände, doch scheint auf den ersten Blick manches von 
d0m, was in diesem jenseitigen Auditorium gelehrt wird, rein irdi
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sches Wissensgut zu sein, das für Verstorbene überflüssig ist. Das 
scheint allerdings nur so; nach gnostischer Auffassung sind näm
lich alle irdischen Dinge, auch Tiere und Pflanzen, bloß die Schat
ten und Nachbilder himmlischer Wirklichkeiten, auf deren Erfas
sen die Seele also durch diesen nur scheinbar materiellen Lehrstoff 
vorbereitet wird. — Der Aufenthalt an diesem Ort paradiesischer 
Weiterbildung ist sehr erfreulich und beglückend. Seine Dauer ist 
für die einzelnen verschieden, im allgemeinen aber bleiben die 
Seelen ziemlich lange hier.

Danach setzt sich der Aufstieg fort durch die Zone der Luft, 
begleitet von einem Unterricht über die dort befindlichen — geisti
gen — Lebewesen. Weiter geht es dann empor durch die Himmel, 
und zwar den Spuren Christi folgend, der nach dem Hebräerbrief 
des Paulus (4, 14) durch die Himmel hindurchgeschritten ist. 
Origenes setzt die Himmel zwar den “Sphären” der Griechen 
gleich, spricht sich aber vorsichtig nicht für eine bestimmte Anzahl 
aus. Heiden, Juden und Gnostiker haben meist sieben Himmel 
angenommen. In jedem dieser Himmel erfolgt eine weitere Steige
rung der Erkenntnis; insbesondere werden die Seelen über die ein
zelnen Gestirne unterrichtet, ob sie beseelt sind oder nicht, und 
warum sie an bestimmten Orten und von bestimmter Art sind und 
nicht anders. Die Gestirne sind ja für Origenes wie für seine 
Zeitgenossen geistige Mächte — ein bis heute nie ganz erlosche
ner Glaube.

Endlich gelangt dann die schon so unvorstellbar weit fortge
schrittene Seele in das Reich der Unsichtbaren, der Engelchöre, 
von denen wir — nach Origenes — auf Erden nichts weiter als ein 
paar Namen wissen, deren Wesen uns aber verborgen ist. Er 
vermutet diesen Bereich im Fixsternhimmel.

Die Gesamtkonzeption dieses Aufstieges der Menschenseele ist 
auch bei Klemens von Alexandria recht ähnlich. Zahlreiche Einzel
elemente aus der großartigen Gesamtschau des Origenes finden 
wir verstreut bereits bei Plutarch, ferner bei Plotin, in der apokry
phen wie in der gnostischen Literatur. 36 Seine und andere früh-
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christliche Schilderungen der Jenseitswege und -orte bilden ihrer
seits wieder die Grundlage für Dante und sind, wie mancher Leser 
bemerken wird, in weiten Partien der Göttlichen Komödie gerade
zu allgegenwärtig.

Die Auferstehung: Der Mensch als Engel

Zu Beginn ihres weiteren Weges und Aufstiegs durch die Engel
chöre 37 wird jede Seele nun jenem Engel oder jener Gruppe von 
Engeln zugeteilt, zu denen sie bereits durch ihr irdisches Leben in 
eine innere Beziehung getreten ist. Wer beispielsweise eifrig im 
Gebet war, gelangt zur Gemeinschaft und der Aufgabe Michaels, 
der die Gebete emporträgt; wer die geistigen Wunden seiner Mit
menschen zu heilen verstand, kommt zu Raphael, dem Engel der 
Heilkunde; wer das Irdische geliebt und geschätzt hat, gelangt zu 
jenen Engeln, die das Irdische verwalten; wer ein dumpfes, tierähn
liches Leben führte, gerät zu den Engeln, die den Tieren vorstehen, 
— einer bereits etwas zwielichtigen und verhältnismäßig tief ge
sunkenen Engelgruppe.

Von ihrem jeweiligen Ausgangspunkt aus durchschreitet die 
Seele aber im weiteren Verlauf alle Engelchöre. Sie gleicht sich je
weils dem Chor, zu dem sie gelangt, an und übt sich in der Erfül
lung seiner besonderen Aufgaben. Begreiflicherweise führt dieser 
Weg durch unabsehbar lange Zeiträume; er dauert, wie Origenes 
meint, im allgemeinen mehrere Zeitalter, mehrere Äonen lang, 
doch ist das individuell ganz verschieden.

Am Ende jedoch steht etwas für uns ganz Überraschendes: die 
Engelwerdung.38 Der Mensch wird selbst zum Engel, was durch
aus buchstäblich zu nehmen ist. — Mit dieser Behauptung — die 
freilich der heutigen christlichen Lehre fremd ist — steht Origenes 
dabei keineswegs allein. Er teilt sie mit Klemens von Alexandria, 
sowie auch mit der außerchristlichen Gnosis. Origenes spricht da
von, daß der Mensch durch die Auferstehung den feinen, ätheri
schen Leib der Engel empfängt. Den Kirchenvätern im allgemeinen
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gelten die Engel nämlich keineswegs als völlig materiefreie Geister, 
sondern sie sind wie wir Träger eines Körpers, freilich eines herrli
chen, überaus feinen und ätherischen Leibes.

ln seinem Matthäus-Kommentar, einer seiner spätesten und 
reifsten Schriften, stellt Orígenes mit vielen Vorsichtsklauseln eine 
uns noch viel ungewohntere Vorstellung zur Diskussion; er fragt, 
ob nicht am Ende vielleicht auch jetzt schon Engel sein können, die 
einmal Menschen waren und wegen ihres guten Lebens eben zu 
Engeln wurden. 39 — Wir werden noch sehen, wie der Inhalt dieser 
kühnen Hypothese des Orígenes, vor der er beinahe selbst er
schrickt, später bei Swedenborg plötzlich zu einer glasklaren und 
unbestreitbaren Tatsache geworden ist. 40

Kein Endgericht

Anders als für uns enthält für die beiden großen Alexandriner, 
Klemens und Origenes, der Begriff der Ewigkeit keineswegs die 
Eigenschaft des statisch Ruhenden, des Unveränderlichen. Ganz 
im Gegenteil, alles ist hier ständige, ins Unendliche strebende Ent
wicklung. Deshalb wohl reicht der Blick des Origenes in so 
unbegreiflich kühne Fernen. Unsere Augen stoßen beim Versuch 
eines solchen jenseitigen Ausblicks gewohnheitsmäßig sehr bald 
schon auf das Jüngste Gericht und damit auf eine endgültige Ent
scheidung.

Ganz anders bei Origenes. Für ihn ist nichts, überhaupt nichts 
endgültig. Selbstverständlich spricht auch er von der Wiederkunft 
Christi, und diese ist auch für ihn mit dem Gericht verbunden. 
Aber dieses Gericht Christi ist nicht das einzige; es bildet nur ein 
Glied in einer Kette weiterer Äonen und weiterer denkbarer 
Gerichte.41 Dadurch wird erst die Frage möglich, ob denn über
haupt alle Menschen diesem Gericht unterzogen werden, oder bloß 
alle Christen, oder sogar vielleicht nur ein Teil von ihnen.

Nach Origenes wird jedenfalls zu diesem Gericht auch jeder 
Engel seine obenerwähnten Schützlinge, die Seelen, die in seiner
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Lehre stehen, heranführen; das Urteil wird sich dabei nicht bloß 
auf diese Seelen, sondern auch auf ihre Lehrmeister, die Engel 
selbst, erstrecken — ein uns recht ungewohnter, aber nur folgerich
tiger Gedanke. Engel, welche Schuld daran tragen, wenn die ihnen 
Anvertrauten ihr Ziel nicht erreicht haben, werden selbst mit dem 
Verlust der Gottesschau bestraft werden; dabei sind verschiedene 
Abstufungen möglich. Die ausgebildeten und herangereiften Schü
ler aber werden noch höheren Mächten oder auch Christus selbst 
übergeben, ja unter Umständen erhalten sie sogar ihrerseits jetzt 
Seelen zur Erziehung zugeteilt. Wer eine solche Stufe noch nicht 
erreichen konnte, bleibt weiter unter der Herrschaft und in der 
Schule der Engel. Er ist noch nicht befähigt, Gott zu schauen. — 
Ehemals, beim Eintritt in das andere Leben, waren viele nicht ein
mal fähig, die Engel zu sehen.

Das Gericht Christi bedeutet bei Origenes also nichts anderes als 
eine — wenn auch besonders wichtige — Stufe des weiteren 
Aufstiegs oder auch des Abstiegs. Aber weder das eine noch das 
andere ist endgültig. Alles kann in kommenden Äonen durch die 
Auswirkungen des freien Willens wieder abgeändert werden, zum 
Besseren wie auch zum Schlechteren.

Keine ewige Strafe

Wie aber steht nun Origenes zur Hölle? — Man ahnt bereits, 
daß auch seine Hölle eine ganz andere sein könnte als die der 
geläufigen christlichen Vorstellung.

Die Hölle ist bei Origenes vor allem eines nicht: sie ist nicht end
los. 42 — An einer ganzen Reihe von Stellen spricht er nämlich aus, 
daß für ihn Ausdrücke wie “in Ewigkeit“ oder “von Ewigkeit zu 
Ewigkeit“ nur eine unendlich lange Zeitperiode bedeuten, die 
vielleicht mehrere Äonen umfaßt, aber keinen Zustand ohne Ende.

Ist aber eine solche Anschauung, auf die Hölle angewendet, 
nicht irgendwie leichtfertig, bedeutet sie nicht bloß ein Zurück
schrecken vor der letzten Konsequenz? Sollte Origenes die Gewalt
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des Bösen verkannt haben? — Gewiß nicht. Er nimmt das Böse zu
tiefst ernst, er sieht in ihm eine durchaus reale Macht. Das Böse, 
das ist für ihn im Grund nichts anderes als der von Gott abgewen
dete. pervertierte Wille des Menschen oder eines anderen geistbe
gabten Wesens.

Und ebenso nimmt Origenes die Strafe ungeheuer ernst. Wie oft 
und tiefsinnig hat er doch das Problem des jenseitigen Feuers er
wogen. Aber Strafe, jede Strafe hat für ihn nur einen letzten 
Zweck: den der Besserung, der Heilung. Häufig und in verschiede
nen Abwandlungen stellt er Gott als den Arzt dar, der zwar den 
Menschen oft sehr hart anfaßt, aber nur um ihn zu heilen und zu 
erziehen.

Eines wird bei Origenes, offen oder verdeckt, doch immer wieder 
fühlbar: er selbst war Lehrer, Erzieher, Seelenführer. Von diesem 
inneren Standpunkt aus betrachtet er alles. Tatsächlich ist dies 
sozusagen sein persönlicher Zugang zu den Mysterien der anderen 
Welt. — Aber die Einsicht des Alexandriners reicht doch noch viel 
weiter. Zwei Grundprinzipien sind es, auf denen seine gesamte An
schauung beruht: die Liebe Gottes auf der einen Seite und auf der 
anderen die Freiheit des Menschen.43 Und beide erscheinen ihm 
unvereinbar mit einer strafenden Hölle ohne Ende. Bei Origenes ist 
also immer noch Hoffnung, überall, selbst in der Hölle, und für 
jeden.

Das letzte Ziel

Also gibt es Hoffnung, selbst noch für Satan? Ja, bei Origenes 
besteht sie. — Und wird überhaupt je ein Ende sein? Doch; hinter 
einer unabsehbaren Serie von Gerichten, von Abfällen und Wieder
aufstiegen zeichnet sich ein Endziel ab: die endgültige Zuwendung 
aller geistbegabten Wesen aus freiem Willen zu Gott, ihre freie 
Unterwerfung. — Origenes spricht davon so: *Wenn sich ..vor 
Jesus alle Knie beugen”, so ist es ohne Zweifel Jesus, dem ..alles 
unterworfen i s t d u r c h  welchen ..dem Vater alles unterworfen
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wird." Denn durch die Weisheit, das heißt, durch das Wort der 
Vernunft, nicht durch Gewalt und Zwang, wird alles unterworfen. 
Und darin eben besteht seine “ Verherrlichung", daß Er alles er
reicht, was Er will, und dies ist die allerreinste Allmacht und die 
zarteste und hellste Glorie, daß alles durch Wort und Weisheit und 
nicht durch Gewalt und Zwang unterworfen ist.*44

Das wird die wahre Besiegung des Todes sein und das Ende alles 
Bösen schlechthin, an welches Ende Origenes unverrückbar glaubt: 
»..Siehe. Herr. Du weißt alles: das Letzte und das Erste. " Das Mitt
lere wird mit Schweigen übergangen, weil es das Böse ist, das den 
Zwischenraum einnimmt. Denn es war am Anfang nicht, und es 
wird auch am Ende nicht mehr sein* 45

Im Reiche Christi werden dann alle strahlen wie eine Sonne, 
keine Unterschiede wird es mehr geben in der Herrlichkeit. Denn 
alle, wirklich alle, sind dann endlich nach jenem geheimnisvollen 
Ausdruck des Paulus im Epheserbrief (4, 13) zum “vollkommenen 
Manne“ herangereift.4b — Auch hier, in dieser letzten, äußersten 
Schau trifft sich Origenes wieder mit seinem Landsmann Klemens.

Es hat sehr lange gedauert, bis wieder jemand so weit in die 
Überwelt vorgestoßen istwiediese beiden großen Alexandriner.
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Katharina von Genua

i

Die Stadt der Caterina Fieschi Adorno — so lautet ihr eigentli
cher Name — ist das Genua der Mitte des fünfzehnten Jahrhun
derts, der politisch aufgewühlten und kulturell einzigartigen Epo
che der Hochrenaissance. Es ist jenes Genua, das um eben diese 
Zeit auch seinen vielleicht größten und bekanntesten Sohn her
vorgebracht hat; denn gerade damals wuchs hier auch der Mann 
heran, mit dessen Namen sich für uns die Entdeckung Amerikas 
verknüpft.

Das alles sei hier nur erwähnt, um wieder vergessen zu werden. 
Für Katharinas Leben hat nämlich nichts davon tatsächlich Be
deutung; ihre irdische Existenz steht vom Anfang bis zum Ende 
eigenartig beziehungslos zwischen den Koordinaten Raum und 
Zeit. Zwar stammt sie aus einem Adelshaus, das intensiv in 
städtische Parteienkämpfe verstrickt ist, wird selbst Objekt einer 
aus politischen Motiven gestifteten Ehe und verbleibt auch zeit
lebens innerhalb der Welt, d.h. sie zieht sich niemals in ein Kloster 
zurück; dennoch spricht ihr Lebensbericht nie über irgendwelche 
politische oder kulturelle Ereignisse.

ln der Tat geht all das spurlos an Katharina vorüber. Sie lebt in 
einer ganz anderen Dimension. Wer sie wirklich kennenlernen will, 
dem bleibt nichts anderes übrig, als ihr wenigstens versuchsweise 
dorthin zu folgen.

Die “Vita e dottrina"

Im Jahr 1551 erschien zu Genua das Werk “Libro de la vita mi- 
rabile & dottrina santa de la beata Catarinetta da Genoa”, heute 
kurz “Vita e dottrina“ (Leben und Lehre) genannt. 1 “Catarinetta” 
— wie ihre Vita sie in diesem Titel fast zärtlich nennt — war
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damals bereits mehr als vierzig Jahre tot. Doch ist diese so spät 
edierte Biographie noch zu ihren Lebzeiten begonnen worden und 
stellt eine Kollektivarbeit mehrerer Autoren dar. Zu einem guten 
Teil wurde sie von einem gewissen Cattaneo Marabotto abgefaßt, 
dem treuen Berater Katharinas in ihren letzten Jahren; die Mitar
beiter waren weitere Persönlichkeiten aus ihrem Freundeskreis. 
Die Absicht dieser Menschen war es, nicht nur das ungewöhnliche 
Leben, sondern vor allem auch die nicht weniger ungewöhnlichen, 
kompromißlosen Anschauungen, eben die Lehre (dottrina) Katha
rinas, festzuhalten und weiterzugeben. Viele Einzelheiten, viele 
Aussprüche sind noch unmittelbar unter dem Eindruck des Erleb
ten und Gehörten niedergeschrieben worden.

Katharina selbst hat übrigens niemals etwas aufgezeichnet. Sie 
hat — manchmal — über ihre Erlebnisse gesprochen, und der uns 
vorliegende Text gibt das stellenweise ohne Zweifel sogar wortge
treu wieder. Trotzdem ist eben nicht zu übersehen, daß hier die in 
den Grundlinien zwar sehr einfachen, in den Einzelheiten aber oft 
schwer faßbaren Erkenntnisseeines Ausnahmemenschen nur durch 
das Medium anderer überliefert werden. Gewiß, diese anderen 
waren von Katharinas Geist aufs tiefste berührt, sie waren von Ein
fühlung und, wo diese nicht mehr zureichte, wenigstens von ah
nungsvollem Respekt erfüllt. Gelegentlich scheinen ihre Aufzeich
nungen sogar Katharina zur Beurteilung Vorgelegen zu haben. 
Immerhin, sie hat nichts selbst geschrieben.

Dennoch ist die Quelle gut und frisch, freilich auch ohne das 
Salz der Kritik. Diese ist später noch genügend geübt worden und 
ist heute — wenigstens was die Persönlichkeit und Lehre Kathari
nas selbst betrifft — längst wieder verstummt.

Die edlen Fieschi

Katharina wurde in eines der bedeutendsten Geschlechter von 
Genua hineingeboren. Die Fieschi waren führend in der Partei der 
Guelfen, der Partei des Adels. Sie rühmten sich, der Kirche zwei
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Päpste geschenkt zu haben — Innozenz IV. und Hadrian V. —, 
nicht zu reden von einer ganzen Reihe von Kardinälen und Bischö
fen, sowie von einer weltlichen Serie echter “condottieri”, von 
Admirälen, Land- und Seehelden, fallweise auch von Piraten.

Der edle Giacomo Fieschi endlich hatte sich dank der Gnade des 
Königs René von Anjou der Würde eines Vizekönigs von Neapel 
erfreut. Als er im Frühherbst des Jahres 1446 verstarb, war das 
Jüngste seiner fünf Kinder noch nicht geboren. In einem der ersten 
Monate des folgenden Jahres, also 1447, erblickte Katharina das 
Licht der Welt.

“Catarinetta”

Das kleine Mädchen, das seinen Vater nicht mehr gekannt hat, 
wuchs unter der Obhut der Mutter, Francesca di Negro, heran. 
Zweifellos erhielt Catarinetta eine sehr sorgfältige Erziehung und 
Ausbildung im Rahmen des damals üblichen. Die Vita berichtet 
aus ihrer Kinderzeit einige wenige Details. 2 Im Alter von acht 
Jahren wollte die ungewöhnlich schweigsame Kleine auf einmal 
statt in einem Bett nur noch auf einem Strohlager schlafen, mit 
einem Stück Holz unter dem Kopf. Der Gedanke an das Leiden 
Christi hat das Kind aufs tiefste ergriffen. — Mit dreizehn Jahren 
äußerte Katharina zum ersten- und übrigens auch zum einzigen- 
mal in ihrem Leben den Wunsch, in ein Kloster zu gehen. Gerne 
wäre sie in Santa Maria delle Grazie eingetreten, wo sich bereits 
ihre ältere Schwester Limbania befand. Man wies sie ab mit der 
offiziellen Begründung, sie sei zu jung. Tatsächlich aber plante die 
Familie damals bereits für ihre Jüngste eine politisch vorteilhafte 
Eheverbindung.

Inzwischen wuchs das Kind zu einem höchst reizvollen Mädchen 
heran, von schlanker, eleganter Gestalt. Es existiert von Katharina 
nur ein Altersbildnis; doch ist die Art ihrer Schönheit noch gut zu 
erkennen. Der adelige Schnitt ihrer Züge läßt an die Reihe ent
schlossener, tatkräftiger Ahnen denken. Die Nase ist lang und ge
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rade, der teinmodellierte Mund ein wenig zusammengepreßt, das 
Kinn verrät bedeutende Energie. Die Hauptwirkung aber geht von 
den dunklen, unergründlichen Augen aus, deren stiller Blick den 
Beschauer bis ins Mark zu durchdringen scheint. Dieser unerhört 
ernste, so ganz auf das Wesentliche gesammelte Gesichtsausdruck 
mag in der Jugend ein wenig weicher, unbestimmter gewesen sein. 
Auf jeden Fall findet sich nicht die geringste Spur von Sentimen
talität.

Giuliano Adorno

Als der wohlkalkulierte Heiratsplan aktuell wurde, empfand das 
Mädchen Widerwillen gegen dieses Projekt. Doch der damaligen 
Lebensart entsprechend hatte die gehorsame Tochter — und eine 
solche war Katharina stets in besonderer Weise gewesen — keinen 
Einwand zu erheben. Im Januar 1463 fand die Vermählung der 
kaum Sechzehnjährigen mit dem bedeutend älteren Giuliano 
Adorno statt.

Überflüssig zu sagen, daß der Bräutigam ebenfalls ein promi
nentes Haus repräsentierte, und gleichzeitig übrigens auch die 
politische Gegenpartei der Ghibellinen. — Über Giuliano als 
Mensch wissen die alten und neueren Biographen Katharinas aller
dings nicht viel Gutes zu berichten. 3 Schon sein Vorleben er
scheint ihnen wenig einnehmend. Von politischen Wechselfällen 
einigermaßen mitgenommen und mit der Sorge um bereits fünf 
außereheliche Kinder belastet, ging auch er diese Heirat offenbar 
aus rein politischer, wenn nicht aus finanzieller Räson ein. — 
Schwerer noch als diese unerfreulichen Motive wog die totale Cha
rakterverschiedenheit der beiden Partner: Giuliano wird als im 
Umgang ausgesprochen schwierig geschildert, unliebenswürdig und 
eigenwillig, höchst reizbar, trotzig und ohne jede Spur von Geduld
— besonders im Unglück. Glück aber scheint dieser Mann kaum je 
gehabt zu haben, weder in der Politik noch mit seinem Vermögen
— für das er keine gute Hand besaß, was ihm den Ruf eines leicht-
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fertigen Verschwenders eintrug — noch mit seinen Kindern, und 
fürs erste auch ganz und gar nicht mit seiner Heirat. Diese Ehe
verbindung hat sein Leben freilich später in einer Weise umgewan
delt, die damals niemand ahnen konnte; zunächst aber wurde sie 
alles andere als eine landläufig “glückliche”.

Die ersten zehn Ehejahre

»Aber die Göttliche Güte . . . gestattete es, daß ihr ein Gatte von 
einem dem ihren stark entgegengesetzten Charakter gegeben wur
de. Er machte sie soviel leiden, daß dieses Leben ihr eine sehr 
schwere Last war, durch zehn Jahre hindurch.« So schildert Katha
rinas Vita diese Zeit. 4 Es muß hinzugefügt werden, daß die Ehe 
kinderlos blieb, womit eines der Hauptmotive dieser ausgeklügel
ten Verbindung ad absurdum geführt war.

Im übrigen hat die unerfahrene Katharina zweifellos in dieser 
unglückseligen Periode ihres jungen Lebens nach heutigen Ansich
ten mehr als einen Fehler begangen. In den ersten fünf Jahren 
schloß sie sich geradezu ins Haus ein, und zwar „um ihren Gatten 
nicht zu reizen”, wie die Vita behauptet. Sollte Giuliano auch eifer
süchtig gewesen sein? Ihre undurchdringlich schweigsame Geduld 
mag ihn auf jeden Fall gereizt haben; er war sich wohl unklar, 
wessen er sich in seiner jungen Frau eigentlich zu versehen hatte. 
— Man gewinnt den Eindruck, daß Katharina sich damals völlig in 
sich selbst verschloß, unfähig und wohl nicht einmal zu dem Ver
such gewillt, die Distanz zwischen sich und dem ungeliebten 
Gatten zu überbrücken. Kein Wunder, daß ihre Schönheit darun
ter bald ebenso litt wie ihre Gesundheit: sie wurde mager und 
offensichtlich melancholisch.

Höchstwahrscheinlich auf dringendes Zureden ihrer Angehörigen 
hin versuchte die junge Frau endlich, ein normaleres Leben zu 
führen, d.h. ein solches, wie man es von einer Dame ihres Standes 
erwartete. Sie öffnete ihr Haus, sie besuchte Gesellschaften und 
Zerstreuungen. Gerade das Sich-zerstreuen dürfte aber ihrer Natur
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ganz und gar nicht entsprochen haben; dieser Versuch einer 
erzwungenen Zuwendung zur Außenwelt konnte nicht gut enden. 
Immerhin füllte er etwa weitere fünf Jahre — eine sterile und trost
lose Zeit. Wir hören nicht das mindeste von Katharinas innerem 
Leben. Der mystische Aufschwung ihrer Kindheit schien, wie das 
ja nicht selten geschieht, verschüttet.

So stand es am Ende dieser Zeitspanne schlimmer um die junge 
Frau als am Anfang. Die Vita schildert ihrenZustand: »Es befiel sie 
eine sehr große geistige Betrübnis, ein tiefer Abscheu gegen alle 
Dinge dieser Welt, der sie die Gesellschaft fliehen ließ. Sie 
empfand eine so tiefe Traurigkeit, daß sie sich selbst unerträglich 
war, da sie nicht wußte, was sie wollte.« — Und drei Monate 
später: »Als sie sich eines Tages eben in der Kirche des hl. Benedikt 
befand — es war gerade am Vorabend seines Festes — sprach sie 
zu ihm in äußerster Pein: „Heiliger Benedikt, bitte Gott, mich drei 
Monate lang krank im Bett liegen zu lassen.” So redete sie wie eine 
Verzweifelte . . .«5

Diese Verzweifelte, am Leben offenkundig gescheiterte, war 
damals gerade sechsundzwanzig Jahre alt.

Die Umkehr

Der Eingriff geschah ganz plötzlich. Zwei Tage darauf — am 22. 
März 1473 — wurde über Katharinas weiteres Leben entschieden.

Auf Zureden ihrer Schwester, der Klosterfrau, hatte sie sich 
widerstrebend entschlossen, bei dem Geistlichen des Klosters zu 
beichten, obgleich ihr eigentlich gar nicht danach zumute war. 
Tatsächlich ist es zunächst nicht zu dieser Beichte gekommen; es 
geschah vielmehr etwas ganz anderes:

»Plötzlich, kaum daß sie vor ihm (dem Geistlichen) niederge
kniet war, empfing sie im Herzen die Wunde einer ungeheuren 
Liebe zu Gott, mit einer klaren Schai ihres Elends und ihrer 
Fehler und auch der Güte Gottes, daß e fast zu Boden gestürzt 
wäre. Infolge dieser Empfindung der ui heuren Liebe Gottes und
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der Beleidigungen, die sie diesem sanften Gott zugefügt hatte, 
wurde sie mit solcher Macht aus dem Elend dieser Welt herausge
rissen durch eine ganz gereinigte Bewegung ihres Herzens, daß sie 
wie außer sich war. Unter diesem Eindruck rief sie in ihrem 
Inneren von Liebe entflammt: ,,Keine Welt mehr! Keine Sünde 
mehr!’' Hätte sie in diesem Augenblick tausend Welten besessen, 
sie hätte sie alle von sich geworfen . . . Während sie durch diese 
sanfte Verwundung in Gegenwart ihres Beichtvaters gleichsam 
ihrer Sinne beraubt war und nicht zu sprechen vermochte, be
merkte er dies überhaupt nicht. Zufällig wurde er abberufen, stand 
auf und kam gleich darauf zurück. Da sagte Katharina, durch die 
Wirkung ihres tiefen Schmerzes und ihrer ungeheuren Liebe fast 
unfähig zu sprechen, so gut sie eben konnte: ,,Mein Vater, wenn 
Sie gestatten, würde ich gerne diese Beichte auf ein anderesmal 
verschieben”. Und so geschah es. Sie ging und kehrte nach Hause 
zurück . . .  Sie trat in das abgelegenste ihrer Zimmer und weinte 
dort . . .  ln diesem Augenblick wurde sie innerlich zum Gebet be
wegt, aber ihre Zunge konnte nichts weiter aussprechen als dies: 
,,0  Liebe, wie kann es sein, daß Du mich mit so viel Liebe gerufen 
hast und daß Du mich in einem Augenblick hast erkennen lassen, 
was die Zunge nicht ausdrücken kann?”« 6

Was war nun mit Katharina wirklich geschehen? — Sie hatte 
dasselbe erlebt wie Paulus vor Damaskus, wie so mancher andere 
mystisch begabte und berufene Mensch vor ihr und nach ihr. Es ist 
das bekannte Erlebnis der Umkehr oder — wie man es oft auch 
nennt — der Bekehrung: ein blitzartiger, unmittelbarer Anruf, ein 
Eingriff der höchsten Macht. Etwas sehr Ähnliches werden wir 
später auch bei Swedenborg sehen. Bei Katharina freilich ist dieses 
Erleben in ganz besonderer Weise scheinbar ohne die mindeste 
Vorbereitung, ohne den leisesten äußeren Anstoß, urplötzlich mit 
elementarer Wucht über sie hereingebrochen und hat sie offenbar 
im Bruchteil eines Augenblicks aus dem Innersten völlig umgestal
tet. Jedenfalls hat sie selbst es immer so dargestellt, und es wäre 
zwecklos, daran herumzudeuteln. Dieses alles Bisherige umstür
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zende Geschehnis bildet freilich außerdem die Einleitung zu weite-, 
ren Wandlungen — inneren wie äußeren. Unter total verändertem 
Vorzeichen beginnt Katharinas anscheinend hoffnungslos verfah
renes Leben nun ein zweitesmal.

Nachher

Vierzehn Monate lang, das ist bis zum Mai 1474, stand Katha
rina unter den unmittelbaren Auswirkungen des Geschehenen. 
Diese präzisen Zeitangaben der Vita? können nur von ihr selbst 
stammen. In der Tat haben Mystiker sehr häufig das Bedürfnis, 
ihre Raum und Zeit übersteigenden Erlebnisse wenigstens chrono
logisch präzis festzuhalten — für spätere Interessierte ebenso ange
nehm wie aufschlußreich.

Anscheinend nur ein oder zwei Tage nach ihrem Umkehr-Erleb
nis hatte Katharina im Geist eine Vision von Christus mit dem 
Kreuz auf der Schulter, und sein herabströmendes Blut schien ihr 
das ganze Haus zu erfüllen. »Dieser innere Anblick war so durch
dringend, daß es ihr schien, als sähe sie immerwährend — auch 
mit den Augen des Körpers — ihre blutüberströmte Liebe ans 
Kreuz geheftet.«8 — Nun gilt Katharina, wie gleich hier bemerkt 
werden soll, bei den Kennern solcher Erscheinungen kaum als 
eigentliche Visionärin; ihre Welt ist im allgemeinen sehr arm an 
bloßen Bildern. Ein moderner Autor betont deshalb, daß auch hier 
keine “ imaginative” Vision gemeint ist, sondern eine “intellektuelle 
Schau” . 9 Gewiß wäre das möglich, ist in diesem konkreten Fall 
aber doch etwas schwer vorstellbar. Wie etwa Origenes, offenbar 
mit voller Absicht, hinter seinem genial geschulten Intellekt seine 
innerste Begnadung zu verbergen wußte, so besteht vielleicht auch 
bei Katharina eine gewisse Gefahr, daß zwar nicht sie selbst, wohl 
aber andere — allzu nachhaltig unter dem Eindruck ihrer späteren 
strengen Gedankenkonzeptionen stehend — an ihr Ähnliches 
versuchen. Sie können sich freilich darauf berufen, daß Katharina 
von allem Anfang an darum gebetet hat, niemals Visionen und
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fühlbare Tröstungen zu erhalten; 10 erlaubt aber nicht gerade dies 
den Schluß, daß ihr derartige Erlebnisse eben keineswegs unbe
kannt waren?

Gleich in den nächsten Tagen legte Katharina eine General
beichte ab und empfing die Kommunion; von hier an datiert ihr 
sehr persönliches, für die damalige Zeit ganz ungewöhnliches 
Verhältnis zur Eucharistie. In den folgenden vier Jahren führte sie 
dann — und zwar ohne jede geistliche Beratung, ganz nur ihrem 
innersten Bedürfnis folgend, — ein Leben völliger Abtötung all 
ihrer Neigungen und Willensimpulse. Dabei war sie stets bemüht, 
den Willen anderer zu tun. Sie sprach fast gar nicht mehr und 
hatte jedes Interesse an Äußerlichem verloren. Auf die Frage nach 
dem Grund für ihre strengen Kasteiungen antwortete sie bloß: »Ich 
weiß nicht, aber ich fühle mich innerlich gedrängt, es zu tun, und 
ich empfinde keinen Widerstand dagegen, und ich glaube, Gott 
will es so. Aber er läßt es nicht zu, daß ich mich mit irgendetwas 
Bestimmten aufhalten.« H — Vielleicht fiel ihr also all das nicht 
einmal so schwer — wir können es nicht ermessen. Nach Ablauf 
von vier Jahren jedenfalls nahmen, wiederum nur einem inneren 
Antrieb folgend, alle diese Abtötungen ein Ende.

Ein besonders eigenartiger Zug an Katharina ist ihre Art zu 
fasten 12, wozu sie sich ebenfalls bereits wenige Tage nach dem 
Umkehrerlebnis innerlich berufen fühlte und was sie bis ins Alter 
fortsetzte: Sie war dann ganz einfach nicht mehr fähig, irgendet
was zu sich zu nehmen, außer hie und da einer Mischung von 
Wasser, Essig und Salz, die ihr sonderbarerweise Wohltat. Anfangs 
war sie selbst über diese absolute Unfähigkeit zu essen beunruhigt 
und fürchtete irgendeine Täuschung dabei; deshalb zwang sie sich 
öfters — bloß um nicht aufzufallen oder auch auf fremden Wunsch 
— zum Essen, mußte aber stets alles wieder erbrechen. Im allge
meinen befiel sie dieser Zustand während der kirchlichen Fasten
zeit und im Advent, doch blieb sie dabei durchaus kräftig und lei
stungsfähig; an gewissen Festtagen sowie nach Ablauf dieser Fa-
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stenwochen konnte sie dann plötzlich wieder normal essen und 
alles verdauen. — Dieses Phänomen des Nichtessens ohne nachfol
genden Kräfteverfall ist ja auch sonst im christlichen wie in außer
christlichen Bereichen nicht unbekannt. Immerhin hat es bei 
Katharina, sehr ähnlich wie später bei der Emmerick, eine beson
dere, individuell-rätselhafte Ausprägung erhalten. Die Psychiatrie 
wird hier vielleicht auf die Wirkung einer gewissen Autosuggestion 
oder ähnlicher seelischer Mechanismen hinweisen. Das mag richtig 
sein; doch beruhigen wir uns ja nicht vorschnell — wäre das denn 
wirklich eine restlose Erklärung?

Der segensreiche Ruin

Inzwischen vollzogen sich auch in Katharinas äußerem Dasein 
einschneidende Veränderungen, meist ganz ohne ihr Zutun. Kurz 
nach der großen Wende in ihrem Leben trat auch bei ihrem Mann 
eine Wendung ein, freilich zunächst auf ganz gewöhnlich mate
rielle Art: Durch seine übermäßigen Hypothekarschulden sah 
Giulianosich plötzlich knapp vordem Ruin. Am Ende dieses Jahres 
— 1473 — war ein Landhaus bereits verkauft, und der Palazzo in 
der Via Lomellini, der bisherige Wohnsitz des Ehepaares Adorno, 
mußte vermietet werden. Die beiden bezogen nun ein bescheidenes 
Haus mit Garten, das zum Besitz des großen Hospitals Pammatone 
gehörte. Was für Giulianos Ehrgeiz gewiß einen harten Schlag 
bedeutete, war für Katharina wohl eher eine Befreiung von ih
ren bisherigen gesellschaftlichen Verpflichtungen und vielleicht 
noch von manch anderem mehr. Die äußeren Vorbedingungen für 
ihr neues Leben ergaben sich so ganz wie von selbst.

Später ist Giuliano eine gewisse Reorganisation seiner Vermö
gensverhältnisse gelungen, was aus den erhaltenen Testamentsbe
stimmungen der beiden Gatten hervorgeht. Im damaligen Zeit
punkt aber ergab sich ohne Zweifel eine recht einschneidende Be
schränkung ihrer Lebensführung für die beiden bisher verwöhnten 
Menschen.
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In der Folge kam es allmählich auch bei Giuliano zu einer Art 
seelischer Umwandlung, zu einer Verinnerlichung. Er trat dem 
Dritten Orden der Franziskaner bei. — Und Katharina selbst? 
Merkwürdigerweise hat sie niemals einen derartigen Schritt getan, 
nicht einmal nach dem Tod ihres Gatten, den sie beträchtlich 
überlebt hat. Man sollte meinen, der Eintritt in einen Orden hätte 
ebenso den Gepflogenheiten der Zeit wie ihren persönlichen Nei
gungen genau entsprechen müssen. Die Wahrheit ist ganz anders: 
Katharina hatte ihre alten Wünsche und Neigungen längst hinter 
sich gelassen, und ihren inneren Weg hatte sie völlig allein zu 
gehen — oder vielmehr: sie wurde so und nicht anders geführt.

Die Armen und die Kranken

Katharinas Natur hätte möglicherweise die Versuchung nahegele
gen, sich nach ihrer Umkehr abermals völlig in sich abzuschließen. 
Statt dessen wendete sie sich nun wohl erstmalig wirklich ihrer 
Umwelt zu, versuchte anderen zu helfen, so gut sie eben konnte. 
Fürs erste besuchte sie im Auftrag der “Damen von der Barmher
zigkeit“, einer Vereinigung vornehmer Genueserinnen, die Armen 
und Kranken in der Stadt und verteilte die ihr übergebenen 
Spenden. Eigene Geldmittel hatte sie kaum zur Verfügung, aber 
sie tat ungleich mehr: sie pflegte persönlich die Kranken, nahm 
sich gerade der elendsten Fälle von Verwahrlosung an. Wenn ihr 
beim Waschen der verschmutzten Wäsche der Ekel aufstieg, be
kämpfte sie ihn ebenso drastisch wie erfolgreich. 13

Etwas später begann sie dann mit der Krankenpflege in dem 
nahegelegenen Spital Pammatone, zunächst nur als recht wenig 
geschätzte Hilfskraft. Man traute der verarmten Adeligen, von 
deren bizarrer Religiosität und etwas beängstigenden Angewohn
heiten man wohl gehört hatte, nicht viel zu. — Was mag ihre 
Umgebung überhaupt damals von Katharina gedacht haben? Für 
die meisten dürfte sie kaum mehr als ein Gegenstand stillschwei
gender, bestenfalls mitleidiger Verachtung gewesen sein. Dazu trug
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vielleicht auch der Umstand bei, daß Katharina sich zwar aus be
sten Kräften um die Erfüllung jeder momentan an sie herangetra
genen Aufgabe bemühte, dabei aber doch kaum im üblichen Sinn 
als tatkräftige Praktikerin oder gar als Organisationstalent be
zeichnet werden kann. Wie wäre das auch möglich, da doch alles 
Äußere ihr nichts mehr bedeutete, einfach von ihr abglitt?

Damit hängt übrigens auch ein recht eigenartiger Zug zusam
men: ihr äußerst schlechtes Gedächtnis. Die Vita beschreibt das 
so: »Sie gelangte zu einer solchen Geistesferne in bezug auf die irdi
schen Dinge, daß sie sich nur noch mit großer Mühe damit be
schäftigen konnte, sowohl mit ihren eigenen Angelegenheiten als 
mit denen der Gemeinschaft. War das, was zu tun war, abgetan, 
entfernte ihre sanfte Liebe es sofort aus ihrem Geist. Sobald sie 
etwas zu erledigen oder zu sagen hatte, wurde es ihr plötzlich 
wieder ins Gedächtnis gerufen. So ließ Gott der Herr sie niemals in 
einer wichtigeren Sache fehlgehen, um dem Nächsten kein Ärger
nis zu geben.« 14

Dieser etwas gekürzte Bericht bezieht sich vor allem auf jene 
Zeit, da sie bereits zur Rektorin der Frauenabteilung im Spital er
nannt war. Vermutlich von 1489 an war ihr dieses Amt übertragen, 
das eine schwere Verantwortung bedeutete, nicht zuletzt durch die 
damit verbundene Verwaltungstätigkeit und Finanzgebarung. Sie 
versah es tadellos. Während ihrer Amtstätigkeit wurde Genua von 
mehreren schweren Epidemien heimgesucht, insbesondere die Pest 
von 1493/94 galt als die schlimmste des Jahrhunderts. Wahrschein
lich bei dieser Gelegenheit geschah es, daß Katharina sich bei der 
Pflege selbst die Ansteckung zuzog und todkrank wurde. Wider 
Erwarten erholte sie sich aber wieder und versah ihr Amt noch eine 
weitere Reihe von Jahren.

“Die große Dame von der reinen Liebe“

Abgesehen von solchen kargen dramatischen Akzenten ist Ka
tharinas äußerer Lebenslauf eigentlich still und ereignisarm, im
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Grund sogar bedeutungslos; in ihren eigenen Augen zählte er wohl 
so gut wie nichts.

Was also macht diese Frau dennoch zu etwas ganz Besonderem 
und entzieht sie jedem Vergleich? — Auch für religiös erfahrene 
und psychologisch interessierte Menschen — und es hat auch 
solche um Katharina gegeben, besonders in ihren späteren Jahren 
— war ihre innerste Wesenheit, und was durch sie offenbar wurde, 
im Grunde ein Mysterium: »Es gelang einem nicht, diese Seele 
richtig zu begreifen, auch nicht wenn man in häufigem Umgang 
mit ihr war. Du sahst sie lächeln und wußtest nicht, welchen 
Geschmack dieses Lächeln hatte, und ebenso bei allen ihren 
anderen Empfindungen, obwohl sie sich anscheinend wie alle Welt 
betrug. Wer sie nicht verstand, redete von ihr wie von einer 
beliebigen Person . . .«15 Im weiteren Verlauf spricht der Bio
graph von einer festen Mauer in Katharinas Innerem, die sie gegen 
alle und alles in der Welt abgeschirmt haben muß. Sie selbst wollte 
so gut wie niemals etwas über sich aussagen, weder im Guten noch 
im Schlechten; sie meinte dazu: »Das Böse — da bin ich sicher, 
daß es ganz von mir ist; aber vom Guten kann ich nichts aus mir 
tun, da das Nichts aus sich nichts zu tun vermag.« 16

Vielleicht liegt so etwas wie ein erster Zugang zu ihrem Wesen in 
einem anderen ihrer Aussprüche, einem aus ihren letzten Jahren: 
»In dieser Welt komme ich mir vor wie jene, die nicht zuhause sind 
und alle ihre Verwandten und Freunde verlassen haben; sie 
befinden sich in fremdem Land, wo sie weder ein Haus noch Freun
de noch Verwandte haben; ist das Geschäft verrichtet, um dessent- 
willen sie gekommen sind, sind sie bereit abzureisen und nach 
Hause zurückzukehren, dorthin, wo sie mit ihrem Herzen und 
Geist immer weilen. So brennend könnte ihre Liebe zur Heimat 
sein, daß ein Tag des Weges dorthin ihnen wie ein Jahr er
scheint.« 17 — Den Schlüssel zu ihrem Innersten birgt aber wohl 
das folgende Wort: »Ich habe das Gefühl, nichts mehr zu besitzen, 
weder Seele, noch Körper, noch Herz, noch Willen, noch irgend
etwas anderes, außer der reinen Liebe.« 18
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Ebendas, was Katharina hier “reine Liebe“ nennt, war der Mittel
punkt ihres Erlebens auf allen Ebenen, ihrer beständigen inneren 
Schau. Es liegt im Wesen einer solchen Schau, daß sie nicht eigent
lich mitteilbar ist. Dennoch finden sich in der Vita eine Menge 
wunderbarer Aussprüche, in denen Katharina ihre Einsicht, ihr 
Erkennen, das beständig um das Zentrum Gott und sein Liebes
verhältnis zum Menschen kreist, auszudrücken versucht, in zahl
reichen Abwandlungen, immer neuen Wiederholungen, die darum 
ringen, das Unsagbare irgendwie begreiflich zu machen.

Hier nur ein Wort für viele, eines über das Wesen der Sünde — 
diesen heute so viel belächelten, kaum mehr verständlichen Aus
druck: »Nimm folgenden Vergleich. Wenn zwei Personen sich 
lieben und ein Dritter . . . stört ihre Liebe auf irgendeine Weise; 
welcher von den beiden Freunden, glaubst du, wird mehr darunter 
leiden und größere Schmerzen empfinden? Sicherlich derjenige, 
der mehr liebt . . .  So, scheint mir, sehe ich Gott und die Seele . . . 
Gott liebt diese Seele so sehr, er ist so schnell bereit, sich mit ihr 
durch seine Gnaden zu verbinden und ihr alle Vollkommenheiten 
zu geben, die er ihr zugedacht hat, daß, wenn sein Vorhaben durch 
irgendeine Sünde durchkreuzt wird, man zwar sagt: Du hast Gott 
beleidigt, d.h. du hast Gott von dir gewiesen, ihn, der dir mit 
solcher Liebe Gutes tun wollte. Doch es ist der Mensch, der den 
Schaden erleidet und sich selbst beleidigt. Aber weil Gott uns mehr 
liebt als wir uns selbst lieben, deshalb sagt man, er sei beleidigt. 
Und wenn Gott Schmerz erleiden könnte, würde er ihn dann emp
finden, wenn er aus uns durch die Sünde vertrieben wird.« 19 —  
Von hier aus führt ein gerader Weg zu jenem rätselvollen Wissen 
Katharinas über das Sterben und das Schicksal des Menschen im 
Jenseits und zu ihrem späteren eigenen Erleben des Purgatoriums 
noch auf dieser Welt.

Die Kirche und die Sakramente

So stark waren alle ihre Kräfte nach innen zentriert, daß sie oft 
den Forderungen des Alltags nur mit rigoroser Strenge gegen sich
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selbst nachzukommen vermochte; darunter fallen sehr wohl auch 
die üblichen religiösen Verpflichtungen einer Katholikin. Zu den 
gewohnten geistlichen Übungen war Katharina zeitweilig geradezu 
unfähig. 20 Zwar besuchte sie Predigten, vermochte aber nur 
wenig davon wirklich aufzufassen; auch der Messe wohnte sie oft 
bei, ohne irgendetwas zu hören, nur von der inneren Gegenwart 
Gottes, ihrer “Liebe”, erfüllt, und sie erwachte gleichsam erst im 
richtigen Augenblick, nämlich um die Kommunion zu empfangen. 
Seit ihrer Umkehr schon hatte sie ein unwiderstehliches Verlangen 
nach dem täglichen Empfang der Eucharistie — vielleicht die 
einzige ihrer Regungen, die sie in keiner Weise zu beherrschen ver
mochte. Dieses Begehren wirkte damals ganz ungewöhnlich, ja är
gerniserregend. Und die Vita schildert es daher als eine ans 
Wunderbare grenzende Fügung, daß ihr ohne viel eigenes Dazutun 
die tägliche Kommunion fast stets ermöglicht worden ist. 21

Im übrigen lebte Katharina ausschließlich nach den aus ihrem 
Inneren kommenenden Weisungen. Es heißt ausdrücklich: »Frau 
Katharina verharrte in dieser Weise auf dem Weg Gottes durch 
rund 25 Jahre; sie wurde belehrt, regiert und geleitet von Gott 
allein, ohne Hilfe irgendeines Geschöpfes, durch ein wunderbares 
Verfahren.« 22 — \Vie irregulär und anstoßerregend diese geistli
che Unabhängigkeit damals gewirkt haben mag, können wir heute 
kaum mehr ermessen. Von hier aus wird erst verständlich, warum 
der Eintritt in einen Orden für Katharina nicht mehr in Frage 
kommen konnte

Erst nach 1497, um die Zeit, als ihr Mann starb und die 
Fünfzigjährige gesundheitlich schon sehr erschöpft und geschwächt 
war, fand sie einen echten geistlichen Berater in der Person des 
Cattaneo Marabotto, des späteren Mitautors der Vita. Dieser 
Priester aus alter genuesischer Familie und Rektor des Spitals 
Pammatone muß ein feiner, liebenswerter Mensch gewesen sein. Er 
brachte der weit älteren Katharina einfühlendes Verständnis, bald 
auch Verehrung entgegen, vor allem ein echtes Takgefühl des Her
zens. Er leitete sie mit großer Behutsamkeit, mit allem Respekt vor
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dem einmaligen Charisma ihrer Persönlichkeit, das auf ihn eine 
sich ständig vertiefende Wirkung ausgeübt hat. Man kann hier 
wohl ohne weiteres von einer gegenseitigen geistlichen Führung 
sprechen.23

Die Umwelt

Folgendes kleines Zwiegespräch wird uns überliefert: »Sie ging 
auch oft im Garten spazieren und sprach zu den Pflanzen und 
Bäumen und sagte ihnen: „Seid nicht auch ihr Geschöpfe, ein Werk 
meines Gottes? Und ihr, seid ihr ihm nicht gehorsam ?...«24

Was ihre menschliche Umwelt betrifft, so hatte sich im Lauf der 
Jahre ein kleiner Kreis um sie gebildet, dem ihre Persönlichkeit, 
ihre Ausstrahlung und die durch sie sich offenbarenden Erkennt
nisse viel bedeuteten. Zu eigentlicher, planmäßiger Menschenfüh
rung war Katharina von Natur aus kaum befähigt, aber sie übte 
unwillkürlich einen steigenden Einfluß aus auf alle, die mit ihr in 
Berührung kamen: »Wenn man dieses Geschöpf ansah, schien ihr 
Gesicht das eines Cherubs zu sein, ihr Anblick gab dem Betrachter 
großen Trost, und die sie besuchten, konnten sich nicht von ihr 
losreißen.« 25

Der Kreis um sie bestand aus Männern und Frauen, teils noch 
recht jungen Leuten, verschiedener Herkunft, geistlichen und 
weltlichen Standes. Außer Marabotto ist hier vor allem der zweite 
Mitautor der Biographie zu erwähnen: Ettore Vernazza, ein junger 
Notar aus Genua, den Katharina in besonderer Weise als ihren 
geistlichen Sohn betrachtet hat. Seine älteste Tochter war Kathari
nas Patenkind und ist wahrscheinlich die Herausgeberin der Vita 
von 1551 geworden. Vernazza war ein wohlhabender Mann und 
gründete oder reformierte unter dem Einfluß seiner mütterlichen 
Beraterin mehrere karitative Einrichtungen zur Hilfe für die 
Armen, die Kranken und die zum Tod Verurteilten in verschie
denen Städten Italiens; er ist später selbst bei der Pflege der Pest
kranken gestorben. 26
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Wie aber stand es zuletzt um ihren Gatten, um Giuliano 
Adorno? Die Ehe mit einer so außerhalb der alltäglichen Norm 
stehenden Frau ist — man sollte das nicht beschönigen — 
keinesfalls eine leichte Sache. Auch für Giuliano mag sie in 
früheren Jahren eine Art von Prüfung dargestellt haben; für den 
alternden Mann ist die Verbindung zum Segen geworden. Er 
wurde von einem sehr quälenden Unterleibsleiden befallen, wobei 
sein heftiges Temperament wieder stark zum Durchbruch kam; 
mit den körperlichen Schmerzen verband sich bei ihm freilich eine 
tief sitzende Angst vor dem kommenden Schicksal in der anderen 
Welt. Seine Frau kämpfte geradezu in ihren Gebeten um sein Los 
und erhielt endlich eine tröstliche innere Versicherung. Giuliano 
starb daraufhin beruhigt und ergeben, wahrscheinlich im Jahr 
1497.27 Katharina hat sich übrigens auch um Giulianos Tochter 
Tobia angenommen, vermutlich das einzige seiner außerehelichen 
Kinder, das den Vater um einige Jahre überlebt hat.

Katharinas Purgatorium

Ihre Gesundheit war schon lange Zeit nicht mehr die beste; 
mehrmals war sie so krank gewesen, daß man für ihr Leben fürch
tete. Doch was ihrer Natur an Robustheit abging, ersetzte sie durch 
Zähigkeit. Etwa im Jahr 1501 aber verschlechterte sich Katharinas 
Zustand in einem solchen Maß, daß sie alle ihre weltlichen 
Pflichten endgültig abgeben mußte.

Diese letzte Krankheit zog sich mit zahlreichen Wechselfallen 
noch neun Jahre lang hin. Den Ärzten war sie rätselhaft. Auf gut 
Glück wurden allerlei Behandlungsmethoden ausprobiert, denen 
die Kranke sich stets gehorsam unterzog. Alles erfolglos. Endlich 
kam man zu der Überzeugung, es hier mit einem übernatürlichen 
Leiden zu tun zu haben. Nach modernen Biographen weisen einige 
Symptome auf Magenkrebs. 28 Freilich bedeutet auch diese Diag
nose bestenfalls eine Teilerklärung.

Katharina litt in der Hauptsache an einem “inneren Feuer“ —
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— man kann es nicht anders bezeichnen; die Vita nennt es ein 
“Feuer des Geistes“. Es wurde schließlich auch äußerlich sichtbar: 
»Die Liebeswunde, die sie ins Herz empfing (nämlich in ihren my
stischen Zuständen), war so groß und durchdringend, daß sie auf 
Brust und Rücken, in der Höhe des Herzens, eine Verletzung zu 
haben schien und ihr ganzer Körper davon schmerzte.« 29 Trotz 
zeitweise heftigem Hunger und Durst konnte sie fast nichts mehr 
zu sich nehmen und erbrach häufig Blut, das mindestens einmal 
kochend heiß gewesen sein soll. Obgleich ohne Fieber, schien sie 
innerlich und äußerlich zu verbrennen. Gleichzeitig kam es zu 
einer totalen Unempfindlichkeit gegen von außen einwirkendes 
Feuer — etwa das einer Kerzenflamme — und zu anderen kaum 
verständlichen Erscheinungen. 30 Die Vita schildert all diese 
Dinge ausführlich und mit großer Eindringlichkeit und erklärt 
dazu folgendes: »Im Spiegel ihrer Menschennatur und ihres Gei
stes sah sie, wie sich die Seelen im Purgatorium befinden, und 
daher sprach sie davon so klar und so gut . . . Auf diese Weise 
wurde sie gereinigt im Purgatorium der göttlichen Liebe.« 31 —  ihr 
innerer Weg führte sie ständig weiter und weiter. Die Ekstasen — 
die Zustände des “ Außer-sich-seins“ — häuften sich. Zumindest in 
ihren letzten Monaten hatte sie zahlreiche Engels-Visionen, die 
man auch wieder nur schwer als rein “intellektuell“ betrachten
kann.32

Mit tiefer Erschütterung verfolgte ihre Umgebung Katharinas 
überaus qualvolle, immer unbegreiflicher werdende Zustände. 
Ihre letzten Lebenswochen schildert die Vita fast Tag für Tag, 
gegen das Ende zu Stunde für Stunde. Trotz allem vermochte die 
Kranke bis zum letzten Tag die Kommunion zu empfangen, die 
schließlich ihre einzige Nahrung bildete. Bis zuletzt bewahrte sie 
auch die Sprache und eine volle geistige Klarheit, wie uns aus
drücklich bezeugt wird. 33

Das Ende selbst war still und sanft. Am 15. September 1510, in 
den ersten Morgenstunden eines Sonntags, verließ der Seraph — 
wie Katharina heimlich bezeichnet worden war — die Welt.
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Die Beisetzung erfolgte zunächst nur provisorisch in der Kirche 
des Pammatone-Spitals. Als nach anderthalb Jahren der Sarg 
wegen eingedrungener Nässe geöffnet werden mußte, fand man die 
sterbliche Hülle unverwest.34 in diesem Zustand ruht sie noch 
heute in dem inzwischen Katharina zugeeigneten Gotteshaus. Im 
Jahr 1737 hat die katholische Kirche die Genueserin heiligge
sprochen.
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II

Der “Traktat vom Purgatorium "

Dieser aus dem sechzehnten Jahrhundert stammende Titel ist 
leider wenig passend, da es sich durchaus um keinen “Traktat” im 
üblichen Sinne handelt. Doppelt unglücklich lautet er in der 
deutschen Übersetzung: “ Der Traktat vom Fegefeuer“. Das könn
te manchen heutigen Leser abschrecken. Doch lohnt der Versuch, 
sich nicht an Worten zu stoßen, sondern den Inhalt zu prüfen.

Wie ist aber diese kurze Abhandlung entstanden, da die Autorin 
doch nichts selbst geschrieben hat? Die Schrift bildete ursprüng
lich einen Bestandteil der “Vita e dottrina“ und der darin von den 
Freunden aufgezeichneten Erkenntnisse und Erfahrungen Katha
rinas. Schon in der Ausgabe von 1551 ist sie dann unter dem beson
deren Titel “Trattato del purgatorio“ von der eigentlichen Vita 
abgetrennt worden. Im folgenden machte der “Traktat“ seinen 
eigenen Weg innerhalb der theologischen Literatur und gelangte 
dabei zu hohem Ansehen und Lob, z.B. durch Franz von Sales, 
Leibniz und Josef von Görres. Er wurde oftmals für sich herausge
geben und übersetzt. Fast alles, was Katharina bei verschiedenen 
Gelegenheiten und besonders in ihren letzten Jahren über die 
andere Welt ausgesagt hat, ist in dieser Schrift zusammengefaßt. 35

Eigene schmerzhafte Erfahrung

Unwillkürlich sieht man sich um nach geistigen Vorbildern. 
Doch es gibt sie schwerlich. Ob Katharina überhaupt etwas von 
den ziemlich zahlreichen älteren Berichten über Jenseits-Visionen 
— z.B. denen der Birgitta von Schweden oder von jener anderen 
Katharina, der aus Siena — gekannt hat, muß dahingestellt 
bleiben. Dante hatte sie wahrscheinlich gelesen. Im Grund ist diese 
Nachforschung belanglos. Der aus den Aussprüchen der Genuese
rin geformte “Traktat“ ist ja kein eigentlicher Visionsbericht und
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steht in der religiösen Literatur vielleicht ähnlich einsam und be
ziehungslos da, wie seine Urheberin im Leben dieser Welt gestan
den hat.

Genug; es trägt jede Zeile den Stempel von Katharinas Persön
lichkeit ist durch eigene Schmerzen erworbene Erfahrung. Ein Zu
gang wird aufgetan, der Katharina, und ihr allein, zur anderen 
Welt erschlossen war. Gewiß erwächst ihre Anschauung aus dem 
Boden der katholischen Kirche, was immer spürbar bleibt. Dabei 
ist sie aber keineswegs zeitgebunden und mit ihrer sozusagen ange
borenen Eigenständigkeit dürfte sie die spätere katholische Vor
stellungswelt ihrerseits nicht wenig befruchtet haben.

Rund fünfhundert Jahre nach ihrer Entstehung scheint diese 
Schrift es unverändert wert, jedem an den Fragen des Jenseits 
Interessierten, in welcher geistigen Sphäre er sich auch immer 
beheimatet fühlt, bekannt zu werden.

Jenseitiges Sehvermögen

Eine Einschränkung ist von vornherein nötig: Katharinas in
nerer Blick überschreitet zwar die Schwelle, dringt aber in der 
anderen Welt im allgemeinen nicht allzusehr in die — sozusagen 
zeitliche — Weite und auch nicht in die — sozusagen räumliche 
— Breite. Das fallt auf, etwa im Vergleich mit der unerhört weiträu
migen Schau des einmaligen Phänomens Swedenborg oder auch 
mit der alle Zeiten und Räume durchfliegenden Spekulationskraft 
des Origenes. Katharinas Wahrnehmung beschränkt sich dagegen 
fast ausschließlich auf das Purgatorium, d.h. den Zwischenzustand 
der vor nicht allzulanger Zeit Abgeschiedenen, den mittleren Ort, 
der weder Himmel noch Hölle ist, den Ort der Reinigung; und 
auch hier umfaßt ihr Blick vielleicht bloß einen gewissen Sektor. 
Nie versucht sie mehr zu geben als sie geben kann.

Über den Bereich des Himmels schweigt die Genueserin so gut 
wie ganz. Hingegen hat sie über die Hölle einiges Bemerkenswerte 
zu sagen. Aber was immer Katharina vorbringt, selbst das auf den 
ersten Blick konventionell wirkende, reißt Dimensionen von unge
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ahnter Tiefe auf und erscheint von einem Geist ganz ungewöhnli
cher Abkunft geprägt.

Die schriftliche Anordnung des Stoffes durch eine fremde Hand 
wirkt freilich irgendwie willkürlich, und die Paragraphen des klei
nen Traktates werden hier deshalb auch nicht der Reihenfolge 
nach behandelt. Jeder der knappen Absätze spricht ja für sich 
selbst.

Wie gelangte Katharina zu ihrer Erkenntnis?

Für den skeptisch prüfenden Leser wäre das die erste und wich
tigste Frage. Ganz mit Recht. Und wie antwortet Katharina 
darauf? Der Schmerz der Seelen im Purgatorium, bemerkt sie an 
einer Stelle, sei von so unermeßlicher Art, idaß keine Zunge ihn zu 
schildern, noch eine Vernunft auch nur einen Funken davon zu 
begreifen vermöchte, wenn Gott ihn ihr nicht durch besondere 
Gnade zeigte. Diesen Funken hat Gott in seiner Gnade meiner 
Seele gezeigt; aber mit Worten kann ich ihn nicht ausdrücken. 
Und diese Schau, die der Herr mir gewährt hat, ist nie wieder aus 
meinem Geist entschwunden. Ich will davon sagen, was ich sagen 
kann; verstehen werden es die, denen der Herr gnädig den 
Verstand dafür öffnet. 1 36

An einer anderen Stelle erklärt sie die besondere Art ihrer 
inneren Aufschließung ganz deutlich: >Diese Art der Läuterung, 
die ich bei den Seelen im Purgatorium sehe, fühle ich auch in 
meiner Seele, besonders in den letzten zwei Jahren; täglich spüre 
und schau ich sie klarer. 137

Was war es, das sie gespürt und geschaut hat?

Der Eintritt in die andere Welt

Katharina sieht und kennt ausschließlich Gott und die Seele des 
Menschen in ihrer wechselseitigen Beziehung zueinander. Sie sagt 
nichts von irgendwelchen Zwischeninstanzen — seien es nun Engel
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oder Dämonen —, auch nichts von einem Gericht im herkömmli
chen, äußerlichen Sinn. Ihre Schilderung lautet ganz anders:

»Ich sage noch mehr. Ich sehe, daß von Gott her das Paradies 
nicht verschlossen ist, sondern wer da eingehen will, geht ein; denn 
Gott ist reine Barmherzigkeit und steht zu uns gewandt mit geöff
neten Armen, um uns in seine Herrlichkeit aufzunehmen. Aber das 
sehe ich deutlich: diese göttliche Wesenheit ist von solcher Heilig
keit und Lauterkeit, weit über alle Vorstellung hinaus, daß die 
Seele, die auch nur ein Splitterchen Unvollkommenheit in sich hat, 
sich lieber in tausend Höllen stürzte, als mit diesem Flecken 
behaftet vor dem Angesicht der göttlichen Majestät zu erscheinen. 
Da sie aber das Purgatorium dazu bestimmt sieht, sie von diesen 
Flecken zu befreien, stürzt sie sich da hinein; und es erscheint ihr, 
sie finde große Barmherzigkeit, weil sie sich so von jenem Hemm
nis befreien kann.*38

Die Entscheidung ist also keine von außen her auferlegte, 
sondern sie fällt im Inneren, in der Seele des Menschen selbst. Das 
Gericht besteht im eigentlichen Sinn darin, daß die Grundtendenz 
des menschlichen Willens mit dem Tod festgelegt ist und sich 
nachher nicht mehr verändert. Schon bei Birgitta von Schweden 
findet sich gleichsam der Übergang vom äußerlichen zum inneren 
Gericht in dem lapidaren Satz: »Der Richter sprach zur Seele: 
,,Dein Wille ist der Richter”. 39

ln strenger Konsequenz erfolgt bei Katharina auch der Eintritt 
in die Hölle ganz aus freien Stücken. Die Seele begibt sich selbst 
dorthin, da sie »also keinen passenderen Ort, keinen für sie weniger 
schrecklichen findet.*40 — Das hört sich wahrhaft erstaunlich an, 
ist kaum zu fassen. Erst Swedenborg hat für diese so unglaubwür
dig anmutende Erscheinung, die er grundsätzlich ganz ebenso be
obachtet hat wie Katharina, auch Erklärungen zu geben vermocht, 
die dem modernen, psychologisch geschulten Leser einleuchten, ja 
ihn von der existentiellen Notwendigkeit dieser Seinsweise, die sich 
hinter dem uns halb widerwärtigen und halb lächerlichen Begriff 
“ Hölle” verbirgt, geradezu überzeugen.41
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Katharina sieht und empfindet das Purgatorium in der Hauptsa
che als Zustand — nämlich als stete Gegenwart in ihrem eigenen 
Leben — und sie beschreibt es daher auch als solchen. Dahinter 
wird aber auch bei ihr ein gewisser Weg, eine Entwicklung der ab
geschiedenen Seele sichtbar.

Am Anfang steht die Selbsterkenntnis. Sie leuchtet nur ein einzi- 
gesmal hell auf— im Augenblick des Sterbens — um dann zu ver
löschen. Katharina sagt darüber: >Den Grund der Läuterung, den 
sie (die Seelen) in sich tragen, sehen sie nur ein einzigesmal, beim 
Übergang aus diesem Leben in jenes, und danach nie wieder.* 42 
— Was folgt ist also Vergessen, ein sehr barmherziges Vergessen. 
Sie schildert es ungemein eindringlich in seinen Auswirkungen: 
»Sie können sich nicht mehr auf sich selber zurückwenden und 
sagen: ,,Ich habe diese und jene Sünde begangen, um derentwillen 
ich hier zu sein verdiene. " Sie können nicht sagen: ,,Ich wünschte, 
ich hätte sie nicht begangen, dann könnte ich jetzt ins Paradies 
eingehen". Sie sagen auch nicht: „Jener kommt eher hier hinaus 
als ich", oder: „ich werde eher hinauskommen als jener." Sie kön
nen keinerlei Erinnerung an sich selbst noch auch an anderes mehr 
haben, können sich weder an Gutes noch an Böses erinnern.* 43 —  

Das bedeutet offensichtlich den Verlust der Reflexion, der Selbst- 
Betrachtung und Selbst-Bespiegelung, im besonderen aber auch 
den Verlust des Gefühls für eine konkrete eigene oder fremde 
Schuld. Man wird später noch sehen, was Swedenborg über dieses 
mangelnde Gedächtnis der Abgeschiedenen zu sagen hat. 44

Katharina erläutert diesen Zustand weiter: >Sie schauen nur die 
so große Güte und das Wirken Gottes, der sich des Menschen so 
sehr erbarmt hat, daß er ihn zu sich hinführt. Schmerz oder Glück 
aber, das ihnen als Eigenwesen zustoßen könnte, können diese 
Seelen nicht mehr sehen: und wenn sie dies sehen könnten, wären 
sie nicht mehr in der reinen Liebe... Da sie nun in der Liebe sind 
und sich von dieser nicht mehr durch tätliche Schuld abwenden

Das Purgatorium und das Selbstvergessen
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können, können sie nichts mehr wollen noch wünschen außer dem 
reinen Willen der reinen Liebe; und da sie in diesem läuternden 
Feuer stehen, sind sie in der göttlichen Ordnung, welche reine 
Liebe ist.«45

Was geschieht im Purgatorium?

Hinter Katharinas Schilderungen beginnt man ein Geschehen 
von ungeheurer Spannweite zu ahnen. Gewiß, auch sie spricht, wie 
in der eben zitierten Stelle, sehr oft vom jenseitigen Feuer, und 
zwar mit der größten Selbstverständlichkeit, denn ihren Zeitge
nossen war dieser Begriff noch lange nicht zum Problem geworden. 
Aber in welcher Weise tut sie das! — Man kann es nur mit ihren 
eigenen Worten wiedergeben:

»Ich sehe auch von jener göttlichen Liebe gewisse Strahlen und 
Blitze gegen die Seele hin ausgehen, die so feurig, durchdringend 
und stark sind, daß man meint, sie müßten nicht nur den Leib, 
sondern, wenn es möglich wäre, auch die Seele vernichten.

Diese Strahlen bewirken in der Seele zweierlei: Erstens reinigen 
sie, zweitens vernichten sie. Je mehr du das Gold einschmilzest, 
umso edler wird es; und du könntest es so lange schmelzen, bis jede 
Unvollkommenheit in ihm vergeht. Diese Wirkung hat das Feuer 
in den materiellen Dingen; die Seele aber kann nicht in Gott 
vergehen, sondern nur in sich selbst; und je mehr du sie reinigst, 
umso mehr vernichtest du sie in sich selbst, und schließlich bleibt 
sie gereinigt in Gott.

Wenn das Gold schließlich bis zu vierundzwanzig Karat geläu
tert ist, löst es sich nicht mehr weiter auf, so sehr du es auch 
erhitzen magst; denn aujlösen kann sich nur seine Unvollkommen
heit. So ergeht es der Seele in der göttlichen Glut. Gott hält sie so 
lange ins Feuer, bis alle Unvollkommenheit aufgezehrt ist, und 
verwandelt sie zur Vollkommenheit von vierundzwanzig Karat, 
jede nach ihrer Weise; und wenn sie gereinigt ist, verweilt sie ganz
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in Gott, ohne noch irgendetwas fiir sich selber zu sein, weil die Rei
nigung der Seele in der Trennung von uns selbst in uns selbst 
besteht, — denn unser Sein ist Gott. Wenn er die nunmehr bis zu 
vierundzwanzig Karat gereinigte Seele zu sich geführt hat, bleibt 
die Seele leidensunfähig, da nichts mehr in ihr ist, was zerstört 
werden könnte. Und wenn sie in diesem gereinigten Zustand noch 
ins Feuer gehalten würde, wäre es ihr doch kein Schmerz mehr; 
vielmehr wäre es für sie die Glut der göttlichen Liebe sowie das 
ewige Leben, ohne irgendeine Beeinträchtigung.i 46

Diese Schilderung — vielleicht die kostbarste der kleinen Schrift 
— sollte man zwei- oder dreimal lesen, bis sie sich voll dem 
Verständnis erschließt.

Von dem geheimnisvollen Vorgang der Reinigung spricht Ka
tharina mit furchtbarem Ernst, ja sie betont an einer Stelle 
ausdrücklich: »Was aber die Läuterung bedeutet, kann weder eine 
Zunge aussprechen, noch ein Geist begreifen; ich sehe nur, daß das 
Purgatorium schmerzhaft ist wie die Hölle.*47 — Immer von 
neuem erklärt sie es, daß diese Qualen in dem Bewußtsein der 
zwischen Gott und der fehlerhaften Seele vorhandenen Hindernisse 
bestehen. Auch diese Qualen werden also bei Katharina ganz aus 
dem Inneren her, sozusagen an der Wurzel, erfaßt. Nichtsdesto
weniger kämpft sie beständig mit der Schwierigkeit, all das 
Geschaute und Erfühlte wirklich adäquat zum Ausdruck zu 
bringen. Erschütternd wirkt ihr Geständnis: »Dieser Dinge bin ich 
sicher, soweit ich überhaupt in jenem Leben etwas verstehen 
konnte, welches mir so übergewaltig erscheint, daß, wie ich fühle, 
jede Ansicht von jenem Leben, jedes Wort, jedes Gefühl, jede 
Vorstellung, jede Gerechtigkeit, jede Wahrheit mir dagegen wie 
eine Lüge erscheint. Auch nach diesen Worten bin ich eher verwirrt 
als befriedigt; da ich keine mächtigeren finden kann, sage ich 
nichts mehr.*48

Und doch hat dieses Purgatorium, dessen Furchtbarkeit sich 
jeder Darstellung entzieht, noch eine ganz andere Seite. Auch diese 
wird Katharina nie müde zu schildern: die unendliche Zufrieden
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heit, ja Freude, die sie hier sieht. Sie sagt: »Ich glaube nicht, daß 
man eine Freude finden kann, die sich mit der einer Seele im Pur- 
gatorium vergleichen ließe, es sei denn die der Heiligen im Para
dies. Und Tag für Tag wächst in jenen Seelen durch Gottes Einwir
kung die Freude; sie wächst im gleichen Maße, wie der Wider
stand gegen diese Einwirkung aufgezehrt wird.* 49 — Hier also, in 
seiner Freude, berührt sich das Purgatorium mit der höheren 
Sphäre, dem Paradies, so wie es durch seine Pein mit der Hölle 
verbunden erscheint.

ln jeder Einzelseele aber entsprechen die individuelle Fähigkeit 
zu leiden und die zu lieben einander genau, in geheimnisvoller 
Logik: »Die Pein ist umso größer, je größer die Vollkommenheit 
der Liebe ist, deren Gott die Seele fähig gemacht hat.*50 Und 
ebenso erkennen die Seelen auch die Liebe und das Erbarmen 
Gottes nur je nach Maßgabe ihrer individuellen Fassungskraft.

Aller Reinigung Ziel

Manches Wort aus Katharinas Erfahrung bleibt im letzten ein 
Mysterium, wie etwa das folgende: >Denn jede noch so geringe 
Schau, die man von Gott haben kann, übertrifft jeden Schmerz 
und jede Freude, die der Mensch zu fassen vermag; und obwohl sie 
sie übertrifft, nimmt sie jenen Seelen doch nicht einen Funken von 
Freude oder Schmerz ab.*$l Unter allen Umständen, durch 
Schmerzen und Freuden hindurch, streben die Seelen mit absolu
tem Verlangen einer wirklich restlosen, totalen Reinigung zu. Wie 
diese tatsächlich bewirkt wird, bleibt im Grund unfaßbar: >... Denn 
Gott, durch den sich diese Wirkung vollzieht, übersteigt alles, was 
sich ausdenken und empfinden läßt.*$2

Am Ziel steht die klare Anschauung Gottes, die dennoch 
offenbar für den Einzelnen je nach seiner individuellen Veranla
gung in gewisser Weise verschieden abschattiert ist. Und den 
Seelen wird die Erkenntnis, daß sie eben für dieses Ziel einstmals 
geschaffen wurden.
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Die Hölle als innerer Zustand und die Liebe Gottes

Noch ein Wort über die andere Möglichkeit, das andere Extrem. 
Wie schon oben gesagt, haben sich nach Katharinas Bericht jene 
Seelen, deren Wille sich zum Ziehpunkt ihres Todes in festgefahre
ner Opposition gegen Gott befunden hat, freiwillig, d.h. eben 
durch diese ihre Einstellung geführt, in die Hölle begeben. Eine 
solche Seele >stürzt sich sogleich selbst in die Hölle, weil dort ihr 
Platz ist* 53 Und sie, wie wir gehört haben, keinen ihr besser 
passenden zu finden vermag. Katharina ist — ebenso wie die 
Kirche — der Ansicht, daß diese innere Einstellung, diese Grund
tendenz, nach dem Tod nicht mehr abgeändert werden kann; 
daraus ergibt sich die Ewigkeit jenes inneren Zustandes, der Hölle 
genannt wird.

Die Schmerzen in diesem Zustand sind, wie schon erwähnt, 
grundsätzlich die gleichen wie im Purgatorium. Für den Einzelnen 
sind sie sogar auch hier der Quantität nach beschränkt, wie Katha
rina ausdrücklich betont; denn Gottes Güte wirkt selbst bis in die 
Hölle. — Was unterscheidet dann überhaupt noch den Zustand der 
Reinigung von dem der Hölle? Einzig und allein die Einstellung, 
die innere Disposition der betreffenden Seele. — Aber kann 
wirklich diese allein einen so grundlegenden und verhängnisvollen 
Unterschied bewirken? —Darüber könnte den Menschen eigent
lich schon seine Allerweltserfahrung genügend belehren. Sieht man 
doch fast täglich, wie der gleiche Unglücksfall, die gleiche triste 
Situation, das gleiche qualvolle Leiden von jedem einzelnen Indivi
duum in ganz verschiedener Weise aufgefaßt, hingenommen und 
ertragen wird. Und nur einen Schritt tiefer als dieser psychologi
sche Alltag liegt die andere Dimension.

Gewiß, das alles bleibt schließlich Mysterium. Am Ende aber 
steht über der Hölle — jener Hölle jedenfalls, wie sie Katharina 
gesehen hat — ein geheimnisvolles, wiederum ganz ihrer persön
lichen Erfahrung entstammendes Wort: »Was ich davon (nämlich 
von der Liebe Gottes) sagen kann, ist folgendes: Wenn ein Trop fen
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von dem, was dieses Herz empfindet, in die Hölle fiele, würde diese 
ganz zum ewigen Leben werden; weil es dort soviel Liebe und Ver
einigung gäbe, daß die Dämonen zu Engeln würden und die 
Qualen sich in Tröstungen verwandelten, weil es mit der Liebe 
Gottes keine Pein geben kann.* $4
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Emanuel Swedenborg

I

Wir Menschen von heute blicken auf diesen Mann zurück aus 
jiner Distanz von rund zweihundert Jahren. Ob das eine beträcht
liche Zeitspanne darstellt oder auch nur eine lächerlich geringe, ist 
Ansichtssache. Jeder freilich, der über ihn mehr als bloß ein paar 
oberflächliche Daten zu erfahren wünscht, wird in diesem zeitli
chen Abstand einen ungeahnten Vorteil finden. Denn wir wissen 
heute mehr, ungleich mehr und viel Wesentlicheres über Emanuel 
Swedenborg, als selbst seine besten Freunde zu seinen Lebzeiten. 
Nicht daß er etwa ein so verschlossenes Wesen gehabt hätte. Noch 
viel weniger war er unaufrichtig; Freunde wie Gegner haben seine 
bedingungslose Wahrheitsliebe stets anerkannt. Wohl aber lag es 
an der Natur der seltsamen Dinge, die ihm zugestoßen sind, daß er 
über vieles zu schweigen hatte.

Hinter zahllosen Quellen ein Mensch

Zum Glück war Swedenborg der schreibfreudige Sohn eines 
schreibfreudigen Zeitalters. Und so sehen wir uns vor einer Über
fülle sorgfältig bewahrter Details. 1 Sie reichen von hochinteres
santen, bestgesicherten Berichten über unzählige Anekdoten und 
Legenden mit gutem Kern bis zu naiv-albernen Histörchen und 
boshaftem Klatsch. Darüberhinaus und in erster Linie verfügen 
wir jedoch über reiches Material von Swedenborgs eigener Hand: 
abgesehen von seinen vielen selbstedierten oder aus dem Nachlaß 
herausgegebenen naturwissenschaftlichen und theologischen Wer
ken, handelt es sich hier besonders um seine Briefe und privaten 
Aufzeichnungen. Letztere sind erst um die Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts veröffentlicht worden, und man geht vielleicht nicht
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fehl mit der Vermutung, daß sich das Bild Swedenborgs dadurch 
entscheidend erneuert und vertieft haben dürfte.

Einige Perioden seines langen und reicherfüllten Lebens bleiben 
zwar nach wie vor in einem gewissen Schatten; dafür aber erfährt 
man über andere, oft sehr entscheidende Phasen so haargenaue 
und intimste Einzelheiten, daß man sich mit einemmal an der 
Grenze dessen sieht, was ein Mensch von einem anderen überhaupt 
wissen kann und darf. — Je mehr Antworten, desto mehr neue 
Fragen. Das Letzte bleibt unerfahrbar — glücklicherweise.

Jesper Swedberg und seine Familie

Ganz unmöglich wäre es hier, an der Gestalt des Vaters vorbei
zugehen. Eigentlich stammte die Familie vom Lande, aus der 
Gegend von Falun. Die mystische Veranlagung der dortigen alten 
Bergmannsgeschlechter war bekannt, und auch Jesper Swedberg 
hatte sein Teil davon abbekommen. Was ihn keineswegs hinderte, 
getragen von einem urwüchsig kraftvollen Selbstbewußtsein, das 
praktische Leben höchst erfolgreich zu meistern. Der Grubenbe
sitzerssohn wurde Geistlicher der schwedischen Reichskirche und 
konnte bald auf einer großen Fahrt durch Westeuropa seinen 
geistigen Horizont beträchtlich erweitern. Diese Reise hat ihm die 
schöne Mitgift seiner ersten Frau, Sara Behm, ermöglicht; übri
gens hat sich Jesper Swedberg im ganzen dreimal verheiratet und 
grundsätzlich nur vorteilhaft. Nach seiner Heimkehr erhielt er das 
Amt eines Feldpredigers beim Königlichen Garderegiment in 
Stockholm, und seine starke, eine naturgegebene Autorität aus
strahlende Persönlichkeit muß für den Umgang mit den Soldaten 
wie geschaffen gewesen sein. Aber er war auch ein eindringlicher 
Redner, und in der Stellung eines Hofpredigers hat sich bald 
darauf seine furchtlose Aufrichtigkeit und Charakterfestigkeit im 
besten Licht gezeigt.

Damals in Stockholm wurde ihm und Frau Sara der Sohn Ema- 
nuel geboren, vermutlich als drittes von ihren acht Kindern. Es war
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am 29. Januar 1688. Etwa zwei Jahre später erhielt Jesper Swedberg 
eine theologische Professur und verließ deshalb mit seiner Familie 
die Hauptstadt.

Kindheit

Der kleine Emanuel und seine Geschwister wuchsen in der alten 
Universitätsstadt Uppsala auf. Allzuviel ist nicht bekannt über 
diese Kinderzeit, sicher deshalb, weil Emanuel offenbar ein glück
liches, nicht weiter auffälliges Kind gewesen ist. Freilich verlor der 
Kleine bereits mit acht Jahren seine Mutter, doch hatte Jesper 
Swedberg das Glück, für seine verwaiste Kinderschar im Handum
drehen einen freundlichen Erzieher in Gestalt eines jungen Ver
wandten zu finden, und sehr bald auch eine liebevolle Stiefmutter. 
Sie hieß abermals Sara und scheint gerade Emanuel besonders ins 
Herz geschlossen zu haben.

Es war ein Haus voll von einer intensiven, uns heute recht eigen- 
tümlich anmutenden Atmosphäre.2 Swedberg war nämlich weit 
mehr als ein frommer Pfarrer im üblichen Sinn. Seit seiner eigenen 
Kindheit schon waren ihm die Realitäten der irdischen und der 
überirdischen Welt zu einer nahtlosen Einheit verschmolzen, und 
so war in seinem Haus nicht nur der altchristliche Glaube an Engel 
und Teufel eine Selbstverständlichkeit, sondern es gehörte auch 
deren ständiges, höchst aktives Eingreifen einfach zum täglichen 
Leben. Jesper Swedberg hatte selbst mehrmals visionäre Erlebnisse 
und ist in späteren Jahren ein weitum bekannter und oft um Hilfe 
gebetener Exorzist geworden; auf diesem wie auf jedem anderen 
Gebiet war er eben durchaus ein Mann der Tat. Im übrigen erwies 
er sich als eifriger Förderer des damals gerade sich in Schweden 
verbreitenden Pietismus, der eine Vertiefung des persönlichen 
Glaubenslebens, Bereitschaft zur Buße und tatkräftige Nächsten
liebe anstrebte. Daneben scheute Pfarrer Swedberg sich nicht, auch 
eigene, höchst unorthodoxe Ansichten zu verfechten, so z.B. den
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Gedanken, daß die Verstorbenen für die Lebenden Fürbitte ein- 
legen; gerade dieser Punkt hat ihm Anfeindungen eingebracht.

All diese Dinge hat der kleine Emanuel in sein erwachendes Be
wußtsein aufgenommen, und sie formten seine kindlichen Interes
sen. Als alter Mann schreibt er rückschauend in einem Briefe:
»Von meinen vierten bis zehnten Jahre waren meine Gedanken 
ständig mit Gott, der Seligkeit und den geistigen Zuständen der 
Menschen beschäftigt.« 3 — Vielleicht sollte aber ausdrücklich be
tont werden, daß noch keinerlei visionäre Begabung an dem Kind 
hervortrat; die Erbanlage war zwar vorhanden, hat aber durch 
viele Jahrzehnte geruht.

Studienjahre und erste große Reise

Im Jahr 1703 erreicht Jesper Swedberg den Gipfel seiner Karriere: 
er wird Bischof von Skara. Wegen der damit verbundenen Über
siedelung in das nahe von Skara gelegene Brunsbo läßt er den eben 
fünfzehnjährigen Emanuel des Studiums halber im Haus seines 
Schwiegersohnes Erik Benzelius zurück. Dieser selbst noch ziem
lich junge Schwager, damals erst Bibliothekar, doch schon ein 
wissenschaftlich hochgebildeter Mann, wird Emanuel rasch ein 
verständnisvoller Berater und guter Freund. Der junge Swedberg 
entdeckt, daß er für die Wissenschaften geboren ist, und nimmt in 
vollen Zügen alles in sich auf, was ihm Uppsala nur bietet. Seine 
Neigung gilt dem weiten Feld der damaligen Naturwissenschaften, 
fürs erste der Mathematik, Geometrie und Astronomie, bald auch 
in steigendem Maß den praktisch-technischen Fächern. Reine 
Theorie hat ihn nämlich weder damals noch später je befriedigt.

1709 schließt er seine Studien in Uppsala ab und, nach einem 
kurzen Zwischenspiel zuhause in dem geistig öden Brunsbo, 
gelingt es ihm, dem Vater die Erlaubnis zu der schon lange ersehn
ten Auslandsreise abzuringen.4 Im September 1710 geht es zu
nächst nach England, wo er bei Newton und den anderen wissen-
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schaftlichen Größen jener Zeit studiert, hierauf nach Holland, 
Frankreich und Deutschland. Überall bemüht er sich sofort um 
Kontakte mit möglichst allen bekannten Gelehrten, Bibliotheken, 
Observatorien und sonstigen Stätten der Wissenschaft, ist aber 
nebenbei auch eifrig auf seine praktische Fortbildung bei verschie
denen Handwerkern bedacht, wie etwa bei Uhrmachern und 
Mechanikern — alles möglichst kostenlos, denn von zuhause, wo 
man seine sich immer länger dehnende Abwesenheit wohl mit 
stirnrunzelnder Sorge betrachtet, wird er äußerst knapp gehalten. 
In seinen inhaltsreichen, höchst lebhaft und mit viel jugendlichem 
Selbstgefühl abgefaßten Briefen beklagt er sich bitter über diesen 
Geldmangel, und Schwager Benzelius darf jetzt und später noch 
öfters zwischen Sohn und Vater den Vermittler spielen. Emanuel 
ist zwar gezwungen, seine Lebensbedürfnisse zeitweilig aufs äußer
ste zu reduzieren, sonst aber gelingt ihm offenbar fast alles nach 
Wunsch. Der wissensdurstige junge Mann aus dem fernen Schwe
den muß ein ungemein ansprechendes Wesen gehabt haben, denn 
er findet überall offene Türen und die gesuchten Möglichkeiten 
zum Lernen.

Erst nach beinahe fünf Jahren kehrt er endlich heim, bewaffnet 
mit einer Sammlung technischer Zeichnungen von kühnen Zu
kunftserfindungen, wie z.B. einem Tauchboot und einer Flugma
schine — Ideen, wie sie damals schon in so manchen genialen 
Köpfen umgingen. Emanuels eigener Kopf jedenfalls war übervoll 
von brandneuen Kenntnissen, interessanten Projekten und hoch
fliegenden Plänen.

Polhem und Karl XII

Die Heimkehr ins altväterische Schweden brachte ihm fürs erste 
eine eher unsanfte, aber heilsame Ernüchterung. Natürlich war das 
Dasein in dem provinziellen Vaterhaus für Emanuel nun unerträg
licher denn je. Mit allen Mitteln strebte er nach einer sofortigen 
selbständigen Position, am liebsten einer Professur in Uppsala;
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doch trotz der Unterstützung durch Benzelius war da nicht so bald 
etwas zu machen. Erschwerend kam dazu eine deutliche Entfrem
dung zwischen Emanuel und dem Vater, dem weder die allzu 
moderne Studienrichtung noch das verweltlichte Auftreten des 
Sohnes gefallen haben mögen, und am wenigsten seine ziemlich 
kostspielig anmutenden Projekte.

Diese wurden auch vernünftigerweise bald beiseitegelegt, und 
Emanuel begann unter den Auspizien von Christopher Polhem, 
dem bedeutendsten Naturwissenschaftler und Ingenieur des dama
ligen Schweden, eine Fachzeitschrift herauszugeben und gleichzei
tig praktisch als Techniker zu arbeiten. Durch Polhem kam er 
auch in Berührung mit dem König, dem wissenschaftlich inter
essierten Karl XII., den der eminent begabte und energiegeladene 
junge Mann stark beeindruckt haben muß. 5 Trotz verschiedener 
Gegenintrigen verlieh er Emanuel die Stellung eines außerordentli
chen Assessors im Bergwerkskollegium und unterhielt sich mit ihm 
durch einige Zeit hindurch beinahe täglich über mathematische 
Themen. Zum erstenmal konnte der junge Swedberg nun seine 
enorme Leistungsfähigkeit auf den verschiedensten praktischen 
und theoretischen Gebieten zum Einsatz bringen. Die so hoffnungs
volle Freundschaft mit seinem König fand freilich ein jähes Ende 
durch dessen gewaltsamen und mysteriösen Tod im November 1718.

Der Bergwerksassessor

Für den Dreißigjährigen kam nun abermals eine schwierige 
Periode. Die berufliche wie private Verbindung mit Polhem löste 
sich auf. Inzwischen aber hatte sich Emanuel in sein Amt als Berg
assessor so gründlich eingearbeitet, daß es ihm nach Überwindung 
jahrelanger mißgünstiger Intrigen zu einer soliden Grundlage seiner 
weiteren Existenz werden konnte.

1719 wurde die Familie auf Grund der Verdienste von Bischof 
Jesper geadelt und Emanuel führt von da an den Namen Sweden
borg. In den folgenden Jahren erinnerte man sich seiner auch

84



wieder in Uppsala. 1724 wurde ihm eine mathematische Professur 
als Nachfolger des berühmten Celsius angeboten; doch eine akade
mische Lautbahn und vielleicht sogar die Mathematik an sich 
hatten für ihn keinen Reiz mehr. Er lehnte ab.

Nicht daß er sich von der Wissenschaft überhaupt abgewendet 
hätte, ganz im Gegenteil. Neben seiner Amtstätigkeit verfaßte er 
immer neue Abhandlungen, zunächst besonders auf dem Gebiet 
der Geologie und Mineralogie, und ließ sie im Ausland, zumeist in 
Deutschland, erscheinen, um sich auch in Mitteleuropa einen 
Namen zu machen. Der Forschertrieb war ihm angeboren, nicht 
weniger übrigens auch ein gewisser Wandertrieb; beide haben ihn 
nie verlassen. Er verstand es sehr gut, diese Neigungen mit seinen 
Amtspflichten in Einklang zu bringen, indem er sich immer wieder 
zu längeren Auslandsreisen beurlauben ließ, bei welchen er nicht 
nur seine Werke herausgab, sondern auch eine Reihe von Bergwer
ken in Deutschland und Böhmen besuchte und mit wertvollen Re
formvorschlägen für das schwedische Grubenwesen heim kehrte.

Diese Lebensweise mag den Neid so manches Kollegen erweckt 
haben. Sie war Swedenborg nicht zuletzt deshalb möglich, weil er 
sich inzwischen auch im Privatleben für ein ungebundenes Dasein 
entschieden hatte. Nachdem ihm die Bewerbung um eine Tochter 
Polhems und — vielleicht — noch eine weitere fehlgeschlagen 
waren, ist er unverheiratet geblieben.

Der Weg durch die Wissenschaften 6

1734 erschien sein erstes großes Werk “Grundlagen der Natur” 
(“ Principia”). Es festigte sein Ansehen in der Heimat und machte 
auch das Ausland nachdrücklich auf den schwedischen Gelehrten 
aufmerksam.

Swedenborg hätte sich arriviert fühlen dürfen. — Tat er das 
wirklich? — Auf jeden Fall war es ihm nicht gegeben, sich auf 
einem bestimmten wissenschaftlichen Fachgebiet geruhsam nie
derzulassen und die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Immer war
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er unterwegs, mußte weiter. Und in der Tat, er hatte noch einen 
sehr weiten Weg vor sich.

ln den “Grundlagen der Natur“ vertritt er noch, auf Grund 
einer enormen Fülle von Kenntnissen auf den verschiedensten Ge
bieten und mit nicht wenig Scharfsinn, ein fast rein mechanistisch
geometrisches Weltbild; bei der Erklärung der Prinzipien des 
Lebens und der menschlichen Seele empfindet er aber selbst, daß 
er an einer Grenze angelangt ist. Entschlossen hat er diese über
schritten und sich von der leblosen zur belebten Natur gewendet.

1736, ein Jahr nach dem Tod des Vaters, nimmt er Urlaub für 
eine neue große Fahrt. 7 Zunächst hält er sich für anderthalb 
Jahre in Paris auf. Zum erstenmal verfügt er jetzt über reichlich 
Zeit und Geld; er besichtigt sämtliche Sehenswürdigkeiten, be
sucht oft und gern das Theater und — als großer Musikliebhaber 
— besonders die Oper, nimmt dank seiner Verbindungen an 
diversen gesellschaftlichen Ereignissen teil. Der eigentliche Zweck 
seines Aufenthalts, über den er kaum etwas verlauten läßt, ist aber 
offenbar das Studium einer neuen, in Schweden noch wenig 
renommierten Wissenschaft, die er nur in Paris auch in prakti
schen Demonstrationen kennenlernen kann, nämlich der Anato
mie. Sie wird unter den Naturwissenschaften seine letzte große 
Liebe und hat auch sein späteres theologisches Weltbild nachhaltig 
beeinflußt.

Bei dem anschließenden etwa einjährigen Aufenthalt in Italien 
hat Swedenborg die anatomischen Studien wohl noch fortgesetzt, 
ebenso auch die Arbeit an einem neuen großen Werk. Bei der 
Heimkehr 1739 war es vollendet. Es trägt den kaum korrekt über
setzbaren Titel “Oeconomia regni animalis“ und bietet eine ganz 
neue Weltanschauung: die gesamte Natur als ungeheurer, vom 
göttlichen Leben durchpulster Organismus.

Um es gleich vorwegzunehmen: ln den Jahren 1744/45 erschie
nen die ersten Teile eines weiteren gewaltig angelegten Werkes, des 
“ Regnum animale“ ; doch fällt diese Edition bereits zusammen mit 
Swedenborgs religiöser Umkehr-Krise.
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Diese seine naturwissenschaftlichen Arbeiten brachten Sweden
borg nicht nur hohes Ansehen bei den Zeitgenossen. Auch in 
unserem Jahrhundert haben sie steigendes Interesse bei Gelehrten 
verschiedener Fachrichtungen erregt, denn Swedenborgs Anschau
ungen erscheinen in mehr als einer Beziehung geradezu bestürzend 
modern, ja zukunftsträchtig. Es sei nur auf seine Lehre vom Zu
sammenhang zwischen Materie und Energie oder auf die grundle
genden Ergebnisse seiner Hirnforschung hingewiesen.

Erste Zeichen

Allerdings dürfte sich heute um die wissenschaftlichen Leistungen 
dieses Gelehrten des achtzehnten Jahrhunderts kaum noch jemand 
kümmern, wäre Swedenborg nicht durch etwas ganz anderes 
berühmt geworden. Dieses ganz andere, seine einzigartige Gabe, 
hat sich langsam, man möchte sagen richtig organisch, entwickelt 
und ist nur schrittweise ans Licht getreten.

Schon auf der erwähnten langen Reise, etwa seit dem Herbst 
1736, beginnt er etwas Ungewohntes, Neuartiges in seinem Inne
ren zu fühlen. & Leider sind die Aufzeichnungen seiner allerersten 
Erfahrungen aus diesen Jahren verschwunden. Später schreibt er 
einmal rückschauend über diese Zeit: »Während einiger Jahre 
hatte ich nicht nur Träume, durch die ich über Dinge belehrt 
wurde, über die ich eben schrieb, sondern ich erfuhr auch während 
des Schreibens Veränderungen meines Zustandes, indem ein außer
ordentliches Licht in den Dingen erschien, die ich schrieb.« 9 — Was 
es mit diesem “Licht in den Dingen** auf sich hat, erklärt er deutli
cher an einer anderen Stelle: »Die geborenen Gelehrten aber besit
zen die seltene Fähigkeit, von gegebenen Phänomenen aus die Ur
sachen der Dinge zu finden . . . Wenn solche geborene Denker 
nach einer langen Gedankenkette eine Wahrheit finden, fühlen sie 
ein belebendes Licht, eine Art bestätigenden Blitzes, der die 
Sphäre ihrer Vernunft erhellt, eine gewisse geheime Strahlung, die 
den heiligen Tempel des Gehirns durchfährt.« 10 — Also offenbar
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ein Erlebnis jäher Evidenz, wie es so mancher kennen dürfte, in 
diesem Fall noch verbunden mit einer gewissen inneren Licht
erscheinung.

Ein weiterer Ansatzpunkt des Neuen sind seine Träume, von 
denen Swedenborg ebenfalls nicht wenige in konkrete Verbindung 
mit seiner augenblicklichen wissenschaftlichen Arbeit setzt. An der 
oben zuerst zitierten Stelle — aus seinem “Geistigen Tagebuch“ 
— erzählt er weiter: »Später hatte ich mancherlei Visionen mit 
geschlossenen Augen und wunderbare Erleuchtungen . . .  Ich sah 
feurige Lichter und hörte Gespräche am frühen Morgen nebst 
vielen anderen Dingen...«

Das klingt schon eher befremdlich. Wie hat Swedenborg selbst 
darauf reagiert? Er war, wie gesagt, durch und durch Naturwissen
schaftler, ein Mann mit bestgeschulter Urteilskraft und einer 
gesunden Portion Skepsis. Ganz und gar nicht war er gewillt, diese 
verwirrenden Erscheinungen unbesehen hinzunehmen. Die lang
sam aber stetig wachsenden neuen Manifestationen haben ihn 
begreiflicherweise zutiefst aufgewühlt und in eine mehrjährige 
schwere Krisenzeit geführt.

Ostern 1744

Eine Frage wird jetzt spruchreif: Wie stand Swedenborg damals 
zur Religion?

Sehr im Gegensatz zu seinem Vater war er als Erwachsener an 
theologischen oder gar kirchlichen Fragen weitgehend desinter
essiert gewesen, ja seine Briefe und bisherigen Reisetagebücher 
verraten nicht einmal etwas über sein persönliches religiöses Emp
finden — höchstwahrscheinlich gerade eine Reaktion auf die allzu 
betont geistliche Erziehung. Andererseits aber geht aus seinen 
wissenschaftlichen Werken hervor, daß Swedenborg beileibe kein 
aufgeklärter Atheist, sondern ein tiefgläubiger Mensch war, ganz 
ebenso wie viele andere berühmte Gelehrte seiner Zeit, wie z.B.
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Leibniz und Newton; die Natur mit all ihren Wundern war ihm 
eine Offenbarung ihres Schöpfers. 11

Im Jahr 1743 finden wir ihn, nach einer mehrjährigen Amtstätig
keit zuhause, wiedereinmal unterwegs. Zweck seiner Reise war die 
Drucklegung seines neuesten großen Werkes, des “Regnum ani
male0. Seine diesmal erhaltenen persönlichen Aufzeichnungen 
zeigen Swedenborg mitten in einer ernsten seelischen Krise. 12

Nach wie vor hält er seine Träume schriftlich fest und versucht 
eine rationale, geradezu tiefenpsychologische Deutung. — Was 
sind das für Träume? — Nun, nicht wenige sind ausgesprochene 
Angstträume, die ihm drohende Gefahren anzuzeigen scheinen 
und ihm gleichzeitig seine Unvollkommenheit vor Augen führen; 
andere wieder erwecken geheimnisvolle Hoffnungen, Aussichten 
auf eine ganz neuartige Existenz. — Swedenborg hält mit sich 
selbst Abrechnung, eine ernste Gewissenserforschung enthüllt ihm 
seine Hauptfehler: seinen Gelehrtendünkel, seine Eitelkeit, seine 
— echt barocke— Sinnenneigung zu allen Genüssen des Lebens; 
schwerer aber noch wiegen seine Ehrsucht und Egozentrik. Er 
versucht energisch dagegen anzugehen — mit wechselndem Erfolg; 
gleichzeitig aber fühlt er in sich doch eine selbsttätig fortschrei
tende sittliche Umwandlung.

Entscheidend werden für ihn die Ostertage 1744, die er in der 
niederländischen Stadt Delft zubringt. Er hat das Abendmahl 
empfangen, wird aber von schweren inneren Kämpfen, von An
fechtungen, von ekstatischen Glückserlebnissen, hin und her ge
worfen. Der Höhepunkt tritt in der Nacht des Ostermontag ein. 
Unter dem Datum vom 6./7. April 1744 berichtet das Reisetage
buch, wie er zunächst die Zweifel, die ihm beim abendlichen Lesen 
der Bibel aufsteigen, niederkämpft, und fahrt dann fort:

»Um zehn Uhr ging ich zu Bett, und etwas mehr als eine halbe 
Stunde später hörte ich ein Geräusch unter meinem Kopf. Ich 
dachte, der Versucher sei zugegen. Unmittelbar nachher überkam 
mich ein Zittern, das mich gewaltig vom Kopf aus über den 
ganzen Leib hinweg ergriff und das von einem Geräusch begleitet

89



war. Dies wiederholte sich mehrere Male. Ich fühlte, daß etwas 
Heiliges über mich kam. Ich fiel dann in Schlaf, und gegen zwölf, 
ein oder zwei Uhr nachts ergriff mich ein gewaltiges Zittern von 
Kopf zu Fuß, das von einem Geräusch begleitet war, wie ein 
Zusammenprall vieler Winde. Durch dieses unbeschreibliche Ge
räusch wurde ich erschüttert und auf mein Angesicht geworfen. In 
dem Augenblick, da ich so niedergeworfen wurde, erwachte ich 
ganz, und da sah ich, daß ich auf den Boden hingestreckt lag. Ich 
wunderte mich, was dies bedeute, und redete dann in wachem Zu
stand. Ich bemerkte, daß folgende Worte in meinen Mund gelegt 
wurden: »O Du allmächtiger Jesus Christus, der Du in Deiner 
großen Barmherzigkeit geruhtest, zu einem solchen Sünder zu 
kommen, mache mich Deiner Gnade würdig!” Ich erhob meine 
Hände und betete, als eine Hand kam und meine Hände heftig 
drückte. Ich setzte dann mein Gebet fort und sprach: „O Du, der 
Du verheißen hast, in Gnaden alle Sünder anzunehmen, Du kannst 
nicht anders als Dein Wort halten!” Da lag ich an Seiner Brust und 
schaute Ihn an von Angesicht zu Angesicht. Es war ein Gesicht mit 
einem solchen Ausdruck der Heiligkeit, daß ich es nicht beschrei
ben kann. Er lächelte, und ich glaube wirklich, daß Sein Gesicht 
so war während Seines Erdenlebens. Er wandte sich mir zu und 
fragte mich, ob ich einen Gesundheitspaß habe. Ich antwortete: 
„O Herr, das weißt Du besser als ich!” worauf Er sagte: „Tue es 
also!” Dies bedeutet, wie ich es in meinem Sinn verstand: „Liebe 
mich wirklich!” oder: „Tue, was du versprochen hast!” O Gott, 
verleihe mir die Gnade dazu! Ich verstand, daß ich das nicht aus 
eigener Kraft tun konnte. Dann erwachte ich in einem Zittern.« 13 
(Der “Gesundheitspaß” enthält eine Anspielung auf ein Jugender
lebnis Swedenborgs. Auf seiner ersten Auslandsreise hatte er, 
obwohl in Schweden die Pest ausgebrochen sein sollte, versucht, 
sich ohne Gesundheitspaß in England einzuschleichen, was ihn 
fast das Leben gekostet hätte.)

Trotz dieser erschütternden Aufzeichnung hat Swedenborg erst 
nach qualvollen Zweifeln und genauer Prüfung aller Umstände die
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Erscheinung Christi endgültig als echt anerkannt. Sie bildet einen 
Wendepunkt seiner Umkehr-Erlebnisse. In ganz ungeahnter Weise 
ist er nun zu dem Gottmenschen und Erlöser in eine höchstper
sönliche Beziehung getreten, und dies bedeutet nichts anderes als 
die Geburt zu einem neuen Dasein. Für den schon sechsundfünf- 
zigjährigen Mann beginnt ab jetzt ein ganz andersartiges Leben.

Er überläßt sich nun vorbehaltlos der göttlichen Führung. Seine 
eigenartigen inneren Erlebnisse setzen sich unentwegt fort; am 24. 
April etwa hört er (über sich selbst) die Worte: ,,Interiorescit, inte- 
gratur”, d.h. „er wird verinnerlicht, wird wieder ganz gemacht” 14. 
Seine Gefühle in diesen Tagen aber beschreibt er so: »Ich konnte 
mich am besten mit einem Bauern vergleichen, der zum Fürsten 
oder König der Welt eingesetzt wurde und alles besitzen konnte, 
wonach sein Herz gelüstete . . . Doch war ich in Angst, daß sich 
der Bauer nicht der Gnade überlassen würde.« 15

Tastende Versuche

Swedenborgs Angst war nicht ganz unbegründet. Bei seinem 
überwach-kritischen, wissensstolzen, bisher so ganz im Eigenen 
ruhenden Intellekt ging es auch weiterhin nicht ohne Zweifel ab, 
nicht ohne Kämpfe an den verschiedensten geistigen Fronten. 
Nach Jahren noch klagt er häufig über die Schwierigkeiten der 
Gebildeten gegenüber den einfachen Menschen, wenn sie sich der 
göttlichen Gnade öffnen sollen. Doch hat seine innere Umgestal
tung sich stetig fortgesetzt, unterstützt durch eine schrittweise Re
form seiner täglichen Lebensführung. Swedenborg erfuhr neue Vi
sionen, darunter auch solche des Gekreuzigten, neue Ekstasen. 
Was jedoch eigentlich seine Aufgabe im äußeren Leben sein würde, 
blieb ihm trotz vielen Grübelns unklar.

Sehr bemerkenswert ist, daß es ihm gelungen war, alles ihm 
Widerfahrene streng geheim zu halten, obwohl er diese ganze Zeit 
über mit seinen Freunden und Bekannten zusammenkam. Er be
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merkt dazu: »Inzwischen war ich ständig in Gesellschaft wie zuvor, 
und niemand konnte die geringste Veränderung an mir wahrneh
men. Dies war von Gottes Gnade.« 16 — Bloß stundenweise konnte 
er sich zurückziehen, führte im übrigen sein gewohntes Reiseleben 
mit wiederholtem Ortswechsel weiter. Da er stets allein unterwegs 
war, hatte er sich obendrein um jede Kleinigkeit selbst zu kümmern. 
Hier zeigt sich bereits seine verblüffende Fähigkeit, ein richtiges 
Doppelleben zu führen. — Gleichzeitig setzte er sein begonnenes 
naturwissenschaftliches Werk fort, ja im Herbst 1744 begann er — 
auf eine innere Weisung hin — eine neue Arbeit, eine Art Schöp
fungsepos, “De Cultu et Amore Dei”, das bereits einige großartige 
Visionsberichte enthält.

Beide Werke bleiben jedoch unvollendet. Denn endlich erhält 
Swedenborg auf sein Fragen nach einer neuen Aufgabe Antwort.

Berufimg

Mitte April 1745 ist er in London. Mehr als eine entscheidende 
Lebensstunde hat ihn in dieser Stadt, für die er Sympathie 
empfand, angetroffen. Eines Mittags speist Swedenborg im Gast
hof und hat dabei eine plötzliche Vision seiner immer noch beste
henden Mängel in der plastischen Erscheinung von Kriechtieren 
auf dem Boden, die sich mit einem Knall auflösen; gleichzeitig hört 
er eine energische Vermahnung: »Iß nicht so viel!« Sehr erschrok- 
ken und nachdenklich geht er nachhause. In der folgenden Nacht 
jedoch wird ihm ein ganz anderes, umstürzendes Visionserlebnis 
zuteil, das zum Angelpunkt seines gesamten weiteren Lebens 
geworden ist. Swedenborg hat später darüber lediglich ein paar 
mündliche Andeutungen gemacht; der sonst so Schreibgewandte 
hat es niemals über sich gebracht, das in dieser Nacht geschaute 
Mysterium schriftlich niederzulegen. Nur soviel ist bekannt: Er sah 
eine überwältigende Lichterscheinung, Gott selbst, der ihn berief, 
den inneren Sinn der Heiligen Schrift aufzuschließen, und ihm 
gleichzeitig den Blick in die jenseitige Welt eröffnete. 17 Seinen
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bewußten Verkehr mit den Bewohnern der anderen Welt hat Swe
denborg später immer wieder in staunender Dankbarkeit von 
diesem Zeitpunkt an datiert.

“Lebendige Erfahrung " und was sie kostet

Als erstes gibt er jetzt endgültig seine begonnenen Werke auf. 
Dann kehrt er nach Stockholm zurück und widmet sich — rein 
äußerlich gesehen — wieder eifrig seiner Amtstätigkeit. Seine 
Freizeit gehört nun allerdings ganz dem intensiven, systematischen 
Studium der Bibel und der hebräischen Sprache. — Darüberhin- 
aus setzen sich seine Erfahrungen mit der anderen Welt ständig 
fort. In ungeheurer Mannigfaltigkeit brechen sie alltäglich und all
nächtlich über ihn herein. Durch mehrere Jahrzehnte, bis zu 
seinem Tod, lebt Swedenborg nun buchstäblich auf zwei Ebenen, 
in zwei Welten zugleich. Und immer vermag er sie klar auseinan
derzuhalten, auf jeder Ebene richtig zu reagieren.

Im Jahr 1747 beendet er wenigstens seine Berufstätigkeit, nach
dem er eine ebenso ehrenvolle wie lukrative Beförderung abgelehnt 
hat. Schon bald nach seiner Rückkehr hatte er ein anspruchsloses 
Haus samt einem großen, hübschen Garten im Stadtteil Söder
malm erworben. Vielleicht aber blieb er auch hier noch nicht unge
stört genug, denn nach erreichter Entlassung ging er sogleich 
wieder auf längere Zeit ins Ausland.

In diesen ersten Jahren hat Swedenborg zwar unvorstellbar viel 
— offenbar Tag und Nacht — geschrieben, unter anderem einen 
ersten großen Bibelkommentar; doch hat er nichts publiziert, wohl 
aus dem ganz richtigen Gefühl, daß alles noch in Gärung begrif
fen sei.

Wie aber war der Charakter seiner Visionen? — Das ist nicht 
leicht zu beschreiben. In kaum zu fassender Vielfalt strömen sie 
durch alle seine — inneren — Sinne ein, anfangs vielleicht am 
stärksten durch das Gehör, bald ebenso durch das Gesicht; aber
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daneben gibt es sehr häufig Gerüche, Geschmacks-, Temperatur- 
und nicht selten auch Schmerzempfindungen. Inmitten von all 
dem bleibt Swedenborg stets unverändert der Forscher. Er beob
achtet peinlich scharf, registriert alles und jedes mit geradezu 
pedantischer Exaktheit und bewahrt — mitunter kaum zu begrei
fen — auch in den verwirrendsten Erlebnissen sein klares Urteil. 
Geblieben ist ihm der seit jeher unstillbare Wissensdurst, die 
Freude am Experiment, das dauernde Auf-der-Hut-sein vor Täu
schungen, vor allem aber seine naturgegebene Fähigkeit, Gesetz
mäßigkeiten und Ordnungssysteme zu entdecken.

Was er mit diesen neuen Erfahrungen, besonders in den ersten 
Jahren, durchgemacht hat, ist kaum zu ermessen. Beseligende 
Ahnungen, scheu angedeutete Ergriffenheiten, paradiesische Bil
der, aufblitzende Erkenntnisse wechselten unentwegt mit allen 
erdenklichen Versuchungen, Empfindungen dämonischer Angriffe 
und inneren Geschehnissen von unbeschreiblichem Grauen. Je
doch hat Swedenborg alle “Praktiken”, alles, was nach Magie 
schmeckt, stets mit kompromißloser Strenge abgelehnt. Er tat 
immer nur eines: er betete. — Seine unveränderliche Grundüber
zeugung war: Alles wird ihm bloß gezeigt, damit er es kennenlerne, 
und Gott, dem er sich vorbehaltlos überantwortet hat, wird ihn in 
allen Situationen heil bewahren.

Dabei blieb er sich, wie viele Stellen seiner Aufzeichnungen 
zeigen, der ständigen Bedrohung seiner geistigen Integrität und 
Gesundheit klar bewußt und hat sie kaltblütig analysiert. In 
späteren Jahren hat er auch immer wieder und mit großem Ernst 
andere vor den eminenten Gefahren, die speziell für gebildete und 
phantasiebegabte Menschen im gesuchten und leichtfertigen Ver
kehr mit den Jenseitigen liegen, gewarnt.

Schizophrenie?

Und dennoch: War dieses Gottvertrauen am Ende nicht doch 
vergeblich? —Ganz hart und unverblümt gefragt: War dieser Swe-
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denborg nicht letzten Endes doch ganz einfach geistesgestört?
Verschiedene Psychologen und Psychoanalytiker haben postum 

an ihm schizophrene Züge festgestellt 18, und grundsätzlich kön
nen sie damit durchaus recht haben. — Also ein pathologischer 
Fall? Allerdings; nämlich “pathologisch” von der selben Art, nicht 
mehr und nicht weniger, wie etwa ein Franz von Assisi, ein Ignatius 
von Loyola, oder auch eine Katharina von Genua.

Ein rein klinischer Betrachtungsstandpunkt erzeugt hier deutli
ches Unbehagen, die bloße saubere Etikettierung führt nur ins 
Leere; denn man weiß nur zu gut, daß die Geschichte aller Reli
gionen ihr eigentlich dynamisches, blutvolles Leben gerade aus 
dieser Art von Persönlichkeiten gewinnt. “Re - ligion“ bedeutet 
nun einmal die Verbindung zu Instanzen, die außerhalb und 
oberhalb unserer “normalen“ Welt stehen. — Und was das 
Phänomen der Visionen anlangt, so ist dieses einer wissenschaftli
chen Untersuchung durchaus zugänglich. Vor jeder vorschnell 
bequemen Simplifizierung derartiger Erscheinungen wäre also zu 
warnen. Wer sich im besonderen über den “Fall Swedenborg“ 
genauer zu orientieren wünscht, der darf es sich allerdings nicht 
ersparen, den Lebenslauf dieses Mannes und wenigstens einige von 
seinen nach dem Schicksalsjahr 1745 herausgegebenen Werke zu 
studieren; er mag dann auch den ganz erstaunlichen Einfluß 
verstehen lernen, den diese Schriften auf eine lange Reihe hervor
ragender Persönlichkeiten aus verschiedenen Kulturkreisen und 
Geistesgebieten immer von neuem ausgeübt haben und bis heute
ausüben. 20

Das neue Werk

ln seiner Berufungsvision war Swedenborg ausdrücklich die 
,, Erschließung des inneren Sinnes der Heiligen Schrift“ aufgetra
gen worden und durch lange Jahre blieb das nun sein Hauptanlie
gen. — Es berührt freilich sonderbar, daß die umwälzenden Erfah
rungen mit der anderen Welt für den Seher selbst eigentlich fast
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nur ein Hilfsmittel gebildet haben. — Bei der Auslegung der 
Bibel ging er ungefähr nach der gleichen, aus Antike und Urchri
stentum stammenden Methode vor, die schon Origenes und viele 
Spätere angewendet hatten. Swedenborg allerdings hat zusätzlich 
seine übersinnlichen Erlebnisse als Bestätigungen mit eingearbei
tet. — Es soll erwähnt werden, daß bereits unter den Zeitgenossen 
gerade manche spirituell Erfahrene zwar seine Bibelerklärungsme
thode ablehnten, Swedenborgs jenseitige Erlebnisse aber voll spon
taner Freude als echte, unschätzbare Tatsachenberichte anerkannt
haben. 21

In der beschriebenen Art verfaßte er zunächst sein grundlegen
des, vielbändiges Hauptwerk “Himmlische Geheimnisse“ (“Arca- 
na Caelestia“), das von 1749 bis 1756 erschien. Zwei Jahre danach 
veröffentlichte er eine Reihe kleinerer Arbeiten, von denen einige 
ausschließlich auf Grund jenseitiger Schau geschrieben sind, da
runter sein wohl berühmtestes Buch “Himmel und Hölle“.

Bei der Herausgabe dieser theologischen Schriften ging er 
übrigens sehr wohlüberlegt vor. Ebenso wie früher seine naturwis
senschaftlichen Werke wurden sie nur in lateinischer Sprache und 
stets im Ausland — meist unter seiner persönlichen Aufsicht — 
gedruckt, und zwar jetzt in London oder Amsterdam, um die in 
Schweden und anderen Staaten bestehende Zensur zu umgehen, 
ferner durch lange Zeit nur anonym, was damals nicht selten war. 
Erst in den allerletzten Jahren, da sein Ruf als Seher bereits 
international verbreitet war, ließ Swedenborg seine Bücher unter 
seinem Namen erscheinen. Die — oft sehr hohen — Druckkosten 
finanzierte er selbst und verzichtete auf jeden Erlös aus dem 
Verkauf.

Der Brand von Stockholm und seine Folgen

Im Spätsommer 1759, als Swedenborg wieder einmal von einer 
solchen Reise heimkehrte, trat ein bedeutsames Ereignis ein, über 
das uns ein Brief von Immanuel Kant 22 genau unterrichtet:
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»Es war im Jahr 1756 (irrtümlich für 1759), als Herr von 
Swedenborg gegen Ende des Septembermonats am Sonnabend, 
um vier Uhr nachmittags, aus England ankommend, zu Gothen
burg ans Land stieg. Herr William Castel bat ihn zu sich und 
zugleich eine Gesellschaft von fünfzehn Personen. Des Abends 
um sechs Uhr war Herr von Swedenborg herausgegangen und kam 
entfärbt und bestürzt ins Gesellschaftszimmer zurück. Er sagte, es 
sei eben jetzt ein gefährlicher Brand in Stockholm am Südermalm, 
und das Feuer griffe sehr um sich. Er war unruhig und ging oft 
hinaus. Er sagte, daß das Haus eines seiner Freunde, den er 
nannte, schon in Asche liege und sein eigenes Haus in Gefahr sei. 
Um acht Uhr, nachdem er wieder herausgegangen war, sagte er 
freudig: „Gottlob, der Brand ist gelöscht, die dritte Tür von 
meinem Hause!” Diese Nachricht brachte die ganze Stadt und 
besonders die Gesellschaft in starke Bewegung . . . Dienstag mor
gens kam ein königlicher Kurier an den Gouverneur mit dem 
Bericht von dem Brande, vom Verlust, den er verursacht, und den 
Häusern, die er betroffen, an; nicht im mindesten von der Nach
richt unterschieden, die Swedenborg zur selbigen Zeit gegeben 
hatte, denn der Brand war um acht Uhr gelöscht worden.« (Es folgt 
ein detaillierter Bericht über die genauen Nachforschungen, die 
Kants Gewährsmann angestellt hat.)

War auch Swedenborgs Haus verschont geblieben, so hat er doch 
in anderer Beziehung die Folgen zu spüren bekommen. Denn 
offenbar von diesem Zeitpunkt an ist seine komplexe übersinnliche 
Begabung — und bald auch sein Verkehr mit der anderen Welt — 
in der Stockholmer Gesellschaft und, wie der Brief Kants zeigt, 
auch im Ausland immer mehr bekannt geworden und hat begreifli
cherweise viel Aufsehen erregt. Bisher dürften nur ganz wenige 
Freunde davon Kenntnis gehabt haben, denn Swedenborg lag 
seiner ganzen Art nach nichts ferner als Publizität um seine 
Person. Obendrein scheint ersieh mit dem Schreiben leichter getan 
zu haben als mit dem Reden. Wurde er ausdrücklich danach
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gefragt, so sprach er freilich mit ruhiger Würde und ganz offen
herzig über seine Erlebnisse. Listige oder unverschämte Fragesteller 
vermochte er bestens abzufertigen.

Überhaupt fiel es ihm gar nicht ein, sich etwa von allem Verkehr 
zurückzuziehen, und ebensowenig hat er seine weltlichen Interes
sen und Pflichten ganz aufgegeben. Bis zu seinem Tod hatte er 
seinen Sitz im schwedischen Reichsrat inne und nahm, wenn er 
sich in Schweden aufhielt, stets an den periodischen Sitzungen 
aktiv teil. Um nur ein Beispiel für seine vielseitige politische Tätig
keit anzuführen: Swedenborg hat im Jahr 1760 ein ganz hervorra
gendes Gutachten zur Sanierung der damals trostlosen schwedi
schen Währungslage eingereicht und sollte deshalb in eine Kom
mission für Wechsel- und Kursangelegenheiten berufen werden; 
er lehnte jedoch ab. 23

Um eine Erneuerung der Kirche

lm letzten Jahrzehnt seines Lebens hat Swedenborg eine ganze 
Reihe von Schriften veröffentlicht, die sich mit der Gesamtheit der 
christlichen Glaubenslehre befassen. Er war nicht der einzige, den 
das protestantische Glaubensleben und die kirchliche Praxis jenes 
Zeitalters vielfach enttäuschte, ja erschreckte; besonders die frucht
losen theologischen Zänkereien, das Nachplappern kaum halbver
standener Wahrheiten, die verbreitete Lieblosigkeit und sture 
Selbstgerechtigkeit hat er immer wieder gerügt. Vor allem im 
Kampf gegen eine orthodox verknöcherte Rechtfertigungslehre 
versteigt er sich oft selbst zu überscharfer Polemik. Andererseits 
spiegelt eine lange Reihe seiner eindrucksvollsten Visionen diese 
Zustände in oft erschütternder Weise.

ln seinen Lehrschriften gibt Swedenborg eine sehr einfach, rein 
und ursprünglich anmutende Glaubenslehre, die allerdings in 
einigen Punkten, z.B. in seiner Anschauung von der göttlichen 
Dreieinigkeit, wesentlich von traditionellen Auffassungen abweicht, 
ln der philosophisch-theologischen Untermauerung tritt übrigens
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immer wieder eine mehr oder minder geradlinige Weiterbildung 
seiner alten naturphilosophischen Ansichten aus der Zeit vor 1745 
zutage.

An Reformversuchen und Sektenbildungen war jene Zeit über
reich. Swedenborg hat, im Gegensatz zu anderen, die Erneuerung 
der Kirche allein und ausschließlich durch seine Bücher ange
strebt, die er allen Gebildeten und religiös Interessierten Europas 
zugänglich zu machen suchte. Diese seine eigentümlich unpropa
gandistische Haltung hängt vielleicht damit zusammen, daß er jede 
— auch die psychologische — Nötigung und Überredung abge
lehnt hat. Eine Schrift kann jeder in Ruhe prüfen, annehmen oder 
verwerfen. Nur aus einer vollkommen freien Entscheidung des 
Menschen erwächst aber echter Glaube. So vertraute Swedenborg 
fest darauf, daß die durch ihn den Menschen vermittelte Lehre — 
das “Neue Jerusalem”, nach einem Bild aus der Apokalypse — 
sich mit der Zeit von selbst durchsetzen werde. Er hat übrigens 
niemals jemanden zum Austritt aus dessen jeweiliger Kirche 
bewegen wollen, und ist auch selbst bis zum Ende in der seinen, der 
schwedischen Reichskirche, verblieben. Die heute bekannte “Neue 
Kirche”, die Swedenborgs Lehre bewahrt, hat sich erst einige Zeit 
nach seinem Tod gebildet.

Er selbst sagt zum Thema Kirche — und Kirchen — folgendes: 
»Würde anerkannt, daß es die Liebe zum Herrn und zum Nächsten 
ist, wovon die Propheten reden und daß dies das Wesentliche aller 
Lehre und Gottesverehrung sei, dann würde das Gemüt erleuchtet 
werden durch unzählig Vieles in der Heiligen Schrift, was sonst im 
Dunkel einer falschen Lehre verborgen bleibt. Dann würden die 
Irrlehren zerstreut, und aus den vielen würde eine Kirche werden, 
wie sehr auch die Lehrbestimmungen verschieden wären. Alle 
würden dann wie Ein Mensch vom Herrn regiert, denn sie wären 
wie Glieder und Organe eines Leibes . . . Dann würde ein jeder, 
welcher Lehre und welchen Gottesdienstes er auch sein möge, 
sagen: der ist mein Bruder; ich sehe, daß er den Herrn verehrt und 
daß er gut ist . . . Die Kirche ist der Himmel des Herrn auf Erden.

99



Die Mannigfaltigkeit in seiner Verehrung infolge der Mannigfal
tigkeit des Guten bringt keinen Nachteil, sondern Vorteil: Die 
Vollkommenheit des Himmels beruht auf ihr.« 24

Der Achtzigjährige

Der Begriff des “Neuen Jerusalem“ stammt, wie gesagt, aus der 
Geheimen Offenbarung des Johannes, der Apokalypse. Sie hat 
Swedenborg in besonderer Weise gefesselt, und er verfaßte mehrere 
Kommentare dazu. — Hernach erschien 1768 “Die eheliche 
Liebe“, ein ganz eigentümliches Werk, das wohl auch — zusam
men mit “Himmel und Hölle“ — Swedenborgs Einfluß am weite
sten getragen hat. Durchwirkt von langen Visions-Sequenzen ent
rollt es seine einzigartige Lehre von der Ehe als Grundprinzip in 
dieser wie in jener Welt. — Man mag darüber lächeln, daß der 
Verfasser eines solchen Buches ausgerechnet ein achtzigjähriger 
Junggeselle war. Übrigens: Weltfremdheit hat man dieser Schrift 
niemals vorgeworfen, viel eher ihr sehr weitgehendes Verständnis 
für menschliche Schwächen. — Sie wird noch näher zu besprechen 
sein.

Es sind gerade aus dieser späten Zeit besonders reiche und 
lebendige Schilderungen von Swedenborgs Äußerem und seiner 
Lebensweise erhalten. Er war schlank und elastisch, trotz seiner 
Jahre recht kräftig und jugendlich wirkend. In der Tat war seine 
Gesundheit glänzend, absolut wetterfest, und besonders in der 
zweiten Hälfte seines Lebens war er bis kurz vor seinem Ende 
niemals ernstlich krank.

Es gibt mehrere bildliche Darstellungen von ihm in verschie
denen Altersstufen. Am bekanntesten ist das in Schloß Gripsholm 
befindliche Poträt, das ihn wohl im Alter von über achtzig Jahren 
zeigt; er sieht da freilich wie ein würdiger Sechziger aus, recht steif
offiziell, aber vermutlich durchaus lebensecht: Das längliche, gut
geschnittene Gesicht mit langgezogener Nase, die Mundpartie 
kraftvoll, aber ohne Härte. Nicht so sicher ist, ob das Gemälde
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einen richtigen Eindruck von den Augen vermittelt: Nach den 
Schilderungen seines Amsterdamer Bekannten Cuno waren sie 
etwas ganz Besonderes, blau und schön bis ins höchste Alter, stets 
von einem Lächeln umspielt, und »es war, als ob die Wahrheit 
selbst aus ihnen spräche.« 25

Von allen, die ihn kannten, wird er als würdevoll und gelassen, 
aber ungemein liebenswert im persönlichen Umgang geschildert. 
Wohltuend war allein schon seine harmonische Ausgeglichenheit, 
sein stets zufriedenes Wesen. Auch Bekannte, die sich — wie z.B. 
der genannte Cuno — mit seinen Lehren und Gesichten nicht recht 
befreunden konnten, suchten doch immer wieder seine Gesell
schaft. Swedenborg war alles andere eher denn ein Fanatiker oder 
Proselytenmacher; man konnte sich mit ihm über jeden Gegen
stand unterhalten. Als welterfahrener Mann war er taktvoll und 
diskret, von exquisiten Manieren und einer wirklichen Höflichkeit 
des Herzens. Deshalb waren ihm auch einfache Menschen zugetan. 
Seine holländischen oder englischen Zimmervermieter wunderten 
sich bloß über seine Mäßigkeit und eine für die westeuropäischen 
Verhältnisse des achtzehnten Jahrhunderts ganz ungewöhnliche 
Anspruchslosigkeit — denn er bediente sich in fast allem selbst —, 
doch waren sie erfreut über seine Großmut. Am meisten liebten ihn 
die Kinder. Nur sah man es etwa in Amsterdam gar nicht gern, daß 
er auch mit Juden und anderen wenig gesellschaftsfähigen Leuten 
Umgang hatte.

Unter göttlichem Befehl und Schutz

Dennoch darf man sich nicht täuschen: Das Urteil der gebilde
ten oder gar der gelehrten Welt über das höchst unbequeme 
Phänomen Swedenborg war schon damals sehr zwiespältig. Es 
fehlte bald nicht an Schmähschriften und ausgesprochenen Ver
leumdungen. Das Ergebnis war eine weit über seinen Tod hinaus
wirkende, stillschweigende Verfehmung. Viele seiner Anschauun
gen wurden zwar eifrig weitergegeben, aber meist ohne Nennung 
des fatalen Urhebers.

101



Swedenborg selbst hat sich von Anfang an niemals Illusionen 
gemacht; er war sich sehr wohl bewußt, daß er seinen einst so aus
gezeichnet fundierten Ruf als Gelehrter durch die Herausgabe der 
theologisch-visionären Schriften selbst wieder vernichtete. Bezeich
nend ist die Antwort, die er einmal dem ihm befreundeten 
Reichsrat Graf von Höpken auf dessen Frage, weshalb er denn 
diese Werke überhaupt veröffentliche, gab: »Ich habe Befehl vom 
Herrn, sie niederzuschreiben und herauszugeben. Glauben Sie 
nicht, daß ich ohne diesen ausdrücklichen Befehl mir hätte 
einfallen lassen, Dinge bekannt zu machen, von denen ich im 
voraus als gewiß annehmen mußte, daß man sie für Lügen halten 
und daß sie mich im Geiste vieler Leute lächerlich machen würden. 
Wollte ich sie aber versichern, daß ich diesen Befehl erhalten habe, 
so würden sie mir nicht glauben. Aber dann wird mir wenigstens 
die Befriedigung bleiben, daß ich den Befehlen meines Gottes 
gehorcht habe . . . .«26

Durch Klugheit und Umsicht gelang es Swedenborg freilich 
jahrzehntelang, echte Bedrohungen für seine Person oder für seine 
Schriften, die er einmal als sein “zweites Ich“ bezeichnet hat, 
abzuwenden. Aber noch war das Zeitalter der Ketzerprozesse. 
Seine Werke waren allmählich auch in Schweden unter der Hand, 
teils durch den Autor selbst, in interessierten Kreisen verbreitet 
worden. Im Jahr 1769 erhob ein Teil der Geistlichkeit heftigen 
Einspruch dagegen und brachte die Sache vor Gericht. Es bestand 
auch ein Plan, Swedenborg, der sich gerade wieder zuhause 
aufhielt, selbst vorzuladen und ihn für wahnsinnig zu erklären. 
Dieses Vorhaben erstickte freilich schon im Keim, da es wegen der 
hohen Verdienste des Beschuldigten und seines persönlichen Anse
hens — nicht zuletzt auch bei der königlichen Familie —, sowie 
wegen seiner einflußreichen Verwandtschaft, die zumindest keinen 
Skandal wünschte, gar zu aussichtslos erschien. Selbst die richter
liche Entscheidung gegen seine Schriften und Anhänger fiel recht 
gemäßigt aus. — Der Seher selbst hatte schon vorher in einer
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Vision die himmlische Versicherung erhalten, daß ihm nichts ge
schehen werde. 27

Letzte Reise

Als der Sturm abgezogen war, verließ er im Juli 1770 abermals 
Schweden — gewiß zur großen Erleichterung von Freund und 
Feind. Noch einmal fuhr der alte Mann über die Nordsee, mit 
einem Entwurf zu seinem letzten Werk im Gepäck. Nach wie vor 
reiste er ganz allein; fühlte er sich doch stets von Engeln umgeben.

Wieder in Amsterdam arbeitete Swedenborg in unglaublichem 
Tempo sein umfangreiches Werk aus. Dabei durfte ihn aufsuchen, 
wer Lust hatte, und er folgte gerne jeder Einladung. Cuno wundert 
sich darüber recht wortreich in seinen Aufzeichnungen, die er mit 
der Bemerkung schließt: »Er sagt, sein Engel diktiere ihm, und er 
könne geschwind genug schreiben.« 28 — Auf diese Weise entstand 
“ Die Wahre Christliche Religion’* von 1771, eine imponierende 
Darstellung und Zusammenfassung von Swedenborgs gesamten 
Anschauungen und Lehren, abermals mit zahlreichen Visionsbe
richten. Es soll freilich nicht verschwiegen werden, daß in diesem 
Buch sein ihn seit der Berufung beherrschendes prophetisches Sen
dungsbewußtsein in einer Weise kulminiert, die auch bei einigen 
seiner anfänglichen Anhänger einen Schock ausgelöst hat. — War 
Swedenborg zu weit gegangen?

Tod in London

Nach dem Erscheinen des großen Werkes arbeitete er jedenfalls 
unermüdlich weiter, steckte voller Projekte für neue Schriften und 
plante für das nächste Jahr eine Reise nach Süddeutschland und 
der Schweiz. Für den Winter 1771 aber ging er wieder nach 
London. Hier hat er knapp vor Jahresende einen Schlaganfall mit 
halbseitiger Lähmung erlitten, von dem er sich nicht mehr erholen 
konnte.
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Als sich sein Zustand nach kurzer Besserung etwa Anfang März 
wieder verschlechterte» rief man den Pfarrer Ferelius von der schwe
dischen Kirche in London zu ihm.Dieser Geistliche berichtet:

»Ich stellte ihm vor, ob er nicht, da viele glaubten, daß er durch 
sein neues theologisches System sich nur einen großen Namen 
hätte machen oder berühmt hätte werden wollen — was er ja auch 
wirklich dadurch erreicht habe — sich jetzt bereit finden würde, 
der Welt die Gerechtigkeit zu erzeigen, das Ganze oder einen Teil 
desselben zu widerrufen, besonders da er ja keinen Nutzen mehr in 
dieser Welt erwarten könne, die er jetzt doch bald verlassen müsse. 
Hierauf erhob sich Swedenborg halb aufrecht in seinem Bette, die 
gesunde Hand auf seine Brust legend, und sagte mit einigem Eifer: 
„So wahr Sie mich hier vor Ihren Augen sehen, so wahr ist auch 
alles, was ich geschrieben habe, und ich hätte mehr sagen können, 
wenn es mir erlaubt gewesen wäre. Wenn Sie in die Ewigkeit 
kommen, werden Sie selber alles sehen, und Sie und ich werden viel 
miteinander darüber zu reden haben.” — Auf die Frage, ob er 
nicht des Herrn Heiliges Nachtmahl nehmen wolle, antwortete er 
mit Dankbarkeit, daß es gut von mir gemeint sei. Obgleich er als 
ein Mitglied der anderen Welt dieses Sakramentes nicht bedürfe, 
so wolle er es doch annehmen, um dadurch die Gemeinschaft zu 
zeigen, die zwischen der Kirche dort oben und der hienieden 
bestehe, wobei er mich fragte, ob ich seine Ansichten über das 
Sakrament des Altars gelesen habe. Befragt, ob er sich für einen 
Sünder erkenne, antwortete er: „Gewiß, solange ich diesen sünd
haften Leib mit mir herumtrage.” Mit vieler Andacht, mit gefal
teten Händen und entblößtem Haupt legte er das Sündenbekennt
nis ab und empfing das Heilige Sakrament.« 29

Swedenborg hat seine geistige Klarheit bis zur letzten Stunde be
wahrt. Wenige Wochen nach der geschilderten Szene verschied er 
still an einem Sonntagnachmittag, dem 29. März 1772, den er, 
wie es heißt, als seinen Todestag vorausgesagt hatte.

Weit über ein Jahrhundert lang verblieb seine sterbliche Hülle in 
London, wo sie unter dem Altar der schwedischen Kirche beige-
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setzt ward. Erst im Jahre 1908 wurde sie im Auftrag der schwedi
schen Regierung auf einem Kriegsschiff nach Schweden überführt 
und feierlich in der Kathedrale von Uppsala beigesetzt, wo die 
schwedischen Könige und die Größen der Wissenschaft ruhen.
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II

»Wer ist aus dem Uimmel zu uns gekommen und hat erzählt, 
daß er sei? Was soll die Hölle sein, und gibt es wirklich eine? Was 
soll das heißen, daß der Mensch in Ewigkeit mit Feuer werde ge
quält werden? Was soll der Tag des Gerichts sein? Ist er nicht 
schon Jahrhunderte lang vergeblich erwartet worden? ...Damit 
nun diejenigen, die so denken (und dies tun viele, welche wegen der 
weltlichen Dinge, die sie verstehen. Gebildete und Gelehrte hei

ßen), nicht länger mehr diejenigen, welche einfältigen Glaubens 
und Herzens sind, irre machen und verführen... ist vom Herrn das 
Inwendige, das Gebiet meines Geistes, aufgeschlossen, und so mir 
gegeben worden, mit allen, die ich je bei Leibes Leben gekannt 
habe, nach ihrem Tode zu reden, mit einigen tagelang, mit einigen 
monatelang, und mit einigen ein Jahr lang, und auch mit so vielen 
anderen, daß ich wenig sage, wenn ich Hunderttausend nenne, von 
welchen viele in den Himmeln und viele in den Höllen waren.*30

So lautet Swedenborgs feierliche Erklärung in seinem Werk 
»Himmel und Hölle« (»De Coelo et eius Mirabilibus, et de Inferno, 
ex Auditis et Visis«), und ähnlich erstaunliche Beteuerungen finden 
sich immer wieder in seinen Schriften. Sie reizen selbst den Skepti
ker — und gerade ihn — weiterzulesen und mehr zu erfahren. — 
Gewiß macht der Stil der Swedenborg’schen Originalausgaben und 
ihrer teilweise recht alten Übersetzungen das nicht ganz leicht; er 
ist langatmig und für heutige Begriffe schwerfällig. Bei einigem 
guten Willen gewöhnt man sich freilich daran, hat doch das 
achtzehnte Jahrhundert oft noch weit schwerer lesbare Produkte 
hervorgebracht. Bei Swedenborg wird aber hinter den ungewohn
ten Ausdrücken rasch die überaus klare Gedankenbildung einer 
wissenschaftlich geschulten und ebenso umfassenden wie alle 
Details durchdringenden Intelligenz fühlbar.

Die hier angeführten Zitate sind der alten, wortgetreuen Über
setzung von I.F.J. Tafel entnommen; doch existiert im übrigen
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gerade von »Himmel und Hölle« ein ausgezeichneter moderner
Auszug. 31

Wie sieht man Engel?

Swedenborg gibt darüber ganz präzise Auskunft:
»Man muß jedoch wissen, daß die Engel vom Menschen nicht 

gesehen werden können durch die Augen seines Körpers, sondern 
durch die Augen des Geistes, der im Menschen ist, weil dieser in 
der geistigen Welt ist, und alles zum Körper gehörige in der natür
lichen Welt; Gleiches sieht Gleiches, weil aus Gleichem; überdies 
ist das Gesichtsorgan des Körpers, welches das Auge ist, so grob, 
daji es nicht einmal die kleineren Gegenstände der Natur anders 
als durch Vergrößerungsgläser sieht, wie jedem bekannt ist; noch 
weniger also die Dinge, die über der Natursphäre sind, wie dies bei 
allen der Fall ist, die in der geistigen Welt sind; gleichwohl je 
doch werden diese vom Menschen gesehen, wenn er dem Gesicht 
des Körpers entrückt und ihm das Gesicht seines Geistes geöjjhet 
wird, was auch augenblicklich geschieht, wenn es dem Herrn ge
lallt, daß sie gesehen werden; und dann weiß der Mensch nicht an
ders, als daß er sie sehe mit den Augen des Körpers; so wurden die 
Engel gesehen von Abraham, Lot, Manoah und den Propheten, so 
auch wurde der Herr nach der Auferstehung von den Jüngern gese
hen; in gleicher Weise habe ich auch die Engel gesehen.* 32

Was ist »der Geist, der im Menschen ist*? — Und was bedeu
tet »Gleiches sieht Gleiches*? — Nach Swedenborg ist jeder 
Mensch nichts anderes als ein Geist, den nur auf dieser Erde ein 
materieller Körper bekleidet; dieser Geist ist seine Persönlichkeit, 
ist das, was ihn zum Menschen macht und den Körper lenkt. 
Dieser Geist ist überdies der Sitz nicht nur aller Verstandes- und 
Willenskräfte sowie des Gedächtnisses, sondern auch aller Sinnes
empfindungen — der inneren und der äußeren, wie Sweden
borg sagt.
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Mit einem Wort: er ist der “innere Mensch“. Beim Sterben wird 
dieser “ innere Mensch“ frei und nimmt alle seine Fähigkeiten mit 
in die andere Welt; zurück bleibt einzig und allein der leblose 
irdische Körper.

Aber, wenn der Geist den Geist sehen kann, warum sieht dann 
nicht jeder schon auf Erden Engel und Geister? — Das war, nach 
Swedenborgs Aussage, ehemals tatsächlich der Fall, und zwar in 
den allerfrühesten Zeiten der Menschheit; damals wurden die 
Menschen unmittelbar von Engeln unterwiesen. Später führte die 
aufkeimende Ichsucht zu einer zunehmenden Veräußerlichung 
und Vergröberung des Menschen; und die Folge war eine allmäh
liche Abschließung seines Inneren gegen die geistige Welt hin, wo
durch der bewußte und unmittelbare Zusammenhang verloren
ging; unbewußt besteht er freilich weiter.

Ein “Geist“ ist also ganz einfach ein Mensch, nur eben einer, 
der den irdischen Körper abgelegt hat, also ein Verstorbener. Die 
alte volkstümliche Bezeichnung “Geist“ sagt ja genau dasselbe, 
bloß hat sich der Gebildete längst daran gewöhnt, sich durch ein 
befreiendes Lachen von jedem Nachdenken über den tieferen Sinn 
dieses Wortes zu dispensieren.

Es bleibt die Frage: Was ist eigentlich ein Engel? — Sweden
borgs Antwort ist verblüffend: Ein Engel ist ebenfalls ein verstor
bener Mensch. (War das nicht schon eine zaghafte Annahme des 
Origenes?) — Übrigens ist auch ein Teufel genau dasselbe: ein ehe
maliger Mensch. »In der Christenheit ist völlig unbekannt daß 
Himmel und Hölle aus dem menschlichen Geschlecht sind; denn 
man glaubt die Engel seien von Anbeginn erschaffen, und daher 
stamme der Himmel, und der Teufel oder Satan sei ein Engel des 
Lichts gewesen, weil er aber ein Empörer wurde, mit seiner Rotte 
hinabgestoßen worden, und daher stamme die Hölle. Daß in der 
Christenheit ein solcher Glaube ist darüber wundem sich die 
Engel gar sehr... t 33
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Für Swedenborg bedeutet dies eine grundlegende Offenbarung: 
Gott hat von Anbeginn an nur eine einzige Art von geistbegabten 
Wesen erschaffen, nämlich den Menschen. Der Engel ist bloß eine 
fortgeschrittene Entwicklungsstufe dieser gleichen Art. Ist der 
Mensch die Raupe, so ist der Engel der Schmetterling. — Diese 
ungewohnte Klassifizierung der geistigen Wesen eröffnet freilich in 
ihren Konsequenzen ganz neuartige Aspekte. — Wie also kann die 
menschliche Raupe zum Schmetterling werden?

Das Erlebnis des Todes und der Auferstehung 
* Wenn der Körper seine Verrichtungen in der natürlichen Welt, 

die den Gedanken und Neigungen seines Geistes, die er aus der gei
stigen Welt hat, entsprechen, nicht mehr versehen kann, so sagt 
man, der Mensch sterbe; dies geschieht, wenn die Atemzüge der 
Lunge und die Pulsschläge des Herzens aufhören; gleichwohl 
jedoch stirbt der Mensch nicht, sondern wird nur vom Körperlichen 
getrennt, das ihm in der Welt zum Gebrauch gedient hatte; der 
Mensch selbst lebt,..Hieraus erhellt, daß der Mensch, wenn er 
stirbt, nur von einer Welt in die andere übergehti. 34

Wenig später schildert Swedenborg dann eines seiner interes
santesten persönlichen Erlebnisse: >lch war in einen Zustand der 
Empfindungslosigkeit in Rücksicht der körperlichen Sinne, so
mit beinahe in den Zustand der Sterbenden gebracht, während 
jedoch das inwendige Leben samt dem Denken unversehrt bliebt, 
damit ich wahmehmen und im Gedächtnis behalten möchte, was 
vorging und was denen geschieht, die von den Toten auferweckt 
werden; ich nahm wahr, daß das Atmen des Körpers beinahe 
weggenommen war, während das inwendige Atmen, welches das 
des Geistes ist, zurückblieb, verbunden mit einem schwachen und 
leisen des Körpers. Zuerst ward nun eine Gemeinschaß in Rück
sicht des Herzschlags mit dem himmlischen Reich eröffnet. ..es er
schienen auch zwei Engel aus demselben, einige in der Feme, und 
zwei nahe beim Haupt, bei welchem sie sich niederließen; infolge-

109



dessen wurde mir alle eigene Gemütsregung weggenommen; den
noch aber blieb das Denken und das Bewußtsein; in diesem Zu
stand war ich einige Stunden lang. Die Geister, die um mich 
gewesen waren, entfernten sich jetzt, weil sie meinten, ich sei tot; 
auch ward ein aromatischer Geruch empfunden, wie von einem 
einbalsamierten Leichnam; denn wenn himmlische Engel zuge
gen sind, so wird das Leichenhafte wie Aromatisches empfunden, 
und wenn dieses die Geister riechen, so können sie nicht herzu
nahen; so werden denn auch die bösen Geister vom Geist des Men
schen gleich bei seiner Einführung ins ewige Leben abgehalten. Die 
Engel die beim Haupte saßen, waren ganz still; sie brachten bloß 
ihre Gedanken in Berührung mit den meinigen; werden jene aufge
nommen, so wissen die Engel, daß der Geist des Menschen in dem 
Zustand ist, daß er aus dem Körper herausgeführt werden kann. 
Die Mitteilung ihrer Gedanken geschah dadurch, daß sie mir ins 
Angesicht sahen; denn so geschehen im Himmel die Mitteilungen 
der Gedanken... So ward ich inne, daß jene Engel zuerst forschten, 
wohin mein Denken gehe, (ob es gleich sei dem der Sterbenden, 
welche gewöhnlich an das ewige Leben denken) und daß sie mein 
Gemüt in diesen Gedanken festhalten wollten...Besonders ward 
mir wahrzunehmen und auch zu empfinden gegeben, daß ein An- 
sichziehen und gleichsam Herausreißen des Inwendigen, des Ge
bietes meines Gemüts, somit meines Geistes, aus dem Körper statt
fand, und es ward mir gesagt, daß dies vom Herrn kam und daher 
die Auferstehung rühre.135

Diese Auferweckung erfolgt allerdings nur für den Geist des 
Menschen. Swedenborg betont, daß Jesus Christus allein dem Gei
ste und dem Körper nach auferstand. Zugleich aber verwirft er 
sehr energisch die schon zu seiner Zeit bei Intellektuellen herr
schende Auffassung, Geister seien etwas Gestaltloses, Ätherisches, 
sie seien “bloße Gedanken“; ungleich richtiger wäre die volkstüm
liche Anschauung, Geister seien wie Menschen. Swedenborg wirft
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zur Bestätigung dessen sein eigenes jahrzehntelanges Erleben in 
die Waagschale:

»Daß der Geist des Menschen nach der Trennung vom Körper 
Mensch ist, und in derselben Gestalt, ist mir durch tägliche Erfah
rung vieler Jahre zur unleugbaren Wahrheit geworden; denn ich 
habe sie tausendmal gesehen, gehört und mit ihnen gesprochen, 
auch darüber, daß die Menschen in der Welt nicht glauben, daß sie 
so beschaffen sind, und daß diejenigen, die es glauben, von den 
Gebildeten für einfältig gehalten werden... f

Die Entstehung dieser falschen Auffassung erklärt er durchaus 
einleuchtend und fährt dann fort: #Daher kommt auch, daß fast 
alle, die aus der Welt hier ankommen, sich gar sehr wundem, daß 
sie leben und sie Menschen sind gerade wie zuvor, daß sie sehen, 
hören und reden, und daß ihr Körper einen Tastsinn hat, wie 
zuvor, und daß ganz und gar kein Unterschied is t.,, Wenn sie aber 
aujhören, sich über sich selbst zu verwundern, so wundern sie sich 
darüber, daß die Kirche nichts von einem solchen Zustand der 
Menschen nach dem Tode weiß... i 36

Der Geist erscheint also abermals wie in einem Leib, der sogar 
zunächst, wie wir noch hören werden, dem alten irdischen Körper 
ganz ähnlich sieht.

Die Ankunft drüben

Kehren wir nochmals zu Swedenborgs Bericht über sein Erlebnis 
des Sterbens zurück; unmittelbar daran schließt sich folgendes: 

* Wenn die himmlischen Engel bei dem Auferweckten sind, so 
verlassen sie ihn nicht, weil sie jeglichen lieben; ist aber der Geist 
von der Art, daß er nicht länger mehr im Umgang mit den himmli
schen Engeln sein kann, so ist er es, der sich von ihnen hinweg
sehnt; wenn dies geschieht, so kommen die Engel aus dem geisti
gen Reich des Herrn, durch welche ihm der Genuß des Lichtes ge
geben wird, denn vorher hatte er nichts gesehen, sondern bloß ge-
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dacht; es ward auch gezeigt, wie dies geschieht... (Es folgt eine de
taillierte Beschreibung dieses Vorgangs.) — »...dann sagen sie ihm, 
daß er ein Geist sei. Die geistigen Engel leisten, nachdem ihm der 
Genuß des Lichtes gegeben worden, dem neuen Geist alle Dienste, 
die er in diesem Zustand irgend wünschen mag, und unterrichten 
ihn über die Dinge, die im anderen Leben sind, soweit er es nämlich 
fassen kann; ist er aber nicht von der Art, daß er unterrichtet 
werden will, so sehnt sich der A u f erweckte aus der Gesellschaft 
dieser Engel hinweg; gleichwohl jedoch verlassen nicht die Engel 
ihn, sondern er trennt sich von ihnen; denn die Engel lieben einen 
jeden und wünschen nichts sehnlicher, als Dienste zu leisten, zu 
unterrichten und in den Himmel zu erheben...Ich sprach mit 
einigen am dritten Tage nach ihrem Hinscheiden, und da ging 
dasjenige vor, wovon (eben) die Rede war.<d?

Bei diesen Gesprächen mit Jüngstverstorbenen mußte Sweden
borg recht oft eine höchst überraschende Feststellung machen: 
Viele haben die Belehrung der Engel nicht erfaßt und wissen gar 
nicht, daß sie gestorben sind! Oft waren sie nur mühsam von dieser 
Tatsache zu überzeugen.

Auf den ersten Blick erscheint diese Behauptung einfach ab
surd. — Ganz allgemein findet sich in Swedenborgs Berichten 
nicht selten etwas, worüber der unbeschwerte Leser fürs erste 
einmal herzlich lacht, so lange, bis er ganz plötzlich stutzig wird.

In diesem besonderen Fall ist es notwendig, den Zustand der 
Neulinge in der anderen Welt erst einmal näher kennenzulernen.

Der erste Zustand und das Wiedersehen

>Der erste Zustand des Menschen nach dem Tod gleich seinem Zu
stand in der Welt. .. er hat auch die gleiche Gesichtsbildung, Rede- 
und Denkweise. . ., daher er alsdann nichts anderes weiß, als daß er 
noch in der Welt sei, wofern er nämlich nicht auf dasjenige merkt, was 
ihm zustößt und was ihm die Engel sagten, als er auferweckt
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wurde, daß er nämlich jetzt ein Geist sei ... So setzt sich das eine 
Leben in das andere fort, und der Tod ist bloß der Übergang*. 38

Swedenborg nennt diesen ersten Zustand des Neuankömmlings 
den Zustand des Äußeren; denn selbst ein Geist hat noch ein 
Äußeres und ein Inneres: »Das Auswendige des Geistes ist das, 
wodurch dieser den Körper des Menschen in der Welt, besonders 
sein Gesicht, seine Rede und seine Gebärden dem Umgang mit 
anderen anpaßt; das Inwendige des Geistes aber ist das, was zu sei
nem eigenen Willen und aus diesem kommenden Denken gehört 
und sich selten im Gesicht, in Rede und Gebärde offenbart... Von 
dieser Angewöhnung kommt her, daß der Mensch kaum sein In
wendiges kennt, sowie auch, daß er nicht darauf merkt*. 39

Auf Grund ungewohnter Wahrnehmungen wird endlich doch 
jedem Geist klar» wo er sich befindet» und die Reaktion des einzel
nen darauf ist» wie man sich vorstellen kann» äußerst verschieden
artig. Swedenborg schreibt: »Die, welche in der Welt an gar kein 
Leben der Seele nach dem Tode des Körpers geglaubt hatten, sind, 
wenn sie bemerken, daß sie leben, sehr beschämt.,.* 40

Doch vermutlich finden auch sie schließlich Ablenkung in den 
zahlreichen neuen Erlebnissen» die ihnen bereits der erste Zustand 
in der anderen Welt ermöglicht. Da nämlich jeder Neuling einst
weilen genauso aussieht wie im irdischen Leben» wird er sogleich 
von anderen wiedererkannt, »denn die Geister*, sagt Swedenborg, 
»kennen ihn nicht nur an seinem Angesicht und an seiner Rede, 
sondern auch an seiner Lebenssphäre, wenn sie ihm nahekommen; 
jeder im anderen Leben stellt, wenn er an den anderen denkt, sich 
auch dessen Gesicht und zugleich vieles vor, was zu seinem Leben 
gehört, und sobald er dies tut, wird der andere gegenwärtig, wie 
wenn er herbeigeholt und gerufen wäre*. 41

Auf diese Weise also kommt es zu dem allgemeinen Wiederse
hen mit schon früher verstorbenen Angehörigen, Freunden und 
Bekannten; ja, es bietet sich die Möglichkeit, allerlei Berühmthei-
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ten, die man nur vom Hörensagen gekannt und verehrt hat, jetzt 
persönlich kennenzulernen — was unter Umständen auch recht 
enttäuschend enden kann. Noch unerfreulicher verläuft natürlich 
die Begegnung mit unsympathischen Menschen, mit ehemaligen 
Gegnern und Feinden.

Die Freunde jedoch übernehmen es, den Ankömmling über 
seine neue Umwelt zu informieren: * Weil das Leben der neuange- 
kommenen Geister nicht unähnlich ist ihrem Leben in der natürli
chen Welt, und weil sie nichts wissen vom Zustand ihres Lebens 
nach dem Tod, noch etwas von Himmel und Hölle ... so kommt sie, 
nachdem sie sich gewundert, daß sie in einem Leibe sind und alle 
Sinne haben wie in der Welt, und daß sie ähnliche Gegenstände 
sehen, ein Verlangen an zu wissen, wie der Himmel und wie die 
Hölle beschaffen, und wo diese seien; weshalb sie von ihren 
Freunden über den Zustand des ewigen Lebens belehrt und auch 
herumgeführt werden an mancherlei Orte und in mancherlei Ge
sellschaften, und einige in Städte und auch in Gärten und Para
diese, meistens zu Prächtigem, weil dergleichen das Außere er
götzt, in dem sie sind*. 42

Hier dürfte es manchem geduldigen Leser zu bunt werden. 
Städte? Gärten? Paradiese? Sind das nicht endgültig bloß noch 
pure Phantasiebilder?

Das Panorama der geistigen Welt

Bei seinen Jenseits-Berichten beteuert Swedenborg immer wie
der, er habe alles selbst gehört, gesehen, wahrgenommen, ganz 
ebenso klar und deutlich wie auf dieser Erde, ja oft noch weit 
klarer, heller, lebendiger. Anfangs hat er selbst dem Geschauten 
mißtraut, sich bemüht, alles nur als ‘Erscheinungen’ und ‘Bilder’ 
zu deuten; denn auch solche gibt es, wie er sagt, tatsächlich in der 
geistigen Welt häufig, und sie sind gut bekannt dort. Doch ist er 
endlich zu der Überzeugung gelangt, daß es darüber hinaus dort

114



ebenso ‘Wirkliches’ gibt wie in unserer Welt. Wem das innere 
Sehen geöffnet ist, der kann ebenso wie die Geister selbst auch 
deren Umwelt sehen.

Da gibt es die verschiedensten Landschaften, Städte, Häuser 
und Gärten, Tiere und Pflanzen, ja sogar Gebrauchsgegenstände 
aller Art. Swedenborg hat sich jahrelang selbst darüber sehr ver
wundert. Seine Erklärung ist die, daß unsere diesseitige Welt bis 
in die kleinsten Einzelheiten eben nichts anderes als eine Entspre
chung der jenseitigen, geistigen Welt darstellt. Dort ist das Urbild, 
hier nur das Abbild. — Nebenbei bemerkt ist die hier angewendete 
Lehre von den Entsprechungen uralt; Swedenborg hatte sich mit 
ihr schon in seiner naturwissenschaftlichen Periode intensiv be
schäftigt.

Allerdings haben diese Landschaften und Gegenstände der 
anderen Welt eine sonderbare und ganz unirdische Eigenschaft: 
Sie sind nicht für jeden Geist in gleicher Weise sichtbar. Für jeden 
Einzelnen stimmt nämlich seine Umwelt mit seinem jeweiligen 
inneren Zustand überein, und den Veränderungen seines Inneren 
sich anpassend ändert sich auch jeweils die äußere Umgebung. — 
Es ist dies eine der interessantesten und subtilsten Thesen, die 
Swedenborg aus seinen visionären Beobachtungen abgeleitet hat, 
und sie erfordert vom Leser ein ziemliches Maß an Einfühlung; 
aber ist nicht besonders Künstlern ein ansatzweise ähnlicher Vor
gang auch auf dieser Welt gut bekannt? Spiegelt sich nicht ein und 
dieselbe Straße, ein und dasselbe Zimmer in jedem Betrachter 
anders? — Überdies unterscheidet Swedenborg auch in der jensei
tigen Welt reale und irreale Erscheinungen; erstere seien vor allem 
im Himmel, letztere in der an Illusionen und Täuschungen reichen 
Hölle. Er selbst vermag alles natürlich nur so zu schildern, wie er es 
gesehen hat, was nicht ausschließt, daß es ein anderer — auch ein 
anderer Visionär — anders sehen könnte.

Hier nur eine Probe aus seiner Schilderung der Geisterwelt:
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»So wiedie Geisterwelt ein Mittelzustand zwischen Himmel und 
Hölle bei dem Menschen ist, so ist sie auch ein Mittelort; unterhalb 
sind die Höllen und oberhalb sind die Himmel... Die Geisterwelt 
erscheint wie ein Tal zwischen Bergen und Felsen, das da und dort 
sich einsenkt und ansteigt. Die Tore und Pforten zu den himmli
schen Gesellschaften sind nur sichtbar für die, welche zum Himmel 
zubereitet sind und werden von anderen nicht gefunden; zu jeder 
Gesellschaft führt aus der Geisterwelt ein Eingang, und hinter 
diesem ein Weg, der aber beim Hinansteigen sich in mehrere teilt; 
die Tore und Eingänge zu den Höllen erscheinen auch nur denen, 
die hineingehen sollen und denen sie alsdann geöffnet werden; und 
wenn sie geöffnet sind, so erscheinen finstere, wie mit Ruß überzo
gene Höhlen, die sich schief abwärts in die Tiefe ziehen, wo wieder 
mehrere Eingänge sind; durch jene Höhlen dünsten garstige 
Dämpfe und ekelhafte Gerüche hervor, welche die guten Geister 
fliehen, weil sie ihnen ein Abscheu sind, während die bösen Geister 
sie begierig auf suchen, weil sie ihnen behagen*. 43

Erste Untersuchungen und Übergang in den zweiten Zustand

Die neuangekommenen Geister werden also herumgeführt, 
was aber nicht nur ihrer eigenen Information dient; gleichzeitig 
nämlich werden sie bei dieser Gelegenheit von den anderen — vor 
allem den guten Geistern — stillschweigend beobachtet und ta
xiert, — nicht viel anders als wenn einer auf Erden in ein fremdes 
Land, in eine neue Gesellschaft kommt. Im Geisterreich wird der 
Charakter der Ankömmlinge besonders aus ihren Reaktionen auf 
verschiedene Gesprächsthemen erschlossen, aber »sie werden auch 
daran erkannt, daß sie sich häufig gegen gewisse Gegenden hin
wenden und, wenn sie sich selbst überlassen sind, die dahinführen
den Wege gehen*. 44

Bisher sind Aussehen und Benehmen der Neulinge ja noch so 
wie in der Welt, doch das ändert sich bald. Nach einiger Zeit
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schwinden alle herübergebrachten äußerlichen Verhaltensweisen, 
alle nur irdisch bedingten Hemmungen: Der Geist kommt in sei
nen zweiten Zustand, den ‘Zustand des Inneren’. Jede Art von Mas
ke, von äußerlicher Fassade fällt, der Mensch zeigt sich nun frei und 
ungeniert so wie er wirklich denkt und fühlt, wie er eigentlich ist. 
Es ist ein Zustand völliger Freiheit, in dem bei jedem seine ‘herr
schende Liebe’, wie es Swedenborg bezeichnet, voll zutage tritt.

*Jedem Menschen bleibt nach dem Tode seine Grundneigung 
oder herrschende Liebe; diese wird in Ewigkeit nicht ausgerottet, 
weil des Menschen Geist ganz so ist wie seine Liebe, und, was ein 
Geheimnis ist, eines jeden Geistes oder Engels Leib die äußere 
Gestaltung seiner Liebe ist, welche der inneren Gestalt, nämlich 
der seiner Gesinnung und seines Gemüts, ganz entspricht. < 45

Diese “herrschende Liebe’’ also ist das eigentliche Endergebnis, 
das unabänderliche Fazit eines jeden Erdenlebens. Dazu noch 
folgende Erklärung, die viel zu denken geben kann:

>Die Engel sagten, das Leben der herrschenden Liebe werde 
bei keinem je in Ewigkeit verändert, weil jeder seine Liebe ist, diese 
also bei einem Geist verändern so viel wäre, als ihn seines Lebens 
berauben oder (ihn) vernichten. Sie nannten auch die Ursache, daß 
nämlich der Mensch nach dem Tode nicht mehr wie in der Welt 
durch Unterricht gebessert werden könne, weil die letzte Unter
lage, welche aus natürlichen Erkenntnissen und Neigungen be
steht, alsdann ruht und nicht aufgeschlossen werden kann, da sie 
nicht geistig is t ... und daher komme, daß der Mensch in Ewigkeit 
so bleibt, wie sein Liebe-Leben in der Welt gewesen war*, 46

Ganz unwillkürlich gleitet der Geist in diesen ‘Zustand des In
neren’ hinein. Nun ist er erst wirklich er selbst, sein Aussehen wie 
sein Auftreten zeigen jetzt unverhüllt allen Geistern und Engeln 
seine volle Persönlichkeit. Wie aber wirkt sich das auf den Geist 
selbst aus?

>Alle, welche in der Welt im Guten gelebt und nach dem
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Gewissen gehandelt haben ... erscheinen sich ... wie die, welche aus 
dem Schlaf erwacht in den Zustand des Wachens, und wie die, 
welche aus dem Schatten ins Licht kommen ... Auch fließt der 
Himmel in ihre Gedanken und Neigungen ein mit einer inwendigen 
Seligkeit und Lust, von der sie früher nichts gewußt hatten; denn 
sie haben Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels ... Ganz 
entgegengesetzt aber ist der Zustand derer, die auf der Welt im 
Bösen gelebt und kein Gewissen gehabt ... Die so Beschaffenen er
scheinen im anderen Leben ... wie Narren; denn von ihren bösen 
Begierden aus stürzen sie sich in Schandtaten, in Geringschätzung 
anderer, Verhöhnungen und Lästerungen, in Ausbrüche des Has
ses, der Rache, sie schmieden Ränke ... Mit einem Wort, sie sind 
der Vernünftigkeit beraubt, weil das Vernünftige in der Welt sei
nen Sitz nicht in ihrem Inwendigen, sondern im Auswendigen 
gehabt hatte; gleichwohl jedoch erscheinen sie sich selbst dann als 
weiser denn andere*. 47

Swedenborg zitiert dafür eine Reihe höchst anschaulicher, in
dividueller Beispiele aus seinen Erfahrungen. Auf diesen zweiten 
Zustand jedes Geistes, den des aufgedeckten Inneren, bezieht er 
auch das Wort Christi: »Nichts ist zugedeckt, was nicht enthüllt, 
und nichts verborgen, das nicht erkannt werden wird; was ihr im 
Finstern gesagt habt, wird man im Lichte hören, und was ihr ins 
Ohr geredet in den Gemächern, das wird man auf den Dächern 
verkündigen« (Luk. 12, 2. 3).

Das persönliche Gericht aus dem innern Gedächtnis

Dieser Zustand des Inneren ist, wie der Leser merkt, schon an 
sich ein Zustand des Gerichts. Zu all dem kommt aber noch etwas 
anderes, nämlich das Gedächtnis, das jeder Mensch aus der Welt 
mitgebracht hat. Auch hier unterscheidet Swedenborg ein äußeres 
und ein inneres Gedächtnis. Das äußere umfaßt alle rein materiel
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len und irdischen Kenntnisse und Erinnerungen, auch alles bloß 
mechanisch Angelernte, wie etwa Namen — sogar den eigenen! —, 
Daten, Formeln, Sprachen usw., kurz alles, was nicht wirklich ins 
innere Wissen und in den Aufbau der Persönlichkeit übergegangen 
war. Dieses äußere Gedächtnis ist nun in der geistigen Welt wertlos 
geworden und ‘ruht’ deshalb — eine Tatsache, die ja auch Katha
rina von Genua gesehen hat; nach Swedenborg kann dieses Ge
dächtnis durch göttliche Fügung reaktiviert werden. Eine Wieder
erinnerung an irdisch Äußerliches ist also nicht ausgeschlossen.

Weit, weit umfassender und wertbeständiger zeigt sich dage
gen das innere Gedächtnis. Es stellt eine sich lückenlos über das 
ganze Leben erstreckende Aufzeichnung aller Handlungen, Worte 
und Gedanken des Menschen dar, und zwar bis in die subtilsten 
Einzelheiten und samt allen Einflüssen und Begleitumständen. 
Diese Lebenschronik ist für den jenseitigen Beobachter aus dem 
Gesicht und dem ganzen geistigen Körper des Verstorbenen ables
bar: » Wenn dem Menschen nach dem Tode seine Taten aufgedeckt 
werden, so betrachten die Engel, welchen das Amt der Untersu
chung übergeben ist, sein Angesicht, und die Untersuchung fährt 
durch den ganzen Leib, indem sie bei den Fingern der einen und 
der anderen Hand anfängt und von da aus durch das Ganze sich 
verbreitet; da ich mich wunderte, woher dies komme, so wurde 
es (mir) entdeckt; daß nämlich die Einzelheiten des Denkens und 
Wollens, wie sie dem Gehirn eingeschrieben sind (denn in diesem 
sind deren Anfänge), so auch dem ganzen Leib eingeschrieben 
sind'...«4#

Zur gleichen Zeit erscheinen den bei der Untersuchung Anwe
senden auch noch alle Einzelheiten des betreffenden Lebenslaufes 
in Bildern, sogar Beweisstücke werden beigebracht und Verbrecher 
werden von ihren seinerzeitigen Opfern angeklagt. Swedenborg 
erzählt aus eigener Erfahrung von zahlreichen derartigen Gerichts
szenen, und aus seinen Worten wird klar, daß er selbst das Ge-
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schaute kaum fassen konnte. Er bringt dazu ausführliche Erläute
rungen, auch psychologischer Art, und bemerkt abschließend lako
nisch: »Ich weiß, daß diese Dinge als Widersinniges erscheinen und 
daher kaum geglaubt werden, allein gleichwohl sind sie wahr*. 49

Die Trennung der Guten und der Bösen

Der Begriff des Gerichts ist zwar traditionell christlich, doch 
klingt er, weil allzu irdisch, etwas irreführend. Swedenborg selbst 
spricht vorsichtig meist von ‘Enthüllungen*. Gewiß, es wird alles 
aufgedeckt, die volle Wahrheit überdas Leben des Einzelnen tritt 
vor aller Augen zutage. Aber das Ende dieser (Gerichts)Verhand- 
lung ist anders als auf Erden: Kein Urteilsspruch erfolgt, kein 
Lohn, keine Strafe — im irdisch groben, gewaltsamen Sinn — 
werden aufdiktiert.

Und trotzdem ist das Bild vom Gericht zutreffend und inner
lich wahr; nur tritt das ‘Urteil*, d.h. die psychologische Konse
quenz, ganz von selbst ein. Wer völlig ungehemmt nur noch aus 
seinen innersten Neigungen lebt und sich gleichzeitig von den 
anderen restlos erkannt und durchschaut fühlt, der will und kann 
mit ihnen nicht mehr wie bisher nach gleichsam irdischer Art wei
terleben und verkehren. Daher trennt er sich jetzt von allen nur 
oberflächlichen Bindungen; viele aus der Welt mitgebrachte 
Freundschaften — oft auch Ehen — gehen stillschweigend ausein
ander. Aus innerstem Bedürfnis beginnt nun jeder nach ‘Seines
gleichen* zu suchen, nach jener Umgebung, wo man ihn wirklich 
versteht, wo er sich nicht zu schämen braucht.

Und tatsächlich gibt es in der anderen Welt für jeden irgend
eine Gemeinschaft, die seinem Wesen voll entspricht. Mit dieser 
war er unbewußt bereits während seines Erdenlebens in Verbin
dung. ln der Regel gelangt der Geist dort drüben freilich nur auf 
— mitunter sehr weiten — Umwegen durch verschiedene andere, 
ihm nur teilweise zusagende Gesellschaften, zum eigentlichen Ort 
seiner Bestimmung.
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Der Weg durch die Reinigung

Der Seher berichtet» er sei Zeuge gewesen, wie einige nach 
ihrem Tod direkt in den Himmel oder auch in die Hölle gelangten; 
aber das sind eher Ausnahmefälle. Die allermeisten gehen einen oft 
sehr weiten, immer aber ganz persönlich gestalteten Weg. Sweden
borg wird nie müde, die enorme Mannigfaltigkeit, die zahllosen 
Variationen und Abstufungen im ganzen Jenseitsbereich hervorzu
heben. Für jeden Menschen setzt sich dort eben seine höchst indi
viduelle Entwicklung, sein unwiederholbares Einzelschicksal fort.

Jene Geister, die die Enthüllung im zweiten Zustand erlebt 
haben, gelangen danach zumeist an Orte der Reinigung. — Es ist 
sehr bemerkenswert, daß gerade Swedenborg, der Protestant, im
mer wieder zahllose derartige Reinigungsvorgänge oder ‘Abödun- 
gen’ (vastationes) schildert, die er mitangesehen habe.
Bei an sich gutgearteten Geistern werden so alle ihnen noch aus der 
Welt anhaftenden, allzu irdischen, bösen oder falschen Elemente 
abgestreift, alles, was bei ihnen noch nicht mit der himmlischen 
Seinsweise übereinstimmt. Denn unvorbereitet in den Himmel zu 
gelangen, ist zwar an sich nicht unmöglich, aber, wie der Leser zu 
seiner Überraschung erfährt, nicht nur keineswegs angenehm, son
dern ebenso schmerzhaft wie gefährlich!

Swedenborg betont, »wie sehr sich täuscht, wer da meint in 
den Himmel kommen sei bloß unter die Engel erhoben werden, wie 
immer man auch nach seinem inwendigen Leben beschaffen sein 
möge, und daß somit der Himmel jedem aus unvermittelter Barm
herzigkeit gegeben werde; während doch, wofern der Himmel nicht 
innerhalb jemandes ist, nichts vom Himmel, der außerhalb ist, ein- 
Iließt und aufgenommen wird. Es gibt viele Geister, die in solcher 
Meinung stehen und deshalb auch ihres Glaubens wegen in den 
Himmel erhoben wurden; weil aber ihr inwendiges Leben dem 
Leben, in dem die Engel sind, entgegengesetzt war. so begannen 
sie. sobald sie dort waren, ihrem Verstände nach zu erblinden, so
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daß sie wie Dumm köpfe wurden und auch in ihrem Wollen sich so 
peinlich beengt zu fühlen. daß sie sich zuletzt wie Wahnsinnige 
gebärdeten: mit einem Wort. die ein böses Leben führen und in 
den Himmel geraten, kämpfen dort mit dem Atem und quälen sich 
ab. vergleichsweise wie Fische außerhalb des Wassers in der A t
mosphäre«. 50 — Selbstverständlich werden solche Unvorbereitete 
sehr bald wieder in ihren früheren Zustand zurückversetzt.

Die “Abödung" stellt also eine absolute Notwendigkeit dar. 
Aber wie geschieht sie? — Auch wieder auf vielfältige, ganz per
sönlich abgestimmte Weise. Nicht wenige verrichten Arbeiten, z.B. 
daß sie anscheinend Holz spalten oder Gras mähen, wobei sie 
übrigens selbst von der Verdienstlichkeit solcher Arbeiten tief 
überzeugt sind. Swedenborg persönlich teilt allerdings als echter 
Mystiker diese Anschauung vom ‘Selbstverdienen' keineswegs. — 
Andere Geister werden gereinigt durch eine Art geistiger Gefan
genschaft, wobei ihr Verlangen nach Wahrheit zunächst einmal 
nicht gestillt wird, oder auch durch allerhand Anfechtungen, Ge
wissensnöte und Reue. Für manche besteht die Reinigung in ech
ten Qualen, für andere dagegen bloß in einer Art von Schlaf. All 
diese Zustände können auch abwechseln; die Variationsmöglich- 
lichkeiten sind unbegrenzt.

Als Ort der Reinigungsvorgänge nennt Swedenborg die ‘untere 
Erde’ (terra inferior) und sagt von ihr bezeichnenderweise, sie sei 
von Höllen umringt. Überhaupt gewinnt man aus seinen Berichten 
den Eindruck, daß zwischen den Hauptkategorien Himmel, Gei
sterwelt und Hölle noch Raum genug bleibt für weite und gleich
sam unerforschte Übergangszonen, die sich jeder genaueren 
menschlichen Klassifizierung zu entziehen scheinen. In der An
fangszeit seiner visionären Erfahrungen hatte Swedenborg gewis
sermaßen krampfhaft versucht, mit den ihm traditionell vertrau
ten Kategorien ‘Himmel’ und ‘Hölle’ sein Auslangen zu finden; es 
ist ihm nicht gelungen. Übrigens teilt er diese — sozusagen metho
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dische — Schwierigkeit mit anderen Jenseits-Sehern, z.B. auch mit 
der Emmerick.

Der dritte Zustand und der himmlische Unterricht

Um in eine Gesellschaft des Himmels Aufnahme zu finden, be
dürfen die meisten Geister nicht nur der Reinigung, sondern auch 
einer Art von einführender Unterweisung. Diese erhalten sie in 
ihrem dritten Zustand. Allerdings gelangen nur die hierfür Geeig
neten überhaupt noch in diesen Zustand. Swedenborg berichtet 
von vielen eigenen, traurig gescheiterten Versuchen, bösartige Gei
ster durch Aussprache und behutsame Belehrung noch zu erziehen 
und zu bessern; er mußte feststellen, daß sie Wahrheiten allenfalls 
noch rein intellektuell auffassen und auch darüber diskutieren, sie 
aber nicht mehr wirklich aufnehmen können.

Für die Guten und Aufnahmefähigen erfolgt der himmlische 
Unterricht wieder in ganz individueller Weise, je nach Veranla
gung, Vorkenntnissen und geistiger Fassungskraft. Er geht an 
verschiedenen Orten vor sich und wird durch verschiedene Kate
gorien von Engeln erteilt, je nachdem ob es sich dabei um Kinder, 
Erwachsene, um Christen, Mohammedaner, Heiden und so weiter 
handelt. Manche guten Heiden zeigen sich übrigens, wie Sweden
borg versichert, weit leichter belehrbar als viele Christen, »denn die 
Kirche des Herrn ist allumfassend, und bei allen denen, welche das 
Göttliche anerkennen und in tätiger Liebe leben«. 51

Die Art des Unterrichts hat auch mit irdischen Vorstellungen 
von ‘Schule’ wenig zu tun. »D/e Unterweisungen im Himmel unten 
scheiden sich von den Unterweisungen auf Erden darin, daß die 
Kenntnisse nicht dem Gedächtnis, sondern dem Leben übergeben 
werden«. 52— Von rein verstandesmäßigem Studium ist also keine 
Rede, alles wird intuitiv und aus innerster Neigung aufgefaßt und 
daher echt angeeignet und sogleich praktisch verwendet; Sweden
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borg fügt erklärend hinzu: #denn die Geister sind Neigungen (af- 
fectionesh. 53 Das bedingt begreiflicherweise eine unendliche 
Skala individueller Verschiedenheiten in der Art des Unterrichts 
wie in der Auffassung. Eine so den persönlichen Fähigkeiten und 
Neigungen angepaßte Schulung braucht auch nur von kurzer 
Dauer zu sein

ln der Welt bloß durch Büffeln oder Streberei erworbene theo
logische Gelehrsamkeit erweist sich bei dieser Gelegenheit als wert
loses Stroh. (Solche, die) >in dem Glauben standen, sie seien 
gelehrter als andere und würden so in den Himmel kommen, und 
die Engel würden ihnen dienen, wurden, damit sie von ihrem alber
nen Glauben abgebracht würden, bis zum ersten oder untersten 
Himmel erhoben, um in eine gewisse Engelsgesellschaft eingeführt 
zu werden; als sie aber am Eingang standen, fingen sie an, beim 
Einfluß des Himmelslichtes an den Augen zu erblinden und dann 
im Verstand verwirrt zu werden und zuletzt mit dem Atem zu 
kämpfen wie die Sterbenden: und als sie die Wärme des Himmels 
fühlten, welche die himmlische Liebe ist, begannen sie inwendig 
gequält zu werden, weshalb sie von da herabgeworfen und nachher 
belehrt wurden, daß die Kenntnisse nicht den Engel ausmachen, 
sondern das wirkliche Leben, das man durch die Kenntnisse er
langt hat.* 54

Die Aufnahme in die Freuden

Es ist wohl kaum mehr nötig zu sagen, daß auch der eigentli
che Aufstieg in den Himmel unter der Führung von Engeln und 
auf sehr verschiedenen Wegen erfolgt, oftmals direkt vom Ort der 
Reinigung aus. Der sonst so beherrschte und zurückhaltende Swe
denborg hat in seinen Tagebuchaufzeichnungen solche Gesichte 
von der Aufnahme unter die Engel nur mit tiefster Ergriffenheit zu 
schildern vermocht. In “Himmel und Hölle“ bemüht er sich, dem 
Leser einen allgemeinen Begriff davon zu vermitteln:
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»(Sie) werden zuerst in paradiesische Gefilde gebracht, die jedes 
Denkbild der Einbildungskraft übertreffen; sie meinen dann. sie 
seien ins himmlische Paradies gekommen, werden aber belehrt, 
daß dies nicht die wahrhaft himmlische Seligkeit ist; es werden 
ihnen daher die tiefer inwendigen Zustände der Freude bis zu 
ihrem innersten zu empfinden gegeben; hernach werden sie in den 
Zustand des Friedens bis in ihr Innerstes versetzt, wo sie dann 
bekennen, daß nichts davon je ausgedrückt oder auch nur durch 
Gedanken erreicht werden könne; endlich in den Zustand der Un
schuld, gleichfalls bis zu ihrer innersten Empfindung; dadurch 
wird ihnen zu erkennen gegeben, was das wahrhaft geistige und 
himmlische Gute ist.<$5

Wie abstrakt diese Schilderung bleibt, ist Swedenborg wohl 
selbst klar gewesen, denn er erklärt anschließend: >Damit ich aber 
wissen möge, was und wie beschaffen der Himmel und die himmli
sche Freude ist, wurde mir vom Herrn gegeben, oft und lange die 
Wonnen der himmlischen Freuden zu empfinden, weshalb ich sie, 
weil aus lebendiger Erfahrung, wohl kennen, aber durchaus nicht 
beschreiben kann.*56

Gestalt und Ordnung der Himmel

Der Leser mag etwas enttäuscht sein; daß die Freuden der Seli
gen nicht wiedergegeben werden können, ist schließlich nichts 
Neues, ln diesem Punkt gelangen freilich alle Jenseits-Seher, auch 
wenn sie poetischer veranlagt sind als Swedenborg, an eine Grenze, 
die nicht mehr überschreitbar ist. Was aber wäre ein Himmels
glück, das sich mit menschlichen Vorstellungen umgreifen ließe, 
schon wert?

Abgesehen davon aber gibt Swedenborg vom Himmel — oder 
vielmehr von den Himmeln — die vielleicht eingehendste Schilde
rung von allen christlichen Sehern überhaupt. Hier kann nur ganz 
weniges herausgegriffen werden.
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Er unterscheidet drei Himmel in aufsteigender Rangordnung, 
überdies das ‘geistige’ und das ‘himmlische Reich*. Wesentlicher 
vielleicht als dieser gewissermaßen menschlich-subjektive Eintei
lungsversuch ist wohl die Ausbreitung der unabsehbaren Fülle und 
Mannigfaltigkeit von zahllosen ‘Gesellschaften*, aus denen die 
Himmel bestehen; Swedenborg erinnert dabei an das Wort Jesu, 
daß »in meines Vaters Hause viele Wohnungen seien«. Jede dieser 
Gemeinschaften hat einen besonderen Charakter, ebenso wie auch 
jeder Engel stets seine mitgebrachte persönliche Eigenart, seine 
ihm von Gott verliehene “herrschende Liebe** bewahrt. — *Daß 
das vom Herrn ausgehende Göttliche, welches die Engel anregt 
und den Himmel macht, Liebe sei, bezeugt alle Erfahrung im 
Himmel: denn alle, die dort sind, sind Ausgestaltungen der Liebe 
und Liebtätigkeit, sie erscheinen in unaussprechlicher Schönheit, 
und Liebe leuchtet aus ihrem Anlitz, aus ihrer Rede, und aus dem 
Einzelnen ihres Lebens.* 57

Der Himmel ist keineswegs bloß die äußere Umwelt der Engel, 
nein, jeder trägt ihn in seinem Inneren. Jeder Engel ist selbst der 
Himmel in kleinster Gestalt. Die Gesellschaften werden durch 
neueingetretene Mitglieder dabei ständig noch weiter vervoll
kommnet. Ebenso ist auch die Entwicklung des Einzelnen mit 
seiner Aufnahme in eine himmlische Gemeinschaft keineswegs zu 
Ende, sondern sie setzt sich immer weiter fort. Nach Swedenborgs 
Anschauung ist also der Himmel durchaus nicht statisch ruhend, 
vielmehr ist er ständige Bewegung, ewiges Leben.

Über die Ordnung des Himmels teilt Swedenborg noch etwas 
sehr Eigenartiges mit. als »ein in der Welt noch nicht bekanntes 
Geheimnis«: Der Himmel stellt in seiner Gesamtheit die Gestalt 
eines Menschen dar 58. Die Engel nennen ihn »den größten und 
den göttlichen Menschen«. Das Leben Gottes strömt unmittelbar 
in diese Gestalt ein und belebt sie. Die einzelnen Gesellschaften 
stellen die verschiedenen Teile und Partikeln dieses universellen
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Leibes dar, und Swedenborg wird niemals müde, diese Entspre
chungen bis in die feinsten anatomischen Einzelheiten zu erläu
tern. Gleichzeitig erscheint aber dem geistigen Auge auch jede 
einzelne Gesellschaft für sich betrachtet als eine menschliche Ge
stalt. — Ein Bild nur? Wer will, könnte gerade hier einmal versu
chen, das Gesagte tiefer in sich aufzunehmen, es zu prüfen, die 
Konsequenzen zu überlegen. Der »größte Mensch« (homo maxi- 
mus) gehört nämlich zum Genialsten, was Swedenborg überhaupt 
gegeben hat. 59

Wie man im Himmel lebt

Das Dasein in einem so bis ins letzte von Leben und Energie 
durchpulsten Zustand kann keinesfalls in einer ewigen, selig-faden 
Untätigkeit bestehen. Sehr ausführlich und mit deutlichem Sar
kasmus schildert Swedenborg, wie bei Neulingen derartige falsche 
Vorstellungen von der himmlischen Freude und Ruhe beseitigt 
werden: Jeder wird für einige Zeit in seine zusammenphantasierte 
“Seligkeit” versetzt, mit dem Ergebnis, daß er diese selbsterdachten 
Freuden wegen ihrer Eintönigkeit bald nicht mehr aushalten
kann.50

Das wirkliche Himmelsglück besteht darin, daß jeder Engel in 
einer auf ihn ganz persönlich abgestimmten Weise seine Liebe und 
seine Neigungen erfolgreich betätigen kann. Eine Reihe solcher 
Wirksamkeiten der Engel werden konkret aufgezählt, wie das Be
hüten der Menschen in der Welt, die Erweckung der Verstorbenen, 
ihre Einführung und Unterweisung im Jenseits, die Erziehung von 
Kindern, der Schutz gegen böse Geister, die Hilfe für die Seelen in 
der ‘unteren Erde’, ja sogar die Aufsicht über die Höllen. Dies alles 
sind freilich Werke Gottes selbst, aber sie werden mittels der En
gel ausgeführt.

Über die innere Haltung der Himmelsbewohner aber sagt Swe
denborg folgendes:
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>lch spruch mit solchen Geistern, die da meinten, der 
Himmel und die himmlischen Freuden bestünden darin, daß man 
ein Großer sei; allein es ward ihnen gesagt, im Himmel sei der 
Größte, wer der Kleinste ist; denn der Kleinste heiße, wer nichts 
vermag und weiß und auch nichts vermögen und wissen will aus 
sich selbst, sondern aus dem Herrn; ein solcher Kleinster genieße 
die größte Glückseligkeit; und weil er die größte Glückseligkeit 
genieße, so sei er auch der Größte; denn so vermöge er aus dem 
Herrn alles und sei weiser als alle ... Weiter ward gesagt, der 
Himmel bestehe auch nicht darin, daß man der Kleinste sein 
wolle, um der Größte zu sein, sondern er bestehe darin, daß man 
von Herzen anderen mehr wohl will als sich selbst und anderen die- 
neu will um ihrer Glückseligkeit willen, ohne irgendwelche selbsti
sche Absicht auf Belohnung, sondern aus Liebet, bl — Vielleicht 
ist es nicht ganz wertlos, die altbekannten Worte aus dem Neuen 
Testament einmal von einem erfahrenen Mystiker und Jenseits
kundigen auf solche Weise neu ausgelegt zu hören.

Jeder Engel also hat seinen Beruf, der zugleich seine Berufung 
ist. und lebt dabei in einer wundervollen, seinem Wesen wirklich 
entsprechenden Umgebung. So ist er in der wahren himmlischen 
Freude; doch nimmt er sie nur soweit in sich auf, als sein Innerstes 
dazu imstande ist. Ein höherer Grad, ein Übermaß an dieser 
Freude wäre schmerzhaft, ja nicht zu ertragen.

Antworten auf bedrängende Fragen

Strindberg hat einmal geschrieben: »Swedenborgs Welt ist un
ermeßlich umfassend; er hat mir auf alle meine Fragen geant
wortet, wie sehr sie mich auch bedrängen mochten.« — In der Tat 
ist das ein besonderer Vorzug des schwedischen Sehers, der ja 
selbst fast alle nur erdenklichen Fragen, Zweifel und Schwierig
keiten eines gebildeten und aufgeklärten Menschen in sich getra
gen und durchgestanden hat. Wer danach sucht, kann bei ihm eine
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eingehende und lichtvolle Behandlung vielen vieler Spezialproble
me finden. So erörtert er die Frage von Raum und Zeit in der 
geistigen Welt, die Herkunft des Lichtes im Himmel und in der 
Hölle, die leibliche Erscheinung von Engeln und Geistern, die Fort
bewegung und das Wandern im Jenseits, die Landschaften und 
besonders Hip Städte, die Pflanzen und Tiererscheinungen dort, ja 
gar nicht selten berichtet er über Engel und Geister, die nicht von 
unserer Erde, sondern von anderen bewohnten Himmelskörpern 
stammen — eine Frage, die viele Philosophen, Theologen und auch 
Seher schon seit der Antike stark beschäftigt hat. — Swedenborg 
befaßt sich übrigens auch mit den Tieren unserer Erde, ihren 
erstaunlichen Fähigkeiten und ihrer Stellung in der Schöpfung. Er 
warnt wiederholt vor den zahllosen Mißverständnissen und raffi
nierten Täuschungen, die beim Menschen durch den Verkehr mit 
Geistern hervorgerufen werden, welche an sich nicht immer bös
willig zu sein brauchen; aus einer solchen Täuschung ist, wie er 
meint, z.B. die Lehre von der Seelenwanderung entstanden.

Aber sind das alles wirklich bedrängende Fragen? Für manche 
ganz gewiß. Doch gibt es menschlich noch ungleich wichtigere, 
wirklich quälende.

Da ist vielleicht in erster Linie das Problem der frühverstorbe
nen Kinder. Swedenborg ist dem Geheimnis der Kinderseele hier 
und drüben nachgegangen wie kaum ein zweiter, und er bestätigt 
die uralte, aber oft halbverleugnete oder verschwiegene Hoffnung 
vieler: Jedes kleine Kind, — ob nun getauft oder ungetauft, von 
christlichen oder nichtchristlichen Eltern — ausnahmslos jedes 
kommt direkt in den Himmel.

Solche Kinder sind deshalb freilich noch keine Engel; er sagt 
vielmehr, fein unterscheidend: >Sie sind bloß in den Anfängen, von 
welchen aus sie Engel werden können; denn die Kinder sind nicht 
Engel, sondern werden Engelt. 62— Die verstorbenen Kleinkinder 
werden dort erzogen und in himmlische Kenntnisse eingeführt; sie
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wachsen auch heran bis zum Alter der ersten Jugend — was etwa 
dem Ende der irdischen Pubertät entspricht — und verbleiben 
darin.

Im Zusammenhang mit den Kindern erläutert Swedenborg 
auch in einer wunderbaren Weise den Begriff der Unschuld — ein 
heute nur noch zum Spott reizendes, da völlig sinnentleertes Wort, 
das bei ihm etwas ganz anderes bedeutet, als man so üblicher
weise annimmt.

Ehen im Jenseits

Eine zweite überragende, existienziell wichtige Frage ist die 
nach dem Schicksal der Ehepaare in der anderen Welt.

Die Antwort darauf ist bei Swedenborg selbst nur schrittweise 
herangereift bis zu der umfassenden Darstellung und unerhört tief
gründigen Ausdeutung dieses ganzen Problemkreises, welche sein 
Spätwerk »Die eheliche Liebe« bietet. Hier können bloß einige 
Umrisse skizziert werden:

Der Mensch bleibt auch im anderen Leben vollwertig Mann 
oder Frau, weil das Geschlecht zu seinem innersten Wesensbe
stand gehört. Schon daraus geht hervor, daß es im Jenseits nicht 
nur Ehen geben muß, sondern daß gerade die Vollendung einer 
echten Ehe, die alle leiblichen und seelisch-geistigen Schichten der 
Partner umfaßt und durchdringt, dort überhaupt erst Tatsache 
werden kann. Im genannten Werk heißt es darüber: »Denn Mann 
und Weih sind so geschaffen, daß aus zweien gleichsam ein 
Mensch werden kann, oder ein Fleisch; und wenn sie eins werden, 
dann sind sie zusammengenommen ein Mensch in seinem Vollbe
stand; ohne diese Verbindung aber sind sie zwei, und jedes wie ein 
geteilter oder halber Mensch*. 63 — Das ist die gleiche uralte 
Tradition, die für uns in erster Linie mit dem Namen Platons ver
knüpft ist.

Swedenborg unterscheidet nun die Geschlechtsliebe, das ist die
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Liebe — oder die Liebschaften — des natürlichen Menschen» von 
der ehelichen Liebe» der Liebe des geistigen Menschen» die sich 
wesensmäßig nur auf einen einzigen Partner konzentrieren kann.
— Dabei ist der visionäre Autor nun keineswegs ein prüder Puri
taner; er verwirft die ‘Geschlechtsliebe’» die Sexualität» durchaus 
nicht» sondern betrachtet sie als die natürliche Basis der anderen» 
der ehelichen und geistigen Liebe. Dieser Sohn des achtzehnten 
Jahrhunderts kennt sehr wohl die ganze Problematik des Sexuellen
— auch aus persönlichem Erleben; und als welterfahrener Mann 
kennt er nicht weniger die zahllosen menschlich-allzumenschlichen 
Motive irdischer Eheschließungen, welche zu seiner Zeit noch weit 
seltener aus innerer Neigung erfolgt sind als heute. Alles das weiß 
Swedenborg nur zu gut, und er schildert und beurteilt diese Ver
hältnisse höchst realistisch und menschlich verständnisvoll.

Doch um die Ehen in der anderen Welt steht es, nach seiner 
Aussage, grundlegend anders: Nichts Unechtes, nichts in irgend
einer Weise Zusammengezwungenes kann sich hier halten; derar
tige Ehen trennen sich, wie schon oben gesagt, im zweiten Zustand 
der Partner von selbst. Nur die innerlich echten Ehen aus dieser 
Welt überstehen diese Probezeit und dauern im Jenseits fort. Den 
von ihrem irdischen Gatten Getrennten aber wird ihr wirklicher, 
gottgewollter Partner zugeführt. Wer grundsätzlich unvermählt 
bleiben will, dem steht dies natürlich frei; er gelangt dann in einen 
anderen Himmel als die Verheirateten.

Ebenso wie jeder einzelne Engel werden auch die himmlischen 
Ehen immer noch vollkommener, die beiden Gatten werden im
mer inniger und innerlicher eins. In einer Reihe von besonders 
anschaulichen, farbigen Visionen, die lange im Gedächtnis haften, 
schildert Swedenborg seine Begegnungen mit solchen Engels-Ehe
paaren. Merkwürdigerweise erscheinen sie, in der Nähe gesehen, 
wohl als zwei, von Ferne aber nur als eine einzige Person.

Gerade in diesem Zusammenhang muß noch ein wichtiges Ele-
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ment der jenseitigen Freuden erwähnt werden: Alte, vom Leben 
verbrauchte Menschen werden im Himmel allmählich wieder jung 
und jeder wird in einer ganz persönlichen Weise schön und auch in 
seiner äußeren Erscheinung zum Ebenbild seiner innersten 
Neigung.

Der Weg nach unten

Wie aber steht es nun mit jenen Geistern, die sich in ihrem 
zweiten Zustand von den künftigen Himmelsbewohnern radikal 
abgespalten haben, und die sich auf Grund ihrer im irdischen 
Leben angeeigneten Natur jedem höheren Einfluß verschließen?

Sie sind fürs erste, wie jeder im zweiten Zustand, total und 
ohne Hemmung ihrem eigenen Wollen, ihren Trieben und Neigun
gen überliefert. Und so leben sie sich aus. Ein außenstehender Be
obachter stellt fest, daß sie dabei völlig in ihren Phantasien befan
gen sind; sie machen, wie Swedenborg sagt, sehr oft den Eindruck 
von Verrückten. Mit der Zeit vergröbert sich dabei ihre — bei 
Geistern an sich sehr feine — Wahrnehmungsfähigkeit; ihre Sinne 
funktionieren am Ende sogar bedeutend schlechter als die der 
irdischen Menschen und sind mit denen der Engel überhaupt nicht 
mehr zu vergleichen. Während solche Geister sich meist selbst für 
überaus klug, listig und abenteuerlich mächtig halten, ist — objek 
tiv gesehen — eine ausgesprochene Verdummung eingetreten. Ih
ren Wahnvorstellungen hingegeben, stiften sie mancherlei an, von 
Verstellungen, Lügen und grobem Unfug bis zu den widerlichsten 
Bosheitsakten.

Eine höhere Kontrolle sorgt dafür, daß sie andersgearteten 
Geistern keinen ernstlichen Schaden zufügen und einander durch 
die gegenseitigen Quälereien und Bestrafungen wenigstens vor 
einer noch weiteren Verschlechterung des inneren Zustandes über 
das jeweilige persönliche Maß hinaus bewahren. Wie Swedenborg 
eindringlich darstellt, sind diese Strafen keineswegs von Gott ver-
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hängt, sondern bloß eine natürliche, gewissermaßen automatische 
Folgeerscheinung des Bösen. Jeder wird zum Quälgeist des andern.

Währenddessen wenden sie sich stufenweise jener höllischen 
Gesellschaft zu, zu der sie bereits im Erdenleben eine innere Be
ziehung hatten. Sehr viele fluktuieren für einige Zeit zwischen 
Geisterwelt und Hölle noch hin und her. Am Ende des zweiten Zu
standes jedoch stürzen sie sich selbst — wie es ja auch Katharina 
von Genua gesehen hat — aus völlig freiem Willen in die Hölle 
zu ihresgleichen.

Was aber ist die Hölle?

In etlichen Werken beschreibt Swedenborg diese Daseinsform 
a\ zahllosen Visionen, deren Grauen ein elementares Entsetzen 
erregt, vielleicht ärger noch als das geniale Inferno Dantes. Aber er 
tut zugleich noch mehr, ungleich mehr als die meisten übrigen 
Seher vermögen: er erläutert das Wesen der Hölle mit viel Geduld 
und großem Ernst. Und allmählich beginnt man ein wenig davon 
zu begreifen.

Vor allem ist diese Hölle nichts von außen her Auferlegtes, kein 
Kerker, in den der Verurteilte gewaltsam gestoßen und eingesperrt 
wird. Nein, sie ist etwas ganz anderes, nämlich ein innerer Zu
stand; ganz ebenso wie auch der ‘Himmel’und die ‘Geisterwelt’ 
bestimmte Zustände sind. — Besonders klar wird das aus Sweden
borgs Erklärung des höllischen Feuers. Dieses Feuer, sagt er, ist 
nichts anderes als die höllische Liebe. Sie besteht aus dem Egois
mus (der Selbstliebe) und der blinden Gier nach irdischen Werten 
(der Weltliebe). Ihre Entstehung aber ist folgende:

»Das höllische Feuer oder die höllische Liebe entspringt aus 
der gleichen Quelle, aus der das himmlische Feuer oder die himm
lische Liebe entspringt, nämlich aus der Sonne des Himmels oder 
dem Herrn; es wird aber höllisch durch die, welche es au fnehmen; 
denn aller Einfluß aus der geistigen Welt wird verschieden be
stimmt je nach der Aufnahme oder den Formen, in die er einjließt;
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nicht anders als die Wärme und das Licht aus der Sonne dieser 
Welt; die aus ihr in die Baum Pflanzungen und Blumenbeete ein

fließende Wärme bewirkt die Vegetation und lockt auch angeneh
me und liebliche Düfte hervor; ebendieselbe Wärme aber, wenn sie 
in Exkremente und in Aashaftes einfließt, bewirkt Fäulnis . . .  In 
gleicher Weise die Wärme und das Licht aus der Sonne des Him
mels, welche Liebe ist; wenn die Wärme oder Liebe aus ihr in Gutes 
einfließt, wie bei guten Menschen und Geistern und bei den En
geln, so befruchtet sie ihr Gutes, wenn hingegen bei Bösen, so 
bringt sie die entgegengesetzte Wirkung hervor; denn entweder 
wird sie durch das Böse erstickt oder verkehrt; ebenso das Licht 
das Himmels, wenn dieses in die Wahrheiten des Guten einfließt, 
so gibt es Einsicht und Weisheit, fließt es aber in Falschheit des 
Bösen ein, so wird es in ihm in Unsinn und mancherlei Wahnvor
stellungen verkehrt.* 64 Das Höllenfeuer wäre demnach nichts
anderes als eine Perversion des von Gott selbst kommenden Ein
flusses durch das eigenständige Böse im Menschen. Vielleicht las
sen Swedenborgs trockene Worte das Furchtbare besser erahnen 
als jede noch so bilderreiche Beschreibung. — Dennoch, so betont 
er, wird das höllische Feuer nur von einem höheren Betrachter als 
solches wahrgenommen; für die Höllenbewohner selbst ist es weder 
Feuer noch überhaupt ein Brennen, sondern die ihnen eigene und 
ihnen angenehme Atmosphäre. Wenn aber gelegentlich etwas Wär
me aus dem Himmel dort einfließt, so empfinden sie dies als Kälte 
und inneren Schmerz, ja es bewirkt Verfinsterung und Verblödung.

ln der Hauptsache aber bestehen die höllischen Qualen in 
dem,was die dortigen Geister sich gegenseitig antun, in dem unab
lässigen Wüten aller gegen alle. Ein jeder will nämlich alle anderen 
beherrschen, und wenn ihm das nicht gelingt, sie wenigstens in 
jeder erdenklichen Weise ausbeuten, martern und zugrunderich
ten. — Aus seiner überreichen Erfahrung beschreibt Swedenborg 
freilich nur weniges von diesen höllischen Einfällen und Künsten;
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das meiste, sagt er, sei in der Welt unbekannt und dürfe auch 
nicht eröffnet werden.

Mit dem Aussehen der Höllenbewohner hat es ebenfalls eine 
eigene Bewandtnis: Grundsätzlich sind ja auch sie Abbilder ihres 
Inneren und deshalb erscheinen sie in verschiedenster Weise miß
gestaltet, häufig kadaverartig, oder auch als Tiergestalten und 
monströse Ungeheuer, iZu wissen ist jedoch, daß die höllischen 
Geister zwar so gestaltet erscheinen im Lichte des Himmels, unter 
sich hingegen als Menschen, und dies aus Barmherzigkeit des 
Herrn, damit sie nicht auch untereinander die scheußlichen Ge
stalten seien. als die sie den Engeln erscheinen«. 65 —Diese Dar
legungen Swedenborgs bieten übrigens einen Schlüssel für vieles 
aus den mitunter eher grotesk und ungereimt wirkenden Höllen
bildern anderer Visionäre.

Auch in dieser Welt gibt es Länder, Städte, Sümpfe, Wüsten usw., 
wie es eben jeweils dem Innern der Bewohner entspricht. Sweden
borgs Schilderungen sind hier von beklemmender Eindringlich
keit, was auch mit der allgemein-psychologischen Tatsache Z u 

sammenhängen mag, daß Schilderungen der Hölle immer weit 
mehr die menschliche Vorstellungskraft anregen und viel ‘interes- 
santer’sind, als wenn es sich um den Himmel handelt.

Die höllischen Gesellschaften sind ebenso mannigfaltig und 
zahlreich wie die himmlischen, wie ja überhaupt nach Swedenborg 
Himmel und Hölle komplementäre Gebilde darstellen. Erst beide 
zusammen ergeben das geistige Gleichgewicht, in dessen Mitte der 
irdische Mensch steht. Dieses Gleichgewicht eben bildet die uner
läßliche Vorbedingung seines freien Denkens und Wollens, seiner 
wirklich freien Entscheidung.

Gottes Herrschaß über die Höllen und das Jüngste Gericht

Eine der unorthodoxen Behauptungen des schwedischen Se
hers ist, daß er, wie oben schon angedeutet, die Existenz eines die
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Welt der Finsternis regierenden Teufels, der ein gestürzter Engel 
sei, leugnet. Nach seiner Aussage sind selbst die Höllen nicht bei 
Gott vergessen, der sie auf mehrfache Weise beherrscht und im 
Zaum hält, und zwar auch durch Engel, die gelegentlich in eine 
Hölle entsandt werden.

Ebenso wie in der himmlischen Welt gibt es auch für den 
einzelnen Höllenbewohner gewisse Wechsel und Veränderungen: 
Er kann in andere Gesellschaften oder überhaupt in andere Höllen 
versetzt, in einsame Wüsten ausgestoßen werden und anderes 
mehr. Der Zweck aller göttlichen Maßnahmen aber ist die Erhal
tung des oben geschilderten Gleichgewichts in der geistigen Welt.

Dabei darf niemals vergessen werden, daß die Hölle im letzten 
entstanden ist aus eben dem freien Willen des Menschen, den Gott 
unter keinen Umständen antastet. Doch gewährt er seinen Schutz: 
*Man muß wissen, daß die Höllen fortwährend den Himmel an- 
greifen und zu zerstören trachten, und daß der Herr fortwährend 
die Himmel beschützt, indem Er die, welche darin sind, vom 
Bösen, das aus ihrem Eigenen kommt, abhält und im Guten, das 
aus Ihm kommt, festhält«. 66

ln engem Zusammenhang damit steht endlich Swedenborgs 
sehr persönliche, von aller kirchlichen Theologie stark abwei
chende Anschauung vom Jüngsten Gericht. Er sagt, es habe schon 
mehrmals solche Gerichte gegeben, nämlich immer dann, wenn 
eine Kirche — deren es auch schon mehrere im Lauf der Mensch
heitsentwicklung gab— den wirklich lebendigen Glauben verloren 
hat. So hätte z.B. das Gericht über die jüdische Kirche bei der 
Menschwerdung Christi stattgefunden. Das Gericht über die 
christliche Kirche aber behauptet Swedenborg im Jahr 1757 in 
einer sich über Monate erstreckenden Reihe ungeheurer Visionen 
selbst miterlebt zu haben; er behandelt es in zahlreichen seiner 
Werke.
Vor allem eines ist dabei überraschend: Dieses Gericht betrifft die
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lebenden und noch in ihrer irdischen Entwicklung begriffenen 
Menschen überhaupt nicht, wenigstens nicht direkt; es findet näm
lich gar nicht auf Erden, sondern nur in der geistigen Welt statt. 
Dort ist durch den fortschreitenden Verfall der Kirche das so 
absolut notwendige Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle 
gefährlich gestört und muß durch ein allgemeines Gericht Gottes 
über die Welt der Geister wiederhergestellt werden. Selbst dann 
verdammt Gott niemanden, ja er trachtet so viele Geister als 
möglich zu retten; wer aber nicht zu retten ist, stürzt sich selbst in 
die Hölle.

Bei dieser sehr ungewöhnlichen Lehre fällt die Parallele zu den 
wiederholten Gerichten des Origenes sofort ins Auge; freilich 
weicht Swedenborg in anderen Punkten von ihm stark ab. — Ein 
solches Gericht in der geistigen Welt hat allerdings auch auf Erden 
gewisse Auswirkungen: Es stellt vor allem die Freiheit des Men
schen wieder in vollem Umfang her — eine Behauptung, die den 
Historiker, der die Geschichte seit der Mitte des achtzehnten Jahr
hunderts überblickt, schon nachdenklich stimmen könnte. Außer
dem aber bedeutet dieses Gericht nach Swedenborg das Herauf
kommen einer neuen Kirche.

Für den Himmel geboren

So weit die allzu gedrängte und entsprechend vereinfachte 
Skizze jener Überfülle an Erkenntnissen, die Swedenborg aus der 
andern Welt mitzuteilen hat, sowie vom Weg, der jeden Menschen 
über die Schwelle des Sterbens hinweg in diese Welt hineinführt. 
Alles, was er dort sieht, ist nie endendes Leben, d.h. ununterbro
chene Fortentwicklung, eine ständig sich erhöhende, immer freiere 
Selbstentfaltung des Individuums und gleichzeitig seine Einord
nung in die allumfassende Gestalt des von Gott selbst belebten 
Größten Menschen — oder aber der selbstgewollte und selbstvoll
zogene Abfall. Die eigentliche, unwiderrufliche Entscheidung der
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irdischen Existenz aber besteht darin, ob sich der Mensch schon 
auf Erden dem Einfluß Gottes öffnet und so nach und nach zu 
einer höheren Daseinsform gelangt, oder ob er sich gegen dieses 
Einfließen des Lebens selbst verschließt und so stufenweise inner
lich abstirbt und zugrundegeht.

Swedenborg selbst schließt seine Beschreibung des Himmels 
mit folgenden Worten an seine Leser: #Aus verschiedenen, rein 
buchstäblich verstandenen Stellen im Wort ziehen einige den 
Schluß, daß der Himmel nicht unermeßlich groß, sondern klein 
sei. Es handelt sich dabei beispielsweise um die Stellen, in denen es 
heißt, daß in den Himmel nur die Armen aufgenommen werden 
oder nur die Auserwählten, nur die zur Kirche gehören, nur die, 
Jur welche der Herr eintritt, daß der Himmel geschlossen werde, 
wenn er voll sei und daß der Zeitpunkt vorausbestimmt sei. Allein 
sie wissen nicht, daß der Himmel niemals geschlossen wird, gar 
keine Zeit vorausbestimmt, keine bestimmte Menge festgesetzt ist, 
und daß ,,Auserwählte'' heißen, die im Leben des Guten und 
Wahren sind, und “Arme", die keine Erkenntnisse des Guten und 
Wahren haben, aber doch nach denselben Verlangen tragen, wie 
sie denn auch dieses Verlangens wegen Hungrige genannt werden. 
Wer aufgrund des nicht verstandenen Wortes die Meinung gefaßt 
hat. der Himmel sei klein, weiß auch nichts anderes als daß der 
Himmel an einem bestimmten Ort sei, wo der Sammelplatz für alle 
wäre, während doch der Himmel aus unzähligen Gesellschaften be
steht; auch weiß er nichts anderes als daß der Himmel denen, die 
ihn erlangen, aus unvermittelter Gnade zuteil werde, somit bloß 
eine Einlassung und Aufnahme nach Wohlgefallen (des Herrn) sei. 
Auch sehen sie (die Anhänger dieser buchstäblichen Auslegung des 
Wortes) nicht ein, daß der Herr aus Gnaden einen jeden führt, der 
Ihn aufnimmt, und daß Ihn aufnimmt, wer nach den Geboten der 
göttlichen Ordnung lebte, welche die Gebote der Liebe und des 
Glaubens sind. Auch sehen sie nicht. daß eben dies — vom Herrn
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geführt zu werden von der Kindheit an bis zum letzten Lebensziel 
auf Erden und hernach in Ewigkeit — die Gnade ist, die (an jenen 
Bibelstellen) gemeint ist.

Sie mögen also wissen, daß ein jeder Mensch fiir den Himmel 
geboren ist, und daß aufgenommen wird, wer in der Welt den 
Himmel in sich aufnimmt, und ausgeschlossen wird, wer ihn nicht
aufnimmt.« 67
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Anna Katharina Emmerick

Über Anna Katharina Emmerick sind die Akten bis heute nicht 
eigentlich geschlossen. Darin unterscheidet sich ihr Fall freilich 
kaum von den übrigen Persönlichkeiten dieses Buches. Doch ist 
etwa Origenes schon längst eine Angelegenheit weniger Speziali
sten geworden; bei Katharina von Genua wurde durch die Heilig
sprechung höchstens ein scheinbarer Abschluß ihres Falles er
reicht; von Swedenborg oder Lorber endlich ist es am klügsten 
überhaupt nicht zu sprechen. Sie alle sind — etwas mehr oder 
weniger erfolgreich — aus dem allgemeinen christlichen Bewußt
sein verdrängt und vergessen worden. Der Name der Anna Katha
rina Emmerick hingegen war zumindest bis vor kurzem verhältnis
mäßig bekannt und hat in den verschiedensten Kreisen Neugier 
und Interesse erweckt.

Der Mensch von heute hält sich für berechtigt, ja für verpflich
tet, über sämtliche Erscheinungen des Lebens, die ihm begegnen, 
ein abschließendes Urteil zu fallen. Ein Fall wie der der Emmerick — 
oder auch des Origenes, Swedenborgs, Lorbers, der Genueserin — 
überschreitet nun aber, zumindest in einigen Teilaspekten, sehr bald 
den Radius menschlicher Urteilskraft. Daß es Derartiges über
haupt gibt und geben darf, nimmt heute niemand gern zur Kennt
nis. Deswegen wirken sie alle so unbequem, ja irgendwie geradezu
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ungehörig, und die Emmerick vielleicht in besonderem Maß, was 
freilich nicht so sehr an ihr selbst liegt, als an dem Geist ihrer Zeit 
und ihrer Zeitgenossen. Vielleicht ist es der bezeichnendste Zug an 
ihrem äußerlich sonst so ärmlich-schlichten Lebenslauf, daß sie 
aus dem Kloster, in das sie sich den Eintritt mühsam erkämpft 
hatte, zwangsweise wieder in die Welt zurückgestoßen, daß sie “sä
kularisiert” wurde. Gewiß, dadurch ist ihr Fall erst wirklich 
bekannt geworden, und das in einer Weise, wie es bei einem 
Verbleiben Anna Katharinas im Kloster niemals möglich gewesen 
wäre. Die Erforschung dieses Phänomens und die Berichterstat
tung darüber wurden so ebenfalls säkularisiert, der Welt und ihren 
Kräften überlassen. Diese Welt aber steht heute noch kopfschüt
telnd vor den so schonungslos präzise enthüllten Fakten dieses 
Falles und weiß nicht, was damit anfangen...

Tatsachenberichte, und wie sie zustande kamen

Was dem nur wenige Jahrzehnte früher lebenden Swedenborg, 
dem adeligen Herrn des achtzehnten Jahrhunderts, gerade noch 
knapp erspart geblieben war, das hat am Beginn des neunzehnten 
das arme bäurische “Nönnchen“ reichlich auskosten müssen: 
Immer neue persönliche Untersuchungen — im Namen der Kir
che, des Staates, der Wissenschaft — immer neue Verhöre, gele
gentlich verbunden mit allerhand Suggestionen und Beeinflus
sungsversuchen bis zur unverhüllten Erpressung, Experimente, 
Quälereien ohne Ende, und vor allem Fragen, Fragen und noch
mals Fragen. Fast jeder, der mit ihr irgendwie in Berührung kam, 
jede Behörde und jede Einzelperson — ganz besonders jeder Gebil
dete — hielt sich offenbar für vollkommen legitimiert, aus der 
kranken Frau und den Menschen ihrer nächsten Umgebung alles 
herauszupressen, was nur irgend zu erfahren war. Selbstverständ
lich geschah das in bester Absicht, um die Wahrheit ans Licht zu 
bringen, die sich ja leider kaum anders ans Licht bringen läßt.
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Die Nachwelt freilich kann sich über die Ergebnisse dieses inqui
sitorischen Eifers nur freuen. Diese haben sich in einer Unzahl von 
Aussagen, Protokollen, Akten und Briefen, sowie in einigen teil
weise sehr ausführlichen privaten Aufzeichnungen niedergeschla
gen. 1 Von den letzteren, besonders wertvollen Quellen seien nur 
genannt das Tagebuch des Dr. Franz Wilhelm Wesener, der Anna 
Katharina lange Jahre ärztlich betreut hat, sowie vor allem die 
bekannten und enorm umfangreichen Tagebuch-Faszikel, die Cle
mens Brentano am Krankenbett der Emmerick verfaßt hat. Von 
diesen Aufzeichnungen Brentanos, ihrem einzigartigen Wert und 
ihrer fast ebenso einzigartigen Problematik wird noch näher zu 
sprechen sein.

Eine Bauemtochter aus Westfalen

Das westfälische Bauernland ist bekannt als eine jener Land
schaften, in der sowohl die Gabe des “Bildersehens”, die soge
nannte eidetische Begabung, als auch das “Zweite Gesicht”, das 
Hellsehen von räumlich oder zeitlich entfernten Ereignissen, recht 
verbreitet sind. Die engere Heimat der Emmerick war die kleine 
Ortschaft Flamske bei Coesfeld, unweit der holländischen Grenze. 
Ihre Eltern, Bernhard Emmerick und Anna, geborene Hillers, 
hatten hier eine Pachtwirtschaft. Anna Katharina wurde als fünf
tes von insgesamt neun Kindern am 8. September 1774 geboren. 
Da ein Teil der Geschwister offenbar früh verstarb, galt sie schon 
als Kind als älteste Tochter und wurde entsprechend bald zur Mit
arbeit auf dem Hof herangezogen, besonders zum Viehhüten.

Diese Menschen lebten in allerbescheidensten Verhältnissen, die 
uns heute schlechtweg primitiv erscheinen. Clemens Brentano be
richtet darüber aus eigener Anschauung: »Ich wollte die Stelle 
sehen, wo sie geboren ist, und wo ihre Wiege gestanden. Ich fand 
eine baufällige, von Lehm zusammengeknetete, mit altem bemoos
tem Stroh gedeckte Scheune. Als ich durch das geflickte, halbof
fene Scheunenthor eintrat, stand ich in einer Rauchwolke, in welcher
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ich kaum einen Schritt weit vor mich hin irgend Etwas erkannte. Ihr 
Bruder und seine Frau begrüßten mich etwas verwundert, doch 
gleich sehr freundlich, als ich ihnen einen Gruß von der Schwester 
brachte, und die anfangs befremdeten Kinder nahten sogleich auf 
den Befehl des Vaters und reichten mir Kußhändchen. In dem 
leeren viereckigen Raum des Hauses fand ich keine Stube, was man 
so nennen kann, ein Winkel war abgeschlagen, worin der plumpe 
bäurische Webstuhl des einen Bruders stand, einige alte von Rauch 
geschwärzte Laden zeigten so man sie öffnete, in große Bettladen 
voll Stroh, auf welchen einige Federkissen lagen, da schliefen die 
Leute, auf der entgegengesetzten Seite schaute das Vieh hinter Pfäh
len hervor. Alle Gerätschaften stehen und hängen umher, oben an 
der Balkendecke hangen Stroh und Heu und Spinnweb voll Rauch 
und Ruß herab, und das Ganze war undurchsichtig voll Rauch... 
Ich dachte an die Krippe von Bethlehem.« 2

Das Haus steht übrigens, etwas verändert, noch heute. Seine 
damaligen Bewohner waren jedenfalls durchaus damit zufrieden. 
Bei harter Arbeit hatte man immerhin sein Auskommen; vielen ging 
es weit schlechter. Und die verrauchte Scheunenhütte barg eine 
kindlich-fromme, ganz auf Gott vertrauende Familie.

Der Vater war von etwas schwacher Gesundheit, vielleicht 
dadurch auch weniger energisch, als es die schwere Bauernexistenz 
erfordert hätte; doch scheint er viel Sinn für die Schönheiten der 
Natur besessen zu haben. Die aufgeweckte kleine “Annthricken” 
dürfte sein besonderer Liebling gewesen sein. Abends am Herd 
nahm er sie gerne auf die Knie und ließ sich von ihr etwas vorplau
dern. »Da erzählte sie ihm ganz lebhaft die Bilder, welche sie von den 
Begebenheiten des Alten Testaments geschaut, so daß er in Tränen 
ausbrechend fragte: »Kind, wuher hest du dat? (Woher hast du 
das?)« Sie aber antwortete: »Vater, das ist ja so! Das sehe ich ja so!« 
Dann wurde er stiller und fragte nicht weiter.« 3 — Später nahm er 
die Tochter besonders gern mit zur Feldarbeit.

Die Hauptlast der Verantwortung für die Familie lag aber offen
sichtlich auf der Mutter und hat sie streng, ja sogar hart werden
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lassen. Der Mann war kränklich, mehrere der Kinder rachitisch, 
es gab Sorgen übergenug.

Das schauende Kind

“Annthricken” hat die Rachitis jedenfalls gut überstanden; sie 
war ein zartes, aber sonst gesundes Kind. Bei ihrer raschen Auffas
sungsgabe und einer außerordentlichen manuellen Geschicklich
keit erfaßte sie alles, was man ihr zeigte, im nu. Die Schule konnte 
sie freilich bloß vier Monate lang besuchen. Hier lernte sie vor 
allem den Katechismus und erstaunlicherweise sogar ordentlich 
lesen und schreiben. Bücher wurden sogleich ihre Leidenschaft, sie 
las, was sie nur ergattern konnte, oft halbe Nächte lang.

Ansonsten war sie ein heiteres, zu allen freundliches kleines 
Mädchen, dabei ziemlich temperamentvoll. Gegen ihre Reizbar
keit und ihren Dickkopf hat sie früh selbst angekämpft und sich 
besonders um Gehorsam bemüht, eben weil ihr das nicht immer 
leicht fiel. Auffallend ist bei diesem lebhaften Kind ein Hang zur 
Stille, zum Sich-zurückziehen. Sie hat später gesagt, »daß sie nie 
gerne gespielt hätte. Ihr wäre die Zeit beim Spielen lang geworden.« 
Doch war ihr guter Einfluß auf andere Kinder bemerkenswert. In 
den Visionen ihrer späten Jahre tauchen auch gar nicht selten die 
Spielgefährten ihrer Kinderzeit wieder auf. An Arme und irgend
wie Bedürftige verschenkte die Kleine oft mehr als sie eigentlich 
durfte. Von jeher hatte sie ein besonders tiefes, eigenartiges 
Empfinden für das Elend und die Leiden anderer. Nicht nur, daß 
sie im Umgang mit Kranken besonders geschickt war; sehr früh 
schon ging ihr Wünschen dahin, die Schmerzen der anderen selbst 
auf sich nehmen zu können.

Also ein warmherziges, innerlich veranlagtes Kind, aber soweit 
doch nichts Besonderes. In einem Punkt freilich hebt sich Anna 
Katharina scharf von anderen ab: Während etwa bei der genuesi
schen Katharina oder bei Swedenborg die seherische Gabe erst in 
reifen Jahren und im Anschluß an gewisse auslösende Erlebnisse
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hervorgetreten ist, scheint die Emmerick eine derartige Fähigkeit 
buchstäblich von Geburt an besessen zu haben. Erlebnisse religiö
ser Schau gehörten, wie schon angedeutet, zu ihren allerfrühesten 
Erinnerungen; sie begleiteten das Kind ständig in seinem kleinen 
Alltag und bei seinen Arbeiten. Später hat Anna Katharina dieses 
Dasein folgendermaßen beschrieben: »In meiner Kindheit war ich 
immer abwesend in Gott. Alle meine Geschäfte tat ich in innerer 
Abziehung und war immer in Gesichten. Ging ich mit meinen 
Eltern auf das Feld oder zur Arbeit, so war ich nie auf Erden. Alles 
hier war wie ein dumpfer, wirrer Traum; das andere aber war 
Klarheit und himmlische Wahrheit.«4

Lange Zeit blieb sie dabei der Meinung, daß das alles gar nichts 
Besonderes sei, daß alle Menschen dieses innere Schauen von 
Bildern hätten. Sie redete ganz unbefangen darüber, kam aber 
bald in Schwierigkeiten, wenn die anderen Kinder sie verspotteten 
und die Eltern sie mit Scheu und Sorge ansahen. Einmal erzählte 
sie in der Schule davon, in welcher Weise sie die Auferstehung ge
schaut hätte, was ihr natürlich eine sehr ernste Vermahnung 
eintrug, sich solche Dinge nicht mehr einzubilden. Die Kleine 
merkte endlich, daß sie anders war als die anderen und lernte mehr 
Vorsicht und Zurückhaltung; über die Bilder selbst hatte sie 
freilich keine Macht.

Was waren es für Bilder, die dieses Kind sah? — Teilweise bilde
ten sie Szenen aus dem Leben Jesu und Mariä, sie spiegelten über
haupt verschiedene christliche Glaubenswahrheiten und -geheim- 
nisse. Ferner war da ein ganz selbstverständlicher, vertrauter 
Umgang mit dem Schutzengel, mit Heiligen — besonders Johannes 
dem Täufer —, mit den “Armen Seelen“ der Verstorbenen. Am 
häufigsten aber bestand der Inhalt ihrer Schau in dieser Zeit aus 
Szenen des Alten Testamentes; später traten diese mehr zurück.

Alle diese Nachrichten fordern gewiß zu einer kritischen Beurtei
lung heraus, die höchst unterschiedlich ausfallen mag. Deshalb ist 
auch hier, obwohl und gerade weil es sich um ein Kind handelt, die 
Frage nach dem geistigen Reifegrad und religiösen Ernst zu stellen.
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Nun, Anna Katharina hatte schon in ihren frühesten Jahren eine 
ganz außerordentliche Verbundenheit zu Gott. Mit landläufiger 
Frömmigkeit hat es nichts mehr zu tun, wenn ein Kind aus sponta
nem Antrieb mehrere Stunden lang betet — natürlich meist in der 
Nacht; wann hätte es sonst die Zeit dafür gefunden? Das kleine 
Mädchen schränkte überhaupt systematisch den Schlaf soweit als 
nur irgend möglich ein und benützte die so wertvolle Nachtzeit 
lieber zum Beten und Lesen, oder, als sie etwas größer war, zu 
nächtlichen Wanderungen mit Gebeten und Andachten. Dabei 
hatte sie manchmal recht sonderbare Erlebnisse, und es ist belegt, 
daß ihre Eltern sich einmal um Rat an die Geistlichkeit von Coes
feld gewendet haben, weil Anna Katharina und auch ihr älterer 
Bruder beim Beten unter argen dämonischen Angriffen zu lei
den hätten. 5

Ein weiterer sehr wesentlicher Zug dieses eigenartigen Kinderda
seins ist das intensive Bedürfnis nach Askese. Gerade in ihren 
jungen Jahren, bis zu ihrem Eintritt ins Kloster, hat Anna Katha
rina besonders strenge, selbsterfundene Übungen, ja Peinigungen, 
durchgeführt, ohne damals je darüber zu sprechen. Sie hielt diese 
Abtötung, wie sie sagte, für »absolut nötig«. Mancher mag solche 
Askese als krankhaft bezeichnen; Tatsache ist, daß das Bedürfnis 
nach derartigem körperlich-geistigem Training in aller Stille bei 
gar nicht wenigen, sonst durchaus unauffälligen Menschen be
steht. Vor allem aber gehört die Askese offenbar unbedingt zu 
jeder ernstzunehmenden mystischen Begabung. Und so haben ja 
auch sowohl Origenes, wie Katharina von Genua und Swedenborg
— jeder auf seine persönliche Art — sich darin geübt.

Magd und Näherin

Mit zwölf Jahren empfing Anna Katharina die Erstkommunion
— ein bedeutsames inneres Ereignis für sie — und wurde dann 
nach damaliger Sitte schon als kleine Magd auf einen anderen Hof 
gegeben. Dieser war freilich nur wenige Minuten vom Elternhaus
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entfernt und gehörte wohlhabenden Verwandten, von denen auch 
die Eltern Emmerick ihre Wirtschaft gepachtet hatten. Anna Ka
tharina traf es wirklich gut dort. Die Verwandten kannten sie von 
kleinauf, schätzten ihren Fleiß, ihre geschickten Hände und ihr 
gutes Beispiel für andere, ja, der Bauer hatte sogar Verständnis für 
ihr nächtliches Eigenleben und bot ihr die Vergünstigung an, 
später aufzustehen, was sie aber ablehnte.

Etwa drei Jahre später war sie wieder auf einige Zeit zuhause, 
wahrscheinlich weil die Mutter Hilfe brauchte. Dann wurde be
schlossen, sie nähen lernen zu lassen, teils mit Rücksicht auf ihre 
sichtliche Begabung für Handarbeiten sowie auf ihre zarte Konsti
tution. Näherinnen waren stets sehr gefragt, und fast in jeder 
Familie mit mehreren Töchtern lernte eine die Schneiderei.

Die Jahre 1789 bis 1794 verbrachte Anna Katharina also in 
Coesfeld, zuerst in der Lehre, später als Gehilfin. Mit etwa zwanzig 
Jahren kam sie wieder nachhause und begann nun mit ihrer 
Berufstätigkeit nach der im Bauernland üblichen Art, d.h. sie zog 
als Wandernäherin von Hof zu Hof und kam dazwischen immer 
wieder einmal nachhause, wo ihre tatkräftige Hilfe stets so nötig 
war. Damals hatte sie auch selbst ein Lehrmädchen, Maria Feld
mann, die bei der Emmerick zugleich mit dem Nähen eine im 
besten Sinne fromme Lebensführung lernte und ihr sehr zuge
tan war.

Das kaum erreichbare Ziel

Anna Katharina wußte es in späteren Jahren noch ganz genau, 
in welchem Augenblick sie den klaren inneren Ruf zum Kloster 
vernommen hatte: Es war eines Nachmittags um drei Uhr, als sie 
mit Eltern und Geschwistern gerade auf dem Feld arbeitete. Sie 
wurde fast ohnmächtig und mußte nachhause gebracht werden. 
Die damals Sechzehnjährige fürchtete zunächst eine Selbsttäu
schung und prüfte sich selbst streng und gewissenhaft. Erst dann 
teilte sie den Eltern ihren festen Entschluß mit und stieß dabei
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bereits auf das erste und wohl schwierigste Hindernis: Vater und 
Mutter waren absolut dagegen und versuchten ihr dieses Vorhaben 
auf alle Art auszureden. 6

Bei so frommen Bauersleuten ist das eigentlich recht erstaunlich. 
Gewiß, sie liebten ihre tüchtige Älteste eben sehr, und sie war 
ihnen in vieler Beziehung unentbehrlich. Aber ganz abgesehen von 
diesen familiären Motiven erschien die Realisierung von Anna 
Katharinas Wunsch zu dieser Zeit und in ihrer Lage auf jeden Fall 
so gut wie hoffnungslos. Einerseits befanden sich die Klöster 
damals allerorten in großen Schwierigkeiten und wurden schon 
vielfach aufgehoben; andererseits besaß das Mädchen weder eine 
Mitgift noch irgendwelche für ein Kloster wertvolle Fachkennt
nisse. — Sollte also alles nur eine fromme Chimäre bleiben?

Wege und Umwege

Anna Katharina muß damals ein lebhaftes und ausgesprochen 
hübsches Mädchen gewesen sein, in vieler Beziehung anziehend 
und reizvoll. Leider scheint kein wirklich authentisches Bild von 
ihr zu existieren. Nach Schilderungen war sie eine zarte Erschei
nung mit dunklem Haar, hellbraunen Augen und feinen, ebenmä
ßigen Zügen. Ihr wacher Verstand zeigte sich im schnellen, manch
mal auch etwas vorschnellen Reden.

Schon hatten einige Burschen um sie geworben; die Mutter 
wollte sie aber noch ein wenig als Hilfe zuhause behalten und 
hoffte, sie später möglichst in der Nähe günstig verheiraten zu 
können. Und das schien sich einige Zeit sogar leidlich anzubahnen. 
Etwa ab ihrem siebzehnten Jahr, gerade als sie in Coesfeld in der 
Lehre stand, scheint Anna Katharina selbst plötzlich etwas von der 
ganz natürlichen Neigung zu Gesellschaften und dem Zusammen
sein mit jungen Leuten verspürt zu haben. Allerdings nicht für 
lange. Bald waren ihr die Tanzveranstaltungen, die sie hie und da 
mit den Geschwistern besuchte, recht zuwider, ja sie hatte deshalb 
einmal einen heftigen Auftritt mit ihrem Bruder Bernhard, mit
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dem sie sich von Anfang an immer besonders gut verstanden hatte.
In Wahrheit steckte Anna Katharina gerade damals in einer in

neren Krisenzeit. 7 Wie sie später erzählte, habe sie zwischen 
ihrem siebzehnten und zwanzigsten Jahr jede Freude an Gebeten 
und Gottesdiensten verloren, sie wären ihr zuwider gewesen, 
andererseits habe sie aber auch an nichts anderem wirklich 
Vergnügen gefunden — ein unleidlicher Zustand. Hing das viel
leicht ein wenig mit dem Aufenthalt in der Stadt zusammen? In 
jedem Fall litt sie wohl an der inneren Unsicherheit über ihre 
Zukunft; und so versuchte sie sich an den Gedanken einer Heirat 
zu gewöhnen, falls Gott es so wolle.

Erst in ihrem einundzwanzigsten Jahr erwachte plötzlich ihre 
Neigung zum Gebet aufs neue. Übrigens hat sie dann, während 
ihrer Tätigkeit als wandernde Näherin noch eine recht vorteilhafte 
Partie ausgeschlagen. Auf den Höfen erhielt sie als Lohn meistens 
Flachs, den sie spann und webte. Die daraus entstandene Lein
wand sparte sie zusammen. Freilich nicht für die Ehe, sondern für 
ihr höchstpersönliches Ziel — das Kloster.

A u f der Suche

Im Lauf der nächsten Jahre hat Anna Katharina in einer ganzen 
Reihe von Orden Aufnahme zu finden gehofft — stets ohne Erfolg. 
Die Klöster jener Gegend waren einfach zu arm, um ein Mädchen 
aufzunehmen, das nichts weiter mitbrachte als ein paar Nähkennt
nisse und eine schon damals labil werdende Gesundheit. Endlich 
hörte sie, daß die Clarissen in Münster es mit ihr probieren 
würden, falls sie das Orgelspiel erlerne. Deshalb übersiedelte die 
Fünfundzwanzigjährige im Jahr 1799 in das Haus des Kantors 
Söntgen in Coesfeld.

Das Orgelspiel wollte ihr freilich nicht gelingen; offenbar fehlte 
es am musikalischen Talent. Im übrigen war Anna Katharina 
dankbar, sich etwas im Lesen, Schreiben und Handarbeiten üben 
zu können, in der Hauptsache aber war sie der Dienstbote für die
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Hausarbeit. Die Verhältnisse in der Kantorsfamilie waren wenig er
freulich, vor allem steckte man ständig in den drückendsten Schul
den. Die gewiß nicht verwöhnte Pächterstochter erfuhr hier zum 
erstenmal am eigenen Leib, was wirkliche Armut und was Hunger 
ist. Sie schenkte diesen Leuten einfach alles, ihre ersparte Lein
wand, die Lebensmittel, die ihr die Mutter brachte, und was sie an 
Kleidern nur irgend entbehren konnte. — Also ein naives, guther
ziges Landmädchen, das sich uferlos ausnützen ließ? — Nein, 
offenbar doch etwas ganz anderes: Anna Katharina fühlte sich mit 
dem Los dieser Familie, in die sie mehr zufällig hineingeraten war, 
innerlich verbunden, ja vielleicht — soweit es nur in ihrer Macht 
stand — geradezu dafür verantwortlich. Dieses Verantwortungs
bewußtsein für ihre jeweilige Umwelt hat sich später im Kloster 
noch stärker akzentuiert und ist wohl ein klarer Hinweis auf selten 
hohe menschliche und spirituelle Qualitäten. — Zwischendurch, 
etwa 1801, scheint die Emmerick für kurze Zeit als Postulantin bei 
den Trappistinnen in Darfeld gewesen zu sein. Die bekannte 
Strenge dieses Ordens dürfte sie angesprochen haben, obgleich ihr 
der Beichtvater wegen ihrer schwachen Gesundheit abriet. Jeden
falls wurde sie wieder entlassen — sicher eine tiefe Enttäuschung 
—, und zwar, wie die Chronik des Klosters vermerkt, ihrer 
außerordentlichen Seelenzustände wegen.

Die Dornenkrone

Schon etwas früher hatte sich nämlich an Anna Katharina etwas 
sehr Merkwürdiges begeben: Ohne jede erkennbare Ursache waren 
Entzündungen und Schwellungen rund um ihren Kopf entstanden, 
später kam es auch zu punktförmigen Blutungen, die aber nur an 
Freitagen oder nach großen Anstrengungen auftraten. Da das 
Mädchen immer eine Stirnbinde trug und diese häufig wechselte, 
konnte sie das Geschehene lange geheim halten. — Wie und unter 
welchen Umständen diese eigenartigen Wundmale zum erstenmal 
aufgetreten sind, bleibt ungewiß; wie Anna Katharina aussagte, sei
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sie damals nur “in besonderen Leiden“ gewesen; sie erinnerte 
sich also wohl keiner damit zusammenhängenden Vision oder 
Erleuchtung; — oder durfte sie nicht darüber sprechen? 8

Bei der Familie Söntgen hat sie sich besonders mit der jungen 
Tochter Clara angefreundet, die ebenfalls in ein Kloster eintreten 
wollte. Diese Clara wußte später so manches zu erzählen, wie zum 
Beispiel, daß Anna Katharina an den letzten drei Tagen der Kar
woche nichts gegessen oder getrunken habe, dabei aber stets ohne 
jede Schwäche arbeiten konnte.

Da die beiden Mädchen zusammen in einer Kammer schliefen, 
wurde Clara Zeugin gewisser dämonisch wirkender Manifestatio
nen, sowie auch häufiger Lichterscheinungen, die sich rund um 
ihre Freundin zeigten; die Lichter hat Anna Katharina als Erschei
nungen und Dank der “Armen Seelen“ betrachtet. 9 — Heute 
wird man derartige Dinge als Anzeichen für eine mediale Ver
anlagung werten.

Aufnahme in Dülmen

Im Jahr 1802 hat die Emmerick ihr Ziel, an dem sie fast schon 
verzweifeln mochte, endlich doch noch erreicht. Kantor Söntgen 
wollte glücklicherweise seine erst siebzehnjährige Clara nur mit 
Anna Katharina zusammen in einen Orden eintreten lassen. Bei 
den Augustinerinnen auf dem Agnetenberg in Dülmen wurden so 
endlich — mehr gnadenhalber — beide Mädchen ins Noviziat auf
genommen. Anna Katharina war nun bereits achtundzwanzig 
Jahre alt. Nicht weniger als zwölf Jahre waren seit ihrem Beru
fungserlebnis auf dem Acker vergangen!

Wie die Eltern allerdings merkten, daß es diesmal ernst wurde 
— woran sie wohl nicht mehr geglaubt hatten —, gerieten sie völlig 
außer sich. Als Anna Katharina den Vater um ein kleines Reise
geld bat, antwortete er nur: »Wenn Du morgen Dich begraben las
sen willst, so werde ich gerne die Begräbniskosten bezahlen, aber 
zum Gehen ins Kloster gebe ich Dir nichts.« 10 — Die Trennung
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von seiner geliebten Ältesten muß den Mann ungewöhnlich tief 
getroffen haben.

Dieses mit so viel Mühe und Leid erkämpfte Kloster — es war 
schließlich dann recht anders, als Anna Katharina es sich vorge
stellt hatte. Obwohl die Schwestern eine Mädchenschule führten, 
waren sie doch in dürftigster Lage und deshalb die Zustände von 
sehr armseliger Eigenart: Möglichst viele Räume in dem alten 
Gebäude wurden vermietet; die Schwestern mußten sich zusam
mendrängen und hatten die Bewilligung, sich an bestimmten 
Tagen durch private Arbeiten etwas Geld zu verdienen, wovon sie 
ihr Frühstück und gewisse andere Auslagen selbst bestreiten sollten. 
Ordensregel und Klausur erfuhren unter so drückenden Umstän
den zwangsweise eine eher weitherzige Auslegung; praktisch war 
das Kloster kaum viel anderes als ein katholisches Heim für unver
heiratete Frauen.11

Anna Katharina, die seit jeher instinktiv nach strenger geistli
cher Zucht, nach erfahrener Anleitung gesucht hatte, sah sich zu 
ihrer großen Enttäuschung auch weiterhin voll und ganz auf die 
eigene innere Führung angewiesen. Für ihre so verwirrenden 
geistigen Erlebnisse und Schwierigkeiten fand sie im Kloster kaum 
mehr Verständnis als vorher in der Welt, ja man muß sagen, 
eigentlich noch viel weniger.

Die Novizin

Äußerlich betrachtet wurde ihr Gesundheitszustand sehr bald 
zum größten Problem. Schon der erste feuchtkalte Winter in der 
ungeheizten Zelle brachte eine arge Verschlechterung; zur Erkäl
tung kamen Schmerzen in der Herzgegend, das Erbrechen von 
Galle. Anna Katharina blieb von da an ständig kränklich und, 
obwohl sie sich immer wieder mit großer Willensstärke zum 
Aufstehen und Arbeiten zwang, war sie doch praktisch jedes Jahr 
mehrere Monate bettlägerig. Von der Schwester, welche die Oberin 
mit ihrer Pflege beauftragt hatte, wurde sie grob vernachlässigt. 12
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Nach der Vollendung ihres Noviziatjahres, als es um ihre end
gültige Zulassung ging, waren die Meinungen begreiflicherweise 
sehr geteilt. Hatte man sie doch nicht eben gern überhaupt aufge
nommen und fürchtete nun — nicht ohne Grund — sie könnte mit 
ihren bedenklichen Zuständen sehr bald zu einer bloßen Last für 
das Kloster werden. Über ihr sonstiges Verhalten bezeugte die 
Novizenmeisterin: »Ich bemerke an ihr, daß sie immer mit dem 
Willen Gottes zufrieden ist; doch weint sie oft, will aber nicht sagen 
warum, weil sie es nicht sagen dürfe. Tadelnswertes weiß ich an ihr
nichts Besonderes.«

Die Entscheidung fiel endlich doch zugunsten der Bewerberin 
aus. Da ergab sich im letzten Augenblick ein böses Hindernis: 
Anna Katharina hatte ehemals für den Kantor Söntgen eine 
Bürgschaft für zehn Taler übernommen, und nun sollte sie nicht zu 
den Gelübden zugelassen werden, ehe diese Summe bezahlt war. 
Ihre Angehörigen verweigerten nicht nur jede Hilfe, sondern 
überhäuften sie auch noch mit Vorwürfen wegen ihrer Unvorsich
tigkeit; hoffte man am Ende auf diese Weise ihre Profeß doch noch 
zu verhindern? — Endlich erhielt sie von anderer Seite das erfor
derliche Geld geschenkt.

Am 13. November 1803 legte Anna Katharina ihre feierlichen 
Gelübde ab. Erst nachher söhnten sich schließlich die Eltern mit 
ihr aus: Der Vater und ihr Bruder Bernhard besuchten sie im Klo
ster und brachten ihr sogar zwei Stücke Leinwand als Geschenk.

Prüfungen

Anna Katharina hatte, da sie ja für den Schulunterricht oder 
andere gehobene Tätigkeiten keine Vorbildung besaß, im Kloster 
natürlich auch wieder Hausarbeiten zu verrichten. Sie war in der 
Wäscherei beschäftigt, beim Hostienbacken, beim Aufräumen der 
Kirche, beim Glockenläuten.

Man sollte meinen, die kränkliche, aber aufopfernd fleißige 
kleine Schwester wäre fernerhin unauffällig geblieben. Sie selbst
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wünschte sich nichts sehnlicher. Tatsächlich aber war und blieb sie 
eine Außenseiterin, ein Fremdkörper, ja sie ist es im Lauf der Jahre 
offenbar immer noch mehr geworden. Abgesehen von Clara Sönt- 
gen und vielleicht noch ein oder zwei anderen Mitschwestern hat 
sich schnell eine stille Front der Animosität gegen sie gebildet. — 
Weshalb? — Nun, Anna Katharina war einfach zu anders, unge
wollt unterschied sie sich allzu sehr von den übrigen, wohl meist 
schlichten, praktisch-hausbackenen Naturen. Ihre häufigen und 
scheinbar grundlosen Tränen — die in Wirklichkeit mit ihren my
stischen Erschütterungen zusammenhingen —, ihren Wunsch nach 
einer strengeren Befolgung der Ordensregel, nach häutigem, mög
lichst täglichen Empfang der Kommunion — alles das sah man gar 
nicht gerne, und es wurde recht übel vermerkt. Ausgesprochen 
unheimlich wurde es, als Andeutungen von ihren Hellgesichten 
durchsickerten, von ihrem Vorahnen kommender Sterbetalle, von 
ihrem Lesen in fremden Gedanken. Derartiges schätzt man in 
keiner Gemeinschaft. So wurde sie — und das darf einen nicht 
wundern — zum Opfer zahlloser kleinlicher Redereien, unverstän
diger Verleumdungen, ja boshafter Intrigen. 14

Wahrscheinlich der erste Mensch überhaupt, der Anna Kathari
nas echte mystische Gabe erkannte und richtig einschätzte und bei 
dem sie daher auch Verständnis fand, war Abb6 Jean Martin Lam
bert, ein aus Frankreich vertriebener Priester, der im Kloster die 
Messe las. Er nahm sich der geistig so sehr Verlassenen an und 
konnte ihr, trotz beträchtlichen Sprachschwierigkeiten, in man
chem raten und helfen. Selbstverständlich wurde Anna Katharina 
von den anderen auch dies wieder verübelt.

Aufstieg

Eines klingt nun völlig paradox: Die Emmerick hat später ihrem 
^rzt Dr. Wesener oft und ausdrücklich versichert, »daß sie nie 
zufriedener als im Kloster gewesen sei.« 15

Hatte sie denn gar kein Empfinden dafür, was um sie her vor-
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ging? — Ganz im Gegenteil, Anna Katharina war weit mehr als 
nur im üblichen Sinn feinfühlig, sie konnte richtig in den Menschen 
ihrer Umgebung lesen. Luise Hensel, die Freundin Brentanos, hat 
später folgende Aussage von ihr festgehalten: »Glaube mir: wer zu 
mir kommt, dem sehe ich auf den Grund des Herzens; das hat mir 
Gott gegeben.« 16

Umso schwerer, auch nur äußerlich geduldig und freundlich zu 
bleiben. Doch Anna Katharina bemühte sich um weit mehr, ihr 
Streben und Beten ging nach einer echten inneren Verbindung mit 
allen Mitschwestern, nach einer Heilung und Heiligung der gan
zen, so irdisch mangelhaften Klostergemeinschaft, für die sie eine 
schwere Verantwortung auf sich ruhen fühlte. Auch später, nach 
der Aufhebung des Klosters, ist sie immer mit ihren ehemals so 
wenig liebevollen Mitschwestern in einem besonders engen und 
herzlichen Kontakt geblieben. Dann dürfte ja manche auch anders 
über die Emmerick gedacht haben.

Eben das Alleinstehen, das Verkanntwerden muß ihr damals 
eine eigene Hohe Schule zur Entwicklung und Reifung ihrer 
geistigen Persönlichkeit geworden sein und vielleicht weit nützli
cher als ein wirklich strenges Ordensleben nach alter Art es je hätte 
sein können. Zwei ganze Jahre lang litt Anna Katharina an 
Zuständen großer innerer Not und Dürre, einer “inneren Nacht“, 
wie sie fast alle Mystiker einmal kennenlernen. Doch hat sich ihr 
außerordentliches Verbundensein mit der höchsten Wesenheit nur 
noch verstärkt. 17

Der mystische Weg braucht nun gewiß nicht mit übersinnlichen 
Erlebnissen verbunden zu sein. Der Emmerick waren diese freilich, 
offenbar auf ihrer natürlichen Anlage zur Hellsichtigkeit fußend 18, 
von Anfang an mitgegeben. Wie eh und je setzten sich ihre 
Visionen auch im Kloster fort, wären aber bei der Alltagsarbeit 
vielleicht weiterhin ziemlich verborgen geblieben. In den letzten 
vier Jahren ihres Klosterlebens, das ist etwa seit 1807, kam es dann 
vorübergehend zu einer ausgesprochenen Häufung richtiger Eksta
sen, des “Aus-sich-heraustretens“ . Anna Katharina sagte später
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darüber nur einfach, »sie wäre oft ganz weg gewesen«, sie hätte 
“Ohnmächten” gehabt. Doch sind derartige Zustände sehr wohl 
von rein körperlichen Schwächeantallen zu unterscheiden, ln 
diesem Fall gingen sie allerdings Hand in Hand mit einer allmäh
lich immer stärker abgleitenden Gesundheit.

Das Beispiel Swedenborgs hat gezeigt, wie mystische Zustände 
und sogar sehr häufige Visionen und Ekstasen durchaus auch mit 
einer grundsoliden körperlichen Konstitution vereinbar sind. Bei 
der Emmerick war es freilich anders. Sie hat obendrein im Oktober 
1805 einen bösen Unfall erlitten: Beim Aufziehen von Wäschekör
ben auf den Dachboden stürzte sie, und ein schwerer Korb fiel auf 
ihre Hüfte. Von den Folgen konnte sie sich lange nicht erholen; 
dazu kamen in steigendem Maß Schmerzen in der Herzgegehend. 
Erkältungen, Fieber und im letzten Jahr ein nahezu ständiges 
Erbrechen.

Zurück in die Welt

Inzwischen war die Stadt Dülmen für einige Zeit unter französi
sche Herrschaft geraten, und das Kloster Agnetenberg wurde im 
Dezember 1811 aufgehoben. Nach und nach zogen die Schwestern 
aus. Anna Katharina blieb endlich mit einer mitleidigen alten 
Magd als letzte zurück. Sie war so schwer krank, daß mit ihrem 
baldigen Ableben gerechnet wurde. In einer Vision erhielt sie 
damals aber die Versicherung, sie werde noch nicht sterben, und 
Ähnliches geschah ihr noch mehrmals in späteren Krankheiten.

Im April oder Mai 1812 verließ sie schließlich dieses Kloster, in 
dem sie sich mehr als neun Jahre lang trotz aller Bedrängnisse am 
einzig richtigen Ort gefühlt hatte. Abb6 Lambert, selbst alt und 
kränklich, hatte ganz in der Nähe eine kleine Wohnung gemietet 
und wollte die Emmerick als Haushälterin zu sich nehmen. Anna 
Katharina war noch sehr elend, die alte Magd mußte sie mehr 
schleppen als führen; der kurze Weg blieb ihr in bitterer Erinne
rung: »Ich hatte solche Angst und Scham, als ich aus dem Kloster
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mußte, daß ich glaubte, jeder Stein auf der Straße könnte mich 
verschlingen.« 19

Das ebenerdige Zimmerchen, das sie nun bezog, war dem Lärm 
und Staub der Straße, den Blicken der Passanten stark ausgesetzt, 
für einen Menschen wie sie also denkbar ungeeignet. Immerhin, 
Anna Katharina war zäh und anpassungsfähig, und das neue 
Leben hatte vielleicht doch auch Vorteile. Jedenfalls erholte sie sich 
wieder und konnte für einige Zeit in ihrer aufmerksamen, sparsa
men Art den Haushalt des Abb6 versehen. Dieser war Beichtvater 
im Haus des Herzogs von Croy mit einem sehr bescheidenen 
Gehalt; doch seine Haushälterin verstand damit gut auszukommen.

Dieses zurückgezogene, stille Dasein sollte allerdings nicht lange 
dauern. Abermals geschah sehr Eigenartiges an Anna Katharina, 
über das gleich noch zu reden sein wird. Im übrigen erkrankte sie 
zu Anfang des Winters wieder ernstlich und erhielt zu Weihnach
ten die Sterbesakramente. Vom Frühling 1813 an ist sie, von kurz
fristigen Besserungen abgesehen, für immer bettlägerig geblieben. 
Sie war damals achtundreißig Jahre alt.

Stigmatisiert

Schon ab August 1812 bis in den Anfang des Jahres 1813 sind an 
Anna Katharina stufenweise Wundmale hervorgetreten, die, eben
so wie die schon früher entstandenen Wundmale um den Kopf, auf 
keine natürliche Weise zu erklären waren. Sie selbst gab an, sie 
habe die Schmerzen dieser Wunden schon lange innerlich gefühlt. 
Die äußeren Zeichen suchte sie zu verbergen, und es wäre ihr das 
vielleicht auch gelungen, wäre sie nicht krank und auf die Hilfe 
anderer angewiesen gewesen. Zuerst fielen der Tochter der Haus
wirtin Blutungen an Anna Katharinas Handflächen auf, und zwei 
Tage später sahen es auch ihr neuer Beichtvater Limberg — ein 
ehemaliger Dominikaner— und Abb6 Lambert. Die beiden Geist
lichen beschlossen sofort, Anna Katharina gegenüber möglichst 
kein Aufhebens davon zu machen und im übrigen das Vorgefallene
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streng geheim zu halten, denn es ahnte ihnen schon allerlei von 
endlosen Schwierigkeiten und Streitereien, die aus dem Bekannt
werden dieses Phänomens erwachsen würden. Anna Katharina war 
nur zu glücklich, daß man sie in Ruhe ließ.

Es konnte bloß eine Ruhe vor dem Sturm sein. Etwa zwei 
Monate später bemerkte die zu Besuch gekommene Clara Söntgen, 
was geschehen war, und dann war es im nu das Stadtgespräch 
von Dülmen.

Einer der ersten Neugierigen, die die Kranke nun besuchten, war 
Dr. Wilhelm Wesener. Als Arzt war er daran interessiert, einen 
hysterischen Aberglauben möglichst im Keim zu ersticken. Er 
berichtet über diese erste Begegnung: »Ich fand sie in bewußtlosem 
Zustande im Bett; als sie aber zu sich kam, sah sie mich offen und 
freundlich an und bemerkte auf die Worte des Abb6 Lambert, wer 
ich sei, mit Lächeln, daß sie mich wohl kenne. Da mir alles sehr 
sonderbar vorkam, und ich eine krasse Einfalt zu erblicken 
glaubte, wollte ich durch ein imponierendes Auftreten ein schnelles 
Ende machen. Doch diese Erwartung blieb unerfüllt; aber die 
Kranke lernte ich, je öfter ich mit ihr verkehrte, immer besser als 
die ruhige, unbefangene und schlichte Persönlichkeit kennen, als 
welche sie sich mir gleich beim ersten Anblick gezeigt hatte und 
wofür sie allgemein galt.« 20

Bei einer ersten Untersuchung vor Zeugen wurde ein Protokoll 
aufgenommen, das folgende präzise Beschreibung der Wundmale 
enthält: »Auf der Rückseite ihrer beiden Hände bemerkten wir die 
Krusten eines geronnenen Blutes; unter diesem war die Haut 
wund, ln der Fläche beider Hände waren ebensolche Blutkrusten, 
nur kleiner. Dieselben Blutkrusten fanden wir auf dem Rücken der 
Füße und ebenso in der Mitte der Fußsohlen. Diese Krusten 
schmerzten bei der Berührung, und die am rechte Fuße hatte noch 
vor kurzem geblutet. — ln der rechten Seite sahen wir ungefähr 
auf der vierten wahren Rippe, von unten gezählt, eine Wunde von 
etwa drei Zoll in der Länge, welche zuweilen bluten soll. — 
Auf dem Brustbein sahen wir ebensolche runde Striche, die ein
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Gabelkreuz bildeten. Etwas tiefer sahen wir ein gewöhnliches 
Kreuz von bloß sugillierten, halbzollbreiten Strichen. Am oberen 
Teile der Stirn sahen wir viele Punkte, wie Nadelstiche, die bis in 
die Haare auf beiden Seiten gingen. In dem Tuch, das sie um die 
Stirne trug, sahen wir viele blutige Punkte.« 21

Zugleich mit der Stigmatisierung hat sich stufenweise ein Zu
stand des Nichtvertragens von Nahrung entwickelt.22 Flüssige 
Kräftigungsmittel wie Kaffee, Wein oder Fleischbrühe wurden 
anfänglich noch vertragen, später nicht mehr. Schließlich konnte 
Anna Katharina nichts anderes mehr zu sich nehmen als etwas 
Wasser oder allenfalls Kompottsaft; die Eucharistie aber hat sie 
stets gut vertragen und empfand sie auch als körperliche Linde
rung. — Grundsätzlich sind dies die gleichen Erscheinungen wie 
bei Katharina von Genua. Bei der Emmerick hielt dieser anormale 
Zustand freilich gleich durch ungefähr vier Jahre an, nämlich bis 
1816. Vor Fremden suchte sie ihn möglichst zu verbergen. Nach 
der Beobachtung Dr. Weseners standen die Schwankungen des 
nicht-essen-Könnens in deutlichem Zusammenhang mit dem wech
selnden Zustand der Stigmatisationswunden und -blutungen. Von 
1817 an ist in beider Hinsicht eine deutliche, wenn auch nur vor
übergehende Besserung eingetreten.

Menschlicher Wissensdurst

Dr. Wesener hat sofort eine gründliche Untersuchung all dei 
ungewöhnlichen Phänomene veranlaßt. Diese erste Untersuchung 
wurde von kirchlicher Seite unter der Leitung des Generalvikars 
Clemens August von Droste zu Vischering — später Erzbischof von 
Köln— und von Dechant Overberg unter Assistenz mehrerer Ärzte 
durchgeführt und erstreckte sich über eine Reihe von Monaten, 
nämlich vom 28. März bis zum 30. Juni 1813.23 Wegen der 
allgemein schwierigen und heiklen Lage der katholischen Kirche 
kamen derartige Phänomene den geistlichen Behörden damals 
ganz besonders ungelegen.
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Der Generalvikar hat, ebenso wie vorher Dr. Wesener, anfangs 
eine Täuschung vermutet und diese augenblicklich zu entlarven 
gehofft. Zehn Tage hindurch wurde Anna Katharina ununterbro
chen von zwei bis drei angesehenen Bürgern der Stadt bewacht; 
zahlreiche Zeugen, die sie von früher her kannten, wurden einver
nommen. Verschiedene Heilungsversuche, welche die Ärzte an den 
Wunden anstellten, verursachten große Schmerzen und blieben 
völlig erfolglos. Das Fazit war: Es konnte nicht die leiseste Spur 
eines Betrugsmanövers festgestellt werden. Der Generalvikar schien 
nun persönlich von der Echtheit der Wundmale überzeugt zu sein.

Nichtsdestoweniger kam es schon im August 1813 zu einer 
weiteren kirchlichen Untersuchung, bei der man mit der Kranken 
nicht gerade schonend umging. Das Ergebnis war nur eine solche 
Verschlechterung ihres Allgemeinzustandes, daß Dr. Wesener eine 
weitere Untersuchung, zu welcher man sie an einen anderen Ort 
verschicken wollte, energisch abschlug, weil sie den Transport 
nicht mehr überleben würde. Auch Anna Katharina selbst, die 
bisher alles geduldig und einsichtig mitgemacht hatte, mochte sich 
nun nicht mehr länger dazu hergeben. Wie sie sagte, ginge es wider 
ihr Gewissen, sie wolle nur Ruhe und Vergessen werden. 24

ln der Tat waren diese kirchlichen Untersuchungen, über die 
ausführliche Beschreibungen vorliegen, langwierig und gründlich 
genug, sowie mit allen damals nur erdenklichen Sicherungen verse
hen gewesen. Selbstverständlich hatten und haben sie, zusammen 
mit der einige Jahre später unter den strengsten Bedingungen 
durchgeführten staatlichen Untersuchung, für Mit- und Nachwelt 
unschätzbaren Dokumentationswert. Ebenso selbstverständlich 
fällt es heute nicht schwer, im nachhinein noch immer andere, 
kompliziertere, sicherere “Versuchsbedingungen” zu ersinnen. Es 
bleibt nur stets die Frage offen, wie weit man derartige Experi
mente am schwerleidenden Menschen für erlaubt hält, bis zu 
welcher äußersten Grenze sie im Namen der Theologie und der 
Medizin noch eben vertretbar sind. — Mancher könnte hier die 
Meinung vertreten, es sei doch alles, buchstäblich alles gerecht
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fertigt, sofern aueh nur ein einziger Ungläubiger dureh solche 
absolut gesicherte übernatürliche Phänomene zum Glauben ge
langt. Aber ist so etwas überhaupt möglich? Anna Katharina selbst 
hat das jedentälls rundweg geleugnet: »Wer glaubt, der bekommt 
die Überzeugung dazu, wer sich aber erst bei mir überzeugen will, 
um zu glauben, der kommt nie zum Ziel.« 25— Und m\x dieser echt 
spirituellen Einsicht steht sie keineswegs allein.

Der kleine Haushalt

Da Anna Katharina nun dauernd krank und nicht mehr fähig 
war, den Haushalt des Abb6 zu führen, ließ man ihre um vier Jahre 
jüngere Schwester Gertrud kommen. Es war eine ebenso nahelie
gende wie unglückselige Wahl. Dieses nicht mehr junge Mädchen 
wird allgemein sehr ungünstig geschildert, als grob und eingebil
det, nachlässig und von heimlichem Neid verzehrt. Jedenfalls hat 
sie sich der gewiß nicht leichten Aufgabe, für die beiden leidenden 
Menschen zu sorgen, und dies bei fortwährenden — oft recht hoch- 
gestellten — Besuchen und häufigen Störungen, in keiner Bezie
hung gewachsen gezeigt. Für Anna Katharina war die Schwester 
ein Gegenstand dauernder Sorge, und für alle bedeutete sie eine 
schwere Nervenprobe.

So funktionierte der Haushalt oft mehr schlecht als recht. Im 
Herbst 1813 kam es wenigstens zu einer Übersiedlung ins Nach
barhaus, zu Verwandten des Pater Limberg, wo die Wohnverhält
nisse sich etwas günstiger gestalteten. Mit Abb6 Lambert ging es 
immer mehr bergab, und er war in seinen letzten Jahren von der 
Fürsorge Anna Katharinas stark abhängig. Anfang 1817 übersie
delte auch noch die schwerkranke Mutter zu ihr; sie starb aller
dings bereits nach zwei Monaten.

Anna Katharinas eigene Gesundheit hat sich eben damals 
wesentlich gebessert. Unter der Anleitung von Dr. Wesener gelang 
es ihr bis zu einem gewissen Grad auch, sich wieder an leichte 
Speisen, wie Kaffe oder Zwieback, zu gewöhnen. Eigentümlicher-
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weise wurden ihre Ekstasen, die sie seit den letzten Klosterjahren 
sehr häufig hatte, zur selben Zeit undeutlicher und seltener; diese 
sind aber nicht zu verwechseln mit den visionären Gesichten, die 
auch weiterhin unvermindert anhielten.

Die Emmerick hat zwar sehr viel gebetet, vor allem in ihren oft 
schlaflosen Nächten, sonst aber war sie, soweit es ihr Zustand 
gerade erlaubte, möglichst viel praktisch tätig. Sie versuchte, der 
Schwester zu helfen und ihr eine bessere Haushaltführung beizu
bringen. Von Bekannten wurden ständig alte Kleidungsstücke 
gesammelt, die Anna Katharina dann ungemein geschickt für 
Kinder und arme Leute umarbeitete. Gut bezeugt ist, daß sie auch 
in dunkler Nacht ohne jede Beleuchtung genäht hat; wenn man 
darüber staunte, erklärte sie einfach: »Dann locht mi de Engelkes« 
(dann leuchten mir die Engel). 26

Clemens Brentano. der “Pilger"

Zum erstenmal kam er im September 1818, anfangs nicht viel 
anders, als andere neugierige Besucher. Sein Bruder, der Arzt 
Christian Brentano, war schon im Jahr vorher bei der Emmerick 
gewesen und hatte Clemens zu einem Besuch geraten. Die beiden 
waren Söhne einer reichen Kaufmannsfamilie in Frankfurt am 
Main. Clemens — am gleichen Tag wie Anna Katharina geboren, 
nur vier Jahre später — war zwar ein künstlerisch Hochbegabter, 
doch gleichzeitig von besonders schwierigem, wenig harmonischem 
Naturell. Temperamentvoll, sprühend von Geist und Witz, dabei 
unruhig, zerfahren und eigentümlich ziellos, rasch entflammt und 
hochbegeistert und ebenso rasch verschnupft und gekränkt, war er 
gewiß ein Romantiker reinsten Wassers — freilich keiner von der 
glücklichen Art. Zu starken Leidenschaften in jeder Beziehung 
fähig, aber kaum imstande, diese je zu zügeln, litt er an einer 
massiven Ich-Bezogenheit. Dabei war er ernstlich — mit zuneh
mendem Alter oft verzweifelt — auf der Suche nach einer höheren 
Verpflichtung, einem wahren Ziel. Ähnlich wie sein Bruder Christian
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hatte er im Jahr vorher eine echte religiöse Wende erlebt, die eine 
Rückwendung zu seiner, der katholischen, Kirche brachte. Mo
mentan aber war er in Berlin eben wieder einmal in eine problem
reiche Liebes-Neigung verstrickt; diese galt der um zwanzig Jahre 
jüngeren Pastorentochter und Dichterin Luise Hensel. Aut ihr und 
Christians Drängen reiste er damals ziemlich widerwillig nach 
Dülmen.

Der erste Eindruck, den er hier erhielt, kann nur mit seinen 
eigenen Worten wiedergegeben werden: »Donnerstag, den 24. Sep
tember 1818, kam ich um zehn Uhr in Dülmen an. Wesener kün
digte mich der Emmerich an, damit sie nicht zu sehr erschrecken 
möge, sie freute sich, mich zu sehen, durch eine Scheune und alte Kel
lerräume eine steinerne Wendeltreppe hinauf, wir klopften, die 
Schwester als Magd öffnete, durch die kleine Küche traten wir in 
die Eckstube, wo sie liegt, sie streckte mir die stigmatisierten 
Hände freudig entgegen, und sagte freudig: »nu sieh, man kann 
doch den Bruder nicht in ihm verkennen".« (Gemeint ist Christian 
Brentano.) — »Ich war durch ihre wunden Hände auch gar auf 
keine Weise erschüttert, es freute mich, daß sie ein so heiliges, 
edles Zeichen an sich trug, und mit ungemeiner innerer Freude 
bewegte mich ihr reines unschuldiges Antlitz, ihre lebhaften 
braunen Augen, ihr freundlicher reiner Mund, ihre freudig geröte
ten Wangen, die unschuldige frohe Raschheit ihrer Rede, ich war 
gleich zu Haus.... Ich fand in ihrem Angesicht und ganzen Wesen 
keine Spur von Spannung und Exaltation, eine reine Fröhlichkeit, 
ja oft Lustigkeit und unschuldigen Mutwill... Alles was sie sagt ist
schnell, kurz, einfach, einfältig, ganz schlicht, ohne breite Selbst
gefälligkeit, aber voll Tiefe, voll Liebe, voll Leben, und doch ganz 
ländlich, wie eine kluge, feine, frische, keusche, geprüfte, recht 
gesunde Seele.« 27
Schon eine Woche später bezieht Brentano eine Wohnung im 
gleichen Haus und bleibt für mehrere Monate in Dülmen. Er ist 
von Anna Katharinas Persönlichkeit, ihrer intensiven Teilnahme 
an seinen persönlichen Problemen und Wirren, in steigendem
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Maß aber bereits auch von ihren Visionen gefesselt. Höchst eigen
artig berührt es ihn, von ihr zu hören: »Ich kannte Sie, ehe Sie zu 
mir kamen. Oft ist mir in Vorgesichten meines Lebens ein Mann 
mit dunkler Gesichtsfarbe als bei mir schreibend gezeigt worden; 
darum mußte ich, als Sie zum erstenmal in meine Stube traten, 
denken: Ach, da ist er ja!«28 — jn anderen Gesichten hat Anna 
Katharina ihn in Gestalt eines Pilgers gesehen; deshalb hat 
Brentano sich dann im “Tagebuch” selbst so bezeichnet.

Schon machteer sich Hoffnung, “ihr Biograph” zu werden, und 
kehrte Anfang 1819 nur vorübergehend nach Berlin zurück, um in 
seine persönlichen Angelegenheiten so etwas wie Ordnung zu 
bringen. In Anna Katharinas Umgebung hatte sein Aufenthalt viel 
Ärger und eine Art Sturm im Wasserglas verursacht, so daß man 
seine Rückkehr mehr fürchtete als wünschte. Dennoch kam er 
nach einigen Monaten zurück und ließ sich nun ganz in Dülmen 
nieder, einem äußerst bescheidenen Landstädtchen, das ihm rein 
gar nichts bieten konnte. Clemens Brentano hatte endlich seine 
langgesuchte Lebensaufgabe gefunden, und er hat mit einer für 
seine unstete Natur sehr bemerkenswerten Beharrlichkeit und — 
man muß es zugestehen — wirklicher Selbstaufopferung daran fest
gehalten. Abgesehen von einigen Reisen hat er Dülmen erst nach 
dem Tod der Emmerick wieder verlassen.

Die Visionen 29

Anna Katharina hatte, wie schon gesagt, in Gesichten gelebt, 
seit sie denken konnte. Nach dem Verlassen des Klosters dürfte sie 
auch öfters davon gesprochen haben, da sie bei einigen Menschen 
ihrer nunmehrigen Umgebung relativ größeres Verständnis erwar
ten durfte. Schon Jahre vor Brentanos Erscheinen haben die Geist
lichen Rensing und Overberg, sowie besonders Dr. Wesener über 
ihre visionäre Tätigkeit und deren Inhalt berichtet.

Die Emmerick, nun eine reife Frau in den Vierzigern, verfügte 
zwar bloß über eine rudimentäre Schulbildung und eher beschei-
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(Jene Lebenserfahrungen; doch alles, was sie in sich aufnahm — sei 
es aus dem Alltagsleben, aus Büchern, aus Gesprächen — war auf 
den fruchtbaren Boden eines überaus hellen und feindifferenzier
ten Geistes gefallen. Ihre vielseitigen Interessen, ihre natürliche 
Klugheit, ihr selbständiges, instinktsicheres Urteil brachten die 
Besucher oft zum Staunen. Mit Dr. Wesener hat sie manchmal 
stundenlang diskutiert, und zwar über Themen wie die Lehren 
Jakob Böhmes, Theorie und Praxis des damals so viel besproche
nen Heilmagnetismus, Kosmologie, ja auch politische und zeitge
schichtliche Fragen. Ebenso war es nun auch mit Brentano, der 
ihren Gesichtskreis zum Beispiel durch Berichte über bedeutende 
nichtkatholische Christen erweitert hat und ihr auch viel aus den 
verschiedensten Büchern vorlas, die sie interessieren konnten. 
Übrigens ist aber trotzdem ihre Kenntnis der Heiligen Schrift — 
sogar der Evangelien — zeitlebens sehr mangelhaft geblieben.

Alles das von außen Vernommene — Gehörte und Gelesene — 
mag in einer unwägbaren Weise mit in die Welt ihrer späten 
Gesichte eingetlossen sein. Doch ist der Gesamtcharakter der 
Emmerick-Visionen offenbar nach wie vor durchaus einmalig und 
unverwechselbar geblieben. Es sind Bilder randvoll mit Leben, die 
filmartig in oft langen Sequenzen ablaufen. Auf den ersten Blick 
meint man die meisten ganz leicht verstehen, ja analysieren zu kön
nen; nicht weniges wirkt kindlich, ausgesprochen naiv. Ein nä
heres Zusehen läßt dann freilich unter den buntfarbigen Gleich
nissen die Tiefen ahnen. — Und da gibt es auch noch ganz andere 
Bilder, großartige Gemälde der Überwelt, kaum durch Worte 
wirklich zu fassen, die menschliche Vorstellungskraft fast über
fordernd.

Die Inhalte sind, wie seit jeher, ungemein mannigfaltig. Im 
Vordergrund steht in diesen späten Jahren das Leben Jesu, vor 
allem seine Lehrtätigkeit, die von Anna Katharina buchstäblich 
Tag für Tag miterlebt wird, sein Leiden und Sterben; ferner das 
Leben Mariä und Szenen aus dem Leben verschiedener — oft auch 
unbekannter — Heiliger, Bilder der Weltschöpfung und aus der
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Geschichte des Alten Bundes. Häufig sieht sie auch symbolträch
tige Szenen zur zeitgenössischen und künftigen Situation der 
Kirche, des Papstes, bestimmter Orte, aber auch einzelner Be
kannter, sowie aus ihrem eigenen Leben. Eine ganz eigene Kate
gorie bilden endlich die sogenannten ‘Traumreisen”, wobei sie im 
Gesicht in ferne Länder, um die ganze Erde und darüber hinaus, in 
die Überwelt und Unterwelt, geführt wird.

Das alles ist noch immer kein annähernd vollständiger Katalog 
dieses so überreichen Visionserlebens. — Anna Katharina selbst 
hat auch die Art, wie die Visionen über sie kamen, manchmal zu 
schildern versucht: »Es ist mir dann, als wäre die nahe, wirkliche 
Umgebung ein Traum, es scheint in ihr alles so trüb, undurchsich
tig und unzusammenhängend, daß sie ein roher Traum scheint, 
zwischem dem ich in eine lichte, durch und durch verständliche 
und immer bis in den innersten Ursprung und Zusammenhang 
aller Erscheinungen verständliche Welt schaue.« — »Ich muß mir 
sehr Gewalt antun, denn mitten während dem Gespräch mit 
anderen sehe ich auf einmal ganz andere Dinge und Bilder vor 
mir...Ich muß mich mit Mühe in solchem doppelten Zustand 
halten, ich sehe mit den Augen das Gegenwärtige trüb wie ein Ein
schlummernder, dem der Traum aufsteigt, das zweite Sehen will 
mich mit Gewalt hinreißen und ist heller, als das natürliche, es ist 
auch nicht durch die Augen.« 30

Immer und immer wieder aber hat Anna Katharina — mitunter 
sehr gegen ihren eigenen Wunsch! — die strikte innere Weisung 
erhalten, sie müsse ihre Visionen auch mitteilen: »Sag es, wie du es 
kannst.« — »Du mußt es sagen, so sie dich auch verlachen.« 31

Letzte Jahre auf Erden

Brentanos “Tagebuch”, in dem Anna Katharinas Gesichte 
festgehalten sind, ist bis heute niemals vollständig veröffentlicht 
worden — mit gutem Grund, denn es enthält außerdem noch mas
senhaft Persönliches und Allzupersönliches aus dem Leben und
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Denken des “ Pilgers”, was mit Anna Katharina nur wenig oder gar 
niehts zu tun hat.32 Andererseits aber vermitteln viele dieser 
Sehilderungen, bei denen sich Brentano kein Blatt vor den Mund 
nimmt und ungeniert höchst subjektiv urteilt, doch ein unerhört 
lebensvolles, ganz unpathetisches Bild von dem Alltagsdasein der 
kranken Seherin; er zeichnet auch ihre Umgebung, meist beschei
den-brave Menschen, die in einer etwas engstirnig-muffigen At
mosphäre besorgt und nicht ohne Eifersucht in diesen letzten 
Jahren über sie gewacht haben.

Schon 1819, bald nach Brentanos Rückkehr nach Dülmen, kam 
es zu einer neuerlichen Untersuchung des Falles Anna Katharina 
Emmerick, diesmal von seiten des preußischen Staates, dem 
Dülmen nunmehr unterstand, und nur durch weltliche Behörden. 
Die Kranke wurde dabei in ein anderes Haus gebracht und dort, 
unter strengster Abtrennung von allen Bekannten, durch drei 
Wochen beobachtet und untersucht. Anfangs behandelte man sie 
sehr rücksichtsvoll, später kam es zu Drohungen und ausgespro
chenen Erpressungsversuchen. Alles blieb völlig ergebnislos. Am 
Ende war Anna Katharina nur wieder einmal dem Tod sehr nah 33.

Zwei Jahre später, zu Beginn des Jahres 1821, verschied Abbe 
Lambert. — Solche Ereignisse und noch anderes, wie etwa weitere 
Übersiedlungen und allerhand gutgemeinte Versuche und Pro
jekte zur Veränderung ihrer Umgebung, vielleicht nicht zuletzt 
auch die für sie sehr anstrengenden Visionserzählungen an Bren
tano, zehrten ständig an Anna Katharinas Nerven- und Lebenskraft.

Dazu kommen noch innere Vorgänge, die für uns kaum zu beur
teilen sind: Häutige Anfechtungen, vor allem aber stellvertretende 
“ Leidensübernahmen” für andere Menschen.34 Anna Katharina 
hatte ja von frühester Kindheit an eine sozusagen angeboren posi
tive Einstellung zu allen Leiden und Schmerzen gehabt. So hat sie 
von ihren “tüchtigen, gesunden Schmerzen” gesprochen und da
von, sie “sei zum Leiden da”. Die Basis für eine solche Haltung 
bildet eine tiefe Überzeugung, auch Krankheiten und Leiden
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könnten durch ein bewußtes Auf-sich-nehmen und ein einsichtig
williges Ertragen von großem Wert sein. Von jeher schon hatte sie 
sich ja ganz spontan gewünscht und darum gebetet, die Schmerzen 
und Krankheiten anderer “übernehmen” zu können. Wenn sich 
nun oft tatsächlich solche fremde Symptome an ihr zeigten, wäre 
das psychologisch unschwer erklärbar. Nicht mehr so ohne weiteres 
zu erklären ist, daß in mehreren gut bezeugten Fällen jene 
Kranken, deren Leiden sie auf sich genommen hatte, daraufhin 
gesund geworden sind. — Übrigens handelte es sich nicht immer 
um körperliche Gebrechen, oft auch um seelische Mißbildungen, 
Leiden und Versuchungen.

Überhaupt sind in diesen letzten Jahren Dinge an und um Anna 
Katharina geschehen, welche die Fassungskraft ihrer Umgebung 
— auch die Brentanos — bei weitem überstiegen. Vieles erinnert 
sehr an Katharina von Genua. Die grundlegend veränderte Einstel
lung der Menschen des neunzehnten Jahrhunderts — auch der 
gläubigen — zeigt sich dabei freilich auf Schritt und Tritt: 
Fortwährend hat man mit der Emmerick und ihren eigentümlichen 
Fähigkeiten — wie ihrem hellsichtigen Erkennen von versteckten 
geweihten Gegenständen und Reliquien — kleinere und größere 
Experimente angestellt. Gar zu gerne hätte man doch gewußt, wie 
so eine Gabe eigentlich “funktioniert”.

A usgang

Der August 1822 brachte eine letzte Übersiedlung in ein anderes 
Dülmener Haus. Hernach trat noch einmal eine erstaunliche Bes
serung ein: Anna Katharina konnte sogar wieder etwas aufstehen, 
Brentano verschaffte ihr Krücken, und sie übte sich eifrig im 
Gehen. Aber das hielt nicht lange an. Bald war alles wieder wie 
vorher. Ende 1823 hat sich ihr Zustand dann rapid verschlechtert. 
Bald nach Neujahr 1824 verlöschen die Visionsmitteilungen, die 
auch früher schon zeitweilig unterbrochen worden waren, endgül
tig. Brentano kann nur noch über die täglich sich steigernden,
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furchtbaren Qualen der Kranken berichten. Endlich, am Abend 
des 9. Februar 1824, wurde Anna Katharina Emmerick vom irdi
schen Leben und Leiden erlöst. Sie war noch nicht ganz fünfzig 
Jahre alt. — Obgleich sie sich ein ganz stilles Begräbnis gewünscht 
hatte, waren doch alle Dülmener mit dabei, als man die Emmerick, 
ihre Emmerick, zu Grabe trug.
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II

Schon 1813 hat Anna Katharina zu Dr. Wesener geäußert, »sie 
wünsche nur schreiben zu können, so wolle sie wohl ein Buch, 
glaubte sie, von den Erscheinungen, die sie schon gehabt, voll
schreiben.« 35

Nun hat die Emmerick zwar gelegentlich einen Brief verfaßt, 
aber die höhere Kunst des Schreibens mußte ihr wegen ihrer 
mangelhaften Schulbildung versagt bleiben. Daher steht man hier 
abermals vor dem selben Problem wie bei der genuesischen 
Katharina: Die mit überirdischen Erfahrungen und Gesichten 
begabte Person hat selbst nichts davon aufgeschrieben, sondern 
das ist durch eine fremde Hand geschehen.

Aufzeichnung und Herausgabe

Anna Katharina empfing, wie von mehreren Seiten bezeugt ist, 
immer neue innere Weisungen, ihre Gesichte durch einen anderen 
aufzeichnen zu lasen. So hat sie zum Beispiel am 1. Januar 1821 
berichtet: »Ich habe gestern heftig gebetet, Gott möge mir doch die 
Gesichte nehmen, auf daß ich die Verantwortung des Wiedererzäh
lens verlöre. Aber ich erhielt keine Erhörung, und wie gewöhnlich 
vernahm ich, daß ich alles, was ich zustande bringen könne, erzäh
len müsse, und wenn ich auch ausgelacht würde. Den Nutzen könne
ich nicht verstehen.« 36

Die Emmerick selbst wie auch Clemens Brentano haben ihr 
Möglichstes getan, um diesen Befehlen nachzukommen. Im “Tage
buch” konnte Brentano von der unvorstellbaren Fülle der tägli
chen Gesichte naturgemäß nur einen Bruchteil festhalten und 
überliefern, aber schon diese Fragmente ergeben ein überreiches 
Material. Die Tatsache, daß einzelne Gesichte sich mehrmals wie
derholt haben, kam ihm bei seiner heiklen Aufgabe zustatten.

Nach dem Tod der Seherin mühte er sich dann jahrzehntelang
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um eine Bändigung und Ordnung des enormen und widerspensti
gen Stoffes und um die Herausgabe. Er selbst konnte nur noch die 
Zusammenstellung “ Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi“ 
veröffentlichen. Weitere Publikationen sind aus seinem Nachlaß 
erfolgt, und zwar: “Leben der heiligen Jungfrau Maria“, “ Das 
Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi“, sowie eine 
Biographie der Emmerick (von Pater Schmöger), die noch weitere 
Visionsgruppen enthält. Alle diese Werke sind bald zu ungemein 
weit verbreiteten, eifrig gelesenen und viel diskutierten Büchern 
geworden.

Wie fixiert man Gesichte?

Ja, wie weit kann man echte Visionen überhaupt verläßlich fest- 
halten, sie anderen mitteilen, ohne gerade ihr Bestes, ihren eigent
lichen Gehalt, zu verfälschen? — Sicher ist das nur in einem höchst 
unvollkommenen Maß möglich. Schon in den Akt der Rückerinne
rung mögen sich Ungenauigkeiten, menschliche Fehlinterpretatio
nen, einschleichen, wieviel mehr noch in das gesprochene und in 
das geschriebene Wort, das unserem so ungeeignet groben Sprach
schatzentnommen werden muß.

Anna Katharina wie auch Brentano haben täglich, jedes in 
seiner Art, bis zum äußersten um eine objektiv richtige Wiedergabe 
gerungen; davon legen die Tagebuch-Aufzeichnungen ein beredtes 
Zeugnis ab. 37 Brentano verbrachte meist mehrere, vorher verein
barte Stunden am Bett der Kranken und machte sich über alles 
Notizen, was sie ihm erzählte oder auch direkt aus der Vision 
heraus sprach. Zuhause führte er dann diese Skizzen sofort 
stilistisch aus und schrieb sie ins reine. Eine seiner Schwierigkeiten 
bestand darin, daß Anna Katharina fast immer ihr heimatliches 
Plattdeutsch sprach. Ihre Schilderungen sind dafür überaus gewis
senhaft; sie dürften im allgemeinen von vorneherein recht präzise 
und von schlichter Anschaulichkeit gewesen sein. Durch Brentanos 
zahllose bohrende Fragen nach Örtlichkeiten, Kleidung, Geräten,
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usw. kommt so sehr oft eine ganz minuziöse Detailmalerei zustande; 
nicht selten hat er auch nach ihren Angaben Zeichnungen angefer
tigt. Selbstverständlich mußte trotzdem vieles unklar bleiben; 
obendrein fiel es der einfachen Frau natürlich schwer, fremdartige, 
noch nie gesehene Gegenstände, Tiere, Pflanzen etc. zu beschrei
ben oder gar fremdländische, nie gehörte Namen richtig wiederzu
geben. — Brentano hat seinerseits gewissenhaft versucht, seine 
eigene, so lebhafte Phantasie auszuschalten — nicht immer mit 
vollem Erfolg. Ehrlich ist er aber bemüht, bestehende Unklarhei
ten nicht zu übertünchen und alles streng sachlich zu berichten.

Dazu kommen zahllose äußere Erschwernisse, die Brentano 
niemals vergißt, so nebenher weitschweifig zu schildern und zu be
klagen, wie das Unverständnis und die Ungeschicklichkeit der 
derb-ländlichen Menschen um Anna Katharina, die täglich sich er
neuernden Störungen durch Besuche, durch Lärm und Hausarbei
ten usw., nicht zuletzt selbstverständlich die Leidenszustände der 
Seherin, ihre Erschöpfung. Brentano will dabei niemals einsehen, 
wie sehr er selbst oft durch seine examinatorische Ausfragerei, sein 
ewiges Verlangen nach langwieriger Beschreibung jeder Bagatelle, 
die Kranke überfordert. Kein Wunder, wenn dann Anna Katha
rina matt und mutlos wird, wenn sie gereizt oder weinerlich sich 
auflehnt, keine Kraft mehr zu weiteren Berichten findet, und sich 
lieber ihrer Näharbeit oder auch anderen, weniger anspruchsvollen 
Besuchern widmet...

Der Leser kann nicht umhin, diese endlosen und recht subjektiv 
gefärbten Lamentationen des “Pilgers” über die äußeren Lebens
umstände der Emmerick bald höchst ermüdend zu finden. Immer
hin sollte ihr Wert nicht übersehen werden; bieten sie doch ein 
geradezu einmalig deutliches Bild davon, wie eine der seltensten 
Gaben auf dem Boden eines ärmlich-beschränkten, hausbackenen 
Alltags gedeihen und allen Umständen zum Trotz unendlich 
fruchtbar werden kann.

Bestimmt ist es nicht überflüssig, sich wenigstens andeutungs
weise von all diesen irdisch-allzuirdischen Behinderungen eine
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Vorstellung zu machen, ehe man in die Welt der Visionen der Anna 
Katharina Emmerick eintritt.

Form und Charakter der Visionen

Schon auf den ersten Blick sind die Gesichte der Emmerick 
recht andersartig als etwa die vergeistigten Aussagen der Katha
rina von Genua; zum Teil unterscheidet sich ihre Art auch 
beträchtlich von Swedenborgs oft allzu lehrhaft interpretierten, 
mitunter für den Leser reichlich anstrengenden Visionsreihen.

Man möchte gerade Anna Katharina am ehesten mit einem 
Reisenden vergleichen, der unverhofft in ein ihm völlig fremdes 
Land gerät, es unter der Führung eines Reiseleiters rasch durch
streift, eine Überfülle von Bildern und Eindrücken in sich auf
nimmt und dazu knappe Erläuterungen hört, die er in der Eile 
nicht ganz aufzufassen und später nur zu einem kleinen Teil 
wiederzugeben vermag. Was in erster Linie im Gedächtnis haften 
bleibt, ist das unmittelbar Gesehene, oft sehr verblüffende, befrem
dende, beglückende oder auch tief erschütternde Szenen, voll von 
unverständlichen Details, welche Anna Katharina in jedem Fall 
getreu wiederzuerzählen sich bemüht.

Dieser Typus von Visionen, wie er uns hier bei der Emmerick 
entgegentritt, ist eigentlich ein sehr alter. Gerade bei den einfachen 
Frommen, den Schau-Begabten aus dem Volk hat es ihn schon 
immer gegeben, wenn auch kaum jemals in so hochentwickelter, 
reichströmender Form wie bei Anna Katharina Emmerick. Man 
möchte meinen, gerade dies sei ein besonders unverbildeter Vi
sionstypus, dessen Inhalte verhältnismäßig nur schwach gefiltert 
— und damit verfälscht — werden durch die Eigenpersönlichkeit 
und die menschliche Interpretation des Sehers. Und dennoch 
stammt gerade jenes ernst warnende Gesicht über das “Vermi
schen” der himmlischen Belehrung mit dem Eigenen des Men
schen von der Emmerick (siehe oben S. 13).

Noch eines soll erwähnt werden: Es gibt unter den Gesichten
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Anna Katharinas gar nicht wenige, wo der “Ort” des Vorgangs — 
ob im Diesseits oder im Jenseits — nicht recht klar wird; die 
eindeutigen Jenseitsszenerien haben an ihrer überwältigenden Vi
sionstulle, soweit uns diese bekannt ist, bloß einen bescheidenen 
Anteil. Natürlich können aber hier nur eben diese herausgegriffen 
werden.

Das Gericht über die Seele

Wie nicht anders zu erwarten, schmiegen sich Anna Katharinas 
Visionen weitgehend — allerdings durchaus nicht immer restlos — 
den traditionellen Jenseitsvorstellungen der katholischen Kirche 
an; man sollte dabei bedenken, daß ihr ja nur diese von Kindheit 
an geläufigen Begriffe mitten in der verwirrenden Vielfalt der 
geistigen Erlebnisse einen gewissen Halt, eine Orientierung, bieten 
konnten. Im übrigen muß es dahingestellt bleiben, wie weit diese 
Angleichung an die Tradition in jedem Einzelfall schon von der 
Emmerick selbst stammt, oder wie weit sie — vielleicht unbewußt 
— erst durch spätere Bearbeitungen hineingetragen wurde, nur um 
des oft allzu Befremdlichen irgendwie Herr zu werden.

Im Einklang mit der Kirche war Anna Katharina zutiefst davon 
überzeugt, das Los des Einzelmenschen in der anderen Welt werde 
genau in der Sterbestunde — nicht früher und nicht später — 
unwiderruflich entschieden. So ist sie oft im Gesicht bei bestimm
ten, ihr bekannten oder auch unbekannten Sterbenden gewesen 
und hat diesen mit all ihren Kräften beizustehen versucht.

Vom Gericht nach dem Tode sagt sie folgendes: >Das Gericht 
über eine Seele sehe ich augenblicklich über dem Sterbeort des 
Menschen. Ich sehe Jesus, Maria, den Patron der Seele und ihren 
Engel dabei; auch bei Protestanten sehe ich Maria zugegen. Dieses 
Gericht ist in sehr kurzer Zeit vollendet. *38

Doch gibt es bei ihr auch eine große Vision von einem recht 
andersartigen jenseitigen Gericht, das anläßlich eines Hoch
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zeitsmahles, dem Anna Katharina dort selbst beiwohnt, stattfindet:

*/// dem Palast war eine ungemein prächtige Hochzeit. Es war, 
a/s sollte ich da das Tun und Lassen aller Stände der Welt bei 
einem Hochzeitsmahle gerichtet sehen und die Wirkung der seligen 
Vorfahren aller Menschen auf die Ihrigen. Zuerst war da eine 
Hochzeitstafel aufgestellt für die Geistlichkeit. Ich sah den Papst 
und Bischöfe mit ihren Stäben und in ihrem Ornate umher
sitzen und sehr viele andere hohe und niedere Geistliche. und jeder 
hatte in einem höheren Chore über sich die Seligen und Heiligen 
seines Stammes. seiner Vorfahren, und seine Patrone und Amtspa
trone, welche auf ihn wirkten und urteilten und entschieden. Es 
waren an diesem Tisch auch geistliche Bräute aus dem vornehm
sten Stand, und ich mußte mich mit meiner Krone zu ihnen setzen 
wie ihresgleichen, worüber ich mich sehr schämte. Dieses waren 
lauter Lebende, sie hatten jedoch keine Kronen. Über mir stand 
der Mann, der mich eingeladen hatte, und weil ich so blöde war. tat 
und verrichtete er alles ßir mich. Die Speisen auf der Tafel waren 
zwar in Gestalten, aber es waren doch keine irdischen Nahrungs
mittel. Ich sah alles durch und las in allen Herzen. Ich sah hinter 
dem Speisesaal noch viele Gemächer und Räume aller Art, in 
welchen Leute waren und herauskamen. Es wurden nun sehr viele 
von der hochzeitlichen Tafel unter den Geistlichen als unwürdig 
ausgestoßen. weil sie sich mit den Weltlichen vermischt und ihnen 
mehr als der Kirche gedient hatten. Diese Weltlichen wurden 
zuerst gestraft, und dann die Geistlichen von der Tafel gewiesen 
und in andere Gemächer vertrieben. näher oder ferner. Die Zahl 
der Gerechten war sehr klein. Dies war die erste Ta fel und Stunde.«
— Hernach sieht sie einen anderen Tisch bereitet werden für die 
*Kaiser. Könige und regierenden Herren.« Von ihnen heißt es: *Sie 
saßen nicht lange zu Tisch. Alle waren sehr einerlei und ihre 
Händel waren nicht gut. schwach und verwirrt, und wenn einer 
etwas mehr war. so war er es nicht durch Tugend. Viele kamen gar 
nicht zur Ta fel und wurden gleich draußen an ihre Stelle verwiesen.«
— Hierauf sieht sie noch die Tafeln des vornehmen Adels, der rer
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chen Bürger, der »alten, ehrlichen Bürger und Bauern*, und zuletzt 
die der »Armen und Krüppel, worunter viele Fromme und auch 
Böse, die abgewiesen wurden. Ich hatte viel mit ihnen zu tun. Ich 
habe unzählige Menschen und Gerichte über sie gesehen, ich kann 
es nicht alles sagen. Als die sechs Tafeln vorüber waren, führte 
mich der heilige Mann zurück.*39

ln diesem interessanten und einprägsamen Gesicht scheint es 
sich allerdings um ein in der geistigen Welt stattfmdendes Gericht 
über noch lebende Personen zu handeln.

Das Wandeln in der anderen Welt

Etwas sehr Eigenartiges sind Anna Katharinas sogenannte 
“Traumreisen", welche sie zusammen mit ihrem “Begleiter" oder 
“Führer", wie sie ihn meist nennt, unternommen hat. — Dieser 
Begleiter stellt einen der eigentümlichsten und ziemlich unortho
doxen Züge ihres visionären Lebens dar.40 £r ist eine von ihr 
deutlich gesehene geistige Wesenheit, die sie führt und anleitet, ihr, 
wenn nötig, hilft; gleichzeitig ist er aber von größtem Ernst, oft 
harte Forderungen stellend und von erschreckender Strenge. Man 
sollte hier nicht so ohne weiteres mit der allzu traditionellen und 
abgegriffenen Etikette “Schutzengel" bei der Hand sein. Anna 
Katharina hat diese Bezeichnung für ihren “ Führer" jedenfalls 
nicht gebraucht — obgleich sie sonst nicht selten von den Schutz
engeln spricht und, ebenso wie Swedenborg, von ihnen aussagt, 
daß sie beim Einzelmenschen im Laufe seiner geistigen Entwick
lung abwechseln.

Die hier folgende eindrucksvolle Vision ist ein Beispiel einer 
solchen “Traumreise"; sie bezieht sich ausdrücklich auf Abge
schiedene und stammt vom Allerseelentag 1820 — wie ja die Ge
sichte der Emmerick überaus häufig in Beziehung zu den jeweili
gen Gedenktagen des Kirchenjahres stehen. »Ich wurde von mei
nem Führer emporgeführt. Ich hatte nicht das bestimmte Gefühl 
einer Richtung nach einer Weltgegend; aber es war ein sehr müh-
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sanier Weg. Er war immer aufsteigend und ganz schmal und führte 
wie eine lichte Brücke steil in eine ungeheure Höhe. Es war Nacht 
an beiden Seiten; ich mußte immer seitwärts gehen, so schmal war 
der Pfad! Unter mir sah ich die Erde voll Nacht und Nebel und die 
Menschen in Elend und Morast wühlend. Ich war schier die ganze 
Nacht in diesem schweren Aufklimmen; oft sank ich nieder und 
meinte herabzustürzen, dann reichte mein vorauswandelnder Füh
rer mir die Hand und brachte mich weiter. Es ist möglich, daß ich 
in einer Weltrichtung reiste, denn mein Führer zeigte mir einigemal 
links und rechts wüste Orte an der Erde, wo gewisse Geheimnisse 
der Führungen des Volkes Gottes geschahen. Ich sah allerlei Orte, 
wo die Patriarchen und dann die Kinder Israel gewandelt sind. Es 
war, als träten diese Orte, wenn mein Führer darauf hinzeigte, hell 
aus Nacht und Feme gegen mich heran. Es waren Wüsten, 
zerfallene dicke Türme, Sümpfe, große übergebeugte Bäume. Er 
sagte mir. wenn diese Orte alle wieder aufgebaut und von Christen 
bewohnt sein würden, dann würde die letzte Zeit sein. A u f diesem 
Pfade schwebten viele Seelen, von ihren Führern begleitet, als 
graue Gestalten aus der Nacht zu uns heran. Es war, als flögen sie 
aus einer weiten Nacht nach diesem schmalen lichten Faden, auf 
dem ich peinlich unter stetem Flehen und Gebeten hinanklomm. 
Sie kamen nicht auf den Pfad selbst, sondern schwebten links und 
rechts in halber Höhe neben und hinter mir längs dem Pfade. Es 
waren Seelen in diesen Tagen Verstorbener, ftir welche ich zu 
leiden und zu beten berufen war. . . — Mein Pfad führte nicht in 
das eigentliche Fegefeuer; dieses lag unter demselben. und ich sah 
diese Seelen auf acht und mehrere Tage in dasselbe eingehen durch 
mein Gebet, welches ich noch fortzusetzen hatte. Ich sah gefallene, 
noch nicht verdammte Geister aus den Planeten die hilflosen 
Seelen mit Vorwürfen plagen und reizen und in ihrem Dulden und 
Sehnen zu stören suchen. Der Ort. in welchen ich einging, war eine 
große Gegend ohne Himmel; es war, als sei oben alles zugewachsen 
wie mit einem Gewölbe. einer Laube. Es waren hier wohl Bäume. 
Früchte und Blumen, aber alles war trüb und leid- und freudelos.
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Es waren hier unzählige andere Abteilungen wieder mit besonde
ren Arten von Dunst, Nebel, Wolken oder Scheidungen getrennt, 
nach verschiedenen Ideen von Ab- und Einschränkung; und ich 
sah in diesen Räumen wenige oder mehrere Seelen beieinander 
wohnen. Es war dieses ein Au fenthalt zwischen dem Fegefeuer und 
dem Himmel. Ich sah daselbst bei meiner Ankunft eine Menge 
Seelen, immer drei und drei von einem Engel begleitet, nach einer 
Seite hinschweben und auf steigen, wo wie ein Licht aus hoher 
Feme niederschimmerte. Sie waren ungemein freudig. Ich sah 
diese Seelen alle schon farbig schimmernd; indem sie ausgingen, 
ward die Farbe ihrer Glorie reiner... — Die Seelen gingen immer 
drei und drei aus, grüßten mich und dankten. Es waren sehr viele, 
die ich kannte, meistens Leute vom Mittelstände und Bauern. 
Wenngleich kein Rang hier ist, so ist doch eine feinere Bildung zu 
unterscheiden. Es ist ein wesentlicher Unterschied in den Stämmen, 
und man kann es in der Erscheinung unterscheiden. Das Ge
schlecht unterscheidet sich durch Stärke, Strenge, Bestimmtheit in 
dem Wesen bei Männerseelen, in den weiblichen ist etwas Weiches, 
Leidendes, Empfängliches, man kann es nicht beschreiben. In 
diesem Raume halten sich Engel auf welche die Seelen nähren mit 
Früchten des Ortes; auch wirken sie bereits auf das Feg feuer und 
auf die Erde, haben auch ein Bewußtsein des himmlischen Genii- 
gens, und das Sehnen und Harren ist die letzte Pein. Ich ging aus 
diesem Orte weiter an dessen Ende und sah durch eine lichter 
werdende Öffnung einen Raum, der heller und mit schöneren Bäu
men geziert war. Ich sah, wie eine Bewegung von Engeln darin; es 
wurde mir gesagt, hier seien die Altväter vor Christi Höllenfahrt 
gewesen, und es wurde mir gezeigt, wo Adam, wo Abraham, wo 

Johannes gewesen. Ich kam von da links durch einen beschwerli
chen Weg nachhause.<41
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Regionen der Reinigung

Die eben zitierte Vision hat bereits einen Weg ins Purgatorium, 
das Ein- und Ausgehen der Seelen dort gezeigt. Die Orte der Reini
gung selbst werden in einer verhältnismäßig großen Zahl von 
Gesichten von Anna Katharina geschildert.

Mehrmals versucht sie sogar, ihren Reiseweg zum “Fegfeuer” 
geradezu topographisch präzise festzulegen: iIch bat die Heilige 
(gemeint ist Ermelindis), mich zu Sterbenden und zu den armen 
Seelen zu fahren* und es war, als wenn ich mit ihr durch Holland 
reiste... Von da ging ich immer weiter nach Mitternacht. Ich kann 
mir nicht recht denken* in welcher Gegend das Fegefeuer eigentlich 
ist. Meistens gehe ich nach Mitternacht; aber ich verliere dann 
den natürlichen Grund und muß durch einen dunklen Übergang 
und muß viele Schwierigkeiten, Hindernisse, Peinen überwinden, 
wie sie von Wasser, Schnee, Domen, Morast und dergleichen kom
men können. Ich arbeite sie für die armen Seelen durch; und dann 
ist es oft wieder, als steige ich auf dunklen, grundlosen Wegen 
nieder, wie unter die Erde, und komme dann in Räume von ver
schiedener Düsterheit, Nebel, Kälte, Unheimlichkeit aller Art, und 
da aus einem Raume in den andern zu Seelen, die höher oder 
tiefer, mehr oder weniger zugänglich sind. Ich bin auch heute 
Nacht von einem Raum zum andern gegangen, habe getröstet und 
dabei Au ft rüge zu verschiedenen Arbeit™ <>rhnltpn.*42

Grundsätzlich Wichtiges und eine Menge von Einzelheiten übei 
die Reinigungsorte enthält der Bericht vom Allerseelentag 1821:

»Die Straforte der Seelen sind nicht auf einer Stelle; ich finde sie 
sehr verschieden und muß von einem Ort zum andern reisen. Der 
Weg geht dann oft so, daß man Meere, Eisgebirge, Schnee, Wolken 
unter sich sieht. Oft ist es, als müsse ich um die Erde herum hinab
steigen... Die Orte der Seelen finde ich verschieden nach ihren 
Zuständen, jedoch machen sie immer den Eindruck, als seien sie 
rund und wie Kugeln. Ich kann sie mit nichts anderem vergleichen 
als mit den Orten, welche ich Gärten nannte, da ich in ihnen be
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stimmte Gnaden und Wirkungen wie Früchte bewahrt sehe. So 
sind auch die verschiedenen Seelenorte wie Gürten, Behälter. Wel
ten von verschiedenen Arten von Ungnade, Mangel, Entbehrung, 
Fein, Not, Angst, usw.; es sind auch kleinere darunter. Wenn ich 
zu ihnen komme, sehe ich deutlich den runden Rand um sie und 
wohl auch einen Lichtstrahl auf einem Punkte einfallen oder eine 
Dämmerung um den Gesichtskreis. Diese Orte sind die besseren. 
An keinem sieht man den blauen Himmel, es ist überall mehr oder 
weniger grautrüb und dunkel. An vielen Orten sind die Seelen sehr 
dicht zusammen, und da ist große Angst. Einige Orte sind tiefer 
und dunkler, andere höher und heller. Die Räume, worin sie abge
schlossen und getrennt sind, sind auch verschiedener Gestalt, eini
ge sind z.B. wie Backöfen. Die auf Erden vereint waren, sind nur 
dann beisammen, wenn sie Reinigung desselben Grades bedürfen. 
An manchen Orten ist das Licht gefärbt, z. B. feurig, trüb, rot. Es 
sind Orte da, wo böse Geister die Seelen peinigen, schrecken und 
quälen. Dieses sind die grausamsten, und man würde sie fü r  die 
Hölle halten, wenn die unaussprechlich rührende Geduld der See
len einen nicht vom Gegenteil überzeugte. Es ist nicht zu sagen, 
welche Freude, welcher Trost es den Zurückbleibenden ist. wenn 
Seelen erlöst werden. Es sind auch Seelenorte, wo sie arbeiten in 
Buße, wie ich einst die Sturmlaufenden und Schanzenden gesehen, 
und die Insel, wo Frauen waren und Früchte bauten, die auf Käh
nen fortfuhren. Das sind solche, welche für andere, geringere, 
etwas wirken können, sie sind in einem besseren Grade. Es mag 
dieses bildlich sein; aber es ist doch wirklich. Es ist aber dort eine 
schwache, welke, unkräftige Natur, und die Früchte sind auch 
so; doch sind sie noch Ärmeren ein Trost. Oft sind Könige 
und Herren bei denen, welche von ihnen gequält worden, und 
dienen im Leiden demütig. Ich habe Protestanten, welche in 
Unwissenheit fromm gewesen sind, im Fegefeuer gesehen. Sie 
sind sehr verlassen, weil sie das Gebet entbehren. Ich sah See
len. wenn einige frei wurden, aus niederen Graden in bessere 
Zustände eintreten. Manche können wandeln und haben Verkehr
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des Trostes. Große Gnaden sind, erscheinen zu können, um zu fle
hen um Hülfe und Fürbitte. Ich sah auch Orte, wo Seelen. die auf 
Erden heiliggesprochen wurden, beim Scheiden aus der Welt aber 
ihre Heiligkeit noch nicht vollendet hatten, gereinigt wurden.*43

So sieht Anna Katharina die verschiedensten Purgatorien, man
che bezeichnet sie sogar als “eine zeitliche Hölle” . Ganz ebenso wie 
bei Swedenborg erhält man auch hier wieder den Eindruck von der 
Existenz nur schwer definierbarer Übergangszonen.

Interessant ist andererseits auch die folgende Mitteilung: »Ich 
sehe im Feg feuer auch einen Ort der Andacht, eine Art Kirche, in 
welcher sie manchmal getröstet werden. Sie schauen danach, wie 
wir nach unserer Kirche. Vom Himmel haben die Seelen keine 
Hilfe unmittelbar, sie empfangen alles von der Erde und den leben
den M enschen...*44 —  Noch viel eingehender hat Swedenborg die 
Andachtsstätten in der anderen Welt geschildert. Ihm lag der Ge
danke einer fürbittenden Hilfe der lebenden Menschen für die Ver
storbenen freilich fern, während die Emmerick niemals müde wird, 
dazu aufzurufen und den einzigartigen Wert dieser Hilfe, die sie 
selbst bis zur äußersten Grenze ihrer Kraft geleistet hat, zu erläu
tern: »Der Zusammenhang der Seelen mit der Erde ist so zart, daß 
sie schon eine große Linderung von der Sehnsucht und der 
Begierde, ihnen Hilfe und Linderung zu bringen, haben. Wie wohl
tätig wird der, welcher sich immer für sie überwindet, immer nach 
ihrer Hilfe sich sehnt!* 43

Zum Abschluß noch eine Vision, die nicht aus Brentanos Tage
buch stammt. Sie datiert schon aus dem Jahr 1813 und ist von De
chant Rensing festgehalten worden: >Ich war heute Nacht im 
Fegfeuer. Es war mir, als werde ich in einen tiefen Abgrund ge
führt. Ich sah einen großen Raum. Es ist rührend, anzusehen, wie 
die armen Seelen darin so still und traurig sind! Sie haben aber 
doch etwas im Gesichte, als tragen sie noch Freude im Herzen, im 
Andenken an die Barmherzigkeit Gottes. Ich sah auch auj einem 
herrlichen Throne die Mutter Gottes, so schön, wie ich sie noch nie 
gesehen.* 46
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ln der oben zitierten großen Vision von Allerseelen 1821 ist das 
Erseheinenkönnen, um Hilfe zu erbitten, bereits als eine manchen 
Seelen besonders gewährte Gnade erwähnt worden. Anna Katha
rina war auf Grund ihrer lebenslangen, hellseherischen Erfahrun
gen fest von der Echtheit derartiger Manifestationen überzeugt.

Sie erklärt zu diesem Problemkreis andererseits auch folgendes: 
»Es gibt auch Seelen, welche nicht im Fegfeuer. noch in der Hölle, 
noch im Himmel sind, sondern auf der Erde ängstlich und sorgend 
wandeln müssen und nach etwas streben, das sie zu leisten 
verpflichtet sind. Sie wohnen an wüsten Orten, in Gräbern, an 
verfallenen Orten und Stellen ihrer Untat. Es sind Gespenster.*47 
— Sie selbst behauptet, von Kindheit an zahlreiche solche Erschei
nungen an vielen Orten, besonders auf Friedhöfen, gesehen zu 
haben und erzählt oft und ausführlich davon.

Doch Anna Katharina berichtet auch — wieder ähnlich wie Swe
denborg — von dem sozusagen umgekehrten Fall, nämlich wie 
lebende Menschen im Paradies “erscheinen*’ können: »Dieses 
Erscheinen der Lebendigen in diesem Garten ist ganz eigentümlich 
und umgekehrt wie das Erscheinen der Heiligen auf der Erde; 
denn ich sehe die Lebenden wie Geister in dem Garten der Heiligen 
erscheinen, in einer gewissen Unbestimmtheit, und ich sehe sie 
dort allerlei Blumen und Früchte empfangen. Ich sehe aber einige 
dort, als würden sie durch Gebet in diesen Umfang von Gnaden
empfang erhoben; andere scheinen zu empfangen ganz bewußtlos 
als berufene, taugliche Gefäße.*48

Das Bild der Hölle

Es ist stark bezweifelt worden, ob Anna Katharina überhaupt 
richtige Höllenvisionen gehabt habe.49 Solche Zweifel an der “Lo
kalisierung ’’ der Gesichte tauchen allerdings bei der Beurteilung 
wohl so ziemlich jedes Jenseits-Sehers auf. Denn wo innerhalb des

Erscheinen Abgeschiedene auj Erden?
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jenseitigen Bereiches tatsächlich das beginnt, was wir als “Hölle” 
(oder auch “Himmel”) zu bezeichnen pflegen, entzieht sich letzten 
Endes selbstverständlich jedem menschlichen Urteil — auch dem 
des Schauenden selbst.

Immerhin existiert von der Emmerick etwa folgender Bericht: 
*Als ich einmal über das Elend, das mich umgab, und die vielen 
Peinen und Störungen sehr verzagt und kleinmütig wurde und 
dabei seufzte. Gott möge mir doch auch nur einen ruhigen Tag 
schenken, ich lebe ja wie in der Hölle: da bekam ich einen strengen 
Verweis von meinem Führer, und er sagte: „Damit du deinen Zu
stand nicht mehr mit der Hölle vergleichest, will ich dir die Hölle 
z e i g e n E r  führte mich nach Mitternacht zu, nach der Seite hin, 
wo die Erde steil abfällt. Wir stiegen zuerst weit von der Erde auf, 
Ich fühlte den Prophetenberg rechts gegen Morgen: über ihm noch 
morgendlicher sah ich das Paradies. Ich ward nun immer gegen 
Mitternacht geführt, steil ab durch Pfade von Eiswüsten, und kam 
in ein schreckliches Land. Die Reise war, als bewege man sich in 
einer höheren Region um die Erde, und ich hatte das sichere 
Gefühl des Niedersteigens der steilen Nordseite der Erde gegen
über. Der Weg war wüst und wurde gegen die Hölle zu absteigend 
dunkel und eisig. Als ich zu dem Ort des Schreckens kam. war es, 
als käme ich zu einer Welt nieder. Ich sah eine runde Scheibe 
(einen Kugelabschnitt). Wenn ich gedenke, was ich gesehen, zittere 
ich noch am ganzen Leibe, ln der Annäherung war es, als wenn 
man über der Erde schwebt. Ich sah alles in Massen: hier einen 
einen Flecken schwarz, dort Glut, dort Qualm. dort Nacht. Die 
Grenze des Gesichtskreises war immer Nacht. In der Annäherung 
erkannte ich ein Land von unendlichen Qualen.*$0

Hier bricht die Erzählung ab; vielleicht haben Anna Katharina 
die Worte gefehlt. — Etwas deutlicher wird ein anderer Bericht; er 
betrifft ein Gesicht überden Abstieg Jesu unmittelbar nach seinem 
Sterben: >Endlich sah ich Ihn (den Herrn) mit großem Emst zum 
Keni des Abgrundes, zur Hölle, nahen. Sie erschien mir in Form 
eines unübersehbar großen, schrecklichen, schwarzen, metallglän-
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zenden Felsenbaues, dessen Eingang ungeheure, furchtbare, 
schwarze Tore mit Riegeln und Schlössern bildeten, die Grauen er
regten. Ein Gebrüll und Geschrei des Entsetzens wurde vernom
men, die Tore wurden aufgestoßen, und es erschien eine greuliche, 
finstere Welt.*

Diese Welt nun wirklich zu schildern, ist Anna Katharina auch 
diesmal trotz aller Mühe nicht eigentlich imstande; sie versucht 
nur durch Vergleiche, durch eine Gegenüberstellung mit der 
himmlischen Welt, einiges darüber auszusagen: >Sowie ich die 
Wohnungen der Seligen in Gestalt des himmlischen Jerusalems als 
eine Stadt und nach unzähligen Bedingungen der Seligkeit als ver
schiedenartige Schlösser und Gärten voll wunderbarer Früchte und 
Blumen mancher bestimmten Arten zu sehen pflegte, sah ich auch 
hier alles in Form einer zusammenhängenden Welt, in Gestalt von 
mannigfachen Gebäuden, Räumen und Gefilden. Aber alles ging 
aus dem Gegensätze der Seligkeit, aus Pein und Qual hervor. Wie 
im Aufenthalte der Seligen alles nach den Gründen und Verhält
nissen des unendlichen Friedens, der ewigen Harmonie und Ge
nugtuung geformt erscheint, so hier alles in den Mißverhältnissen 
des ewigen Zornes, der Uneinigkeit und der Verzweiflung. Wie im 
Himmel unaussprechlich schöne, durchsichtige, mannigfache Ge
bäude der Freude und der Anbetung, so hier ebenso unzählig 
mannigfaltige finstere Kerker und Höhlen der Qual, des Fluches, 
der Verzweiflung; wie dort die wunderbarsten Gärten voll Früchten 
der göttlichen Erquickung, so hier die gräßlichsten Wüsten und 
Sümpfe voll Qual und Pein und allem, was Greuel und Ekel und 
Entsetzen erregen kann. Ich sah Tempel, Altäre, Schlösser, Thro
ne, Gärten, Seen, Ströme des Fluches, des Hasses, des Greuels, der 
Verzweiflung, der Verwirrung, Pein und Marter, wie im Himmel 
des Segens, der Liebe, der Eintracht, Freude und Seligkeit. Hier 
die zerreißende ewige Uneinigkeit der Verdammten, wie dort die 
selige Gemeinschaft der Heiligen. Alle Wurzeln der Verkehrtheit 
und Unwahrheit waren hier in unzähligen Erscheinungen und 
Werken der Qual und Pein ausgebildet, und nichts war recht hier.
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kein Gedanke beruhigend, als der ernste Gedanke an die göttliche 
Gerechtigkeit, daß jeden Verdammten die Qual und Pein ergriff, 
welche seine Schuld für ihn gepflanzt hatte: denn alles Schreckli
che, was hier erschien und geschah, war das Wesen und die Gestalt 
und der Ingrimm der entlarvten Sünde, der Schlange, welche sich 
gegen jene wendet, die sie in ihrem Busen genährt. Ich sah da einen 
ganz schauderhaften Säulenbau mit Verhältnissen ebenso zu 
Schrecken und Angst eingerichtet, wie im Reiche Gottes zu 
Frieden und Ruhe, usw—  Es ist dies alles wohl zu verstehen, aber 
im einzelnen unaussprechlich.*51

Anna Katharinas Disput mit Gott über die Ewigkeit 
der Höllenstraf en

Nicht Brentano, sondern Overberg, der geistliche Berater der 
Emmerick in ihren späteren Jahren, hat folgendes von ihr über
liefert:

»Sie hatte eine Zeitlang auch die Gewohnheit, mit Gott zu dis
putieren darüber, daß Er nicht alle großen Sünder bekehre und die 
Unbekehrten in der anderen Welt ewig bestrafe. Sie sagte dann 
wohl zu Gott, daß sie nicht wüßte, wie Er so sein könnte, das wäre 
ja seiner Natur zuwider. Er wäre ja doch so gütig, und es koste ihm 
nichts, die Sünder zu bekehren. Er hätte sie alle in seiner Hand. Er 
sollte doch denken, was Er und sein geliebter Sohn alles für die 
Sünder getan hätten; wie dieser am Kreuze geblutet und eines so 
schmerzlichen Todes gestorben sei. Er solle sich doch an sein 
eigenes Wort in der Heiligen Schrift erinnern, was Er da von seiner 
Güte und Barmherzigkeit gesagt und welche Verheißungen Er da 
getan habe! Wenn Er sein eigenes Wort nicht selbst hielte, wie Er 
dann verlangen könnte, daß die Menschen es tun sollten! — Herr 
Lambert, dem sie von diesem Disputieren erzählte, sagte: ,,Sachte, 
sachte, du gehst zu weit!” Danach wurde es ihr endlich klar, daß es 
so sein müsse...«^2



Was sich hinter diesem Bericht ihres irdischen Seelenfüh- 
rers verbergen mag, wissen wir nicht. Jedenfalls erscheint hier 
Anna Katharina plötzlich in einem recht andersartigen Licht, als 
man sie sonst meist gezeichnet findet...

Gerade das hier angeschnittene Problem hat ja auch so vielen 
anderen gelehrten und ungelehrten Gottsuchern zu allen Zeiten 
schwer zu schaffen gemacht. Auch Swedenborg hat sich lange 
damit herumgeschlagen. Und hat nicht ein Origenes die Ewigkeit 
der jenseitigen Strafen rundweg geleugnet? 53 Von der erstaunlichen 
Lösung, diehierdie Lorber-Schriften bieten, wird noch die Rede sein.

Von Anna Katharina wissen wir freilich außerdem, daß sie 
mehrmals wundervolle Visionen von der unfaßbaren Barmherzig
keit Gottes gegen die reuigen und sich ihm zuwendenden Men
schen gehabt und einmal ihre Erfahrungen in die ergreifenden 
Worte zusammengefaßt hat: »Glaube nur: Christus hat nicht um
sonst drei Stunden so qualvoll am Kreuz gehangen und die Arme 
weit ausgebreitet; es sind viel mehr gerettet, als wir glauben.« 54

Das Bild des Paradieses

Die Emmerick dürfte häufig Visionen paradiesischer Bereiche 
gehabt haben, die mit verschiedenen Namen benannt werden, wie 
etwa “Abrahams Schoß“, “Garten der Heiligen“, “Himmlisches 
Jerusalem“. Dennoch scheint ihr eine befriedigende Schilderung 
dieser Regionen eher noch schwerer zu fallen, als die der Hölle. — 
Der enttäuschte Leser dürfte sich erinnern, daß es dem hochgebil
deten und schreibgewandten Swedenborg hierin keineswegs viel 
besser ergangen war.

Ein paar allgemeingültige Aussagen waren bereits oben in der 
vergleichenden Beschreibung der Hölle enthalten. Ein weiteres 
gutes Beispiel einer solchen Paradieses-Schilderung bietet das fol
gende Teilstück aus einem sehr langen Visionsbericht:

»Die Seele dieses Jünglings Jührte mich an einen Ort, als sei er 
im himmlischen Jerusalem. Es war da alles leuchtend und durch
sichtig, Ich kam auf einen großen, runden Platz; er war von schim
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mernden, schönen Palästen umgeben, und mitten durch den Platz 
zog sich eine lange, gedeckte Tafel mit ganz unbeschreiblichen Ge
richten. Aus vieren der umgebenden Paläste wuchsen Blumenbo
gen nach der Mitte des Tisches, über dem sie in einer geschmück
ten Krone sich vereinigten, um welche ich die Namen Jesus und 
Maria schimmern sah. Es war hieran nichts Gemachtes, alles 
wuchs und war Pracht aus seinem Wesen. Die Blumenbogen be
standen aus den mannigfaltigsten Blüten, Früchten und schim
mernden Figuren. Ich kannte dort die Bedeutung von allem und je
dem, denn ich sah, was es war; es war eigentlich keine Bedeutung, 
es war nur Wesen, welches einen wie mannigfaltiger Sonnenstrahl 
durchschien und zugleich unterrichtete. Hier unten kann man es 
nicht mit Worten aussprechen. Es lagen auf einer Seite, etwas mehr 
zurück als die Paläste, zwei Kirchen, die eine nähere von Maria, 
die andere vom Christkind. Sie waren achteckig. Als ich da 
angekommen war, schwebten von allen Seiten aus allen Punkten 
der schimmernden Paläste durch die Wände heraus sehr viele 
Seelen von seligen Kindern aller Art mir entgegen, mich zu bewill
kommnen. Sie waren anfangs in allgemeiner seelischer Form; 
nachher aber sah ich sie ganz auf die Art und Weise wie sie im 
Leben gekleidet waren, und erkannte viele meiner früher verstor
benen Gespielen. Vor allem aber erkannte ich Käsperken, den 
Bruder des Diericke, einen neckischen, sonst nicht bösen Knaben, 
der in seinem elften Jahr auf einem langen, sehr schmerzhaften 
Krankenlager verstorben. Dieser Knabe kam auf mich zu und 
führte mich und erklärte mir alles.*5$

Im Anschluß an diese Mitteilung, wie auch an anderer Stelle, 
wird dann ein kindlich-farbenfrohes Barockparadies vor uns aus
gebreitet, unter dessen scheinbar oft naiver Detailmalerei doch auf 
Schritt und Tritt weit tiefere Bedeutungen zutage treten.

Das ist aber keineswegs alles. Anna Katharina hat nicht selten 
auch weit höhere Regionen geschaut und diese, mit Brentanos 
Unterstützung, tastend und stammelnd in den Menschen geläufige 
Vorstellungen und Worte zu übersetzen versucht. Die folgende
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Visions-Mitteilung vom Dreifaltigkeitsfest offenbart wohl besser 
als jeder Kommentar die volle Spannweite der ihr eigentümlichen 
Welt- und Gottesschau:

»Ich hatte danach ein Gesicht von der heiligsten Dreifaltigkeit. 
Ich sah die Gestalt eines leuchtenden Alten auf einem Throne. Aus 
seiner Stirne ergoß sich ein unbeschreiblich helles, ganz ungefärb
tes Licht; aus seinem Munde ergoß sich ein Lichtstrom, der schon 
etwas gefärbter war, etwas gelber und feuriger; aus der Mitte seiner 
Brust, der Herzgrube, strahlte ein farbiges Licht aus. Alle diese 
Lichtstrahlen bildeten, sich durchschneidend, ein Lichtkreuz wie 
vor der Brust des Alten in der Luft gebildet, wie ein Regenbogen 
schimmernd. Und es war, als lege der Alte seine beiden Hände auf 
die Kreuzesarme. Ich sah aber von dem Kreuze aus unzählige 
Strahlen nach allen himmlischen Chören und nach der Erde fallen 
und alles davon erfüllen und erquicken. Zur Rechten etwas tiefer 
sah ich den Thron der allerseligsten Jungfrau Maria, und ich sah 
von dem Alten aus einen Strahl nach ihr und aus ihr einen Strahl in 
das Kreuz fallen. Es ist dieses alles ganz unaussprechlich und im 
Gesicht, wenngleich ganz blendend und wie mit Licht ertränkend, 
eben dadurch äußerst verständlich und einfach und dreifach, und 
alles unendlich erquickend, erklärend und genügend. Die Engel 
sah ich unter dem Throne in einer ganz farblosen Lichtwelt. Höher 
sah ich die vierundzwanzig Altväter mit silbernen Haaren, die 
allerheiligste Dreifaltigkeit umgebend. Den ganzen anderen un
endlichen Raum sah ich von Mittelpunkten verschiedener Heili
gen, die wieder jeder mit seinen Chören umgeben waren, erfüllt. 
Augustinus sah ich rechts der Dreifaltigkeit viel tiefer als Maria, 
mit allen seinen heiligen Chören. Dazwischen liegen Gärten und 
leuchtende Ortsgestalten und Bilder und Kirchen nach allen 
Seiten. Es ist, als gehe man zwischen den Sternen des Himmels 
nahe und fern umher, und bei der größten Verschiedenheit der 
Formen und Bilder der Gefäße Gottes sind alle mit allem durch 
Jesus Christus erfüllt, überall dasselbe Gesetz, derselbe Inhalt und 
doch eine andere Form, aber durch jede der gerade Weg in das
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Licht des Vaters durch das Kreuz des Sohnes. Von der Mutter 
Gottes aus sah ich eine lange Reihe von weiblichen königlichen 
Gestalten sitzen. Es waren Jungfrauen und hatten Kronen und Szep
ter. aber es schienen keine irdischen Königinnen. es schienen Gei
ster oder Seelen, welche ihr nach strebten oder vorgegangen. Sie 
schienen ihr zu dienen wie die vierundzwanzig Alten der Dreifaltig
keit. Dieses Ganze aber beging das Fest (gemeint ist das Dreifaltig
keitsfest), indem sie sich wunderbar feierlich ineinander und 
zusammen bewegten, und ich kann es nur mit einer schönen Musik 
vergleichen. Ich sah aber unter dieser feierlichen Bewegung alle 
Heiligen und Seligen wie in einer Prozession oder in vielen Prozes
sionen unter dem Sitze der allerheiligsten Dreifaltigkeit hinziehen.
Es war, wie die Sterne um die Sonne herumwandeln am Himmel; 

und sah ich dann nieder au f  die Erde, so sah ich wieder ganz mit 
dem himmlischen Feste zusammenstimmend unzählige Feste die
ses Tages und Prozessionen. Aber das sah alles so elend und 
dunkel und zerstiiekt und mit so großen Lücken aus. und es war, 
als schaue man in tiefen Kot, wenn man von oben schaute. Doch 
war hie und da noch viel Gutes dabei. Ich sah von da auch die 
Prozession hier in Dülmen und bemerkte ein armes, elend geklei
detes Kind dabei und seine Wohnung. Ich will es kleiden.
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Jakob Lorber

i

Zum Teil waren sie noch Zeitgenossen, aber auch sonst hat Jakob 
Lorber einiges mit der Emmerick gemeinsam. Beide stammten aus 
katholischen Bauernfamilien und verbrachten — von außen her 
gesehen — ihr Leben ganz unauffällig und in bescheidensten 
materiellen Verhältnissen. Für beide ist das Interesse und die 
Unterstützung durch höhergestellte und gebildete Freunde nicht 
ohne Bedeutung gewesen. Vor allem aber scheint eine gewisse Ver
wandtschaft in ihrer geistigen Grundhaltung zu bestehen und 
vielleicht sogar in der Art ihrer außergewöhnlichen Begabung, die 
freilich in beiden Fällen eine recht verschiedene Ausformung 
erfahren hat. Den aufmerksamen Betrachter Lorbers erinnert 
außerdem manches an die Entwicklung Swedenborgs.

Trotzdem sind all diese Vergleiche irgendwie irreführend. Jeder 
dieser Menschen ist, genau besehen, ein Fall für sich, von einsamer 
Eigenständigkeit.

Leittiers Lebensbild und andere Quellen

Glücklicherweise hat es, zwanzig Jahre nach Lorbers Tod, einen 
seiner langjährigen Freunde dazu gedrängt, eine kurzgefaßte 
Biographie von ihm niederzuschreiben. Der Verfasser, Karl Gott
fried Ritter von Leitner, zu seiner Zeit ein bekannter Schrift
steller, muß Jakob Lorber tatsächlich so nahe und eingehend 
gekannt haben, wie das bei einem derart ungewöhnlichen Men
schen nur möglich ist. Bei der Abfassung seiner kleinen Schrift war 
Leitner selbst zwar bereits weit über achtzig Jahre alt, doch ist ihr 
davon nichts Nachteiliges anzumerken. Seine Mitteilungen beru
hen sichtlich auf einem verläßlichen Gedächtnis, sie sind klug, klar 
und anschaulich dargeboten, erfüllt von warmer Anteilnahme und 
Achtung, dabei durchaus nicht unkritisch. Zahlreiche Einzelhei-
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ten, vor allem jene Episoden, die Leitner persönlich miterlebt hat, 
werden mit großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit überliefert. 
Der zeitliche Abstand bietet außerdem einigen Vorteil, denn 
Leitner hatte in diesen zwei Jahrzehnten Gelegenheit gehabt, man
ches an eigenartigen geistigen Phänomenen kennenzulernen und 
zu sammeln, was ihm zu der staunenerregenden Gabe und Tätig
keit seines verstorbenen Freundes in Beziehung zu stehen schien. 
Zu seinen Schlußfolgerungen mag man stehen, wie man will; in 
jedem Fall aber sind diese behutsamen und gescheiten Ausführun
gen auch heute noch nachdenkenswert.

Es gibt ferner einige kurze Notizen über Lorber von verschiede
nen seiner Bekannten, außerdem eine kleine, sorgfältig zusammen
getragene Sammlung seiner Briefe, sowie von Dokumenten und 
Bildern. — Das alles sind nützliche und doch zugleich auch wieder 
recht unzulängliche Hilfsmittel für den Versuch, den Lebenslauf 
dieses sonderbaren Mannes ein wenig genauer zu durchleuchten, 
ihn etwas transparenter zu machen.

Der Weinbauemsohn und die Musik

War die Emmerick an der Nordwestgrenze des deutschen Sprach
gebietes geboren, so Lorber an dessen anderem Ende, im äußersten 
Südosten. Von dieser Grenzlage seiner Heimat ist sein Wesen un
verkennbar geprägt, man spürt bei ihm die Nähe besonders des 
slawischen Raumes. Seine Mutter Maria, geborene Tautscher, war 
eine Wendin, also aus westslawischem Stamm. Der Vater, Michael 
Lorber, ein Deutschösterreicher, besaß eine eigene Landwirtschaft 
in dem kleinen Ort Kanischa, mitten im Weinbaugebiet an der 
Drau, ganz nahe der südsteirischen Kreisstadt Marburg, dem 
heutigen Maribor in Jugoslawien. Dort wurde Jakob als erstes Kind 
des Ehepaares am 22. Juli 1800 geboren. Ihm folgten später noch 
zwei Brüder und eine Schwester.

ln diesem Elternhaus gab es viel und oft Musik. Der Vater 
spielte mehrere Instrumente, besonders gut beherrschte er das
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Zimbal und war Leiter einer Vereinigung ländlicher Musikanten. 
Sie nannten sich “ Die Schwarzenbacher” und waren in der ganzen 
Steiermark beliebt und begehrt. Mit dieser Kapelle war Vater 
Lorber oft unterwegs, was für den Weinbauern einen willkomme
nen Nebenerwerb darstellte.

Einmal, als Jakob mit dem Vater in Marburg war, trafen sie dort 
in einem Gasthaus auf einen blinden Harfenspieler. Sein Spiel fas
zinierte den Kleinen, und er lag dem Vater dann so lange in den 
Ohren, bis ihm dieser eine Harfe beschaffte. Hauptsächlich durch 
eigenes Probieren und Üben wurde der Junge bald ein guter 
Harfenspieler. Vom Vater erhielt er aber auch Unterricht auf an
deren Instrumenten.

ln die Dorfschule ist Jakob freilich erst spät eingetreten, wie das 
auf dem Land oft so geht. Er war schon neun Jahre alt, erregte aber 
durch seinen Lerneifer wie durch seine Musikalität rasch die Auf
merksamkeit des Lehrers Anton Udl. Dieser übernahm dann den 
weiteren Unterricht im Violin-, Klavier- und Orgelspiel und ver
wendete Jakob wegen seines sicheren Gehörs auch gern als Gehil
fen beim Stimmen und Reparieren von Orgeln.

Die Eltern Lorber haben sichtlich Wert auf eine möglichst gute 
und vielseitige Ausbildung ihrer begabten Söhne gelegt, von denen 
keiner auf dem bescheidenen Weinbauernhof geblieben ist. Für 
Jakob erschien der Lehrberuf naheliegend und erstrebenswert. Mit 
siebzehn Jahren zog er nach Marburg und besuchte dort die 
Vorbereitungsanstalt für Volksschullehrer. Nach dem Examen 
kam er zunächst als Hilfslehrer in kleine Dörfer, so auch nach 
St. Johann im Saggatal. Dem dortigen Kaplan dürfte bereits die 
tiefe Religiosität dieses jungen Menschen aufgefallen sein, denn er 
gab ihm nicht nur einigen Lateinunterricht, sondern beredete 
Jakob auch dazu, Priester zu werden.
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Der Werkstudent

lm Jahr 1819 trat der bereits Neunzehnjährige in das Marburger 
Gymnasium ein. Er scheint sich erstaunlich gut in diese gewiß 
nicht leichte Situation gefunden zu haben und erwarb sich eine Art 
leitender Stellung unter seinen jungen Mitschülern. Durch Orgel
spiel bei den Schulgottesdiensten konnte er sich einiges verdienen, 
sowie auch bereits durch Violinunterricht. Die Geige war inzwi
schen sein Hauptinstrument geworden. So absolvierte er fünf 
Gymnasialklassen mit bestem Erfolg und übersiedelte zum Besuch 
der sechsten 1824 in die steirische Landeshauptstadt Graz.

Hier traf er freilich auf ganz andere, ihm fremde und ungün
stige Verhältnisse, sowohl in der Schule als auch sonst. Es fehlte an 
geeigneten Verdienstmöglichkeiten; vielleicht wurde auch dem 
bereits Vierundzwanzigjährigen der auf unreife Halbwüchsige ab
gestimmte Schulbetrieb nun gar zu lästig. Jedenfalls brach er das 
Gymnasium ganz ab und wurde bei einer wohlhabenden Grazer 
Familie Hauslehrer — ein damals bei mittellosen Studierenden 
sehr beliebter Broterwerb. Lorber unterrichtete die Kinder in den 
meisten Schulfächern, in Musik und auch im Zeichnen, worin er 
sich als Autodidakt eine gewisse Fertigkeit erworben hatte.

Fünf Jahre später nahm der junge Mann noch einmal Anlauf zu 
einer höheren pädagogischen Karriere und absolvierte einen Kurs 
für Lehrer an Hauptschulen. Doch trotz seines guten Zeugnisses 
konnte er hernach nicht gleich eine Anstellung erhalten.

Dieser scheinbar unbedeutende Umstand hat den Anstoß zu 
einer völligen Revision von Lorbers Lebensplänen gegeben. Er war 
nun dreißig Jahre alt, und in diesem Alter bietet sich oft ein erster 
klarer Überblick über das Verhältnis der eigenen Wünsche zu den 
realen Möglichkeiten, während zugleich bisher tieferliegende Ver
anlagungen ans Licht zu drängen beginnen. Der junge Lorber 
besann sich darauf, was ihm wirklich wichtig war. Persönlich 
höchst anspruchslos, war er familiär noch ungebunden, und das ist 
auch so geblieben; man erfährt nichts davon, ob er sich jemals mit
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Heiratsabsichten getragen hat. Für einen der üblichen soliden 
Brotberufe bestand also keine dringende Notwendigkeit. Ohne 
Bedenken konnte er sich auf das ungewisse Experiment eines 
Künstlerdaseins einlassen.

Die Geige, die Sterne und die Bücher

Die Grundlage seiner Existenz bildete ab nun der Musikunter
richt. Vor allem aber arbeitete Lorber an der Vervollkommnung 
seines Violinspiels. Beruflich wie auch menschlich wertvoll wurde 
für ihn die nähere Bekanntschaft mit dem angesehenen Komponi
sten Anselm Hüttenbrenner, der Direktor des Steiermärkischen 
Musikvereins war und ein Freund Franz Schuberts. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß Lorber auch diesem begegnet ist; jedenfalls 
wissen wir, daß er 1828, im Todesjahr Schuberts, sich in Wien auf
hielt und dort Gelegenheit hatte, ein Konzert des hochberühmten 
Paganini zu hören. Ja, es gelang ihm, sich mit diesem bekannt zu 
machen und einige Perfektionsstunden bei ihm zu nehmen. Auch 
mit anderen bekannten Geigenvirtuosen seiner Zeit ist er in 
Kontakt gekommen, wie etwa mit Ernst und Vieuxtemps.

Lorber trat selbst als Solist vor allem in den Konzerten des Stei
ermärkischen Musikvereins auf; er schrieb einige Lieder und Kon
zertstücke, verfaßte aber auch Berichte über Opern- und Konzert
aufführungen für die lokalen Zeitungen. Ein kometenhafter Auf
stieg war ihm allerdings nicht beschieden; dafür wäre der überbe
scheidene und etwas schwerfällige Bauernsohn auch nicht der 
rechte Mensch gewesen. Doch allmählich fand er als Geiger stei
gende Anerkennung. Vom Oktober 1839 ist uns eine eingehende 
und recht günstige Kritik seines Spiels erhalten; damit hängt mög
licherweise zusammen, daß Lorber bald darauf die Stellung eines 
zweiten Kapellmeisters in Triest unter vorteilhaften Bedingungen 
angetragen wurde. — Hier bot sich ihm endlich die ersehnte feste 
Lebensstellung, vielleicht sogar das Sprungbrett zu einer interna
tionalen Karriere.
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Nun war die Musik zwar seine Existenzgrundlage, aber es fehlte 
ihm auch nicht an anderen geistigen und wissenschaftlichen Inter
essen. Wir erfahren freilich nur, was seinen Freunden darüber 
bekannt geworden ist. Auffallend war für sie Lorbers Vorliebe für 
die Astronomie. Er war ein leidenschaftlicher Sternbeobachter und 
hatte sich selbst zu diesem Zweck einen primitiven, aber brauchba
ren “Tubus” verfertigt, der später durch ein gutes Fernrohr ersetzt 
wurde. Oft unternahm er nächtliche Spaziergänge, besonders auf 
den mitten in der Stadt gelegenen Schloßberg, wobei er die 
Freunde, wie auch zufällige Passanten, mit Freude an den Betrach
tungen durch den Tubus teilnehmen ließ.

Nicht gerade alltäglich war seine Lektüre. Er las viel in der Bibel, 
aber, wie Leitner fein bemerkt, »machte er (daraus) kein tägliches, 
d.h. äußerlich gewohnheitsmäßiges Geschäft.« An allem interes
siert, was die geistige Welt betraf, las er die damals neuen und auf
sehenerregenden Bücher von Justinus Kerner — der seinerseits 
später als erster einige Schriften Lorbers drucken ließ —, ferner 
Werke von Jung-Stilling, aber auch Swedenborg und Jakob Böh
me, Johann Tennhardt und J. Kerning; letzteren schätzte er nach 
seiner eigenen Aussage ganz besonders.

Nicht weniges von dem, was er da in sich aufnahm, scheint sein 
Wesen stark und nachhaltig geprägt zu haben und so manche 
Widerspiegelung davon findet sich später in seinen eigenen Schrif
ten — und das, obgleich diese gar nicht seine “eigenen“ Schriften 
sind. Man möchte es auch gerne dieser Art von Büchern und dem 
Einfluß derselben zuschreiben, daß etwa um diese Zeit bei Lorber 
“bedeutungsvolle Träume“ auftauchten und er sich die wichtige
ren sogar aufschrieb. Doch können andererseits solche Träume ein 
bekanntes und typisches Vorzeichen für eine einsetzende innere 
Neuentwicklung und Umwandlung darstellen — es sei nur an Swe
denborg erinnert. Im Fall Lorber wäre das überhaupt das einzige 
Symptom, von dem man erfahren hat.
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»Steh auf und schreibe/<

Mitten in den Vorbereitungen für seine Übersiedelung nach 
Triest traf Lorber urplötzlich der Eingriff aus dem Geist. Das 
völlig unerwartete und blitzartige Geschehen erinnert etwas an 
das, was der genuesischen Katharina widerfahren ist.

Leitner schildert es so: »Er hatte am 15. März 1840 um 6 Uhr 
morgens — so erzählte er nachher seinen Freunden — gerade sein 
Morgengebet verrichtet und war im Begriffe, sein Bett zu verlassen, 
da hörte er links in seiner Brust, an der Stelle des Herzens, deutlich 
eine Stimme ertönen» welche ihm zurief: ,,Steh auf, nimm deinen 
Griffel und schreibe!” — Er gehorchte diesem geheimnisvollen 
Rufe sogleich, nahm die Feder zur Hand und schrieb das ihm 
innerlich Vorgesagte Wort für Wort nieder.«

Die ersten ihm auf diese Weise diktierten Sätze lauteten: »So 
spricht der Herr für jedermann, und das ist wahr und getreu und 
gewiß: Wer mit mir reden will, der komme zu Mir, und Ich werde 
ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen nur, deren 
Herz voll Demut ist, sollen den Ton Meiner Stimme vernehmen. 
Und wer Mich aller Welt vorzieht, Mich liebt wie eine zarte Braut 
ihren Bräutigam, mit dem will Ich Arm in Arm wandeln; er wird 
Mich allezeit schauen wie ein Bruder den anderen Bruder, und wie 
Ich ihn schaute schon von Ewigkeit her, ehe er noch war.* 1

Wie Leitner hinzufügt, hat der damals vierzigjährige Lorber von 
da an 24 Jahre hindurch, bis zu seinem Tod, »dieser geheimnisvol
len Einflüsterung* als Schreiber gedient, »indem er sich demütig 
einen Knecht des Herrn nannte.*2

Was weiter geschah und was nicht geschah

Vieles an diesem Vorgang wirkt auf den heutigen Leser ziemlich 
befremdend, aber er kann fürs erste nichts Besseres tun, als die 
Geschehnisse weiter zu verfolgen.

Unmittelbare äußere Folge war, daß Lorber die Stellung in
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'Triest ablehnte und weiterhin in Graz blieb, in der gewohnten 
Umgebung, bei den vertrauten Freunden. Anders als zum Beispiel 
Swedenborg in einer ähnlichen Situation, dachte er nämlich gar 
nicht daran, das ihm Geschehene geheimzuhalten. Die ersten, 
denen er sich anvertraute, waren Anselm Hüttenbrenner und sehr 
bald darauf auch Leitner. Dieser schildert seine damaligen Ein
drücke so: »Schon am 19. oder 20. März darauf begegnete mir 
Lorber abends auf dem mondhellen Hauptplatz zu Graz und sagte 
nach freundlichem Gruße zu mir: ,,Hören Sie! Ich bekomme eine 
Offenbarung!** — Ich war damals, wie man natürlich finden wird, 
um den Verstand des armen, neuen Propheten besorgt. Allein da 
ich ihn seiner tiefen Innerlichkeit wegen von jeher geachtet hatte, 
so nahm ich sein Anerbieten, mir seine “ Phantastereien**, wofür 
ich sein Schreiben ansah, nächstens bringen zu wollen, recht gerne 
an. Und schon an einem der nächsten Tage brachte er mir ein 
Quartblatt und drei halbe Bogen, auf welchen alles von ihm bis 
dahin Geschriebene...enthalten war. Die Schrill war von seiner 
Hand und ohne alle Stilverbesserung. —

Schon während Lorber mir die ersten Schriftseiten, welche Be
lehrungen und Ermahnungen enthielten, vorlas, machte die Ein
fachheit, Bedeutsamkeit und teilweise Erhabenheit dieser aphori
stischen Sätze einen ungewöhnlichen Eindruck auf mich und 
bestimmte mich, dieser merkwürdigen Erscheinung auch ferner 
meine volle Aufmerksamkeit zuzuwenden.« 3

Diese spontane Reaktion sowie die weiteren Angaben des gebil
deten und sehr verständigen Leitner sind ein interessantes Zeugnis. 
Die bedenkenlose, freudige Offenheit Lorbers entsprach seinem 
Charakter. Leitner kannte ihn damals bereits recht gut, er war ein 
scharfer Beobachter, und doch erfahren wir von ihm nicht das 
geringste, was auf irgendwelche krisenhafte Veränderungen in 
Lorbers Wesen und Gemütsart zu dieser Zeit schließen ließe. So ist 
in seinem Fall eigentlich am bemerkenswertesten, was es alles nicht 
gab, nämlich Unsicherheit, Zweifel, innere Schwierigkeiten, Glau
benskämpfe — nichts von alledem! Es scheint, daß er nicht einmal
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irgendwelche Fragen gestellt hat; er nahm alles, was da kam, vom 
ersten Augenblick an offen, gläubig, vertrauensvoll und freudig auf 
und gehorchte wie ein frommes, eifriges Kind. Soweit wir wissen, 
fehlen bei ihm — jetzt und später— alle Anzeichen einer inneren 
Krise, eines Neubeginns. Offenbar war es also nicht, wie etwa bei 
Katharina von Genua oder bei Swedenborg, ein Umkehrerlebnis, 
das ihn traf, sondern etwas anderes.

Der Schreibvorgang

Da der Schreiber so hartnäckig im Hintergrund bleibt, ist es 
umso wichtiger, wenigstens genaueres über den Vorgang des Schrei
bens selbst zu erfahren. Darüber sind sich auch Lorbers Freunde 
von Anfang an im klaren gewesen. Auf seine ausdrückliche 
Einladung hin hatten sie Gelegenheit — nicht nur einmal, sondern 
immer wieder, so oft sie nur wollten, — dem unhörbaren Diktat 
beizuwohnen, alles genau festzustellen, zu prüfen und zu testen.

Schon am 25. März, zehn Tage nach dem oben erzählten ersten 
Auftreten der inneren Stimme, fanden sich Leitner und Anselm 
Hüttenbrenner in Lorbers kleinem, in einem Gasthof gelegenen 
Zimmer ein. Leitner besuchte ihn von da an durch längere Zeit fast 
täglich und sah ihm ein bis zwei Stunden lang zu. Er berichtet:

»Lorber begann dieses Schreibgeschäft, welches von nun an die 
Hauptaufgabe seines Daseins blieb, fast täglich schon morgens vor 
dem Frühstück, welches er in seinem Eifer nicht selten ganz unbe
rührt stehen ließ. Dabei saß er, meistens mit einer Mütze auf dem 
Kopf, an einem kleinen Tischchen, im Winter knapp neben dem 
Ofen, und führte ganz in sich gekehrt, mäßig schnell, aber ohne je 
eine Pause des Nachdenkens zu machen oder eine Stelle des Ge
schriebenen zu verbessern, ununterbrochen die Feder, wie jemand, 
dem von einem anderen etwas vorgesagt wird. — Zu wiederholten 
Malen tat er, wenn er hievon sprach, auch die Äußerung, er habe 
während des Vernehmens der ihm einsagenden Stimme auch die 
bildliche Anschauung des Gehörten. Seiner Aussage nach teilte er
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das innerlich Vernommene aber noch leichter mit, wenn er es 
einem andern mündlich kundgeben konnte. Und in der Tat 
diktierte er einigen seiner Freunde einzelne Aufsätze, ja ganze 
Werke von mehreren hundert Schriftbogen. Dabei saß er neben 
dem Schreibenden, ruhig vor sich hinschauend und nie in seinem 
Redeflüsse stockend oder irgendeine Satzfügung oder auch nur 
einen einzelnen Ausdruck abändernd.«4

Wenn Lorber selbst geschrieben hatte, so las er das Ergebnis 
nachher den Anwesenden vor, wobei er mitunter tiefe Rührung 
und Erschütterung zeigte, ja auch zu weinen begann.

Leitner hat später, nach Lorbers Ableben, ganz offensichtlich 
die in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts immer häufiger auf
tretenden mediumistischen Erscheinungen eingehend studiert und 
seine Erfahrungen mit dem Freund in diesem Licht überprüft. Er 
betont ausdrücklich, daß Lorber keineswegs ein mechanisches 
Schreibmedium war, dem einfach die Hand geführt wird; ebenso
wenig befand er sich in einem Trancezustand. »Er schrieb vielmehr 
stets selbsttätig nieder, was er von einer fremden Intelligenz ihm 
eingeflüstert hörte und er wie mit dem Ohre zu vernehmen 
meinte«. — Ferner heißt es: »Bemerkenswert dürfte auch sein, daß 
Lorber die innere Stimme, welche er die des Herrn nannte, stets im 
Herzen, jene anderer Geister aber im Hinterhaupte zu hören be
hauptete.« ^

An anderer Stelle führt der Biograph dazu die eigene Aussage 
Lorbers an: »An einen Freund schrieb Lorber im Jahr 18S8 über 
die in ihm redende Geistesquelle, die er als die Stimme Jesu 
Christi, das lebendige Wort Gottes empfand: ,,Bezüglich des inne
ren Wortes, wie man dasselbe vernimmt, kann ich. von mir selbst 
sprechend, nur sagen, daß ich des Herrn heiligstes Wort stets in der 
Gegend des Herzens wie einen höchst klaren Gedanken, licht und 
rein, wie ausgesprochene Worte, vernehme. Niemand, mir noch so 
nahe stehend, kann etwas von irgendeiner Stimme hören. Für mich 
erklingt diese Gnadenstimme aber dennoch heller als jeder noch so
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laute materielle Ton. — Das ist aber nun auch schon alles, was ich 
Ihnen aus meiner Erfahrung sagen kann.*6

Ermittlungen

Der Inhalt dieser erstaunlichen Diktate überstieg auf jeden Fall 
bei weitem die Fähigkeiten und den geistigen Horizont des Schrei
bers. Lorbers Freunde haben die Herkunft des Diktats aus einer 
außerhalb seiner Person gelegenen Quelle zu überprüfen versucht, 
so gut ihnen das möglich war, jeder auf seine eigene Weise. Frau 
Antonia Großheim zum Beispiel durchstöberte streng Lorbers 
Kasten und Tischlade nach etwa heimlich benützten Büchern und 
Schriften; es fand sich jedoch nichts außer der Bibel. Leitner selbst 
hält mehrere interessante Beispiele dafür fest, daß Lorber mitunter 
einzelne Worte des Diktats fremd und unverständlich waren, daß 
er Vergleiche falsch auffaßte; er diskutierte dann mit dem Freund 
darüber, und sie schlugen im Wörterbuch nach. — Am wichtigsten 
ist der folgende Bericht, der unter anderem auch zeigt, wie sorgfäl
tig man bei der Überprüfung vorging:

»Am 25. Juni 1844 gab mir Anselm Hüttenbrenner einen Aufsatz 
Lorbers zu lesen, welchen dieser zwei Tage vorher niedergeschrie
ben hatte. Es wurde darin kundgetan, daß Schelling, Steffens und 
Gustav A. berufen oder vielmehr auserwählt seien, um unter den 
Protestanten die Gemüter auf das Erscheinen dieser neuen theoso- 
phischen Schriften vorzubereiten. Zur Bestätigung dessen waren 
darin zwei Stellen aus dem Werke Steffens: „Die falsche Theologie 
und der wahre Glaube” mit genauer Angabe der bezüglichen 
Seitenzahlen wörtlich angeführt. — Weder Anselm Hüttenbrenner 
noch Lorber hatten bis dahin Steffens auch nur dem Namen nach 
gekannt. Lorber war daher hocherfreut, als ihm jener, Welcher 
inzwischen im Konversationslexikon von Brockhaus nachgeschla
gen hatte, die Mitteilung machte, es gebe wirklich einen Schrift
steller dieses Namens, und dieser habe wirklich ein Werk mit dem 
angeführten Titel im Drucke erscheinen lassen. — Da ich dieses
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Werk des mir übrigens wohlbekannten Autors ebenfalls nicht 
kannte, so machte ich sogleich darauf Bestellungen bei der Uni
versitätsbuchhandlung... <. (Nach Übergabe des Buches an Hütten
brenner:) »Hüttenbrenner hatte bereits die von Lorber mit Hin
weisung auf die Seiten 5 und 6 angedeutete Stelle im Buche aufge
funden. und ich überzeugte mich selbst, daß sie mit jener in 
Lorbers Manuskript angeführten wörtlich übereinstimmte, nur 
daß in letzterem ein paar Wortversetzungen vorkamen.« ?

Weiter wird umständlich geschildert, daß die übrigen Stellen 
nicht wörtlich, sondern nur ungefähr dem Inhalt nach überein
stimmten, wobei jedoch den Freunden nur die zweite, möglicher
weise abgeänderte Auflage von Steffens* Werk für ihre Nachprü
fung zur Verfügung stand.

Hell gesichte. Heilmittel und Naturevangelien

Lorbers ungewöhnliche Gabe blieb keineswegs auf das Gehör 
beschränkt. Wie schon oben gesagt, hatte er während des Diktats 
auch öfter eine bildliche Anschauung des Gehörten. Das erklärt 
seine oft ungemein komplizierten und bis ins kleinste Detail 
gehenden Schilderungen von Landschaften, Bauwerken usw., die 
an die visuelle Vorstellungskraft des Lesers höchste Ansprüche 
stellen.

Doch müssen sich auch unabhängig von der Schreibarbeit seine 
psychischen Fähigkeiten entwickelt haben. So war es eine seinen 
Freunden wohlbekannte Tatsache, die auch durch erhaltene Briefe 
belegt wird, daß Lorber nach den meisten Todesfällen im Bekann
tenkreis die Verstorbenen — oft mehrmals — erschienen sind, 
wobei er ihr Aussehen sehr treffend beschrieb, selbst wenn er sie zu 
Lebzeiten niemals gesehen hatte. Er sprach mit ihnen und bestellte 
Grüße und Botschaften. Mit diesen Botschaften hatte es oft eine 
ganz eigene Bewandtnis, der Leitner einen eigenen Abschnitt 
widmet. Sie enthielten nämlich nicht selten medizinische Anwei
sungen und Heilmittel für kranke Angehörige. Nach seinen persön-
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liehen Erfahrungen gibt Leitner an, daß diese Verordnungen 
manchmal nur geringen, manchmal aber überraschend guten 
Erfolg hatten. Ein anderer Freund, der Apotheker Cantily, legte 
sich davon eine ganze Rezeptsammlung an. — Gerade diese Art 
jenseitiger Kundgebungen ist heute von besonderem Interesse, da 
sich dazu in unserem Jahrhundert berühmte Parallelfälle finden, 
wie etwa der des Amerikaners Edgar Cayce. 8

Eine weitere Besonderheit bei Lorber bilden die sogenannten 
”Evangelien der Natur", wie er sie selbst bezeichnet hat. Einem 
inneren Befehl folgend begab er sich ab und an mit seinen Freunden 
an einen Platz in der freien Natur, etwa auf den Grazer Schloßberg 
oder an die Quelle des Flüßchens Andritz. Dort versank Lorber 
dann in einen Zustand stiller Betrachtung und diktierte seinen 
Begleitern tiefsinnige Eröffnungen über die Schöpfung und Ent
wicklung der Erde im allgemeinen und der sie hier umgebenden 
Gegend im besonderen. Auch Hellgesichte traten dabei auf. — 
Später erfolgten solche Diktate auch ohne natürliche Vorlage nach 
freier Wahl der Freunde, z.B. über den Wald, den Weinstock, die 
Perlmuschel, die Taube usw. Stets wurde das Thema in einen 
großen Schöpfungszusammenhang gestellt, der sich bis zum Men
schen selbst erstreckte, und den Abschluß bildete meist eine 
Belehrung überden Gleichnis- und Symbolgehalt des betreffenden 
Gegenstandes.

Die Werke

Das waren freilich nur kleine Gelegenheitsarbeiten, sozusagen 
Nebenprodukte von Lorbers Tätigkeit. Das Ergebnis seiner durch 
Jahrzehnte fast ohne Unterbrechung täglich durch mehrere Stun
den fortgesetzten Schreibarbeit nach dem niemals versagenden in
neren Diktat bilden die eigentlichen Hauptwerke.

Das erste dieser Werke, dessen Kundgabe, wie geschildert, am
15. März 1840 unvermutet begann, nennt sich “ Die Haushaltung 
Gottes“ . Es behandelt religiöse Grundthemen, wie das Wesen
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Gottes, die Urschöpfung der Geisterwelt, die materielle Welten- 
schöpfung, die Erschaffung des Menschen und dessen Urgeschich
te bis zur Sintflut.

Als spätere größere Arbeiten sind zu nennen: “ Die Jugend Jesu“ 
und “ Die natürliche Sonne“, sowie die besonders für die Fragen 
des Jenseits wichtigen Bücher “Die geistige Sonne“, “Erde und 
Mond“, “Bischof Martin“ und “Von der Hölle zum Himmel“ 
(Robert Blum), — An Umfang und Bedeutung überragt alle an
deren das zehnbändige Werk “Das große Evangelium Johannis“, 
von dem es heißt, daß >es den Liebegeist des Johannes atmet«; 
darin werden die drei Jahre der Lehrtätigkeit Jesu geschildert, in 
Ergänzung der neutestamentlichen Evangelien und noch weit über 
diese hinausgehend.

Bei dieser Aufzählung fühlt man sich gleich an die Gesichte der 
Emmerick erinnert, die nicht selten an den gleichen Themen sich 
entzündet haben, vor allem an dem Leben Jesu. Lorbers Darstel
lungsweise ist denn auch keineswegs die Gelehrtensprache Sweden
borgs, sondern eine höchst lebendige, volkstümlich-gemütvolle Er
zählung, meist in Gesprächsform, reich an plastischen Beispie
len. Es wird noch näher davon die Rede sein.

Lorber persönlich

Diese gewichtigen Bände können den suchenden, kritisch fra
genden und wägenden Leser in mehr als einer Hinsicht vor schwer 
zu bewältigende Probleme stellen. So wird er doch immer wieder 
sich nach der Person des Schreibenden umsehen und etwas 
Näheres wenigstens über den sichtbaren Urheber dieser Schriften 
zu erfahren trachten.

Zumindest Lorbers äußere Erscheinung ist gut bekannt, da uns 
außer der Schilderung Leitners auch mehrere Bilder vorliegen. 
Leitner bemerkt sogleich vorsorglich: »Lorbers Äußeres entsprach 
keineswegs der Vorstellung, die sich etwa ein Kenner seiner
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übersinnlichen Schritten von ihm machen mochte. Er war vielmehr 
das Gegenteil eines im Hinblick aut die Schritten etwa vermuteten 
ätherischen Wesens.« 9

Nein, man sieht es auf den ersten Blick, daß Jakob Lorber von 
echt bäuerlichem, solid gebautem Schlag war. Groß und massiv 
sitzt er vor dem Beschauer. Die ganze Gestalt hat etwas Bärenhaf
tes, zu welchem Eindruck die gerundeten Formen, die abfallenden 
Schultern, aber auch der stille und sanfte Ausdruck nöch beitragen.

Sein Gang war, wie es heißt, langsam und etwas schwerfällig. Er
staunlich sind die besonders großen und derben Hände, die weit 
mehr für Harke und Schaufel als für die Violine bestimmt erschei
nen. Auch der Kopf ist eher groß, die Stirn hoch und breit. Milde 
graublaue Augen hinter Brillengläsern sind mehr nach innen als 
nach außen gerichtet. Das braune Haar hängt glatt herab, und ein 
Vollbart vervollständigt die altväterische Erscheinung. In einer 
Provinzstadt um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war dieser 
Mann in seiner etwas nachlässigen Kleidung freilich eine ganz und 
gar alltägliche Gestalt.

Ebensowenig eindrucksvoll war auch sein Auftreten. Leitner 
schreibt: »Lorber benahm sich im Umgänge sehr bescheiden, für 
unsere gern ein erhöhtes Selbstbewußtsein zur Schau tragende Zeit 
sogar zu demütig; jedoch war er selbst noch während der Zeit, da 
er sein ernstes Schreibgeschäft betrieb, ein guter Gesellschafter. 
Wennersein Tagewerk vollendet hatte, liebteer es, den Abend in der 
Gesellschaft von Befreundeten bei einem Glase heimischen Weines 
heiter zu verbringen.« 10— Es kam dann nicht nur oft zu tiefsinni
gen Ausführungen, denen die interessierten Hörer gespannt und 
ergriffen lauschten, sondern Lorber war auch im leichten Alltags
gespräch ein heiterer und anregender Erzähler und steckte voll 
lustiger Anekdoten.

Die gärenden politischen, vor allem aber die sozialen Probleme 
seiner unruhevollen Zeit, die in Stadt und Land überall zu spüren 
waren, scheinen ihn stark beschäftigt zu haben. Der Gegensatz von 
hoch und niedrig, arm und reich, spielt eine auffallende Rolle in
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seinen Schriften, in welchen bezeichnenderweise die Geschichte 
vom reichen Jüngling aus dem Evangelium häutig wiederkehrt und 
immer neu ausgelegt wird. Das hängt wohl doch mit Lorbers eige
nem Geschick zusammen. Er hätte selbst in einem gewissen Wohl
stand leben können, denn er hat von seinem Vater das nicht unbe
deutende Vermögen von 12.000 Gulden geerbt. Doch da heißt es: 
»Aber bald war er dieses Besitzes entledigt und irdisch so arm. daß 
er nie Geld hatte; denn sein Erbe borgte er seinem Bruder aut Nim
merwiedersehen. Und wenn er sich etwas verdiente, so fand sein 
Geld bei Armen schnellen Absatz.« 11

Er konnte und wollte kein irdisches Gut bei sich behalten und 
geriet daher in seinen späteren Jahren in eine kaum mehr zu verber
gende Notlage. Der deutsche Arzt Dr. Zimpel, der ihn um 1850 in 
Graz aufsuchte und dann als erster einige der größeren Schriften 
veröffentlicht hat, schildert seinen persönlichen Eindruck von Lor- 
ber so: »Dieser harmlose, stille, fromme Mann ohne eigentliche 
wissenschaftliche Bildung hat ein vortreffliches Herz und teilt mit 
allen, die noch bedürftiger sind als er selbst, seine geringe Habe, 
die ohnehin eigentlich mehr in Almosen besteht, die er von einigen 
Freunden empfangt; ja er entblößt sich in solchem Grade, daß ihn 
der Weltverstand für unbesonnen erklären würde.« 12 — Mehrere 
kleine Episoden sind überliefert, wie der arme *'Schreibknecht”, 
wenn ihm das Geld oder etwa das so nötige Brennholz ganz ausge
gangen war, durch eine außergewöhnliche Fügung das Notwendige 
auf der Stelle erhalten hat.

Das Leben nebenbei

Lorbers Schreibarbeit war vielleicht bedeutend anstrengender 
und kräfteverzehrender, als man sich vorstellt. Ein möglichst 
stilles, gleichmäßiges Dahinleben in der einmal gewohnten Umge
bung, ohne größere Wechseltalle und Veränderungen, war wohl 
dafür am zuträglichsten. Immerhin hat Lorber Graz noch einige-
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male verlassen. Die Jahre 1844 bis 1846 verbrachte er in Greifen
burg im oberen Drautal bei seinen beiden Brüdern, die er in ihren 
Holzgeschäften unterstützte. Damit waren auch kleine Reisen 
verbunden, etwa nach Innsbruck oder nach Bozen. Die Bergwelt 
Oberkärntens, besonders der berühmte Großglockner, hat Lorber 
von innen her ergriffen und begeistert. In seinen überschwängli
chen Briefen an die Grazer Freunde hebt er hervor, er sehe dabei 
»nicht nur die Oberfläche, sondern auch die wundervolle Innen- 
scite* der Dinge. 13 Er verfertigte damals eine Anzahl von Zeich
nungen, wozu er, wie er sagt, innerlich angeleitet und ihm die 
Hand geführt wurde. 14

ln diese Jahre fallt sogar ein Violinkonzert Lorbers an der Mai
länder Scala. 1846 ist er wieder nach Graz und zu seinem früheren 
Leben zurückgekehrt und teilte seine Zeit weiterhin zwischen 
Schreiben und Musikunterricht. 1857 unternahm er nochmals eine 
mehrmonatige Konzertreise zusammen mit zwei anderen Musi
kern. Auch später hat er noch bei einzelnen Veranstaltungen mit
gewirkt, zum Teil wegen der zusätzlichen Einnahmen, aber auch, 
wie Leitner angibt, um gewisse behördliche “Späherblicke” von 
seiner Schreibtätigkeit abzulenken. Frau Großheim mußte aus 
diesem Grund seine Schriften zeitweilig in ihrem Holzschuppen 
versteckt halten. Zu ernsten Behelligungen seitens der in dieser 
unruhigen Zeit sehr mißtrauischen Behörden ist es aber dann 
glücklicherweise nicht gekommen.

Der Blick nach Osten

in seinen letzten Jahren war Lorber schließlich nur noch auf ein 
paar, immer rarer werdende Musikstunden angewiesen, daneben 
auf gelegentliches Klavierstimmen, sowie auf die taktvolle Unter
stützung der Freunde. Der bisher kerngesunde Mann ist nach und 
nach gebrechlich geworden, nur seine geistigen Kräfte blieben 
ungeschwächt. Die Freunde konstatierten betrübt das Erlöschen
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seiner früher oft hinreißenden Heiterkeit, denn Lorber wurde sehr 
ernst, aueh zunehmend reizbar.

Vom Beginn des Jahres 1864 an äußerteer die feste Überzeugung, 
er werde das folgende Jahr nicht mehr erleben. Um diese Zeit war 
er drei Monate krank und bettlägerig, dabei aber jetzt geduldig 
und fromm ergeben; manchmal diktierte er seinen jüngeren Freun
den noch etwas. Zu Beginn des Frühlings besserte sich sein 
Zustand, er konnte wieder ausgehen, doch blieb eine gewisse 
Schwäche bestehen.

Es war dann im August, als er bei einer Abendeinladung ganz 
plötzlich äußerte: »ln zwei Tagen lebe ich nicht mehrt. Am folgen
den Tag wurde er von wiederholtem Bluterbrechen befallen, das 
schließlich nicht mehr aufhören wollte. Auf Ersuchen einer Ver
wandten, die zur Ptlege gekommen war, gab ein Priester dem 
schon ganz Teilnahmslosen die Sterbesakramente. Doch erholte er 
sich noch einmal kurz und ließ seine Lage im Bett verändern, so 
daß er nun mit dem Gesicht nach Sonnenaufgang sah. Noch am 
gleichen Tag — es war der 24. August 1864 — ist Jakob Lorber 
während eines heftigen Gewitters im Beisein seiner besten Freunde 
ruhig verschieden. Seine sterblichen Überreste wurden auf dem 
Friedhof von St. Leonhard bei Graz beigesetzt.

Die aus seiner Lebensarbeit hervorgegangenen Werke waren 
damals noch so gut wie unbekannt.
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II

Jakob Lorber hat durch lange Jahre das innere Diktat gehorsam 
aufgezeichnet, ohne zu wissen, was aus seinen Schriften überhaupt 
werden sollte. Schon wegen der strengen und engherzigen Überwa
chung des gesamten Geisteslebens der damaligen österreichisch
ungarischen Monarchie war hier an eine Veröffentlichung gar 
nicht zu denken, enthalten doch diese Werke manche unge
schminkte Kritik an den sozialen und ökonomischen Verhältnis
sen und überdies schärfste Anklagen gegen die katholische Kirche. 
Dennoch wurde noch zu Lorbers Lebzeiten anderswo mit der Her
ausgabe seiner Arbeiten begonnen. Den Anfang machte Justinus 
Kerner, und dann haben Dr. Zimpel, vor allem aber Johannes 
Busch in Dresden, trotz größter Schwierigkeiten, die meisten be
deutenderen Schriften zum Druck gebracht. Später gründete C. F. 
Landbeck den noch jetzt bestehenden Lorber-Verlag in Bietigheim.

Trotz des aufopfernden Einsatzes dieser und noch anderer 
Männer ist Name und Schrifttum Lorbers bis heute — selbst in an 
der geistigen Welt interessierten Kreisen — eigentlich wenig und 
oft nur vom Hörensagen bekannt. Man fragt sich nach dem Grund.

Hürden und Schwierigkeiten

Ander Sprache sollte es eigentlich nicht liegen, denn sie ist weder 
trocken noch schwerverständlich und gewiß nicht allzu “esote
risch”. Eher schon dürften die vielen Mundartwendungen den 
Nichtösterreicher etwas verwirren.

Der Stil ist allerdings stark zeitgebunden und besitzt alle jene 
Eigenschaften, die so viele literarische Erzeugnisse des 19. Jahrhun
derts für unseren heutigen Geschmack nur schwer lesbar machen. 
In diesen langatmigen und wortreichen Schilderungen verliert der 
Leser nur allzu leicht den Faden, wird ermüdet, gerät in Gefahr, ge
rade das wirklich Wichtige zu überlesen.
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Selbst wenn er sich streng auf den inneren Gehalt konzentriert, 
wechselt der Eindruck von Seite zu Seite. Da gibt es kaum auslot
bare Tiefen, wunderbare Feinheiten neben scheinbar banalem Leer
lauf. Die größten Schwierigkeiten aber kommen wohl aus dem emo
tionellen Bereich; sie sind verursacht durch den für jene Zeit 
selbstverständlichen Überschwang aller Gefühle in Wort und Ge
bärde, der das gerade Gegenteil des uns heute geläufigen Unterspie- 
lens und Verdrängens darstellt. Wir haben dadurch verlernt, das 
Echte vom Vorgetäuschten zu unterscheiden und sind rasch bereit, 
durch ein vorschnell abfälliges Urteil einem gemütstiefen Mann wie 
Lorber und seiner aufrichtig starken Empfindung bitter Unrecht zu 
tun.

Nun kann man freilich fragen, wieso denn überhaupt die 
bescheidene Bildung und literarische Zeitgebundenheit des Schrei
bers in diesen — doch nach “fremdem’’ Diktat erfolgten — Nieder
schriften zum Ausdruck kommen kann? Dafür gibt es zum Glück die 
Erklärung eines echten Sachverständigen, nämlich Swedenborg, der 
in seinen “ Adversaria” schreibt: > Wenn ein Engel einem Menschen, 
durch den Worte der Inspiration ausgesprochen oder niederge
schrieben werden sollen, Worte des Herrn einhaucht, so regt er bei 
demselben ein Denken an, welches in gewöhnlicher Weise in 
menschliche Ausdrücke fällt. Diese Ausdrücke sind solcher Art, 
wie sie eben bei dem Menschen vorhanden sind, der beeinflußt 
wird; sie sind stets seiner speziellen Auffassung und seiner beson
deren Lebensform gemäß.* 15 — Eine gewisse unbewußte Mitwir
kung des Schreibers muß demnach auch im Fall Lorber angenom
men werden. Darüber hinaus werfen seine Schriften für den tiefer 
Blickenden freilich noch viele weitere Fragen auf, Fragen, die zum 
Teil noch gar nicht formuliert worden sind, und deren Beantwor
tungeinstweilen noch aussteht.

Zur großen Erleichterung für jeden, der erstmalig an diese 
Schriften herantritt, gibt es heute mehrere ausgezeichnete Einfüh
rungen und Auswahl-Ausgaben. lb Hier kann er sich vor allem 
rasch über ihn besonders interessierende Einzelgebiete orientieren.
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Die Originalschritten sind nicht nur meist sehr umfangreich, sie 
behandeln auch — oft in unberechenbarem Wechsel — eine wahr
haft überwältigende Fülle von Fragen und Problemen. Zentralthe
men sind immer das Wesen Gottes und Christi, die Schöpfung der 
natürlichen wie der geistigen Welt und ihr ferneres Schicksal, sowie
— in diesen umfassenden Rahmen gestellt — die Entstehung des 
Menschen und seine Bestimmung. Eingefügt sind zahlreiche na
turkundliche Abhandlungen. Im besonderen gibt es bei Lorber 
eine wahrhaft kolossale Kosmologie, ausführliche Schilderungen 
nicht nur des Mondes, der Sonne und der Planeten, sondern auch 
weit entfernter Sonnenwelten.

Moderne Kenner seiner Schriften geben an, daß schon eine 
ganze Reihe damals noch höchst phantastisch anmutender Einzel
heiten durch die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft 
glänzend bestätigt worden sind. 1? Manches andere erscheint dem 
unbefangenen Leser freilich ganz absonderlich, reizt ihn zu flin
kem Einspruch und Gelächter. Im Einzeliäll wäre da freilich 
immer zu prüfen, ob nicht zum Beispiel statt der natürlichen Ober
fläche eines Weltkörpers nur dessen geistige Sphäre geschildert 
wird, oder ob es sich vielleicht um Entsprechungen handelt. Das ist 
allerdings oft nicht leicht festzustellen, läßt aber wenigstens die 
Kompliziertheit der auftretenden Probleme ahnen.

Bei Lorber entfaltet sich überdies eine besonders stark ausge
prägte Sittenlehre. Es werden eine Menge klarer und eindeutiger 
Regeln und Anweisungen erteilt, die — man darf das nie vergessen
— in erster Linie für die Menschen seiner Zeit und ihren Lebens
kreis bestimmt gewesen sind. Nicht weniges davon wirkt heute, 
zumindest in der Form, überholt, anderes kann sehr wohl dauernde 
Geltung beanspruchen.

Wie schon erwähnt, befassen sich eine ganze Reihe von Lorber- 
Werken mit der jenseitigen Welt. Eine Besonderheit dieser Schrif
ten ist es, daß sie nicht bloß breite allgemeine Schilderungen und 
Erklärungen geben, sondern immer wieder, sozusagen zur Illustra
tion, auf individuelle Einzelfälle eingehen. Einige dieser persönli
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chen Schicksale werden nur streckenweise, andere aber vom 
Sterben an bis zu ihrem jenseitigen Ziel in allen äußeren und 
inneren Wechseltallen genau verfolgt; markante Beispiele dafür 
sind der Bischof Martin und besonders die historische Gestalt des 
1848 hingerichteten deutschen Politikers Robert Blum.

Es versteht sich, daß im folgenden nur eine ungefähre, einfüh
rende Skizze dieser besonders reichhaltigen und vielschichtigen 
Jenseitslehre gegeben werden kann.

Der Leib, die Seele und die Auferstehungs des Fleisches

Ein gewisser Mathael, ein geistig Hellsichtiger, berichtet in Lor- 
bers “Großem Evangelium“ sehr Interessantes über den Vorgang 
des Sterbens, wie er ihn wahrnimmt: >Ich besah mir nun die Ster
bende näher. Aus der Brustgrube, dem gewöhnlichen Ausweg der 
Seele aus dem Leib, erhob sich etwas wie ein weißer Dunst, breitete 
sich über die Brustgrube immer mehr aus und wurde auch stets 
dichter. Aber von irgendeiner menschlichen Gestalt merkte ich 
lange nichts . . . (Es folgt ein Gespräch darüber mit dem Schutz
geist). Nach etwa dem vierten Teil einer römischen Stunde schwebte 
der Dunst in der Größe eines zwölfjährigen Mädchens etwa zwei 
Spannen hoch über des sterbenden Weibes Leibe, und zwar mit des
sen Brustgrube nur noch durch eine fingerdicke Dampfsäule 
verbunden. Die Säule hatte eine rötliche Färbung, verlängerte sich 
bald und verkürzte sich auch wieder dann und wann. Aber nach je 
desmaligem Verlängern und abermaligem Verkürzen ward diese 
Dampfsäule dünner, und der Leib trat während der Verlängerun
gen stets in sichtlich schmerzhafte Zuckungen. — Nach etwa zwei 
römischen Stunden ward diese Dampfsäule von der Brustgrube 
ganz frei, und das unterste Ende sah aus wie ein Gewächs mit sehr 
vielen Wurzelfasem. In dem Augenblicke aber, als die Dampf
säule von der Brustgrube abgelöst ward, bemerkte ich zwei Erschei
nungen. Die erste bestand in dem völligen Totwerden des Leibes, 
und die andere darin, daß die ganze, weißneblige Dampfmasse sich
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in einem Augenblick in das mir wohlbekannte Weib des Nachbarn 
umwandelte.«1$

Was hier geschildert wird, ist die Loslösung und Bildung des 
“Seelenleibes”. Ein verstorbener Mensch besteht ja nicht mehr so 
wie der irdische aus Geist, Seele und stofflichem Körper. Nachdem 
der letztere abgelegt wurde, bildet nun die Seele den Leib des 
eigentlichen Geistes, und zwar einen bleibenden Leib, der nicht 
mehr abgelegt werden wird. Dieser Seelenleib besitzt die gleichen 
Sinne wie der irdische Körper und ebenso ein eigenes Erinnerungs
vermögen.

Sehr fein wird erklärt, wie es der Seele im irdischen Körper er
gangen war: » Weilt sie aber in ihrem sie durch und durch verdun
kelnden Leibe, so sieht, hört und fühlt sie, alles Geistige übertüu- 
bend, nur die groben und übermächtig rauschenden und rohen 
Eindrücke der Welt. Ihres Selbstseins aber wird sie oft kaum 
bewußt — geschweige daß sie von den in ihr rastenden höheren gei
stigen Eindrücken etwas wahrnähme.* 19 — Durch das Ablegen 
des Erdenkörpers wird die Seele erst frei und fähig, sich auf sich 
selbst zu besinnen.

All das ist sehr ähnlich wie bei Swedenborg, und ebenso wie bei 
ihm wird auch hier eben die Bildung des Seelenleibes als “Aufer
stehung” verstanden. Allerdings wird diese bei Lorber recht eigen
artig beschrieben. Nicht nur daß sich der Seelenleib im Jenseits erst 
nach und nach vervollkommnet; es geschieht das auch in einer 
eigentümlichen Wechselwirkung mit der gleichzeitigen Verwesung 
des irdischen Körpers, dessen Vergeistigung andererseits schon 
während des Erdenlebens begonnen hat.

Nach den Lorber-Schriften ist nämlich die Seele des Menschen 
zusammengesetzt aus Myriaden von “Lebensfunken”, sie stellt 
einen komplizierten Aufbau dar, dessen einzelne Teilelemente 
schon eine lange Reifezeit durchlaufen haben, ehe sie miteinander 
verbunden und in einen Menschenleib gesenkt wurden.

Aber auch der materielle Körper— und ebenso die gesamte Ma
terie überhaupt! — besteht eigentlich aus nichts anderem als aus
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lauter Seelenpartikeln. Allerdings ist diese Art noch besonders 
grob und ungeläutert, grundsätzlich aber durchaus zu Vervoll
kommnung und Aufstieg befähigt. Von ihnen wird gesagt: >Daher 
müssen sie zuvor wieder in die Erde kommen, dort verwesen und 
von da erst aus der Verwesung aufsteigen, um sich zur Komplettie
rung desjenigen Wesens, dem sie einst leiblich angehörten, an zu- 
schicken, was gewöhnlich in der dritten oder obersten Erdluft- 
sphäre vor sich geht. Dadurch erst wird ein jeder reine Geist erst 
vollkommen — wenn er all das Seinige wieder in sich aufgenom
men hat, welches Aufnehmen die sogenannte “Auferstehung des 
Fleisches” ist.«20 — Diese vergeistigten Teile des ehemaligen 
irdischen Körpers werden dann schließlich den äußeren Umriß 
und die Bekleidung des Seelenleibes bilden.

Von den Hintergründen dieser ungewöhnlichen Lehre wird noch 
die Rede sein.

Jenseitige Hilfe beim Übergang

Das Freiwerden des Seelenleibes während des Sterbens und seine 
weitere Ausbildung erfolgen nicht ohne äußere Hilfe. Man erfährt 
darüber: > Wenn wir von Gott aus berufen werden, diese Welt zu 
verlassen, dann wird ein Engel Gottes . . . alles dem Geiste Ange
hörige aus der Materie freimachen, die Materie der vollen Auflö
sung übergeben, die Seele aber und ihren Lebensgeist, sowie alles, 
was in der Materie (des Leibes) der Seele angehört, in vollkomme
ner (ätherischer) Menschengestalt vereinigen und nach dem ewig 
unwandelbaren Willen Gottes in die Welt der Geister hinüber- 
führen.« 21

Dieser “Todesengel” ist einer der höheren Schutzengel des be
treffenden Menschen. Nach Lorber hat jeder Mensch nämlich 
mehrere Schutzgeister und -engel, die ihrem Rang nach verschie
den sind. Ihre Aufgabe ist mit dem Tod des Menschen keineswegs 
zu Ende; sie geleiten ihn nicht nur in die andere Welt, sondern be
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hüten und belehren ihn dort auch weiterhin und versuchen, ihn 
zur geistigen Wiedergeburt zu führen.

Dieses Eingreifen der Jenseitigen beim Sterben und beim Über
gang gehört ja zum ältesten christlichen Vorstellungsgut. Nicht nur 
bei Origenes, sondern ganz allgemein bei den frühen Kirchenvätern 
gilt es schon als selbstverständliche Tatsache. Bei Lorber wird auch 
sonst nicht selten an solches sehr altes, teils noch vorchristliches 
Wissen angeknüpft. So wohnen die Geister zwar in der immate
riellen, der geistigen Welt, zugleich aber doch an räumlich lokali
sierbaren Orten. Die Unreifen hausen oft weiter an ihrem irdischen 
Wohnort, den sie allerdings nicht wahrnehmen können, denn sie 
befinden sich in einem Traumzustand. Ganz grobmaterielle Gei
ster sind sogar im Inneren der Weltkörper. Die reiferen erheben 
sich durch die niedere in die mittlere und obere Luftregion. Die 
reinen Geister und Engel leben im freien Ätherraum. — Ganz 
ähnlich war es ja auch bei Origenes.

Die Bedeutung der persönlichen Innenwelt

Über den ersten traumhaft-unbewußten Zustand eines durch
schnittlichen Verstorbenen wird gesagt: »Wer im irdischen Leben 
nicht wenigstens zur Hälfte im Geiste wiedergeboren wird, kommt 
im Jenseits stets mehr oder weniger in obbezeichneten Zustand und 
kann sich selber darin ebensowenig helfen wie ein Embryo im 
M utterleibe... * 22

Der Vergleich mit dem Embryo ist vielsagend. Die Grundele
mente dieses Zustands sind offenbar Dunkelheit und Hiltlosigkeit. 
Ihre Ursache ist das Erlöschen der irdischen Sinnesfunktionen, 
während die geistigen noch nicht ausgebildet sind. — Auch Klara 
Kern hat später, wie man noch hören wird, derartige Zustände bei 
Verstorbenen beobachtet und eindrucksvoll geschildert.

Was immerhin erhalten bleibt, sind gewisse Erinnerungen an 
irdische Erlebnisse. Das Ganze ist subjektiv eine Art Traumzu
stand von unterschiedlicher Tiefe, in dem manche sehr lange Zeit
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verbleiben. Hier kommt die alte volkstümliche Vorstellung vom 
“Schlaf der Toten” der Wirklichkeit offenbar sehr nahe, jedenfalls 
bei dieser unentwickelten Art von Seelen. Noch ohne Wahrneh
mung für ihre geistige Umgebung dämmern sie, in sich selbst ein
gekapselt, dahin, jeder ganz in seiner persönlichen inneren Welt 
gefangen. Von ihnen heißt es:

»Solche Seelen oder “böse Geister ’ sehen dann nur das, was sich 
aus ihrer eigenen Phantasie gleich einer niederen Traumwelt ent
wickelt. Darin verharren sie oft Hunderte von Jahren. Sie sehen die 
stets neuankommenden Seelen. wenn sie auch auf der Erde ihre 
nächsten Verwandten waren, nicht, sondern nur ihre lang andau
ernde Phantasiewelt. Sie sind (in diesem Zustande) nur den Engeln 
durch pure Entsprechungen, welche diese in die Phantasiewelt sol
cher blinder Seelen einzuschieben imstande sind, zur Belehrung 
zugänglich. Wenn sie solche Belehrung und Besserung ihres Wil
lens annehmen, dann verschwindet nach und nach ihre Traumwelt, 
und sie kommen dann stets mehr zum wahren Licht und zur An
schauung alles Seienden und damit auch zum Wiedersehen ihrer 
Verwandten und Freunde. Sie erkennen diese nun als solche bald 
wieder und haben eine rechte Freude an ihnen.* 23

Diese anschauliche Beschreibung ist gut geeignet, eine ganze 
Reihe von Fragen zu beantworten. Bei genauerem Überlegen wird 
außerdem klar, daß derartige Zustände auch schon hier auf Erden 
Vorkommen, nämlich in Nervenkliniken — und nicht nur dort.

Die Phantasie, dieses persönlichste und unverlierbare Eigentum 
jedes Einzelnen, überhaupt seine innere Welt und deren Projektio
nen nach außen, werden bei Lorber vielleicht erstmalig in ihrer gar 
nicht abzuschätzenden Bedeutung erkannt, als Schlüssel für diese 
wie für die andere Welt. Dies wird in wunderbarer Weise durch
leuchtet und klargelegt:

»Die Phantasie eines Menschen aber kann rein und unrein sein. 
Rein ist sie dann, wenn, freilich selteneren Falles, der unsterbliche 
Geist des Menschen in seinem Leibe schon so absolut dasteht, daß 
seine reinen Bilder durch die Bilder der Außenwelt nicht getrübt
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und verunreinigt werden. So kann auch die Phantasie durch 
Au ffassung bloß äußerer Bilder rein sein, wenn sie durch die Kraft 
der Seele die geschauten Bilder fest hält und sie dann bei Gelegen
heit naturgetreu wiedergibt. Unrein aber ist die Phantasie, wenn 
sich der Geist noch zu sehr passiv in seinem Leibe sowohl zu seinen 
inneren Bildern wie zu denen der Außenwelt verhält wo sich dann 
alles durcheinandermengt Geistiges und Naturgemäßes, und nie
mand daraus klug werden kann, wenn er ein Phantasiebild auf
stellt, was es so ganz eigentlich vorstellt ob Geistiges oder Natur
gemäßes . . . Daraus aber geht hervor, daß im Geiste, der das 
ganze Leben seiner Seele wie seines Leibes ausmacht vorerst schon 
alles vorhanden sein muß, vom Kleinsten bis zum Größten, was die 
ganze Unendlichkeit faßt, also Himmel und Hölle, und zwischen 
diesen beiden Extremen die ganze naturgemäße Welt. Und dieses 
endlos lebendigreiche Vermögen des Geistes ist das, was ihr im 
allgemeinen Sinne die Phantasie nennet. — Wenn dann jemand 
aus dieser reichen Kammer etwas hervorholen will, so darf er nur 
seine Liebe erwecken. Je stärker die Liebe wird, desto heftiger ihre 
Flamme und desto heftiger ihre Wärme und ihr Licht. — Durch 
diese Eigenschaft der Liebe wird das von ihr erfaßte Bild selbst 
lebendig, prägt sich . . . immer deutlicher aus . . . Und dieses 
durch die Eigenschaft der Liebe ausgereifte Bild im Menschen 
selbst ist die eigentliche innere Welt des Geistes . . .  Aus dem aber 
geht dann klar hervor, daß ein jeder Mensch durch die Art seiner 
Liebe der Schöpfer seiner eigenen inneren Welt wird, und daß er 
nie in irgendeinen Himmel oder in irgendeine Hölle kommen kann, 
sondern nur in das Werk seiner Liebe. Darum heißt es auch: ,,Und 
eure Werke folgen euch". 1 24

Bei den reiner und vollkommener werdenden Geistern kommt es 
zwar zu einer immer klareren Wahrnehmung ihrer äußeren Umge
bung, dennoch aber verstärkt sich gleichzeitig auch die Schau ihrer 
Innenwelt und ihrer Erinnerungen. In reingeistigem Zustand end
lich ist der Mensch imstande, sich aufgrund seiner Gottähnlichkeit 
in seiner persönlichen Sphäre eine eigene Welt zu erschaffen, die er
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dann als sein vollkommenes Eigentum bewohnt. Er kann dann 
sogar andere vorübergehend in diese seine Sphäre eintreten lassen, 
wo sie alles in seiner Weise und wie mit seinen Augen betrachten 
können. — Ist das nicht schon hier auf Erden das eigentliche 
Streben jedes wahren Künstlers? — Von diesen Möglichkeiten der 
Schau durch fremde Augen und Einsicht wird z.B. in dem Werk 
“ Die Geistige Sonne" mehrfach Gebrauch gemacht zur Schilde
rung des Jenseits wie auch ferner Sonnenwelten.

Und dennoch — das darf nie vergessen werden — steht hinter all 
diesen subjektiv geprägten Anschauungen die eine unverrück
bare, göttliche Wahrheit.

Seelen im Mittelreich

Der Jüngstverstorbene befindet sich fürs erste im sogenannten 
“Mittelreich" oder “Hades", das auch so ungefähr mit dem “Feg
feuer" gleichgesetzt wird: Mm besten kann dieses Reich einem 
großen Eintrittszimmer verglichen werden, wo alles ohne Unter
schied des Standes und Ranges eintritt und sich zum ferneren 
Übertritt in die eigentlichen Gastgemächer gleichsam vorbereitet. 
Ebenso ist auch dieser “Hades" derjenige erste naturmäßig-gei
stige Zustand des Menschen, in den er gleich nach dem Tode 
kommt.* 25

Hier ist zugleich die Hauptwirkungsstätte jener himmlischen 
Geister, die mit der Prüfung und Weiterleitung der Ankommenden 
beschäftigt sind. Dazu als nähere Erklärung: Jeder Arzt muß ia 
vorher seinen Patienten sehr gründlich erkennen. bevor er ihm eine 
Medizin verschreiben kann, die ihn von Grund aus heilen soll. 
Auch jenseits ist niemandem mit einer Scheinkur gedient. Also 
muß auch dort ein jeder neue Ankömmling erstens ein Generalbe
kenntnis von A bis Z seines Lebens abiegen. Ist solches erfolgt, 
dann geschieht eine Änderung des Zustandes, welche die vollkom
mene Enthüllung ließt, ln diesem Zustand steht dann ein jeder 
Geist völlig “nackt " da und gelangt dann in einen dritten Zustand.
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welcher die Abödung oder auch die Abtötung alles dessen genannt 
wird, was der Mensch (an irdischen Begierden und Schwächen ins 
Jenseits) mitgenommen hat.* 26 Das erinnert sofort an Swedenborg.

Wie schon gesagt, stehen die Seelen im Mittelreich unter einer 
ständigen, aber sehr behutsamen und unmerklichen Anleitung 
durch ihre Schutzgeister. Ihre vollkommene Freiheit und Entschei
dungsgewalt darf nämlich keinesfalls beeinträchtigt werden. Es 
heißt darüber:

»Und so geht es auch einer (im irdischen Dasein) verwahrlosten 
Seele im großen Jenseits zunächst noch um vieles schlimmer, weil 
sie sich im Leibesleben in allerlei Irrtümern und daraus im 
Falschen und Bösen begründet hat. Eine solche Begründung ist 
gleich wie eine Erhärtung der Liebe und des Willens der Seele, 
welche beide das Leben und individuelle Sein des Menschen aus- 
machen. Wenn i c h  ua einer solchen Seele ihre Liebe und ihren 
Willen auf einmal hinwegnähme, so wäre dadurch auch die ganze 
Seele hinweggeschafft . . . man muß eine solche Seele, stets nur 
wie von außen auf sie einwirkend, durch ihr Wollen, Trachten und 
Handeln in solche Zustände kommen lassen, in denen sie aus sich 
inne wird, daß sie sich in großen Irrtümern befindet. Fängt eine 
Seele an. dieselben an sich wahrzunehmen, dann wird in ihr auch 
schon der Wunsch rege, den Grund zu erjähren, aus dem sie 
sozusagen auf kein “grünes Gras“, sondern nur auf düstere und 
fruchtlose Wüsteneien gelangt. — In solch einem Zustand ist es 
dann erst an der Zeit, einer solchen Seele einen ihr wie ganz 
ebenbürtig aussehenden weisen Geist entgegen kommen zu lassen, 
der sich dann mit ihr über dies und jenes besprechen kann.* 27

Sehr stark in sich selbst verschlossene und blinde Seelen sind, 
wie schon oben gesagt, überhaupt nur noch über Vorstellungen 
und Entsprechungen erreichbar, welche die Engel in ihre abge
sperrte Innenwelt einzuhauchen verstehen. Falls die Seele auf diese 
indirekte geistige Hilfe reagiert, so ist ein Ansatzpunkt gewonnen, 
und es geschieht folgendes: » . . .  es beginnt so für die Seele aus 
dem Traume eine feste und bleibende Welt sich zu entwickeln. Je
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mehr die Seele ergreift, was ihr von ihrem Geiste geboten wird, 
desto mehr einigt sie sich mit ihm und geht dadurch unvermerkt in 
ihren Geist ein und mit demselben zum Udicht aller Wahrheit.< 2# 
— Die äußere Hilfe durch andere führt also zur Fähigkeit, sich 
selbst, den eigenen Geist, zu finden.

Wenn sich die Seele aber diesen heilsamen Vorstellungen ver
schließt, beginnt ihr Zustand sich schrittweise zu verschlechtern, 
innerlich wie äußerlich. Immer mehr gelangt sie in eine kalte, öde, 
düstere Umgebung, in eine Art von “Vorhölle”. Dabei werden ihr 
immer wieder Möglichkeiten zur Umkehr geboten. Wenn sie diese 
jedoch nicht nützt, so hat sie — ganz dem eigenen inneren Antrieb 
folgend — den ersten Zustand der Hölle erreicht.

Die Hölle und ihre Bewohner

ln den Lorber-Schriften werden drei Höllengrade unterschieden 
und mit ausgezeichneter psychologischer Einfühlung ganz neuartig 
beschrieben:

»In der ersten Hölle ist die Seele nichts als ein Genuß- und Freß- 
polyp, und das aus lauter stummer Selbstsucht und Selbstliebe. — 
In der zweiten Hölle ist durch eine starke “Fastenbehandlung “ die 
begierliche Seele mehr und mehr eingeschrumpft und dem mit ihr 
verbundenen Geiste dadurch mehr Freiheit geworden. Im seltenen, 
besseren Falle kehrt so mancher Geist hier um, kräftigt sich und 
erhebt dann auch seine Seele stets mehr und mehr. Im gewöhnli
chen, schlimmen Falle erwacht der Geist zwar auch; da er aber in 
diesem Erwachen in solcher Vernachlässigung seiner “Seele” sich 
überaus gekränkt und übel behandel fühlt, so wird er zornig. Er 
läßt in diesem Zustand mehr und mehr die Idee in sich aujkeimen, 
daß ihm für solche Unbill von Seite der Gottheit eine kaum zu be
rechnende, große Genugtuung zukommen sollte . . .  In diesem 
Gejühl wird er endlich zum vollkommenen “Verächter Gottes“. Er 
ersieht auch seine Unzerstörbarkeit und stärkt sich mit der Idee,
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daß der Geist sich mit der Erhöhung seiner Begriffe und Forderun
gen ins Unendliche stärken kann. Aus diesem Gefühl erwächst 
dann sogar auch die satanische Idee, daß die Gottheit sich fürchte 
vor der stets wachsenden Macht solcher Geister . . . Der Geist geht 
dann in satanischen Abscheu vor der Gottheit über, fängt an, sie zu 
verachten und zu hassen, dabei aber sich selbst als ein höheres 
Wesen anzusehen. Tritt dieser Fall ein, dann ist die dritte Hölle 
auch schon fertig.*29

Die Intrigen, Verschwörungen, Kämpfe und Quälereien der 
höllischen Geister untereinander werden höchst anschaulich ge
schildert; sie erinnern an wohlbekannte irdische Vorgänge.

Diese Geister werden bei Lorber in zwei grundsätzlich verschie
dene Kategorien eingeteilt: die “Teufer und die “Dämonen”. Die 
Teufel sind, wie schon bei Swedenborg, ehemalige irdische Men
schen; unter Dämonen aber werden urgeschaffene Geister verstan
den, die den Sturz Satans aus der göttlichen Ordnung ehemals mit
gemacht und sich noch nicht als Menschen verkörpert haben. Die 
Mensch-Werdung wäre nämlich eine Möglichkeit zur Umkehr, die 
ihnen offen steht — falls sie das wollen; davon wird noch die 
Rede sein.

Beide Gruppen von Höllenbewohnern suchen Einfluß auf den 
irdischen Menschen zu gewinnen. Gegen eine reine Seele aber sind 
sie machtlos: >Denn eine reine und aus Mir starke Seele befindet 
sich, mitten unter zahllosen Legionen von persönlichen Teufeln, 
dennoch vollkommen im Reiche der Himmel, die da nicht sind ein 
äußeres Schaugepränge, sondern inwendig im Herzen der vollkom
menen Seele. # 30

Aus diesem schönen Wort wird wieder einmal ganz deutlich, daß 
die Hölle im Grund nichts anderes ist und sein kann als ein indivi
dueller innerer Zustand. >Denn niemand kommt weder in die Hölle 
noch in den Himmel, sondern ein jeder trägt beides in sich.i^l

Jeder trägt beides in sich? Ja, wie man erfährt, tragen sogar die 
Engel das Bild der Hölle “erscheinlich”, also potentiell, in sich; sie
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wären nämlich sonst zu einem Eingreifen und Wirken in der 
Höllensphäre gar nicht fähig.

Jeder Mensch auf Erden kann ebenfalls in einen “Höllen-Zu- 
stand” geraten, sich aber auch wieder daraus befreien. Das Gleiche 
ist sogar den höllischen Geistern noch möglich, allerdings mit viel 
schwerer Mühe und unter großer Rückfallgefahr. Aber es ist eine 
echte Chance.

>Wer wegen Verkehrtheit seiner Liebe in einem ersten oder 
zweiten Grade der Hölle sich befindet, kann nach vielen allerbitter
sten Erfahrungen wiederdas werden, was er uranfänglich war. Sein 
Bewußtsein wird ihm belassen, seine Erinnerung bleibt ihm, und er 
kann zur Vollendung gelangen. <32

Das Problem des zweiten Todes

Was aber geschieht mit denen im dritten und untersten Höllen
grad? Gibt es da vielleicht doch so etwas wie eine “ewige Verdam
mung”? Und dazu noch einmal die alte Frage des Origenes: Was 
bedeutet das Wort “ewig” überhaupt?

Ein ungemein wichtiger Dialog zu diesen Dingen steht in dem 
Werk über Robert Blum. Ein jenseitiger Geist befragt dort den 
Herrn, weshalb in der Bibel vom “ewigen Feuer” gesprochen wird. 
Die Antwort lautet:

»Mein lieber Freund! Es steht wohl geschrieben von einem 
ewigen Tode, welcher da ist ein ewig festes Gericht, und dieses 
Gericht gehet hervor aus Meiner ewig unwandelbaren Ordnung . . . 
Wer sich nun von der Welt und ihrer Materie hinreißen läßt (die 
doch notwendig gerichtet sein und bleiben muß, ansonst sie keine 
"Welt'' wäre), der ist freilich solange als verloren und tot zu 
betrachten, als er sich von der gerichteten Materie nicht trennen 
will. Es muß also der Geschaffenen wegen wohl ein ewiges Gericht, 
ein ewiges Feuer und einen ewigen Tod geben. Aber darin liegt 
nicht die Folge, daß ein im Gericht gefangener Geist so lange 
gefangen verbleiben muß, als dieses Gericht an und für sich dauern
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kann — so wenig wie auf Erden, so du ein festestes Gefängnis 
erbaut hättest, die Gefangenen deshalb auf die ganze mögliche 
Dauer dieses Gefängnisses verurteilt werden sollen . . . So gibt es 
denn auch in aller Wahrheit eine ewige Hölle — aber keinen Geist, 
der seiner Laster wegen ewig zur Hölle verdammt wäre, sondern 
nur bis zu seiner Besserung!* 33

Dieser Text erfordert keinen Kommentar. Er bietet eine offen
bar geniale Lösung für ein jahrtausendealtes Problem.

Und dennoch gibt es, nach Lorber, tatsächlich so etwas wie einen 
- individuellen “zweiten Tod“. Ebenfalls im “Robert Blum“ steht 

die folgende Erklärung:
>Aber so der Mensch durch die Mir unerträglichste Lauheit 

weder kalt noch warm ist, sich um nichts kümmert, weder um et- 
was Gutes noch um etwas Böses, oder es ist ihm das eine wie das 
andere so, daß er auf der einen Seite ganz kaltblütig die größten 
Greuel und manchmal auch etwas Gutes ausüben kann . . . der ist 
dem eigentlichen ewigen Tod verfallen und befindet sich ganz 
eigentlich in der alleruntersten Hölle, aus der in ein und derselben 
Urwesenheit kein Herauskommen mehr denkbar ist. Der Grund 
solch eines Zustandes ist der allerkonzentrierteste Hochmut, der 
alle Grade der Selbstsucht und Eigenliebe durchgemacht hat und 
sich in solch hochgradiger Verdichtung gewisserart selbst erdrückt 
und so um das Urieben des Geistes gebracht hat. Und eben darin 
besteht der eigentliche ewige Tod, welcher das Schlimmste alles 
Schlimmen ist, weil da das eigentliche Sein ein völliges Ende 
nimmt. — Solch eine Seele ist dann gänzlich verdorben. Ihre erste 
Gesamtheit muß durch des (göttlichen Geist-)Feuers Gewalt in 
ihre einzelnen Spezifikalpotenzen aufgelöst und darauf, mit ganz 
neuen gemengt, auf langen Wegen durch die Pflanzen- und 
Tierwelt eines anderen Planeten in einem ganz fremden Sonnenge
biete in eine höchst untergeordnete Form eines Menschen übertra
gen werden. * 34

In diesem äußersten Fall kommt es also zu einer Art von Desin
tegration der Menschenseele, zu einer endgültigen Auflösung in
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ihre einzelnen Bestandteile, die “ Seelenfunken”. Diese jedoch 
bleiben unzerstörbar erhalten, und zwar >weil nach der ewigen 
göttlichen Ordnung in der ganzen unendlichen Schöpfung nichts 
Vernichtbares vorhanden ist und das Allerkleinste kann sich 
gegen das Allergrößte fortwährend behaupten, wenn nicht in 
dieser so doch wieder in einer anderen Form.* 35

Diese ganz ungewöhnliche Lehre wird manchen sehr erstaunen 
und nachdenklich stimmen. Sie gehört, zusammen mit dem großen 
Vorstellungskreis von der Entwicklung und dem Aufbau der Men
schenseele, der unten skizziert werden soll, zu den tiefgründigsten 
Erkenntnissen, die in den Lorber-Schriften vermittelt werden.

Das Paradies als Ort der Wiedergeburt

Jene Geister, die aus dem Mittelreich emporsteigen, gelangen 
zuerst in eine Art “Vorhimmel” oder “ Paradies”. Sie erleben hier, 
natürlich in ganz persönlich verschiedener Weise, eine schöne, 
friedvolle Umgebung, jene “paradiesischen” Gärten und Land
schaften, die von den Sehern so oft geschildert worden sind. Selbst
verständlich entspringt das ihrem inneren Seelenzustand, ist zu
gleich aber auch — nach Lorber — ein Aufenthalt in der “Frie
densregion”, das ist die oberste Luftschicht, die Stratosphäre.

Über den Sinn und Zweck des oft sehr langen Verbleibens hier 
heißt es: »Seht kein Geist der von der natürlichen Erde noch so 
vollendet in die geistige übergeht, kann sogleich in das eigentliche 
Himmelreich emporsteigen. Und das darum nicht, weil zu seiner 
Vollendung noch immer etwas (an stofflich gestimmten Lebensfun
ken) im Erdenleib zurückbleibt, was er nur nach und nach aufneh
men kann. Erst wenn er den letzten Rest dessen, was ihm ange
hörte, veredelt und vergeistigt in sein Wesen aufgenommen hat, 
kann er diese Region verlassen und in eine wirkliche erste Stufe des 
Himmelreiches eingehen. — Der Geist zwar an und für sich, als 
das Urprinzip des Lebens aus Mir. braucht freilich nichts aus dem
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Erdkörper zu seiner Vollendung. Aber seine äußere Wesenheit, die 
da ist die Seele, muß das wieder in sich vereinen bis aufs letzte 
Atom, was ihr einst aus der Fülle Meiner sie formenden Idee 
gegeben ward . . . ln diesem vollkommenen Wiederbringen liegt 
eben der einstige vollkommenste Grad der Seligkeit . . . Wenn 
manchmal solche reine Geister auch mehrere hundert Jahre in 
dieser dritten Region verweilen, so verlieren sie dadurch nicht nur 
nichts, sondern sie können nur gewinnen. Denn dort geht ihnen 
durchausnichts mehr ab. sie sind überaus glücklich und selig.« 36

Diese Region ist also ein Ort der ruhigen, friedlichen Entwick
lung unter idealen Bedingungen; sie ist auch der eigentliche Sitz 
der Schutzgeister des irdischen Menschen, die ihrerseits noch der 
Anleitung durch höhere Engelwesen unterstehen. — Das Ziel der 
gesamten Tätigkeit hier ist die eigene Wiedergeburt. Grundsätzlich 
kann diese freilich auch schon auf Erden erreicht werden.

Was bedeutet denn “Wiedergeburt”? — Ganz kurz gesagt: «Ein 
jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele und in der Seele einen 
unsterblichen Geist . . . (Die Seele hat) fortwährend dafür besorgt 
zu sein, eins zu werden mit dem in ihr ruhenden Geiste der reinen 
Liebe Gottes.«37

Viele genauere Anleitungen in den Schriften sollen die Errei
chung dieser entscheidenden Stufe erleichtern. Die Wiedergeburt 
bewirkt nämlich einen inneren Vollendungszustand, der den Ein
tritt in das “Himmelreich” bedeutet. Ein Wiedergeborener ist 
dann ein “gewordener Engel”. Bei Lorber gibt es daneben noch die 
Kategorie der ‘ geschaffenen Engel", die als reine Urgeister nie
mals durch ein Menschenleben gegangen sind.

Das Himmelreich

Es werden ebenso wie drei Höllengrade auch drei Himmel 
unterschieden. Der erste kann sogar von noch auf der Erde leben
den Menschen erreicht werden, und zwar durch die Kraft ihres 
Glaubens und ihres Strebens nach Gerechtigkeit, ln ihm ist die
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Erkenntnis vorherrschend, weniger die Gemütsqualitäten; demge
mäß herrscht in diesem Himmel eine große Entfaltung äußerer 
Pracht. Es ist ein etwas merkwürdiger Himmel, von dem der Leser 
zu seiner Verwunderung auch erfährt, daß hier sogar noch Versu
chungen zu kleineren Sünden Vorkommen.

Weit ländlich-einfacher ist die äußere Erscheinung des zweiten 
Himmels, wo bereits das Streben nach liebevoller Betätigung einzig 
maßgebend ist. — Die höchst real und recht irdisch anmutenden 
Schilderungen solch hoher geistiger Regionen können den Unvor
bereiteten freilich einigermaßen verwirren. Sie sind jedoch nur als 
Entsprechungen, als Verständnishilfen, zu nehmen.

ln allen Himmeln ist Gott in der Gestalt der geistigen Sonne ge
genwärtig — so war es auch bei Swedenborg —, im dritten Himmel 
aber außerdem noch in der sichtbaren Gestalt Jesu Christi. In den 
Lorber-Schriften erscheint der Herr überhaupt sehr, sehr oft und 
in allen möglichen Sphären und Orten persönlich, in verschiedener 
Gestalt. Das mag für nicht wenige einen Stein des Anstoßes bedeu
ten. Es werden jedoch zugleich tiefsinnige und wirklich einleuch
tende Erklärungen für diese verschiedenartigen und oft gleichzeiti
gen Erscheinungsformen Gottes gegeben.

Im dritten Himmel befindet sich außerdem die *Stadt Gottes*. 
die »Goldene Stadt*. Dieser Himmel ist der Sitz der eigentlichen 
»Kinder Gottes*, die in voller Freiheit ganz aus dem Willen Gottes 
heraus handeln und die höchste Lebensvollendung erreicht haben, 
von der es heißt: »Wer diese erlangt, der ist auch völlig eins mit 
Gott und besitzt gleich Gott die höchste Gewalt über alles im 
Himmel und auf Erden, und niemand kann sie ihm ewig mehr
nehmen.* 38

Besondere Fragen

Bei Lorber begegnen ungemein gründliche Schilderungen des 
Schicksals der frühverstorbenen Kinder, und man gewinnt in 
diesem Fall — wie noch in einigen anderen — den Eindruck, daß 
dieses Problem ihm persönlich sehr am Herzen gelegen hat. Der
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Unterricht für die kleinen Jenseitigen wird in all seinen Stufen 
pedantisch genau beschrieben. Sie müssen übrigens unter der 
Anleitung erfahrener Lehrer sogar die Höllen durchwandern und 
ebenso die verschiedenen Planetensphären. Die reiferen Schüler 
werden dann bald schon selbst als Schutzgeister tätig — eine recht 
mühevolle Aufgabe, bei der es eine ganze Menge zu lernen gibt, wie 
etwa taktvolle Zurückhaltung, Achtung vor der Freiheit ihrer 
Schutzbefohlenen und vor allem — Geduld.

Auch sonst finden sich bei Lorber verstreut viele Angaben über 
die jenseitigen Beschützer der Menschen. So wird etwa eine bis ins 
Paradies aufgestiegene Seele fürs erste meistens zum Schutzgeist 
für ihre eigenen, noch auf Erden lebenden Angehörigen — ein 
kleiner Zug, der die heimliche Ahnung vieler Trauernden bestätigt.

Vieles, sehr vieles, was sich schon bei Swedenborg fand, kehrt in 
den Lorber-Schriften wieder; manches davon freilich mehr am 
Rand. Besonders gut und psychologisch leicht faßbar wird aber 
zum Beispiel der Begriff des “Großen Menschen“ entwickelt und 
anschaulich erklärt an den himmlischen Geister- und Engelvereini
gungen, die, in der Sphäre eines führenden Geistes vereinigt, als 
Ganzes eine solche Menschengestalt darstellen. 39 Ferner begeg
net auch bei Lorber immer wieder die “himmlische Ehe“ zweier 
von Gott einander zugeführter Ehepartner.

Prüexistenz und Entwicklung der Seelen

Wohl erstmalig im christlichen Raum sind aber die großartig 
weitgespannten Ausführungen der Lorber-Schriften über das We
sen der Natur, der Materie, sowie über den Aulbau und die 
Höherentwicklung der Seelen. Ein näherer Vergleich mit einzelnen 
Elementen außerchristlicher Lehren — besonders des indischen 
Raumes, der Antike und der Kabbala — wäre sehr wertvoll, muß 
aber hier unterbleiben. Jene “origenistischen“ Lehren, die später 
von der Kirche verworfen wurden, hatten diesen Themenkreis 
behandelt; hernach aber ist er aus dem Blickfeld der Christenheit 
weitgehend verschwunden. 40 Es mutet schon sehr merkwürdig
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an, wie eine ganze Reihe existentiell allerwichtigster Fragen ein
fach überhaupt vergessen werden konnte; solche “weiße Flecken“ 
treten freilich abwechselnd immer wieder da und dort auf der 
Landkarte des menschlichen Geistes auf. — Diese grundlegende 
Lehre der Lorber-Schriften, die schon oben mehrmals erwähnt 
wurde, kann hier nur ganz knapp zusammengefaßt werden. 41

Die Urbestandteile der Seelen, die “Lebensfunken“, sind vor
mals mit Luzifer gefallen und im Gericht der Materie erstarrt. Sie 
werden jedoch von reinen Geistern zum Wiederaufstieg und zu 
neuer Eingliederung in die göttliche Ordnung angeleitet. Ihr 
Entwicklungsweg geht zunächst durch Mineralien, Pflanzen und 
Tiere. Mehrere Seelen verstorbener Tiere werden dann zu einer 
neuen “Naturseele“ zusammengefügt. Diese führt zunächst noch 
das freie Leben eines Naturgeistes, wobei sie verschiedene Tätigkei
ten in der Natur auszuführen hat. Es ist da zum Beispiel die Rede 
von Erd-, Wald- und Luftgeistern; altes Volkswissen wird so 
miteinbezogen.

Gereifte Naturseelen entschließen sich endlich zum Übertritt auf 
die Menschenstufe, da nur auf diesem Weg der Aufstieg zur Got
teskindschaft möglich ist. Eine solche Seele wird noch weiter 
ergänzt durch Lebensfunken aus den Seelen ihres menschlichen 
Elternpaares, sowie mit Elementen aus der Sternenwelt. Erst so 
entsteht die Seele eines neuen Erdenmenschen.

Allerdings gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit: Unter 
Umständen können sich Menschenwesen, die als solche schon auf 
anderen Himmelskörpern gelebt haben, auf dieser Erde wiederver
körpern. Es ist dies eine besondere Gnade für sie, denn nach 
Lorber ist der Weg zur eigentlichen Gotteskindschaft einzig nur 
über diese Erde möglich und über die schwere Prüfung eines hier 
verbrachten Menschenlebens. Solche Seelen von anderen Sternen 
verlieren zwar die Rückerinnerung an ihr früheres Dasein, aber sie 
behalten ihre besonderen Begabungen und sind höherstehend als 
gewöhnliche Erdenmenschen.
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Reinkarnation und Rückkehr

Das Entwicklungsziel jedes Menschen, die vollkommene Läute
rung und Vergeistigung seiner Seelenfunken, wird im Rahmen 
eines einzigen Lebens kaum je erreicht. Aber damit sind die Mög
lichkeiten noch lange nicht erschöpft. Von der weiteren Reifung 
der Seele im Jenseits war schon ausführlich die Erde. Diese gedeiht 
manchmal nur bis zu einem gewissen Grad; dann ist, nach Lorber, 
auch eine Wiederverkörperung auf der materiellen Ebene möglich. 
Sie geschieht unter der Anleitung höherer Schutzmächte, die auch 
den Ort der Einkörperung bestimmen. Unter ganz besonderen 
Umständen kommt es zu mehreren Verkörperungen derselben 
Menschenseele auf dieser Erde. Die Rückerinnerung an frühere 
Leben wird bei derartigen Reinkarnationen auf der Erde — und 
nur bei solchen — völlig weggenommen. Das ergibt nämlich erst 
uneingeschränkte geistige Freiheit und bedeutet daher eine außer
ordentliche Entwicklungsmöglichkeit.

Das Ziel der Seele ist in jedem Fall der Himmel und die Ursonne 
Gottes. Der oft unermeßlich lange Weg dorthin kann durch eine 
ganze Reihe von Existenzen auf Planeten und geringeren Sonnen 
führen; ein Leben auf unserer Erde vermag ihn aber entscheidend 
abzukürzen.

Jenseits aller materiellen Prüfungen und geistigen Gerichte liegt 
das endgültige Ziel der Rückkehr: Eine volle Vergeistigung aller 
Weltkörper und Sonnen im Feuer des göttlichen Willens. Als neue, 
geistige Schöpfung werden sie dann fortbestehen, und zwar auch 
jetzt — wie vorher — wieder in der Gestalt eines “endlos großen 
Menschen”.42 — Aber auch das bedeutet bloß den Abschluß einer 
göttlichen Schöpfungsperiode, deren es noch unendlich viele an
dere geben kann.
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Anhang:
Klara Kern

EIN FALL VON JENSEITSSCHAU IM 20. JAHRHUNDERT?

Sollte es wirklich, wie von gutunterrichteter Seite behauptet wor
den ist, seit Anna Katharina Emmerick (und Jakob Lorber) keine 
ernstzunehmenden Einblicke in die andere Welt mehr gegeben 
haben? — Oder sind nur die Jenseitsseher unserer Zeit, in der eine 
solche Begabung weniger denn je opportun erscheint, bisher noch 
in gnädiger Verborgenheit geblieben? — Zum Abschluß soll hier 
noch von einem eventuellen Fall dieser Art die Rede sein.

Eine Unbekannte

Obzwar es sich diesmal um eine Frau handelt, die erst vor weni
gen Jahrzehnten gestorben ist, scheint sie doch bereits so gut wie 
völlig vergessen zu sein. Was von ihrem Leben überhaupt noch in 
Erfahrung zu bringen war, ist rasch erzählt. 1 

Klara Kern war katholische Schweizerin und stammte aus ärm
lichsten Verhältnissen. 1906 wurde sie in einem Bergdorf geboren. 
Das sehr stille Kind soll eine schwere, unverstandene Jugend 
gehabt haben. Später blieb sie unverheiratet und lebte in großer 
Zurückgezogenheit. Sie hat einige kleine Bücher verfaßt, die in 
einem Münchener Verlag erschienen sind. Klara Kern dürfte von 
Kindheit an krank gewesen sein, und es heißt von ihr: »Die letzten 
zehn Jahre des Lebens trug sie alle körperlichen, geistigen und 
seelischen Leiden und Verkennungen unter dem Scheine der 
Gesundheit. Sie wußte nie, wie es einem Menschen ist, wenn es ihm 
wohlgeht.« — Im Alter von bloß siebenundreißig Jahren ist sie am
5. August 1943 in Zürich gestorben.
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Soweit die äußeren Lebensdaten; sie sind geringfügig genug. Um 
eine Spur mehr erfahren wir über ihr inneres Leben, über ihren 
Charakter — freilich meist ohne die Verläßlichkeit dieser Angaben 
nachprüfen zu können. Schon früh empfand dieses Mädchen eine 
Freude an allem Schönen, an leuchtenden Brillanten und Steinen, 
an frohen Farben; die erwachsene Frau scheint viel Sinn und 
Verständnis für die Wunder der Natur und alle Geschöpfe in ihr 
gehabt zu haben. Vor allem aber heißt es: »Ihr Verhältnis zum 
Schöpfer war ein ganz persönliches, inniges, lebenslanges, das 
keine Unterbrechung kannte.« Trotz der gesundheitlichen Benach
teiligung war ihr deshalb offenbar eine starke Begabung zur 
inneren Freude und Harmonie, zu einer echten Zufriedenheit, ge
geben. Sie selbst sagt von sich: »Ich hatte nie eine Minute ein See
lenleiden, außer der Sehnsucht nach dem Himmel.« Diese Sehn
sucht hatte sie schon als Kind ergriffen und ist mit den Jahren, wie 
es scheint, zu einem fast übermächtig starken Trieb angewachsen, 
von dem sie erklärt: »Es war nicht frommes Gefühl, sondern 
Gewalt.« — Jede Krankheit, jedes ernste, schwere Leiden enthielt 
deshalb für sie eine konkrete Hoffnung. Die Ärzte sollen gestaunt 
haben über ihre Fähigkeit, alles großmütig und froh zu ertragen. 
— »Sie wollte ein ganzer, voller Mensch sein, der durch nichts ver
bogen würde.«

Diese knappen Schilderungen bieten zwar bei weitem kein 
befriedigend abgerundetes Bild von Klara Kerns Persönlichkeit; 
ihre Einseitigkeit ist nicht zu überhören. Immerhin geben sie eine 
Reihe von wertvollen Aufschlüssen oder doch zumindest von An
deutungen, mit denen wir uns wohl oder übel begnügen müssen.

»Das Geheimnis des Fegfeuers.«

Diese Frau hat nun im Jahr 1933 ein recht erstaunliches kleines 
Werk veröffentlicht; es nennt sich “Das Geheimnis des Fegfeuers“. 
Der Form nach ist es eine fast tagebuchartige Folge kleiner 
Abhandlungen und persönlicher Bekenntnisse; ihre Datierung
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reicht vom 30. August bis Weihnachten 1931. Damals war Klara 
Kern fünfundzwanzig Jahre alt. Wahrscheinlich war es ihre erste 
Publikation überhaupt; dafür spricht der zaghafte, sichtlich noch 
unausgereifte Stil, eine stellenweise ausgesprochen kindliche Aus
drucksart, auch die manchmal sehr persönlichen Abschweifungen. 
— Das Höchsterstaunliche daran ist der Inhalt: Ein behutsamer, 
dabei aber aufrichtig-unverhohlener Bericht über selbsterlebte, 
wiederholte Einblicke in das “Fegfeuer”, also in die jenseitigen 
Zonen der Reinigung.

Wie diese Einblicke zustande kamen, wird nicht näher geschil
dert. Die Frage, ob wir es hier mit ausgesprochenen Visionen zu 
tun haben, muß also offen bleiben. Jedenfalls sind eigentlich bild
hafte Elemente in diesen Mitteilungen zwar vorhanden, aber eher 
spärlich — oder sollte hier, vielleicht auf fremden Rat, absichtlich 
etwas unterdrückt worden sein? — Vorherrschend ist das, was man 
eine “intellektuelle Schau” nennen kann, und diese hat offensicht
lich bei dem jungen, noch ganz kindlich frommen Mädchen zu 
eigenständigen und unvermutet tiefen Erkenntnissen und Einsich
ten geführt. Nicht übersehen werden sollte dabei der öfters ange
deutete Prozeß menschlicher Reifung und sittlicher Läuterung, der 
sich bei Klara Kern durch diese Schau vollzogen haben muß, und 
der auch durch ihre späteren Schriften bezeugt wird.

Trotz allem wird eine halbwegs wohlfundierte Beurteilung dieser 
Mitteilungen dadurch sehr erschwert, daß wir über die Persönlich
keit der Verfasserin, ihre Bildung und Entwicklung, entschieden zu 
wenig wissen. Auf dem Gebiet übersinnlich-religiöser Erlebnisse 
und Aussagen kann eben niemals das Werk allein genügen; seinen 
Wert oder Unwert enthüllt erst eine Durchleuchtung des dahinter
stehenden Menschen. Immerhin scheinen im vorliegenden Fall die 
Merkmale eigenen spontanen Erlebens jenseitiger Wirklichkeiten, 
eine unverbildete Aufrichtigkeit, sowie ein beachtliches mensch
lich-spirituelles Niveau gegeben zu sein. Deshalb soll zur Informa
tion des Lesers im Folgenden einiges aus der kleinen Schrift 
gebracht werden.
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Gleich der Anfang läßt aufhorchen: »Die lehrreichsten Erfah
rungen habe ich im Fegfeuer gewonnen, und meine besten Vor
sätze habe ich dort gefaßt. Wie oß weile ich stundenlang in dieser 
Schule, um alles das ablegen zu lernen, was dem heiligen Gotte 
nicht gefällt. Das Fegfeuer ist ein Ort der Barmherzigkeit und 
Güte. Ich hätte es nie gedacht, daß Gott mit den armen Seelen so 
unendlich gut ist.* 2

Von den soeben Verstorbenen heißt es ein wenig später: »...Da 
durchdringt ein Strahl der Erkenntnis die Seele: sie sieht die Güte 
und Liebe Gottes — und in diesem Moment geht die Reue. d. h. das 
Fegfeuer, an... Das Fegfeuer ist ein Ort der Erkenntnis — da 
erwachen die Seelen vom Schlafe. ..*2

Überden Sinn und die Notwendigkeit der jenseitigen Reinigung 
sagt Klara Kern folgendes: »Gott selbst — der wunderbare Gott — 
wäre ja zerstört, wenn nicht alles wieder ersetzt würde.. .Es ist ein 
wunderbar Geheimnis, das ich nicht beschreiben, nur schauen 
kann: wie wir alle zu Gott gehören, gleichsam seine Glieder sind. — 
Hier liegt eben auch der Grund, warum es ein Fegfeuer geben 
m uß...*4 Eingehend spricht sie dann über die so sehr verschie
dene Dauer der Reinigung, und wie diese sich dem irdisch-mensch
lichen Urteil entzieht.

Seelen in harter Hülle

Besonders interessant ist die folgende — sichtlich visionäre — 
Wahrnehmung: »Die Seelen im Fegfeuer sind wie von einer Hülle, 
einer harten Schicht umgeben. Es ist diese Hülle, in die sich die 
Seelen gehüllt haben im Erdenleben: das eigene Ich — die zu große 
Sorge um sich selbst, wenn die Welt, die Sorge um sich selbst und um 
Ehre usw. die Hauptsache war... Das bildet die Hülle, durch die das 
Licht Gottes fast gar nicht durchdringen mag.*$ — An an
derer Stelle erläutert sie dieses Phänomen noch näher: »Die einen 
haben ihre harte Schicht und Hülle auf dieser, andere auf der 
anderen Seite. Manche haben ihre Härte mitten in ihrer Weichheit
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— einen Fehler mitten in der Tugend.<6 — Auch Swedenborg hat 
ganz Ähnliches beobachtet und es, freilich viel eingehender und 
präziser, geschildert.

Im weiteren Verlauf werden — und das ist wohl eine Besonder
heit gerade dieser Schau — eine große Anzahl verschiedener See
lentypen, wie Klara Kern sie am Ort der Reinigung kennenlernt, 
beschrieben. Da sind vor allem jene, die im irdischen Leben nie 
nach den Wünschen Gottes gefragt, sondern alles ganz nach 
eigenem Gutdünken eingerichtet und ihr Gewissen durch eine 
sture Erfüllung äußerlicher Pflichten betäubt haben. Eben bei 
diesen bildet sich die oben geschilderte “Kruste” um die Seele, und 
die Kern sagt von ihrem jenseitigen Zustand: * ...diese Seelen sind 
auch dort noch so unempfänglich für die Erkenntnis... Sie kommt 
erst allmählich — so nach und nach muß das göttliche Licht die 
Hülle durchbrechen und die Seele von diesem Schlafe wecken.c

Ferner gibt es da Weise und Berühmte dieser Erde, die sich auch 
für alles Rechte und Gute eingesetzt hatten: >aber weil es nur aus 
eigener ehrgeiziger Weisheit geschah, sind sie ganz im Weltgeist 
aufgegangen, und so lebten sie in zu großer Selbständigkeit — 
ohne Zusammenhalten mit dem göttlichen Meister. Diese Seelen 
kommen in die Ewigkeit mit der größten Unwissenheit. A u f Erden 
sind sie in allem reif gewesen — und nun sind sie in größter 
Verlegenheit... Solch weise Menschen haben oft eine dumme See
le... Sie bleiben oft lange im Fegfeuer, bis sie nur von sich selbst 
erlöst sind — bis sie vom Schlafe erwachen — bis sie die 
Betäubung des eigenen “Ich ” verlieren. Sie liegen wie tot in ihrer 
Hülle — bis das ewige Licht sie durchbrochen hat. Das sind meist 
die unbeholfensten Seelen. . .Aber bis zu diesem Erwachen leiden 
sie besonders viel — sie ersticken in ihrer Hülle, haben kein Licht 
und keine Luft.* 7— Eine eindrucksvolle Schilderung, die in vieler 
Beziehung zu denken gibt...Dazu noch Klara Kerns echt mysti
sche Frage: » Was nützt es, wenn wir alles wissen, was man über 
Himmel und Erde wissen kann, wenn wir aber die Hauptsache 
nicht wissen: daß wir nichts sind und nichts können — daß Gott
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alles tun muß, was wir tun?.. .wer nicht arm ist, der weiß nichts 
von Barmherzigkeit.* 8

Eine Gruppe, deren Reinigung hingegen leicht und schnell von
statten geht, ist die der großen, aber aufrichtig bereuenden Sün
der: »Denken wir an den Schächer am Kreuze — dem ist auch die 
Halle weggejällen.*^ — Weit bedenklicher steht es um jene, die 
ihren irdischen Reichtum nicht in der richtigen Weise verwaltet, 
sich nicht als “Gesandte Gottes“ betrachtet haben, welche die 
irdischen Güter nicht nur für sich, sondern auch für die anderen 
erhalten hatten: » Wie lange warten solche Seelen im Fegjeuer, die 
hier eine so große Pflicht versäumt haben, . . Wie haben selbst ihre 
Tugenden Schäden, furchtbare Schäden erlitten, und wie sind 
diese Reichen arm, bitter arm geworden.* M  — Unerfreulich ist 
auch die Gruppe derer, die auf Erden stumpf und ohne höhere 
Interessen dahingelebt haben: »(Es) fehlt die Erkenntnis, und sie 
linden nicht das, was sie finden sollten, weil das Bedürfnis schon 
auf Erden fehlte... Sie sind abgestumpft für alle Erlösungsgnaden, 
und erst nach und nach erwachen sie zum Leben., .und Er
kennen.* 11

Die falschen Heiligen und die schlechten Priester

Auch bei Klara Kern zeichnet sich also eine ungemeine Mannig
faltigkeit und individuelle Verschiedenheit der jenseitigen Zustän
de ab. Sie sagt darüber: »Jede Seele hat ihren eigenen Zustand, weil 
jede ihre eigenen Pflichten und Gnaden hatte, und Gott richtet sie 
nach ihren Talenten, nach der Bestimmung und nach dem guten 
Willen.* 12

Überrascht und entsetzt ist sie aber über die vielerlei Sorten von 
falscher Heiligkeit an diesem Ort, von Schein-Heiligen — um der 
Umwelt zu imponieren, oder auch aus Eigenliebe, aus Stolz, aus 
einer mißverstandenen Nachahmung der echten Heiligen. Verzagt 
meint sie dazu: »Es gibt so viel Imitation, die fast nicht zu unter
scheiden ist von der Echtheit. Gott ist aber nicht zu täuschen...* —
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— Über die jenseitigen Resultate solcher “Heiligkeit” aber erklärt 
sie folgendes: »... ihr Leben war eine Lüge. O wie muß da die ewige 
Wahrheit brennen — !« — Diese Reinigung dauert peinvoll lange, 
»bis dieses harte “Ich ” sich demütigen kann. Sobald dieser Reue
zustand, diese Erkenntnis erwacht ist, wird diese Seele unsäglich 
vemichtigt vom göttlichen Lichte — bis sie in der barmherzigen 
Liebe aufgeht und nicht mehr sich selbst, sondern Jesus lebt.* 13

Als besonders ernste und tieferschreckende Fälle aber erscheinen 
ihrem Blick gewisse pflichtvergessene Priester; derartiges hat 
übrigens auch die Emmerick gesehen. Klara Kern erwähnt in 
diesem Zusammenhang halb widerstrebend, daß sie ihre Ein
drücke ja nur im Gehorsam aufschreibe. Mittendrin in dieser 
Schilderung steht dann der rätselvolle Ausspruch: »Es gibt Prie
ster, die bis ans Ende der Zeiten im Fegfeuer bleiben müssen.* 14 
Von anderen Priestern wieder sagt sie, daß sie nicht so sehr wegen 
eigener Verfehlungen, als wegen einer schlechten Führung anderer 
Seelen zu leiden haben, vor allem wenn sie eine falsche Frömmig
keit gefördert hatten: »Es gibt Priester, die um einer Seele willen 
länger leiden müssen als die Seele.* 13

Immer von neuem betont Klara Kern die ausschlaggebende Be
deutung des guten Willens im Erdenleben, einer echten Demut und 
der raschen Bereitwilligkeit, eigene Fehler auch einzusehen: »Gott 
richtet uns nicht nach unseren Fehlern, sondern nach unserem 
guten Willen.* 13 — Sie sieht jene Seelen, die uneinsichtig ihre 
stolzen Bosheiten und Ungerechtigkeiten hinübergebracht haben, 
im “strafenden Fegfeuer”. Das folgende unverkürzte Zitat darüber 
bietet gleichzeitig ein gutes Beispiel ihres Stils, dieser eigentümli
chen Verbindung von Kinderfrömmigkeit mit auf ganz ungewöhn
lichem Wege erworbenen Wissen:

»Da sagt die Liebe Gottes besonders ernst, was sie begangen. 
Und doch kann ich s fast nicht Strafe nennen, sondern lieber Gnade
— es sieht alles so barmherzig aus, was ich sehe. Es gibt ja solche 
Seelen, die nur m it,, knapper Not “ noch gerettet werden, weil Gott 
in seiner Barmherzigkeit auch langmütig ist. Sie leiden eine große
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Qual, sie sind viel ferner diesen göttlichen Tröstungen und fühlen 
sich wie in einem ewigen Abgrund. Und doch sind diese Seelen voll 
Dank gegen die barmherzige Liebe und das kostbare Blut. So ganz 
verhärtete Bosheiten brauchen ein tüchtiges Fegfeuer, der göttliche 
Vonsurf liegt dann auf den Seelen und brennt die Seele durch. Ja, 
es gibt verschiedene Zustände in jenem heiligen Reinigungsort — 
unerklärliche Zustände, die ich nicht niederschreiben kann. Das 
sind nur einige Notizen, die ich fast nicht wage hier nieder
zulegen.* 17

Das Mysterium der geistigen Armut

Und hat diese merkwürdige junge Frau auch etwas über den 
Eintritt in die höheren Sphären zu sagen? — Über die Wege 
dorthin bemerkt sie einmal: »Es gibt Wege, die über Höllenqualen 
führen.* 18 — Über das Eingehen selbst aber heißt es: »Je ärmer 
eine arme Seele wird, umso näher ist sie dem göttlichen Lichte. 
Wenn die Hülle au fgebrochen ist, dann wird die Seele vom göttli
chen Licht wie aufgesogen . .Der  Himmel ist so wunderbar, daß 
selbst der Reine nicht rein genug ist um einzugehen... Könnten wir 
mit unserer Hülle von Selbstsucht in den Himmel kommen, wir 
könnten nicht selig sein. Wir würden s gar nicht merken, daß wir 
im Himmel sind.* 19 — Klingt das nicht wie ein Echo auf Sweden
borg? Und doch ist es mehr als unwahrscheinlich, daß dieses ka
tholische Mädchen aus einfachsten Verhältnissen je etwas von dem 
schwedischen Seher gehört oder gar gelesen hatte. Schon eher 
könnte sie von Katharina von Genuas “Traktat vom Fegefeuer“ er
fahren haben, an den die folgenden Auszüge über das allgemeine 
Wesen und die Art der Reinigung in dieser und in der anderen 
Welt erinnern; und dennoch erscheinen solche wirklich bedeutsa
me Einsichten bei Klara Kern ganz aus eigener Schau geschöpft:

»Ja, die Liebe Gottes ist das Fegfeuer, durch das wir arme Seelen 
werden. Man kann aber diese Liebe Gottes schon auf dieser Erde 
als Fegfeuer haben.* Sie erklärt das auch genauer: »Wenn wir die
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Strahlen seiner Liebe auffangen, müssen wir davon brennen und 
arme Seelen werden.. .Je näher wir der göttlichen Liebe kommen, 
umso mehr vernichtigt sie uns, und so werden wir “arme ’ ’ Seelen. * 20 
— Und an anderer Stelle: »Eine Seele im Reuezustand kann blen
dend weiß werden von der barmherzigen Liebe.. .Ja, es gibt solche 
wunderbare Seelen — die aber sind sehr selten, und sie haben das 
Fegfeuer auf Erden schon durchgemacht. * 21

Über das eigentliche Geheimnis des jenseitigen “Fegfeuers” 
aber sagt sie: »Ich sehe diese Seelen in allen eigenen Fähigkeiten 
gebunden, ohne eigene Macht; was sie tun, das muß ihnen Jesus 
tun.*22  — Vor allem gilt diese so notwendige Machtlosigkeit für 
jene, die »noch ganz im eigenen Ich leben und darin zu ersticken 
glauben.* — Dann wird es so: »Nur Gott allein darf leben, 
nur Gott allein besorgt das Wünschen und Bitten der armen 
Seelen... Er ist 's, der uns aus den armen Seelen segnet und hilft, 
wenn wir für sie beten.* — Und sie fügt hinzu: »Ich weiß, daß ich 
mich sehr unbeholfen ausdrücke über dieses Geheimnis. Aber ich 
schreibe es, so gut ich kann. So schaue ich das Geheimnis des 
Fegfeuers, aber es ist unbeschreiblich, wie wunderbar sich hier die 
Größe und Herablassung der Güte Gottes offenbart.* 23

Wenn sie von der Verbindung der “armen Seelen” mit der Erde 
spricht, bemerkt sie — ebenso wie die Emmerick —, daß das 
„Sich-melden” und irgendein Zeichen geben dürfen schon große 
Gnade und ein bedeutender Fortschritt sei, andererseits aber auch, 
daß Jesus selbst »die Verbindung zwischen den Menschen und dem 
Feg feuer ist. * 24

Klara Kern berichtet auch noch manches andere, was sie im 
“ Fegfeuer” sieht: Wie man hier die Dankbarkeit erlernt, wie hier 
die an sich Gerechten eine letzte Läuterung erfahren,welch große 
Reue über die auf Erden mit Überflüssigem vergeudete Zeit 
herrscht, usw. Sie spricht auch davon, wie wertvoll ihr selbst die im 
Fegfeuer erworbenen Erfahrungen für ihr irdisches Leben gewor
den sind, und nicht zuletzt, wie sie dort die Erkenntnis einer wirk
lich richtigen Nächstenliebe erlangt habe: »Die wahre, gottliebende
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Nächstenliebe kennt und weiß nichts von Sympathie — sondern 
nur von Liebe.* 25 Sie betont gerade in der Liebe, wie auch in allen 
anderen Dingen, die Bedeutung der sogenannten “heiligen Ver
nunft”, die diesem jungen Mädchen einzigartig wertvoll erscheint 
und der sie einen ganzen Abschnitt des kleinen Buches widmet. 26 
Über die Liebe zum Nächsten aber schreibt sie die sonderbar 
weisen Worte: »Man muß den Mitmenschen immer Jesus geben — 
nicht sich selbst.* — Und sie fügt hinzu: >Ich habe diesbezüglich 
sehr vieles im Feg feuer gesehen, was ich nicht beschreiben kann.. 
Dann zeigte Gott mir oft seine Schicksalspläne, und ich sah, daß 
ich ihn machen lassen mußte. ..*27

So viel über diese ganz eigenartige, kleine und doch so inhalts
reiche Schrift. Unwillkürlich drängen sich einem dabei fortwäh
rend Vergleiche mit den großen Jenseitskundigen früherer Jahrhun
derte auf. Bei aller Zurückhaltung im Urteil, die das allzu lücken
hafte Wissen um diesen Menschen, der erst vor kurzem so gut wie 
unbemerkt über diese Erde gegangen ist, erforderlich macht, kann 
man sich doch des Eindrucks kaum erwehren, daß sich hier, wenn 
auch nur in bescheidenem Ausmaß, einer jener seltenen Fälle von 
Jenseitsschau ereignet hat, die es verdienen, festgehalten und 
geprüft zu werden.
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20. Lutz 474 (Erde und Mond Kap. 40; Kap. 28)
21. Lutz 455 f. (Gr. Ev. Bd. 2, Kap. 195)
22. Lutz 480 (Unsterblichkeit und Wiedersehen 21 f.)
23. Lutz 501 (Unsterblichkeit und Wiedersehen 17 ff.)
24. Geistige Sonne Bd. 2, Kap. 119)
25. Lutz 504 f. (Geistige Sonne Bd. 2, Kap. 120)
26. Lutz 505 (Geistige Sonne Bd. 2, Kap. 120)
27. Lutz479(Gr. Ev. Bd. 8, Kap. 129)
28. Lutz 485 (Unsterblichkeit und Wiedersehen 27)
29. Lutz 507 f. (Geistige Sonne Bd. 2, Kap. 107 und 108)
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30. Lutz 510 (Gr. Ev. Bd. 8. Kap. 36)
31. Geistige Sonne Bd. 2, Kap. 118
32. Lutz 511 (Robert Blum Bd. 2, Kap. 294)
33. Lutz 470 f. (Robert Blum Bd. 2, Kap. 226)
34. Lutz 511 f. (Robert Blum Bd. 2, Kap. 294)
35. Geistige Sonne Bd. 2, Kap. 108
36. Lutz 517 (Erde und Mond, Kap. 28 und 29)
37. Lutz 520 (Gr. Ev. Bd. 5, Kap. 51)
38. Lutz 527 (Gr. Ev. Bd. 7, Kap. 155)
39. vgl. Geistige Sonne Bd. 2, Kap. 65
40. vgl. Rosenberg 33 f.
41. Genaueres vor allem bei Lutz 43 ff., 77 ff., 161 ff.
42. Genaue Darstellung bei Lutz 617 ff.

KLARA KERN

1. Das biographische Material wurde freundlicherweise vom Ver
lag Ars Sacra, Josef Müller, München, zur Verfügung gestellt.

2. S. 11
3. S. 11 f.und S. 13
4. S. 17
5. S. 21
6. S. 106 f.
7. S. 22 ff.
8. S. 35
9. S. 33

10. S. 66 
11.S.61 f.
12. S. 62
13. S. 26 f.
14. S. 55
15. S. 71
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16. S. 34
17. S. 40f.
18. S. 43
19. S. 41 und 42
20. S. 44 und 45
21. S. 54
22. S. 73
23. S. 76 ff.
24. S. 73 und 76
25. S. 98
26. S. 83 ff.
27. S. 99 und 101
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Emanuel Swedenborg 
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 vorausgesagt wurde
Deutsch von Dr. E Horn, 4 Bände, 1'180 Seiten, Paperback

Dieses letzte eigenhändig von Swedenborg herausgegebene 
und von Friedemann Horn in neuer, das Verständnis des heu
tigen Lesers erleichternder Übersetzung vorgelegte Werk faßt 
die ganze Lehre der Neuen Kirche zusammen. Sein Aufbau ist 
ein Muster an Klarheit. Wer sich durch alle 14 Kapitel hin
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 Wiedergeburt -  Die Zurechnung 
-  Die Taufe -  Das Heilige Abendmahl -  Die Zweite Ankunft. Das 
ausführliche Geleitwort stammt von Prof. Dr. Ernst Benz.

RELIGIÖSE GRUNDLAGEN DES NEUEN ZEITALTERS 
Das neue Jerusalem und seine Himmlische Lehre

Deutsch von Dr. E Horn, 287 Seiten, 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 Thema die
ses Werkes, das wiederum mit einer großen Zahl von Hinweisen 
auf die „Himmlischen Geheimnisse“ versehen wurde.
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