
DER INNERE SINN 
DES ALTEN 

TESTAMENTS
F. Horn/E. Reissner 

Dargelegt mithilfe der von Swedenborg 
wiederentdeckten Entsprechungswissenschaft

SWEDENBORG-BÜCHEREI
BAND

3





0
DER SWEDENBORG BÜCHEREI 

BAND 3





D E R

I N N E R E  S I N N  

D E S  
A L T E N

T E S T A M E N T S

dargelegt
von

Pfr. Dr. Friedemann Horn 
und

Pfr. Erich L. G. Reissner (+)

SWEDENBORG VERLAG 

CH 8032 ZÜRICH 
Postfach 247



C. Swedenborg Verlag, Apollostr. 2, CH 8032 Zürich, 1973



I N H A L T

Seite 7-15
SWEDENBORGS ENTDECKUNG -  EIN VORWORT

Seite 17-23 (FH)
VEREINIGUNG ÄGYPTEN-ASSYRIEN-ISRAEL

Seite 34-30 (FH)
WAS IST DER MENSCH ?

Seite 31-35 (FH)
KAIN UND ABEL
Seite 36-43 (FH)

DIE GEMEINSAME SPRACHE DER RELIGIONEN
Seite 44-49 (FH)

AUFGRABEN DER VERSCHÜTTETEN BRUNNEN 
Seite50-57  (FH)

DIE EINHEIT JUDAS UND ISRAELS

Seite 58—64 (ER)
DER NEUE NAME
Seite 65-71 (ER)

DIE MACHT DES GÖTTLICHEN WORTES
Seite 72-75 (ER)

STARK UND RÜSTIG
Seite 76-81 (ER)

DER DORNBUSCH ALS KÖNIG
Seite 82-88 (ER)

DIE MACHT DER ENGEL

Seite 89-95 (FH)
HERREN UND KNECHTE

Seite 96-101 (FH)
GEISTIGE GESETZE

Seite102-107 (ER)
DER HIMMEL IN UNS

5



Seite 108-112 (FH)
RECHNENDES DENKEN UND BESINNUNG 

Seite 113-119 (FH)
DER BANN 

Seite 120-129 (FH)
EIN LIED BEIM HINAUFZIEHEN 

Seite 130-136 (FH)
LOB DES HERRN

IN SEINEM GÖTTLICH-MENSCHLICHEN

Seite 137-143 (ER)
FORSCHET IN DEN SCHRIFTEN

Seite 144-149 (FH)
DAS NEUE WELTBILD

Abkürzungen der Titel von Werken Swedenborgs:
HG Himmlische Geheimnisse im Worte Gottes enthüllt / 
HH Himmel und Hölle / GV Die Göttliche Vorsehung / 
LW Die Göttliche Liebe und Weisheit / OE Die Offen
barung erklärt nach dem geistigen Sinn / EO Die enthüllte 
Offenbarung / NJ Das Neue Jerusalem und seine himmli

sche Lehre / WCR Die wahre christliche Religion

6



SWEDENBORG UND SEINE ENTDECKUNG 

DES INNEREN SCHRIFTSINNS 

EIN VORWORT

Man weiß im allgemeinen nicht viel über den ungewöhnlichen 
Schweden, der 1688 als Sohn eines evangelischen Bischofs zu 
Stockholm geboren wurde. Aber je mehr man sich mit ihm befaßt, 
desto deutlicher sieht man, daß er unserer Zeit viel zu sagen hat — 
wohl mehr als seiner eigenen. Denn uns Heutigen ist allmählich 
klar geworden, daß wir uns zu einseitig auf die Beherrschung der 
natürlichen Kräfte geworfen und darüber die der inneren versäumt 
haben. Unser Glück hängt aber offenbar von deren Meisterung 
mehr ab als vom Fortschritt der Naturwissenschaft. Wollen wir 
also zu einem sinnvollen Leben zurückfinden, so müssen wir uns 
wieder vermehrt der Erforschung und Anwendung der Gesetze der 
Innenwelt zuwenden.

Swedenborgs eigene Wende vom Naturforscher zum Seher ist 
dafür beispielhaft: bis zu seinem 56. Lebensjahr gehörte er zu den 
berühmtesten Vorkämpfern der stürmischen Entwicklung auf nahe
zu allen Gebieten der Naturwissenschaft. Sein Name stünde heute 
wohl in allen Schulbüchern neben dem eines Newton, Leibniz oder 
Kant, wäre ihm nicht an der Schwelle zum letzten Lebensdrittel 
widerfahren, was er als göttliche Berufung zum Amt eines Sehers 
und demütigen „Dieners des Herrn Jesus Christus” erlebte und was 
ihn bestimmte, sein bisheriges Leben als Naturforscher und Philo
soph aufzugeben. Man wird eben nicht ungestraft aus einem Natur
forscher zum Seher übersinnlicher Welten — zumal nicht im Zeit
alter der Aufklärung, das endlich aufräumt mit dem mittelalterli
chen Geisterglauben und anderem „metaphysischen Spuk” ! Heute, 
200 Jahre später, sind wir an einem Punkt der Entwicklung ange
langt, an dem wir uns wieder nach Menschen umzusehen beginnen, 
die kraft ihrer Persönlichkeit und ihrer besonderen Begabung Ge
währ dafür bieten könnten, Licht auf jenen lange vernachlässigten 
Bereich der Wirklichkeit zu werfen, für den wir gewöhnlichen 
Sterblichen blind sind.
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Wissenschaftler, Erfinder, Bergbaufachmann, Philosoph

Zunächst nötigt uns Swedenborgs eminente wissenschaftliche 
Laufbahn Achtung ab. Sie begann mit einer umfassenden Ausbil
dung, erst in Uppsala, dann an den Hochburgen der damaligen For
schung, London, Paris, Leyden usw., wo er engen Kontakt mit 
Männern wie Newton, Flamsteed, Halley, de la Hire, Boerhaave 
u.v.a. hat. In Schweden wird er zum Freund und Mitarbeiter seines 
Königs, des jäh aus seinen Großmachtträumen erwachten, geniali
schen Karl XII. Er vollbringt wahre Wunder der Ingenieurskunst, 
so den Transport einer ganzen Kriegsflotte über Land, die den 
Seeweg des übermächtigen Feindes wegen nicht wagen konnte. 
Am meisten beeindruckt sein Plan zu einer Flugmaschine, den er 
1716 in der von ihm gegründeten ersten naturwissenschaftlichen 
Zeitschrift Schwedens (Daedalus Hyperboreus, Der nordische Dae- 
dalus) veröffentlichte. Er war sich darüber klar, daß ihm zur Ver
wirklichung die nötige Antriebskraft fehlte, war aber überzeugt, 
daß die Menschheit einst fliegen werde. Ein 1897 nach seinen An
gaben in den USA gebautes Modell in voller Größe wurde an Seilen 
gestartet, stieg 15 m hoch und flog 30 m weit, ehe es abstürzte — 
aber es war geflogen! Die Luftverkehrsgesellschaft SAS schreibt 
dazu in „Des Menschen Flügel” : „Die Maschine besaß einen Stabi
lisator, einen Steuermechanismus, eine Kanzel für den Piloten, 
Landungsräder und einen propellerähnlichen Antrieb . . . Sweden
borg hätte die Eroberung der Luft um viele Jahre beschleunigen 
können, denn er war der Lösung auf die richtige Spur gekommen”. 
Er hatte nämlich nicht, wie von Leonardo bis Lilienthal praktisch 
alle Pioniere der Luftfahrt, den viel zu komplizierten Vogelflug 
nachzuahmen versucht, sondern eine starre, gewölbte Tragfläche 
konstruiert, wie wir sie ähnlich heute noch verwenden.

Als Mitglied der Bergbaubehörde erwarb er sich große Verdien
ste um den schwedischen Bergbau, den er auf europäischen Stand 
brachte. Aber all das genügte ihm nicht. Sein Ehrgeiz zielte gleich 
dem Faust’s darauf, „zu erkennen, was die Welt im Innersten zu
sammenhält” . Ihn interessierten „Die Uranfänge der natürlichen 
Dinge” — so der Titel seines 1734 zu Leipzig erschienenen philoso
phisch-physikalischen Hauptwerks. Darin nimmt er u.a. die „Kant- 
Laplace’sche Theorie” vorweg, zu einer Zeit, da Kant erst zehn 
Jahre alt, Laplace noch gar nicht geboren war. Wie der Nobelpreis-
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träger Swante Arrhenius nachgewiesen hat, begründete er seine 
Hypothese sogar noch besser als die Gelehrten, denen wir sie aus 
alter Gewohnheit zuschreiben.

Vergebliches Suchen nach dem Zusammenhang von Seele und 
Leib — Religiöse Krise

Aus dem logischen Zusammenhang seiner Forschungsziele her
aus drängte es ihn zur Lösung des Leib-Seele-Problems. Über die 
Anatomie und Hirnphysiologie hoffte er, die Seele wissenschaftlich 
in den Griff zu bekommen und nachzuweisen, wie sie mit dem Kör
per zusammenhängt — vergebens, wie er acht Jahre später einsehen 
mußte. Was er aber auf diesem „Holzweg” an Einsichten gewann, 
fasziniert noch heute führende Hirnforscher, wie die Professoren 
Hugo Spatz (Giessen) und Konrad Akert (Zürich). Auch Prof. 
Lönnberg als Präsident der schwedischen Akademie der Wissen
schaften, deren Mitglied Swedenborg gewesen war, bezog sich vor 
allem auf diese Arbeiten, wenn er sagte: „Swedenborg war seiner 
Zeit zu weit voraus, um voll gewürdigt zu werden, darum ist es 
unserer Zeit Vorbehalten, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu las
sen.”

Swedenborg erblickte im herrschenden Dualismus, wonach die 
Seele ein rein geistiges Ding, ein Abstraktum ohne Substanz und 
Form, sein sollte, eine Aufforderung an den modernen Menschen, 
die Wirklichkeit alles Geistigen einschließlich Gottes zu leugnen. 
Seiner Meinung nach hatte die Seele bzw. der Geist sogar besonders 
reale Dimensionen, also Substanz und Form höherer Art. Aber er 
mußte nun zunächst erfahren, daß diese Dimensionen wissenschaft
lich nicht faßbar sind; ein unüberwindlicher Graben trennt sie von 
denen der Raum-Zeit-Weit; Geist und Stoff sind verschiedene 
„Grade des Seins”. Swedenborgs Traumtagebuch, das er mit der 
ihm eigenen Gewissenhaftigkeit geführt hat, gewährt uns Einblick 
in die tiefe Krise seines Gefühls- und Gedankenlebens, die ihm aus 
dieser Einsicht erwächst. Die Sehnsucht nach „adamischer Erkennt
nis”, d.h. nach tieferem Eindringen durch von Gott geleitete Intui
tion, packt ihn und läßt ihn immer skeptischer werden gegenüber 
der von ihm bisher so erfolgreich angewandten naturwissenschaft
lichen Methode. Bei seinen Forschungen macht er nun eigenartige 
Erfahrungen: Lichterscheinungen bestätigen ihm seine fruchtbar
sten Ideen. „Verum est, quia signum habeo” — dies ist wahr, denn
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ich habe ein Zeichen, schreibt er in seinem Tagebuch. Im Zürcher 
C.G. Jung Institut sucht man zur Zeit herauszufinden, ob ein der
artiger Zusammenhang tatsächlich vorhanden ist. Fest steht, daß 
die in diesen Jahren verfaßten Werke — 30 Titel mit über 4 000 
Seiten — besonders reich sind an „Genieblitzen”.

Christusvision und Berufung zum Seheramt 
Die These der Gegner: „ Umnachtung”

Die lange zurückgestaute, ausgeprägte religiöse Anlage meldet 
sich nun unüberhörbar. Vereinzelt tauchen unter seinen Arbeiten 
religiöse Themen auf; immer breiteren Raum nimmt auch die Psy
chologie ein. Er erkennt die Fragwürdigkeit seines auf Ehrgeiz ge
gründeten bisherigen Lebens und Forschens und gerät in eine mehr
jährige Periode schwerer Anfechtungen. Schließlich schenkt ihm in 
der Osternacht 1744 eine überwältigende Christusvision die Gewiß
heit, daß ihm seine Sünden vergeben sind. Seine ihn als Junggeselle 
oft bedrängende sexuelle Begierde und sein Ehrgeiz verlassen ihn. 
Aber noch weiß er nicht recht, worauf das alles abzielt. Da trifft 
ihn ein Jahr später abermals und mit vermehrter Gewalt der göttli
che Strahl: nach einem Reinigungserlebnis, bei dem ihm ein Engel 
bei Tisch die Mahnung zuruft: „Iß nicht soviel!” erscheint ihm in 
der darauffolgenden Nacht erneut der Herr selbst und beruft ihn 
zum Amte eines Sehers und Auslegers der Heiligen Schrift. Alle 
Zweifel sind damit zerstreut. Er legt sein Amt in der Bergbaube
hörde nieder, gerade als man ihn zum Präsidenten machen will, 
und stellt sich ganz Gott zur Verfügung. Einzig sein Mandat im 
Reichstag behält er bei. Die Denkschriften und Reden der folgen
den Jahre beweisen, daß dieser Mann seiner Visionen halber nichts 
von seinem klaren, kritischen, immer auf Verwirklichung bedach
ten Geist eingebüßt hat. Auch seine Geselligkeit widerlegt die These 
von einer „bedauerlichen Umnachtung”. Eine der bekanntesten 
Anekdoten über Swedenborgs hellseherische Fähigkeiten, die von 
Kant überlieferte und auf ihre Echtheit überprüfte Geschichte vom 
Brand in Stockholm (1759), den Swedenborg zur gleichen Zeit in 
Göteborg, d.h. in 400 km Entfernung, wahrnahm und in vielen 
Einzelheiten beschrieb, spielt bezeichnenderweise vor dem Hinter
grund einer Abendgesellschaft, an der er teilnahm. Keiner seiner 
Freunde, darunter der schwedische Ministerpräsident Graf Höpken, 
hat an ihm je Anzeichen von Geistesgestörtheit bemerkt, aber alle
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rühmen seine Güte und bis zuletzt bestehende geistige Klarheit. 
Graf Höpken nannte ihn den „ohne Widerspruch gelehrtesten Mann 
in Schweden” und bekannte, er habe nie einen Menschen „mit 
einem gleichförmiger tugendhaften Charakter” kennengelernt. Swe
denborgs größtes theologisches Werk, „Die Wahre Christliche Re
ligion”, wurde von ihm im Alter von 82 Jahren verfaßt — ein Mu
ster klaren Aufbaus und Stils. Die einzige Stütze der so bequemen 
These von einer „zumindest teilweisen Geisteskrankheit” Sweden
borgs bleibt also die Tatsache, daß er Visionen hatte. Aber dieser 
rationalistische Kurzschluß richtet sich im Grunde gegen den Kern 
jeder Religion und macht alle Seher und Propheten zu Geisteskran
ken, worauf der Marburger Kirchenhistoriker Emst Benz gebüh
rend aufmerksam gemacht hat. Swedenborg selbst hat lange vor 
Kant dessen Argument gegen die „Geisterseherei” {nicht gegen das 
Bestehen einer geistigen Welt, die er vielmehr als gegeben annahm!) 
beantwortet; am Anfang seines ersten visionären Bibel-Kommen
tars, den Kant gelesen hat, schreibt er: „Viele werden einwenden, 
niemand könne mit Geistern und Engeln reden, solange er in sei
nem Körper lebt . . . Aber das kümmert mich nicht, denn ich habe 
gesehen, gehört und gefühlt.”

Entsprechungen und Bibelauslegung

Seit seiner Berufung arbeitet Swedenborg rastlos an der Nieder
schrift des ihm in der Schau Geoffenbarten. Im Laufe von 28 Jah
ren erscheinen zahlreiche religiöse Werke im Gesamtumfang von 
20 000 Seiten, davon allein 14 000 Seiten Bibelauslegung. Zuerst 
veröffentlicht er die „Himmlischen Geheimnisse im Worte Gottes”. 
Hier bringt er das schon bei seinem Forschen nach dem Zusammen
hang von Geist und Stoff entdeckte Grundgesetz der „Entspre
chungen” auf die Bibelauslegung zur Anwendung. Geist und Stoff 
sind „getrennte Grade des Seins”, zwischen ihnen besteht nicht 
jener allmähliche Übergang vom Feineren zum Gröberen, nach 
dem er als Wissenschaftler so lange gesucht hatte, sondern „Ent
sprechung”. Das Geistige als höherer „Seins-Grad” wirkt auf das 
Natürliche und ruft in ihm Entsprechendes als Wirkung hervor. 
Wie das geschieht, bleibt Geheimnis. Wir können z.B. den Sehvor
gang nur bis zu dem Punkt wissenschaftlich erklären, wo die Millio
nen von der Netzhaut aufgenommenen und über den Sehnerv ge
leiteten Impulse im Sehzentrum des Gehirns ein treffen. Wie aber
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werden sie dort zum Bild zusammengesetzt und — vollends rätsel
haft — wie werden sie dann vom Menschen bewußt als Bild der 
Außenwelt erlebt? Swedenborgs Antwort: das geistige Auge be
nutzt das ihm entsprechende natürliche Organ als Werkzeug, um in 
die natürliche Welt, der der Mensch für die Dauer seines irdischen 
Lebens zugeordnet ist, hineinsehen zu können. Dasselbe gilt für 
alle anderen Organe, ja den ganzen Körper.

Die Erkenntnis ist uralt, und Swedenborg weiß, daß er sie nur 
wiederentdeckt hat: „Die Wissenschaft der Entsprechungen war die 
Wissenschaft der Wissenschaften bei den Alten”. Die religionswis
senschaftliche Forschung bestätigt, daß alle religiösen Urkunden 
und Kulte davon geprägt sind (vgl. z.B. M. Eliade: „Das Heilige 
und das Profane”, rde Hamburg 1957). Geistiges und Göttliches 
läßt sich eben nicht „an sich”, sondern nur durch Entsprechendes 
auf der natürlichen und menschlichen Ebene — gewissermaßen 
gleichnishaft — darstellen. Swedenborg erkennt nun als Seher ein 
ganzes System solcher Entsprechungen, die ihm den „inneren Sinn” 
der Bibel transparent werden lassen. Bei Origines u.a. finden sich 
Ansätze dazu, aber bei Swedenborg ist diese Einsicht, durch seine 
Schau unterbaut, zum eigentlichen Instrument der Bibeldeutung 
geworden. Was wir heute als Symbolsprache bezeichnen, ist in et
wa dasselbe, nur weniger scharf Umrissen und nicht ontologisch, 
nicht seinsmäßig begründet. Tatsächlich beruht unser gesamter 
zwischenmenschlicher Verkehr auf dem Gesetz der Entsprechung. 
Erfahren wir Liebe, „wird uns warm ums Herz”, erkennen wir 
einen Zusammenhang, so „geht uns ein Licht auf” usw. Jeder liest 
aus den geringfügigen Veränderungen des Mienenspiels die Stim
mung seiner Mitmenschen. Wir haben also nicht nur ein „Urwis- 
sen” von den Entsprechungen, wir wenden es auch ganz selbstver
ständlich an. Eigenartig, wie wenig die Fachleute bisher Notiz 
davon genommen haben, daß sich auch die Offenbarung, wie sie 
uns in der Bibel entgegentritt, dieser „Sprache” bedient. Durch 
ihre Wiederentdeckung hat Swedenborg die dieser Offenbarung 
zugrundeliegende zusammenhängende Struktur erkennen und be
schreiben können. Die äußerlich oft abstrusen Texte erweisen sich 
im Lichte dieser Struktur als genaue Beschreibungen zeitloser inne
rer, d.h. göttlicher und geistiger Gesetze. Unsere Auswahl versucht 
davon einen bescheidenen Begriff zu geben.

12



Eine neue Lehre von Gott

Aus dieser Deutung der inneren Bibelstruktur, ihres „inneren 
oder geistigen Sinnes” , erwächst aber folgerichtigerweise auch eine 
ganz neue Theologie. Swedenborg sah, daß das Ende der ersten 
christlichen Kirche unmittelbar bevorstand, und er wußte sich als 
einen „Diener des Herrn” bei der Vorbereitung einer neuen Kirche, 
die quer durch alle bisherigen Konfessionen hindurch entstehen 
sollte. Die Hauptlehre dieser wahrhaft ökumenischen Kirche formu
lierte er im Gegensatz zur geltenden „Drei-Personen-Lehre” (drei 
gleich unendliche und allmächtige Wesenheiten): „der Herr von 
Ewigkeit, Jehovah (da der hebräische Urtext nur die Konsonanten 
des Gottesnamens überliefert und wegen der Aussprache Unklar
heit besteht, haben wir ihn gewöhnlich JeHoVaH geschrieben) kam 
in die Welt” . In Jesus Christus wohnt er wie die Seele in ihrem 
Leib. Das „angenommene Menschliche” wird „Sohn Gottes ge
nannt” (Luk. 1, 35); in ihm „wohnt die ganze Fülle der Gottheit 
leibhaftig” (Kol. 2, 9); wer den „Sohn” sieht, „sieht den Vater” 
(Joh. 14, 7. 9). Kraft seiner Allgegenwart könnte sich der Eine 
Gott — hypothetisch — an unzähligen Orten seiner Schöpfung 
gleichzeitig inkarnieren, ohne doch seinen „himmlischen Thron” 
zu verlassen oder sich zu teilen; denn „wo Gott ist, da ist er es mit 
seinem ganzen Wesen”. Aber warum kommt dieser eine Gott selbst 
in die Welt, den „Saum seiner Schöpfung” ? Swedenborg antwor
tet: „um die Höllen zu unterjochen”. Im Überwuchern höllischer 
Einflüsse auf die Erdenmenschheit, nicht im göttlichen Zorn über 
den Sündenfall, sah Swedenborg den Grund unserer Erlösungsbe
dürftigkeit. Mit der Abwendung von Gott entstehen erst die Höl
len und wirken kraft des Zusammenhangs zwischen den verschie
denen Schöpfungs-Ebenen im Sinne einer Verstärkung des Bösen 
auf die Menschheit zurück. Jesus sagt: „wenn ich mit dem Finger 
Gottes die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes be
reits über euch herbeigekommen” (Luk. 11, 20). Das heißt: mit 
Hilfe seines angenommenen Menschlichen unterjocht der Herr von 
Ewigkeit, der Eine Gott, die Mächte der Finsternis und macht uns, 
sofern wir Ihm nachfolgen, frei für den Bund mit Ihm.
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Bekannt ist aber vor allem Swedenborgs Jenseitslehre. In den 
Augen von Alfons Rosenberg ist er „ein Fürst unter den Jenseits
kundigen der letzten vierhundert Jahre”. Und Goethe pries ihn 
Lavater als den „gewürdigten Seher unserer Zeiten, rings um den 
die Freude des Himmels war, zu dem die Geister durch alle Sinnen 
und Glieder sprachen, in dessen Busen die Engel wohnten”. Swe
denborg sieht die geistige Welt nicht irgendwo jenseits des Raumes 
oder der Zeit, sondern jenseits nur unserer Sinne. Unser innerer 
Mensch gehört als „Bürger beider Welten” schon jetzt zu ihr. 
Swedenborgs berühmtestes Buch: „Über den Himmel und seine 
Wunder und über die Hölle, nach Gehörtem und Gesehenem” be
ruht auf Tausenden von Visionen, die ihm bei vollem Bewußtsein, 
m it im „Trance”, zuteil wurden. Er sah und hörte aber nicht nur 

; Geister und Engel, er sprach auch ausführlich mit ihnen — ähn
lich dem Seher der Offenbarung. Zuweilen hat er sie sogar regel
recht getestet. Sein geschulter kritischer Verstand war bei all dem 
hell wach. Das Bild, das er so für Menschen unseres skeptischen 
Zeitalters von der anderen Welt zeichnet, ist farbig und vielgestal
tig. Von einer „himmlischen Langeweile” ewigen Betens und Sin- 
gens kann bei ihm keine Rede sein, auch ist seine Hölle nicht, wie 
sonst in den christlichen Jenseitsschilderungen, „interessanter”. 
Swedenborg hat uns wirklich Neues über das Leben in der höheren 
Welt mitzuteilen:

Alle Bewohner jener übersinnlichen Bereiche, die er in 28 Jah
ren durchstreift, waren einst Menschen hier oder auf einem ande
ren Planeten. Der Mensch soll ein Engel werden (aber nicht, wie 
bei Origenes, um die durch den „Engelfall” entstandenen Lücken 
zu füllen). Es gibt nur ein einziges Geistwesen: den Menschen auf 
den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung (vgl. Offenbarung 
Joh. 21, 17; 22, 9). Nach dem Tode bleibt er Mensch wie zuvor, 
nur hat er jetzt statt des physischen einen „geistigen Leib” (vgl. 
1. Kor. 15, 44), der ihm die Teilnahme an der „intensiveren Seins
weise” der „Welt der Ursachen” ermöglicht. Seine Seligkeit als 
Engel findet er in den ungezählten, seiner innersten Neigung ent
sprechenden „Nutzwirkungen” und in der stets wachsenden Liebe 
und Weisheit, die er von Gott aus der „geistigen Sonne”, dem 
strahlenden Lebenszentrum, empfängt. Da zum Menschsein auch
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auch das Geschlechtliche gehört, gibt es im Himmel Ehen und dar
aus entspringende „Kinder”, geistige Früchte innigster Vereinigung 
zweier Gemüter in eins. Zwei so vereinigte Engelmenschen sind vor 
Gott erst wahrhaft Ein Mensch, ein „Bild Gottes” . Das Gericht 
besteht darin, daß der Neuankömmling die ihm nun geschenkte, 
unermeßliche Freiheit entsprechend seiner innersten Neigung, sei
ner „herrschenden Liebe”, ausnutzt. Die Masken fallen. Gott selbst 
verdammt niemanden; die Bösen gesellen sich freiwillig zu Ihres
gleichen in der Hölle, die Guten suchen und finden ihnen gemäße 
himmlische Gesellschaften. Die Frage der ewigen Verdammnis läßt 
Swedenborg letztlich offen, aber er verschweigt nicht die schreck
liche Realität der Hölle, deren „Feuer” der hemmungslosen Selbst
liebe entspringt, mit der ihre Bewohner einander peinigen.

Ökumenischer Ausblick

Swedenborg war tolerant wie Lessing, aber unerbittlich in sei
ner Forderung nach Verwirklichung des christlichen Glaubens. Er 
wird nicht müde, vor dem „Nur-Glauben” zu warnen, der eine 
Erlösung ohne eigene Anstrengung vorgaukelt. „In der Christen
heit unterscheiden sich die Kirchen nach ihren Lehren . . . Würden 
die Christen die Liebe zum Herrn und die tätige Liebe zur Haupt
sache des Glaubens machen, so wären jene Lehren bloß Meinungs
verschiedenheiten über die Geheimnisse des Glaubens, welche die 
wahren Christen dem Gewissen eines jeden überließen. In ihrem 
Herzen sprächen sie: Ein wahrer Christ ist, wer als Christ lebt oder 
wie der Herr lehrt. So würde aus allen verschiedenen Kirchen eine 
einzige werden, und alle Zwistigkeiten, welche aus der bloßen 
Lehre entstehen, würden verschwinden, ja der Haß des einen gegen 
den anderen würde augenblicklich aufhören, und es würde das 
Reich des Herrn auf Erden entstehen”. Heute, 200 Jahre später, 
darf man solche Worte angesichts der alle Kirchen erfassenden 
ökumenischen Bewegung als prophetisch bezeichnen.
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DIE VEREINIGUNG VON ÄGYPTEN, ASSYRIEN 
UND ISRAEL

A n jenem  Tage wird eine gebahnte Strasse von Ä g yp ten  
nach Assyrien führen , dam it Assyrien nach Ä g yp ten  
ko m m e und Ä gyp ten  nach A ssyrien , und  die Ä g yp te r  
werden m it Assyrien zusam m en dienen. A n  jenem  Tage 
wird Israel der dritte sein für Ä g yp ten  und A ssyrien , ein 
Segen inm itten  des Landes, welches segnen wird Jehovah  
Zebaoth und sprechen: Gesegnet sei mein Volk Ä g yp te n  
und Assyrien, meiner Hände Werk, und  Israel, mein E rb
besitz. (Jes. 19, 2 3 -2 5 )

Dieser Text enthält auf den ersten Blick nichts, was uns heute 
noch etwas anginge. Seine Weissagung muß also anders als nur 
buchstäblich historisch gemeint sein und verstanden werden, wenn 
sie dem heutigen Menschen etwas sagen soll, nämlich als ein Wort 
Gottes, das nicht nur einer bestimmten Zeit, einem bestimmten 
Volk oder besser: drei bestimmten Völkern gilt, sondern jeder 
Zeit und allen Völkern, allen Menschen, und folglich auch uns, 
ja uns vielleicht in ganz besonderem Maße. Bevor wir auf diesen 
uns angehenden geistigen Gehalt des prophetischen Wortes ein- 
gehen, wollen wir uns zunächst einmal vorzustellen versuchen, 
was wir zur Begründung unserer Auslegungsweise Vorbringen kön
nen. Wir könnten etwa auf folgendem Wege, den wir natürlich im 
konkreten Fall noch genauer beschreiben und „anpassen” müßten, 
zu einem „Aussichtsturm” hinfuhren, von dem aus man die Land
schaft des inneren Sinnes der Bibel überblickartig zu Gesicht be
käme.

Unsere gegenwärtige theologische Lage ist durch vielerlei Wi
dersprüche gekennzeichnet. Einer der krassesten, alle kirchlichen 
Lager mehr oder weniger gleichmäßig durchsetzenden und daher 
noch gar nicht recht durchschauten Widersprüche besteht in dem 
Nebeneinander zweier Thesen, die sich im Grunde ausschließen : 
Auf der einen Seite behauptet man, die Bibel sei der einzige Maß
stab des christlichen Glaubens, auf der anderen Seite aber ist man 
eifrig bemüht, die Relativität jenes Maßstabes aufzuzeigen — und
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oft genug sind es dieselben, die das eine wie das andere verfechten. 
Sollte man nicht im Gegenteil erwarten dürfen, daß die Theologen, 
die die Bibel, und die Bibel allein, zum Kriterium des wahren 
christlichen Glaubens machen, nun auch eifrig bedacht sein wür
den, ihre Heiligkeit, ja Göttlichkeit aufzuweisen und womöglich 
noch zu unterbauen? Stattdessen aber geschieht - aufs Ganze ge
sehen - das Gegenteil! Die Kritik an der Bibel führt im Extrem zur 
völligen Leugnung ihres Offenbarungsanspruchs, zur Behauptung, 
sie sei ein Stück Literatur wie alle anderen Bücher, religiöse wie 
weltliche. Und auf einer mittleren Linie trifft sich die große Mehr
zahl etwa in dem Schlagwort: „Die Bibel ist nicht Gottes Wort, 
aber sie enthält es.” Wo und in welchem Umfang sie das Wort 
Gottes enthält, bleibt dem Urteil des jeweiligen Auslegers und 
Lesers überlassen. So kann es auch nicht ausbleiben, daß die Ur
teile darüber, wo die Bibel wirklich das Wort Gottes ist und wo 
nicht, weit auseinandergehen. Wie nun dies die Autorität der Bibel 
stützen soll, ist im Grunde unerfindlich. Damit soll nicht die Bibel
kritik einfach ignoriert oder gar verdammt werden. Wer könnte 
leugnen, daß das „Buch der Bücher” so manches Blatt und so 
manche Stelle enthält, die so, wie sie uns heute erscheinen, jeden 
göttlichen Hauch vermissen lassen? Beispiele dafür kann jeder 
Bibelleser in Fülle finden; denken wir etwa an Gottes Gebot an 
die Israeliten, als sie noch jenseits des Jordan stehen und sich be
reit machen, in das Heilige Land einzufallen, um es zu erobern, 
wie es ihnen von alters her verheißen war, sie sollten niemanden 
in diesem Lande am Leben lassen, sie sollten vom Greise bis zum 
Säugling alles niedermachen. Ein Gebot Gottes! Oder - um noch 
ein etwas weniger großes Beispiel zu wählen - der kahlköpfige 
Prophet, hinter dem die Kinder herspotten und den Gott sozu
sagen „rächt”, indem er die Kinder „zur Strafe” von Bären auf
fressen läßt. So finden sich in der Bibel noch viele Stellen, in de
nen sich nur mit Mühe oder auf irgendwie indirekte Weise ein 
Zusammenhang mit Gottes Wille finden läßt. An solchen Stellen 
hat sich die Bibelkritik ursprünglich entzündet, und wir wollen 
besonders betonen, daß es nicht zuletzt die durch den christ
lichen Glauben großgezogene Wahrheitsliebe, sowie das reinere 
Gottesbild ist, was die Kritiker gegen die Behauptung der Gött
lichkeit derartiger Bibelstellen protestieren läßt.

Wir stehen also vor einem echten Dilemma: einerseits wird
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uns immer klarer, daß die einzige Grundlage unseres Glaubens die 
Bibel ist, bzw. in der Bibel zu finden ist, anderseits aber gebieten 
uns die “intellektuelle Redlichkeit” und der “wissenschaftliche 
Sinn”, die wir nicht nur als humanistisches, sondern ebenso auch 
als christliches Erbe betrachten dürfen, eben diese Grundlage in 
Frage zu stellen, zu relativieren.

Aus diesem Dilemma bietet Swedenborgs Lehre vom inneren 
Sinn der Heiligen Schrift den einzigen wirklichen Ausweg, weil 
sie beiden Thesen ihr Recht läßt: sie behauptet, ja beweist die 
Heiligkeit, ja Göttlichkeit der Bibel, ohne doch ihre Menschlich
keit zu leugnen. Sie zeigt die Menschlichkeit, ja wenn man so 
will, die Untermenschlichkeit der Bibel auf, ohne doch ihre Gött
lichkeit und Heiligkeit zu verneinen. Wie kann sie das aber? Kurz 
gesagt dadurch, daß sie einen neuen Begriff einfiihrt, der bisher 
fehlte bzw. verloren gegangen war, nämlich den Begriff der ver
schiedenen “Sinne” oder “Bedeutungsebenen” der Bibel. Gewiß, 
auch schon vor Swedenborg, ja lange vor ihm, gab es etwas auf 
den ersten Blick Ähnliches, und es wurde von der Kirche mit einem 
gewissen Recht verworfen: nämlich die allegorische Bibeldeutung. 
Nach dieser Lehre wurden ebenfalls verschiedene Sinn- oder Be
deutungsebenen in der Bibel unterschieden, wobei der buchstäb
lich-historische Sinn jedoch als letztlich unwesentlich hinter den 
“eigentlichen Sinn” zurücktrat, gleichsam aufgelöst wurde. Die 
Allegoriker betrachteten alles, was sich im Wortlaut der Bibel fin
det, als blosse Einkleidung der dahinter liegenden, allein wichtigen 
Bedeutung. Dabei war es ihrer Phantasie und Findigkeit überlassen, 
diese Einkleidung jeweils zu durchschauen und den Kern heraus
zuschälen.

Anders Swedenborg, er wertet den Wortlaut der Bibel keines
wegs ab, im Gegenteil, er erklärt ihn für höchst heilig, da er das 
Gefäß des göttlichen Wortes, ja recht eigentlich dessen Leib sei. 
Hier nun wäre von den “Entsprechungen” zu reden, die zwischen 
Geist und Leib der Heiligen Schrift, ja zwischen dem Geistigen und 
dem Stofflichen überhaupt bestehen, und die Swedenborg im Ver
laufe seiner wissenschaftlichen Arbeit, vor allem im Zuge seiner 
Suche nach dem Wohnsitz der Seele im Leibe, zuerst entdeckt bzw. 
wiederentdeckt hat. Man könnte sodann anhand einiger Beispiele, 
deren es etwa im Kapitel über die Heilige Schrift in dem Werke 
“Die wahre christliche Religion” genug gibt, aufzeigen, was unter
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“Entsprechung” zu verstehen ist. Bei dieser Gelegenheit könnte 
man auch auf die sogenannten “getrennten” im Unterschied 
zu den “fortlaufenden” Graden in der Schöpfung aufmerksam 
machen, also auf den Grad des Geistigen und den des Stofflichen, 
sowie auf den beiden übergeordneten Grad des Himmlischen. Mit 
Vorteil würde man dann auch daraufhinweisen, daß diese “Wissen
schaft der Entsprechungen”, wonach alles Natürliche Geistiges und 
letztlich Himmlisches zum Ausdruck bringt, ein uraltes Weisheits
gut der Menschheit ist, das nur im Fortgang der Zeit mit der Zu
wendung der Menschen zu den materiellen Dingen mehr und mehr 
Sache des Einzelnen und schließlich vollständig vergessen wurde. 
In den Religionen aber findet sie sich, wie wir heute aufgrund der 
religionswissenschaftlichen Forschung immer deutlicher sehen, 
überall. Namentlich die alten religiösen Schriften sind voll von 
diesen Entsprechungen. Es wird dort über Gott und über das Ver
hältnis Gottes zum Menschen nicht in abstrakten Ideen, also auf 
philosophische Weise gesprochen, sondern in Entsprechungen, etwa 
wenn gesagt wird, daß Gottes Hand ausgestreckt ist über die Völ
ker, oder daß er hineingreifen werde mit seiner Hand, um die 
Geschicke der Völker zu wenden. Auch heute noch versteht jeder 
Mensch, was damit gemeint ist, nämlich daß Gott an jenem Tage, 
von dem im Wort so viel die Rede ist, selbst in die Geschicke der 
Menschheit eingreifen werde, daß also Sein Wille und Seine Ge
danken sich dann verwirklichen werden, denn die Hand ist ja nichts 
anderes als das Instrument, mit dem man seinen Willen verwirk
licht. Man könnte hier auch auf die Erkenntnisse hinweisen, die 
der afrikanische Forscher van der Post jüngst bei seinen Forschun
gen über die Buschmänner erarbeitet hat. (“Das Herz des kleinen 
Jägers”) Van der Post hält die Buschmänner, die Ureinwohner Af
rikas, für die älteste überlebende Rasse der Menschheit und seine 
große Entdeckung ist es, daß diese Menschen, genau wie es Sweden
borg von den ältesten Menschen dieser Welt schildert, in Ent
sprechungen denken, daß ihre größte Freude darin besteht, mit 
Hilfe solcher Entsprechungen ganze Geschichten zu erfinden, 
gleichsam aus ihrem Unterbewußtsein heraus.

Nach solcher Vorbereitung, wie sie in groben Umrissen ange
deutet wurde, kann man an die Auslegung eines solchen Textes 
gehen, wie wir ihn in dem vorangestellten Wort des Jesaja vor uns 
haben. Die Bibel, wenn sie im äußeren Sinne von gewissen Völkern
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spricht, stellt damit im inneren Sinne ganz bestimmte Neigungen 
oder geistige Bereiche im Menschen und in der Menschheit dar. 
Ägypten, Assyrien, Israel sind jedoch nicht ursprüngliche, sozusa
gen schöpfungsmäßige Entsprechungen, sie sind vielmehr Vorbil
dungen: Ägypten bildet demnach eine ganz bestimmte Geistesart 
vor, nämlich das Wissenschaftliche im Menschen oder die Wissen
schaft, also das Streben des Menschen, sich aus äußeren Fakten 
ein System, eine Wissenschaft zu bilden; und als ein Land der 
Wissenschaft oder des Wissens galt denn auch Ägypten, wie wir 
heute wissen, im ganzen Altertum. So wie es die Kornkammer für 
die halbe Welt war, war es auch die Kornkammer des Wissens. 
Diese Bedeutung Ägyptens finden wir in sämtlichen Stellen der 
Bibel, die das Land Ägypten erwähnen. Hieran läßt sich der große 
Unterschied klarmachen zwischen der vorhin erwähnten allegori
schen Auslegungsweise und der Auslegungsweise der Entsprechun
gen. Nach der ersteren würde Ägypten einmal dies und einmal das 
darstellen, nach der Auslegungsweise der Entsprechungen ist es 
vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel, wo es auch erwähnt 
wird, immer dasselbe: eine Vorbildung für das Wissenschaftliche 
in uns, also für jene unterste Stufe des menschlichen Geistes, die 
die Fakten des sinnlich Gegebenen erkennt und sammelt. Und 
Assyrien? Hier ist auf ähnliche Art und Weise nachzuweisen, daß 
es im ganzen Wort, wo immer es erwähnt wird, das Vernünftige 
oder die Vernunft darstellt, jene Vernunft, die sich auf wissen
schaftlichen Erkenntnissen aufbaut, also noch nicht die oberste 
oder innerste Vernunft. Wir können die wissenschaftlichen Erkennt
nisse als Tatsachen belassen, wir können sie aber auch als Grund
lage und Ausgangspunkt für Vernunftschlüsse benutzen. Spricht 
man im ersten Falle von Ägypten, so im zweiten von Assyrien. 
Israel schließlich ist im ganzen Wort stets eine Vorbildung für das 
Oberste des menschlichen Geistes, für das, was wir eigentlich Geist 
nennen. Israel soll das Volk sein, das Gott am bewußtesten dient. 
Alle Völker dienen mehr oder weniger Gott, aber Israel, das Volk, 
das Gott seinen “Erbbesitz” nennt, repräsentiert das Volk, das 
den Gottesdienst ganz bewußt entwickelt hat. Deshalb entspricht 
es dem Geist in uns, der Gottes Diener ist.

Was meint aber nun die Prophezeiung, daß an jenem Tage eine 
gebahnte Straße sein werde von Ägypten nach Aschur, so daß die 
Ägypter nach Aschur und die Assyrer nach Ägypten gehen können
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und daß dann Israel der dritte sein werde für Ägypten und Assy
rien und ein Segen des Landes? Wir können das in zwei Richtun
gen oder besser in zwei Ebenen auslegen. Einmal in bezug auf die 
Menschheitsgeschichte: Jener Tag, das ist immer entweder der Tag 
des Kommens Jesu, da Gott in leibhafter Person zu den Menschen 
kommt, oder das zweite Kommen des Herrn. Es ist das ein merk
würdiges Neben- und Ineinander, daß viele von den Weissagungen, 
jenes Tages offensichtlich in Jesus Christus, also in Seinem ersten 
Kommen, schon erfüllt sind, und andere wiederum nur teilweise 
oder überhaupt nicht, so daß man also nur sagen kann, daß sie 
sich bei Seiner zweiten Ankunft erfüllen werden. Wir befinden uns 
heute im Bereich dieser zweiten Ankunft Jesu. Dieses zweite Kom
men findet freilich nicht in Person, sondern durch die Enthüllung 
der vollen Bedeutung der ersten Ankunft des Herrn statt. Von 
diesem Gesichtspunkt aus können wir deutlich erkennen, daß heu
te eine Endphase erreicht ist, die zugleich auch einen Neubeginn 
in sich birgt. Denken wir z.B. an unsere wissenschaftliche Entwick
lung in den letzten zweihundert Jahren: Am Anfang des Kapitels, 
dem unser Textwort entnommen ist, heißt es, daß Ägypten wider 
Ägypten auf stehen werde, daß sie gegeneinander streiten werden, 
Mann gegen Mann und Bruder gegen Bruder, Stadt gegen Stadt 
und Reich gegen Reich. Wer von hier aus die gegenwärtige Lage 
auf dem wissenschaftlichen Gebiet betrachtet, der kann so man
che Parallele finden. Man geht wohl kaum zu weit, wenn man be
hauptet, die heutige wissenschaftliche Entwicklung berge die Ge
fahr einer Vernichtung unseres gesamten Lebens in sich, weil jeder 
wissenschaftliche Forscher einzig auf seinem eigenen Gebiet voran
strebt und dabei gar nicht merkt, was für einen Schaden er damit 
anrichtet, daß also die verschiedenen Forschungsgebiete eigentlich 
miteinander in Streit liegen und sich in ihren Wirkungen nicht nur 
gegenseitig aufheben, sondern letzten Endes auch dazu beitragen, 
das Leben auf dieser Welt mehr und mehr auszuhöhlen.

Es gäbe in dieser heutigen Situation wohl nur eine Rettung, 
nämlich die, daß die Forscher, ehe sie auf ihren Fachgebieten 
immer weitergehen, sich zunächst einmal gemeinsam über die 
Schlußfolgerungen ihrer Arbeit klar würden. Dabei würde sich her- 
ausstellen, wie weit man auf dem einen Gebiet gehen darf, ohne 
mit einem anderen in Konflikt zu kommen, und es könnten Grund
sätze erarbeitet werden, die der Forschung einerseits ihre Freiheit
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gewährleistet und sie anderseits dem Dienst am Ganzen verpflichtet.
Leider ist zu befürchten, daß dieser Gedanke erst in der Zeit 

der allerhöchsten Not Gestalt annehmen wird, und es sieht so aus, 
als ob wir uns diesem Zeitpunkt rasch näherten. Denken wir nur 
an die Bevölkerungsexplosion oder an die Zunahme des Verbrau
ches von chemischen Mitteln in der Landwirtschaft. Es kann un
möglich noch lange so weitergehen, daß jeder denkt: “Nach mir 
die Sintflut, wenn ich nur selbst die Folgen nicht mehr erlebe!” 
Wir gehen einer Zeit entgegen, in der unsere Kinder vielleicht 
schon von Geburt an nicht mehr recht lebensfähig sind. Ist es ein
mal so weit gekommen, dann werden wir uns nach Hilfe umsehen, 
und dann wird, um mit den Worten unseres Textes zu sprechen, 
eine gebahnte Strasse entstehen zwischen Ägypten und Aschur, 
zwischen der Wissenschaft und der Vernunft, und Israel wird sich 
bekehren. Denn nur wo Israel, jenes höchste Geistige, unsere in
nerste Verbindung mit Gott, mit ins Spiel kommt, nur dort kön
nen Ägypten und Aschur sich wirklich verständigen, können beide 
miteinander verbunden werden, wie sie ja auch geographisch durch 
Israel miteinander verbunden sind.

Dann wird Israel zum “Segen” werden, dann wird man alles, 
was man tut, sub specie aeternitatis, unter dem Gesichtspunkt des 
Ewigen und Göttlichen tun. Man wird nicht mehr die Erde aus
plündern, sondern sie als die “Pflanzschule Gottes” erkennen, als 
den Vorhof des Tempels, aus dem man in das Heiligtum, in das 
jenseitige Reich Gottes eingehen wird. Und wenn dieser Gesichts
punkt wieder herrschend wird, wie er es bei den alten und ältesten 
Völkern war, dann wird jene Weissagung sich erfüllen, daß eine 
gebahnte Straße von Ägypten nach Assyrien führt, daß Assyrien 
nach Ägypten und Ägypten nach Assyrien kommen und Israel 
der dritte im Bunde sein wird. Erst in dieser Dreiheit von Wissen
schaft, Vernunft und dem Geistigen wird der vollkommene Dienst, 
das vollkommene Menschliche erreicht sein, das, was am Anfang 
der Bibel gesagt ist: “Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde 
und nach seiner Ähnlichkeit.”
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WAS IST DER MENSCH?

I.

Und G ott sprach: Lasset uns den M enschen machen in 
unser Bild, nach unserer Ä hn lichke it. (1. Mose 1, 26)

Unser Text enthält die erste und fundamentale Aussage über 
das Wesen des Menschen. Er ist “Bild” und “Ähnlichkeit Gottes.” 
Was heißt das im inneren Sinn? Die Antwort auf diese Frage lautet: 
Bild Gottes sind wir, sofern wir etwas vom Wesen Gottes zum 
Ausdruck bringen. Dies aber tun wir nur, wenn wir uns dem Wesen 
Gottes öffnen, d.h. wenn wir seine Liebe und Weisheit, die er als 
die beiden Lebensströme in die ganze Schöpfung aussendet, auf
nehmen. Darum wird unter dem Bild Gottes ganz allgemein ver
standen das Aufnahmegefäß des Menschen fiir die Göttliche Liebe 
und Weisheit — genauer gesagt, der Wille, das innerste Wollen des 
Menschen fiir Gottes Liebe, der Verstand, das Denkvermögen * 
Menschen als Aufnahmegefäß für Gottes Weisheit. Dazu tritt drit
tens die Fähigkeit des Menschen, schöpferisch tätig zu sein, das 
Gewollte und Gedachte zu verwirklichen, zu handeln. Erst wenn der 
Mensch mit Gottes Liebe und Weisheit ganz erfüllt ist und aus 
diesen heraus handelt, Nutzwirkungen hervorbringt, ist er, was er 
sein soll: Mensch.

Was ist nun aber mit der „Ähnlichkeit Gottes” gemeint? 
Da ist es sehr wichtig zu wissen, daß im Unterschied zum reinen 
Bildcharakter, den der Mensch im Zuge des Falles eingebüßt hat 
und erst mühsam in der Wiedergeburt neu erringen muß, die Ähn
lichkeit nicht verlorengeht. In der Sündenfallgeschichte spricht 
Gott abschließend: ,,Siehe, der Mensch ist geworden wie unser
einer, daß er weiß Gutes und Böses”. Und im Verzeichnis der 
Nachkommen Adams in der Genesis heißt es: Als Gott den Adam 
schuf, machte er ihn in die Ähnlichkeit Gottes. Männlich und 
weiblich schuf er sie (5, 1). Das heißt: nach dem Fall wird nur 
noch von der Ähnlichkeit, nicht aber von dem Bildcharakter des 
Menschen gesprochen. Die Ähnlichkeit des Menschen mit Gott 
besteht darin, daß er das deutliche Bewußtsein hat, wie Gott, d. h. 
ein durchaus eigenständiges Wesen zu sein, “Ich” sagen zu können. 
Anders ausgedrückt: die Gottähnlichkeit des Menschen ist sein
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Gefühl oder Bedürfnis der Freiheit und Verantwortlichkeit. Dies 
Gefühl geht so tief, daß es selbst durch den Fall des Menschen, 
seine Abwendung von Gott und den dadurch bedingten Verlust 
der Ebenbildlichkeit nicht verloren ging. Das ist wichtig. Die Frei
heit ist das Letzte und Äußerste, die unveräußerliche Grundbe
dingung der menschlichen Existenz, weil sie, sie allein, die Hand
habe für Gott ist, den Menschen trotz seines Falles seiner herrli
chen Bestimmung zuzuführen — eben Bild, Aufnehmer des Göttli
chen Lebens der Liebe und Weisheit zu werden. „Das Bild Gottes 
ist das Aufnahmegefäß Gottes . . . Die Ähnlichkeit Gottes aber ist 
die vollkommene Ähnlichkeit und der völlige Anschein, als ob die 
Liebe und Weisheit im Menschen, und somit gänzlich sein eigen 
wären; denn der Mensch empfindet nichts anderes, als daß er von 
sich liebe und von sich weise sei, während doch gar nichts von ihm, 
sondern alles von Gott ist. Gott allein liebt und ist weise von sich, 
weil er die Liebe und Weisheit selbst ist. Die Ähnlichkeit oder der 
Anschein, daß die Liebe und Weisheit im Menschen seien, macht 
ihn zum Menschen. Wie könnte der Mensch etwas von der Liebe 
und Weisheit aufnehmen, behalten und (als Früchte) wieder her
vorbringen, wenn er es nicht als sein eigen fühlte, und wie könnte 
eine Verbindung mit Gott durch die Liebe und Weisheit Zustande
kommen, wenn nicht dem Menschen etwas Gegenseitiges der Ver
bindung gegeben wäre — denn ohne Gegenseitigkeit kann es keine 
Verbindung geben!? Das Gegenseitige der Verbindung auf seiten 
des Menschen besteht darin, daß er Gott liebt und weise ist in dem, 
was Gottes ist, wie von sich selbst, und daß er dennoch glaubt, daß 
ihm dies von Gott kommt” (EL 132). Und noch einen Schritt 
„Jeder Mensch ist geschaffen, um ewig zu leben. Was wäre dem 
Herrn gedient mit der ganzen Schöpfung des Universums, wenn er 
nicht auch Bilder und Ähnlichkeiten seiner selbst geschaffen hätte, 
denen er sein Göttliches mitteilen konnte? Was hieße das sonst 
als machen, daß etwas sei und nicht sei, existiere und nicht existie
re, alles nur zu dem Zweck, um aus der Ferne in seinen Wechseln 
und unaufhörlichen Veränderungen betrachtet zu werden wie ein 
Theater? Was sollte das Göttliche darin, wenn alles nicht zu dem 
Ende da wäre, um Subjekten zu dienen, die das Göttliche näher 
aufnehmen, sehen und fühlen könnten? Und da das Göttliche von 
unerschöpflicher Herrlichkeit ist, sollte es diese für sich behalten, 
ja vermöchte es dies? Die Liebe (überhaupt) will ja das Ihrige
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einem Anderen mitteilen, ja von dem Ihrigen hergeben, soviel sie 
nur kann: Was erst wird die Göttliche Liebe tun, die unendlich 
ist? Kann sie geben und wieder nehmen? Würde dies nicht heißen, 
etwas geben, das vergänglich ist, inwendig in sich nichts, weil es, 
wenn es vergeht, zu nichts wird und kein Sein in ihm ist? Die Gött
liche Liebe gibt vielmehr das, was ist und was nie aufhört zu sein: 
das Ewige.” (GV 324)

Halten wir also fest: während die Ähnlichkeit als das Gefühl, 
wie von sich, d.h. in Freiheit, zu wollen, denken und handeln, 
dem Menschen von Gott nie angetastet wird — desto mehr freilich 
von den höllischen Mächten — muß er das Bild Gottes in sich im 
Laufe seines Erdenlebens nach und nach und unter großen Mühen 
wiederherstellen.

Wie geschieht dies? Der Mensch muß lernen, sich wieder an 
der Stelle in die ganze Schöpfungsordnung einzufiigen,die ihm von 
Gott bestimmt ist. Der Mensch der Erde ist, als Bürger zweier 
Welten, dazu ausersehen, zwischen der oberen und der unteren 
Schöpfung, zwischen Geist und Natur zu vermitteln, auf daß die 
Natur wieder zur Unterlage oder zum “Fußgestell” der Welt der 
Geister und Engel, und beide Welten zusammen zum Schemel der 
Füße Gottes werden, wie die Bibel so bildhaft sagt. Und weiter, er 
ist dazu ausersehen, in der “Pflanzschule des Himmels”, nämlich 
hier auf der Erde, zu lernen, wie man zum Engel Gottes wird, wel
ches die göttlichen und himmlischen Ordnungen sind, und wie man 
sie erfüllen kann.

Unser Text hat aber noch einen anderen Aspekt: Nicht nur ist 
es die Bestimmung des Menschen, Bild und Ähnlichkeit Gottes zu 
sein, bzw. zu werden, sondern umgekehrt können wir auch von 
dem Besten, Edelsten des Menschen aus, der zu einem wahren 
Bilde Gottes geworden ist, auf das wahre Wesen Gottes selber 
schließen. Am vollkommensten ist dieser Rückschluß möglich von 
Jesus Christus aus, der in Wahrheit das Ebenbild Gottes in Seinem 
Menschlichen war. In der nötigen Abschwächung (von unendli
chen auf endliche Proportionen) gilt das freilich von jedem Men
schen, der mit all seinen Kräften die Gottes-Ebenbildlichkeit an
strebt. Das Edelste, Lauterste in uns ist ja von Gott, trägt den 
Stempel des Göttlichen. Es ist zugleich auch das eigentlich Mensch
liche. „Der Herr ist der alleinige Mensch” (HG 4839). Dies ist die 
wichtigste Erkenntnis aus jenem Rückschluß, den uns unser Bild-
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Charakter erlaubt. Das bedeutet: Gott ist nicht ein gestaltloses, 
unbestimmbares Etwas, vergleichbar dem Welt-Äther, sondern Gott 
ist Gestalt, ja die Gestalt selbst. „Alles im Himmel und unter dem 
Himmel verkündigt, daß Gott Mensch ist, und daß der Herr Jesus 
Christus dieser Mensch ist. Im Himmel ist alles, was vom Herrn 
ausgeht, im Größten wie im Kleinsten, entweder in menschlicher 
Form oder bezieht sich auf die menschliche Form. Der ganze Him
mel ist in dieser Form, jede Engelsgesellschaft, jeder Engel ist eine 
menschliche Form, und so auch jeder Geist. Denn alles, was un
mittelbar vom Herrn ausgeht, ist Sein Bild” (OE 1119).

II.

Was ist der M ensch, daß Du seiner gedenkest?  . . .D u m a
chest ihn zum  Herrscher über D einer Hände Werk, hast 
alles unter seine Füße gelegt, K leinvieh und R inder, a llzu
mal auch des Feldes Tiere, des H im m els Vögel und  des 
Meeres Fische, was durch der Meere Pfade zieh t. Jehovah, 
unser Herr, wie herrlich ist Dein N am e a u f  der ganzen  
Erde! Psalm 8, 5. 7—10)

Dieser Text spricht in seinem inneren Sinn von den Neigungen 
des Willens, über die der Mensch herrschen soll wie ein Verwalter 
oder Statthalter über das ihm Anvertraute. Ähnliche Aufzählungen 
von Tieren, über die der Mensch herrschen soll, begegnen uns öfter 
in der Heiligen Schrift. Man denke nur an die Schöpfungsgeschichte 
oder an die vielen Tiere, die Noah in seiner Arche aus dem Zeitalter 
der ältesten “Kirche” hinüberretten sollte in die mit ihm beginnen
de Zeit einer “neuen” Kirche. Überall im Wort bezeichnen die 
Tiere je nach ihrer Art im inneren Sinn ganz bestimmte Neigungen 
des Menschen, denn sie entsprechen eben im geistigen Bereich der 
Schöpfung den menschlichen Willensneigungen.

Unsere Sprache hat noch eine ferne Ahnung von der Entspre
chung der Tiere zu den menschlichen Willensneigungen. Einen 
mutigen Kämpfer nennen wir einen Löwen, einen verschlagenen 
Mann bezeichnen wir als Fuchs, einen sittlich verkommenen als 
Schwein, von einem, der völlig die Herrschaft über seine Triebe 
verloren hat, pflegen wir zu sagen, er benehme sich wie ein Tier.

Das Reich des menschlichen Willens ist in Provinzen eingeteilt,
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eine große Zahl einzelner Willensneigungen oder -triebe sind einan
der nach einem ganz bestimmten Plan zu- und untergeordnet: 
geradeso wie es zwar nur ein einziges Tierreich, aber zahllose Tier
arten gibt, eingeteilt in Klassen, Gattungen und Familien, je nach 
ihrer Ähnlichkeit und Verwandtschaft. Zunächst spricht unser Text 
vom Kleinvieh, also von Schafen und Ziegen. Das Verhalten dieser 
Tiere und ihre besondere Nutzwirkung für den Menschen gibt uns 
klare Hinweise auf ihre geistige Entsprechung: Die Schafe sind in 
ihrem Verhalten Verkörperungen der Unschuld; sie zanken sich 
nie, nehmen einander nicht das Futter weg, sind stets einträchtig 
in einer Herde beisammen und lassen sich willig von ihrem Hirten 
führen — mit einem Wort: sie sind ein sprechendes Bild für die un
schuldige, sich ganz in Gottes Hand ergebende Neigung des Men
schen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln . . Sehr 
häufig wird daher in der Bibel die Kirche, das Gottesvolk, als eine 
Herde von Schafen bezeichnet, und der Herr selbst nennt sich den 
“guten Hirten”, hängen wir doch mit all unseren guten, unschuldi
gen Neigungen von ihm allein ab. Andererseits wird auch der Herr 
selbst als das “Gotteslamm” bezeichnet, „das der Welt Sünde 
trägt”, weil sein ganzes irdisches Leben ein Ausdruck makelloser 
Unschuld und vollkommener Hingabe an den “Vater” in ihm war. 
Zum Kleinvieh gehören ferner die Ziegen. Sie entsprechen einer et
was anderen Art der Unschuld. Wieder zeigt uns dies die Beobach
tung des Verhaltens dieser Tiere. Bereits die Ziegenlämmer sind bei 
aller Unschuld doch viel ungeduldiger und neugieriger, weniger 
leicht mit dem Gegebenen zufrieden. Man kann auch oft ihre 
Streitlust beobachten. So entsprechen sie weniger der Sphäre des 
Guten als derjenigen des Wahren — der Verstand ist es ja immer 
wieder, der Auseinandersetzungen (durchaus nicht immer nur zum 
Bösen) heraufbeschwört. Die Ziegen entsprechen daher der un
schuldigen Neigung zur Erkenntnis des Wahren aus dem Guten, 
während die Schafe, wie wir sagen, die Neigung zum Guten selbst 
darstellen.

Unser Text nennt dann die Rinder. Sie sind in vielem dem 
Kleinvieh ähnlich, bescheren uns im wesentlichen die selben Pro
dukte, Milch, Fleisch und Haut, aber sie können gleichzeitig treu 
und geduldig und mit großer Kraft als Zugtiere dienen. So ist es 
verständlich, daß sie einer erdverbundeneren Neigung, nämlich zu 
der geduldigen, ausdauernden Tätigkeit im täglichen Leben, vor
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allem im Beruf, entsprechen. Auch unsere Sprache weiß noch dar
um, wenn wir sagen, jemand „schufte wie ein Ochse,, oder „lege 
sich schwer ins Zeug”, nämlich ins Geschirr, ins Joch. Auch spre
chen wir vom „Joch unserer täglichen Pflichten” und dgl. mehr.

Was stellen nun aber die Tiere des Feldes dar, die als nächste 
genannt werden? Wir können nicht alle ihre Arten aufzählen und 
behandeln, sicher ist aber, daß sie in einem gewissen Gegensatz zu 
den Haustieren aufgefuhrt werden. Sie stellen das Willensvermögen 
des Menschen als solches dar, jene grundlegenden Kräfte also, die 
nicht so unmittelbar wie die durch unsere Haustiere vorgebildeten 
unserer bewußten Kontrolle unterworfen sind.

Als nächste folgen in der Aufzählung die Vögel. Sie sind Ent
sprechungen der verschiedenen Neigungen zum Verständnis geisti
ger Wahrheit. Auch dies ergibt sich bereits aus dem Bilderschatz 
unserer Sprache. Wir sprechen vom „hohen Gedankenflug” oder 
„Adlerblick” großer und scharfer Denker. Auch ist das Lebens
element der Vögel, die Luft, eine offenkundige Entsprechung der 
geistigen Wahrheit im Bereich des Menschen und der Schöpfung. 
Und neuerdings hat die Vogelkunde herausgefunden, daß diese 
Tiere mehr als andere vom Licht abhängig sind. Licht und Wahr
heit bzw. Erkenntnis aber sind auch in der Sprache beinahe Wech
selbegriffe.

Und nun die letzte der genannten Tierarten, die Fische: Sie 
entsprechen in ähnlicher, freilich äußerlicherer Weise als die Vögel 
der Neigung zum Wissen; sie sind „lebendige Wissensdinge”. Das 
Lebenselement der Fische, das Wasser, entspricht ja der prakti
schen, reinigenden, nährenden und nützlichen Wahrheit.

Was fangen wir nun mit diesen Kenntnissen an? Unser Wort 
sagt es uns: Wir Menschen sind eingesetzt, über all die verschiede
nen Neigungen in uns zu herrschen, und zwar als die Haushalter 
Gottes, als die wir geschaffen wurden. Denn das ist die Würde des 
Menschen, und nichts anderes! Ein getreuer Verwalter aber muß 
wissen, daß er zu jeder Stunde von seinem Herrn aufgefordert 
werden kann, Rechenschaft abzulegen. Es ist schön, sich vorzu
stellen, man sei ein treuer Verwalter seines Herrn, aber sind wir 
überhaupt schon genügend mit diesem unserem Amt vertraut? Die 
erste Voraussetzung dazu wäre, daß wir alle unsere “Tiere”, unsere 
Neigungen, kennen. Das ist nicht allzu schwer, wenn man es nur 
richtig macht und — vor allem — wenn man rückhaltlos ehrlich mit
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sich ist und nichts beschönigt. Wir kommen uns ziemlich rasch 
„auf die Schliche”, wenn wir nicht allein unsere Taten, sondern 
auch unsere dabei verfolgten Absichten prüfen. Und da viele Ab
sichten infolge widriger Umstände nicht ausgeführt werden kön
nen, so sollten wir auch unsere Gedanken prüfen und die Richtung 
verfolgen, die sie mit Vorliebe einzuschlagen pflegen. Damit wäre 
uns bei unserem Streben, zu werden, was wir von Gott her sind, 
schon sehr geholfen. Wir wüßten wenigstens, was unserer Verwal
tung an vertraut ist. Freilich ist die Kenntnis unseres „Verwaltungs- 
bereichs” nur der erste Schritt. Ihm muß der zweite, entscheiden
dere, folgen: die Herrschaft im Namen des Herrn, auf den sich 
denn auch der innerste Sinn unseres Textes bezieht, weil Er alle 
diese Worte in Jesus Christus, dem wahren Menschen, erfüllt hat. 
An ihn gilt es sich zu wenden, bei ihm ohne Unterlaß „anzuklop
fen” und um Weisheit und Kraft zu bitten, daß wir unserer Aufga
be gerecht werden können, unsere Tiere zu beherrschen.
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KAIN UND ABEL

Und es geschah nach geraumer Zeit, daß Kain von der 
Frucht des Bodens Jehovah ein Opfer darbrachte. Und 
auch A bel brachte dar von den Erstlingen seines K lein 
viehs und von ihrem Fett; und Jehovah schaute hin a u f  
A bel und a u f sein Opfer; aber a u f Kain und  sein O pfer  
schaute er n icht. Und Kain entbrannte sehr u nd  sein A n 
gesicht senkte sich. (1 . M ose 4, 3 — 5)

Vor einer Reihe von Jahren strahlte der Süddeutsche Rund
funk eine Sendereihe aus, deren Titel geradezu sensationell wirkte, 
und die in weitesten Kreisen Beachtung fand. Der Titel lautete 
nämlich: „Kritik an der Kirche”. Und bald darauf folgte eine neue 
Sendereihe, die, auf der ersten aufbauend, das Thema behandelte: 
„Frömmigkeit in einer weltlichen Welt.”

In der Ankündigung hieß es: „Ein entscheidender Abschnitt in 
der Geschichte der Kirche scheint am Ende zu sein”. Dazu können 
wir nur sagen: Er ist es, ganz von innen besehen, bereits seit 200 
Jahren, als die große Umwälzung im Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch, geistiger Welt und Menschheit einsetzte. Heute aber ist für 
jeden aufmerksamen Beobachter diese Lage offensichtlich gewor
den. Heute spürt es jeder lebendige Mensch, daß, wie es weiter 
heißt, „die Erscheinungsformen der Vergangenheit uns nicht mehr 
entsprechen, und daß wir uns in ihnen weithin nur mit schlechtem 
Gewissen und ohne Überzeugung ausdrücken können.”

Weiter wird gefragt: „Wird die Christenheit die Gestalt von
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morgen finden? Frömmigkeit kann unter der Wucht der Fragen 
unserer Zeit nicht länger dem Mißverständnis ausgesetzt bleiben, 
sie sei Rückzug aus der Welt, Pflege des inneren Lebens und die 
Hinwendung zum Jenseits.”

Was hat all dies nun mit dem Text über Kain und Abel zu tun? 
Auf den ersten Blick freilich wenig, aber auch nur auf den aller
ersten! Denn die christliche Kirche wird ihre Gestalt von morgen 
nur finden, wenn sie imstande sein wird, solche Texte und insbe
sondere diesen Text wahrhaft zu verstehen. Was die Kirche braucht, 
um ihre Gestalt von morgen zu finden und den heutigen Anforde
rungen zu entsprechen, ist vor allem ein neues, tieferes Bibelver
ständnis. Die alten Formeln genügen nicht mehr, weil sie auf einer 
bloß buchstäblichen Auslegung des Gotteswortes aufgebaut sind. 
Was z. B. den Marxismus hervorgerufen und ihm seine Kraft gege
ben hat, ist eben jenes bloße Buchstabenverständnis der Worte des 
Herrn, daß jene, die hier arm sind und Not leiden, drüben in der 
anderen Welt gleichsam automatisch belohnt werden, vorausgesetzt 
daß sie sich in ihr augenblickliches Schicksal finden. Selig sind die 
Armen, denn das Himmelreich ist ihr — weil man diese Worte buch
stäblich verstanden hat, darum konnte sich die Kirche den Armen 
gegenüber oft hart und unmenschlich zeigen (und es war ja auch so 
bequem für sie, es mit den Besitzenden zu halten).

Die christliche Kirche muß also, um neu zu werden, ein neues 
Verständnis für den inneren Sinn des Wortes gewinnen. Der Wort
laut der Schrift ist einer völlig anderen Zeit angemessen und sehr 
vieles in ihm ist uns heute einfach nicht mehr verständlich. Erst 
eine geistige Auslegung wird uns das Wort wieder verständlich und 
wichtig machen können.

Die ersten Kapitel der Bibel sind überhaupt nur geistig zu ver
stehen. Wovon handeln sie? Vom Wesen des Menschen und der 
Menschheit im Hinblick auf ihr Verhältnis zu Gott, von der ersten 
Menschheitskirche auf Erden (Adam und Eva), also vom Urzustand 
jener Menschheit, welche noch ganz innig mit Gott verbunden 
war! Das dritte Kapitel handelt vom „Sündenfall” und der Austrei
bung aus diesem Zustand (der Garten Eden ist kein Ort, sondern 
ein Zustand!), also vom Abfall und der Hinwendung dieser Mensch
heit zu dem sinnlich Gegebenen, zu sich selbst, zu ihrer Selbst- und 
Weltliebe. Das vierte Kapitel schildert dann die Folgen dieses Ge
schehens.
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Aus dieser Situation heraus, aus dieser ersten Wende der Mensch
heitsgeschichte, aus diesem ersten Beginn der Abwärtsbewegung 
des Menschen, die sich bis hin zu Christus fortsetzt, sagt Kain, daß 
er Reue empfindet über seine Tat, spricht er mit Gott und bekennt 
ihm seine Schuld, ja Gott spricht mit ihm und ist ihm letzten Endes 
sogar gnädig. Nachdem das erste Betreten der „schiefen Ebene” 
stattgefunden hat, zeugte Adam mit seinem Weib zwei Kinder, 
deren erstes sie Kain und deren zweites sie Abel (hebräisch: Habel) 
nannten. Namen sind in der Bibel nie Zufall, sondern Ausdruck 
des Wesens des Namensträgers oder dessen, was der Betreffende 
im Rahmen der biblischen Erzählung darstellen soll. Kain heißt 
Erwerb: Und sie gebar Kain und sprach: „Ich habe einen Mann 
erworben, den Jehovah”. Zugleich heißt Kain auch Lanze, ein 
Kriegsgerät also. Habel aber heißt Hauch. Die Juden deuten diesen 
Namen so, daß er die Flüchtigkeit des Menschenlebens zeigen soll, 
aber das ist eine eher äußerliche Deutung. Wir hören in unserem 
Text weiter, daß Habel ein Hirte, Kain aber ein Bebauer des Bodens 
war, da Kain ein Opfer von den Erstlingen seiner Feldfrüchte dar
brachte, Habel dagegen ein Opfer von den Erstlingen seiner Tiere. 
Einzig vom inneren Sinn, von den Entsprechungen her, können 
wir verstehen, was hier gemeint ist: Tiere stellen geistig die Nei
gungen dar, die guten Tiere also das Gute der Liebe, Pflanzen, 
dem Menschen nützlich, wie sie allein Gott geopfert wurden, stel
len Erkenntnisse des Glaubens dar. Kain, der Bebauer des Bodens, 
ist daher der Mann des Glaubens. Der Erstling der gefallenen Kir
che ist der Glaube, und erst der zweite Sohn, Habel, ist dann der 
Hirte der Tiere; erst nach dem Glauben kommt in der gefallenen 
Kirche das Gute der Liebe. Das ist in kurzen Worten der Sinn 
unseres Textes. Wir haben bei Swedenborg einen wunderbar erhel
lenden Ausspruch, der sagt: „Der Glaube ist das erste der Zeit 
nach, das erste dem Zweck nach aber ist die Liebe” . Dieser Satz 
bezieht sich auf den gefallenen Menschen: zuerst muß die Kennt
nis und das Fürwahrhalten gewisser Wahrheiten da sein, auf sie erst 
kann die tätige Liebe folgen.

Und nun heißt es, daß Kain seinen Bruder Habel, jenen, der 
wie ein Hauch ist — ein Bild fiir die Schwäche und Gebrechlichkeit 
der Liebe in jener gefallenen Kirche — erschlägt. Der Glaube, an
statt hinzufuhren zur Liebe, anstatt eine Lehre der Liebe zu sein, 
kapselt sich ab und bietet sich dem Menschen dar, sozusagen als
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ein Ersatz für das Leben der Liebe. Der Glaube will allein sein, und 
das ist etwas, das wir alle wohl sehr gut verstehen — mehr als gut! 
Es ist so viel bequemer, in dieser Weise allein zu sein, als Liebe üben 
zu müssen, als tagtäglich gegen unser Eigeninteresse zu handeln, 
gegen unsere Selbstliebe, unseren Geltungstrieb. Wir alle sind in 
diesem Sinne Brudermörder, daß wir die tätige Liebe in uns immer 
erwürgen, daß wir den Glauben allein ins Zentrum unseres ganzen 
Frömmigkeitslebens setzen möchten. Dies alles ist in einer Form 
in unserem Text ausgedrückt, die wohl nur als höchst eindrucks
voll bezeichnet werden kann.

Es geschah nach geraumer Zeit, also nachdem die Kirche eine 
ganze Weile auf diesem abschüssigen Pfade weiter vorangeschritten 
war, der bei Adams Fall begann. All das ist vorbildend gemeint: Es 
kann Jahrhunderte, kann Jahrtausende gedauert haben, die Mensch
heit ist sehr alt. Es handelt sich um eine vorbildende Beschreibung 
dieses allmählichen Prozesses des Abfalls, da der Glaube und die 
Liebe, diese beiden Brüder, sich verfeinden und der Glaube die 
Liebe erschlägt.

Wenn wir nun von hier aus wieder auf den Anfang zurückkom
men, auf die Gedanken über eine neue Zeit der christlichen Kirche, 
auf eine neue Gestalt, die die Christenheit erwerben muß, um 
überhaupt zu überleben, so ist zu sagen, daß es natürlich nicht 
allein das tiefere Verständnis der Bibel ist, das als Grundlage für 
eine neue christliche Zeit notwendig ist. Ebenso notwendig ist die 
Wiedergewinnung der Erkenntnis, daß die Liebe das Erste, das 
Wichtigste in der Kirche werden soll. Man lese jene Schriftstellen, 
in denen der Herr von den Schriftgelehrten mit der Frage versucht 
wird: „Welches ist das größte Gebot im Gesetz?” Da antwortet er 
ihnen mit den Worten des Alten Testaments: „Du sollst lieben 
den Herrn deinen Gott mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen 
Denken und deiner ganzen Kraft. Und das zweite Gebot ist diesem 
gleich: Du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst”. Wenn 
aber dies die beiden wichtigsten Gebote sind, die eigentlich zusam
men eins ausmachen, da ja die Nächstenliebe in der Gottesliebe 
zugleich wurzelt und gipfelt, so muß zwangsläufig alles andere nur 
die nähere Bestimmung dieses wichtigsten Grundsatzes sein. Die 
Auslegung des inneren Sinnes der Bibel ergibt immer nur eine ein
zige Lehre, nämlich die von der tätigen Liebe. Das ganze Wort 
handelt in seinem inneren Sinn von nichts anderem als von der tä
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tigen Liebe und ihren Bedingungen, das heißt: von der Wiederge
burt, die notwendig ist, um tätige Liebe üben zu können. Der aller
innerste Sinn aber handelt von Gott selbst, von seiner Liebe zu uns. 
Erst wenn die Christenheit erkennt, daß es nichts ist mit dem 
Grundsatz, daß wir „selig werden allein durch den Glauben”, das 
heißt ohne die Werke der tätigen Liebe, und daß wir nur dann 
selig werden können, wenn wir Liebtätigkeit üben — erst dann 
wird sie ihre neue Gestalt finden, eine Gestalt, angepaßt einem 
neuen Zeitalter.
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DIE GEMEINSAME SPRACHE DER RELIGIONEN

Und die ganze Erde hatte einerlei Lippe und einerlei Worte. Und 
es geschah, daß sie von Osten auszogen und ein Tal im Lande Schi- 
near fanden und dort wohnten. Und sie sprachen zu einander: 
, ,Laßt uns Ziegel streichen und im Feuer brennen!” Und sie hatten 
Ziegel s ta tt  Stein und Erdharz s ta tt  Lehm, und sie sprachen: , ,Laßt  
uns eine S tad t bauen und einen Turm, und seine Spitze  sei im 
Himmel, und wir wollen uns einen Namen machen, daß wir uns 
nicht über die ganze Erde zerstreuen. Und JeHoVaH kam herab. . .  
und sprach: , ,Siehe, sie sind ein Volk und haben einerlei Lippe, 
und dies fangen sie nun an zu tun. Fortan werden sie sich von 
nichts mehr abhalten lassen, was sie zu tun gedenken. Wohlan, 
laßt uns . . . ihre Lippe verwirren, daß keiner auf die Lippe des an
deren höre!” Und JeHoVaH zerstreute sie von da über die ganze 
Erde, und sie hörten auf, die S tadt zu bauen. Deshalb nannte man 
ihren Namen B a b e l . .  . (1. Mose 11, 1 — 9)

In seinem Bericht über eine vierjährige Weltreise durch Afrika, 
Asien und Amerika — „Unterwegs notiert” — schildert de Boer 
das große Unrecht, das den farbigen Völkern von den weißen, sich 
christlich nennenden Völkern angetan worden ist. Zum Erschüt
terndsten gehört die Schilderung einer Begegnung des Autors mit 
den Söhnen Mahatma Gandhis. Diese führen das Werk der Liebe 
und Völkerverständigung fort, das der Vater begonnen hat. Ebenso 
wie der Mahatma auf seinen Reisen neben der Bagavadgita, dem 
heiligen Buch der Hindu-Religion, stets die Bibel bei sich führte, 
halten es auch die Söhne. Sie haben daher eine erstaunliche Bibel
kenntnis. Auf die verwunderte Frage de Boers, warum er denn 
dann nicht Christ sei, entgegnet ihm der ältere der beiden Söhne: 
„Wegen der Intoleranz, ja Arroganz des Christentums in seiner 
heutigen Form.”

Diese Intoleranz und Arroganz des Christentums ist, wie der 
britische Historiker Arnold Toynbee nachzuweisen sich bemüht 
hat, ein Erbe des alttestamentlichen Judentums. Sie ist nicht 
christlich, nicht dem Geist Christi entsprungen, der alle Menschen 
mit der gleichen Liebe umfaßte. Intoleranz und Arroganz sind 
Zeichen für einen Mangel an Liebe. Der Mangel an Liebe aber zeigt
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klar, daß das geschichtlich gewordene Christentum seinen Namen 
zu Unrecht fiihrt. Jesus sagt: „Daran werden alle erkennen, daß ihr 
meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt”. Das heißt 
aber offenbar nicht, daß sie Liebe nur in ihrem eigenen Kreise 
üben sollten, sondern gegen jedermann, selbst gegen ihre Feinde 
und Verfolger, wie das Gebot der Feindesliebe beweist, d.h. eben
so allumfassend wie der Meister selbst.

In jedem Menschen, sofern er nicht völlig verschlossen und 
geistig unterentwickelt oder tot ist, lebt denn auch etwas, das man 
eine Erinnerung nennen könnte an eine Zeit oder besser: an einen 
Zustand der Brüderlichkeit zwischen den Menschen. Ob man nun 
wirklich von einer „Erinnerung” sprechen will — etwa im Sinne 
der heutigen Tiefenpsychologie, wonach die wesentlichen Erfah
rungen unserer Vorfahren, selbst der fernsten, auf dem Weg über 
die Vererbung ihr Wesen in den Tiefenschichten unserer Seele 
haben — oder ob man hier nur von Ahnungen, von Träumen spre
chen will — unser Text handelt jedenfalls von diesem Zustand. Die 
ganze Erde, so heißt es im ersten Vers, hatte einerlei Lippe und 
einerlei Worte. Die weiteren Verse schildern dann, wie diese Men
schen von Osten auszogen, um sich an ein gemeinschaftliches Werk 
zu machen, den Bau einer großen Stadt und eines riesigen, him
melragenden Turmes.

Wenn wir dies verstehen wollen, müssen wir uns zuerst einmal 
klar darüber sein, daß hier kein geschichtliches Geschehen im eigent
lichen Sinne des Wortes geschildert wird, sondern ein „überge- 
schichtliches”, d.h. ein Zustand im Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch und seine radikale Veränderung. Die ersten 11 Kapitel der 
Bibel stammen aus dem „Alten Wort”, das keinen historischen, 
sondern nur einen symbolischen Sinn hatte. Wohl mag es sein, daß 
darin geschichtliche Erinnerungen hie und da anklangen oder ver
arbeitet waren, aber niemals so, daß sie für sich irgendeine Bedeu
tung gehabt hätten. So ist im 2. Kapitel die Erinnerung der Men
schen an ein „goldenes Zeitalter” der Beziehung zwischen Gott und 
Mensch bewahrt, im 3. Kapitel die Erinnerung an den ersten ent
scheidenden Bruch in dieser Beziehung, im 6., 7. und 8. an das 
erste große Gericht über die Menschheit, im 9. und 10. an einen 
neuen Bund Gottes mit den Nachkommen Noahs, und in unserem, 
im 11. Kapitel die Erinnerung an ein abermaliges Gericht und die 
anschließende Periode, sowie an einen abermaligen Neubeginn des
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Verhältnisses zwischen Gott und Menschheit durch Abraham. Nun 
hören wir in der Auslegung des inneren Sinnes dieser wahrhaft 
„alten Geschichten”, dieser Ur-Erinnerungen der Menschheit, daß 
die Noachitische oder „Alte Kirche”, die der Herr nach dem Ende 
der Adamitischen oder „Ältesten Kirche” entstehen ließ, im Unter
schied zu dieser nicht mehr die reine Gottesliebe, sondern die 
Nächstenliebe zur Hauptsache machte. Gottes- und Nächstenliebe 
aber verhalten sich zueinander wie Gold und Silber oder wie Sonne 
und Mond. Die religionsgeschichtliche Forschung weiß zu berich
ten, daß die meisten alten Religionen rund ums Mittelmeer Mond
kulte waren. So war z. B. der Berg Sinai vor der Gesetzgebung eine 
Stätte des Mondkultes. Es wäre freilich töricht zu meinen, die 
Alten hätten den Mond als Gottheit angebetet. Aber sie sahen im 
Mond eine Entsprechung fiir das, was ihnen das Höchste bedeutete: 
die Bruderliebe. So wie der Mond sein Licht von der Sonne emp
fängt, empfängt auch die Bruderliebe ihr Licht von der Gottesliebe, 
deren Bild die natürliche Leuchte darstellt. Gold und Silber aber 
sind das Sonnen- und Mondmetall. Daher spricht man auch vom 
„Goldenen” und vom „Silbernen Zeitalter”. Die Religion des „Sil
bernen Zeitalters” war immer noch hoch erhaben über diejenige 
des darauffolgenden „Kupfernen” und „Eisernen Zeitalters”, die 
mehr und mehr in bloßen Götzendienst und rein zeremonielle 
Religion versanken.

Unser Text schildert den Übergang vom „Silbernen” zu den 
beiden folgenden, eng miteinander verbundenen Zeitaltern eines 
mehr und mehr äußerlich-zeremoniellen Gottesdienstes, da die 
Menschen aufhörten, ein und dieselbe „Sprache” zu sprechen, und 
sich von einander absonderten. Von welcher Sprache — „Lippe” 
heißt es wörtlich — mag hier die Rede sein? Sicherlich nicht von 
der Sprache als einem äußeren Verständigungsmittel, sondern von 
der Sprache des Herzens. Die Bibel berichtet nie von bloß ge
schichtlichen Vorgängen, also etwa vom Verlust der einheitlichen 
Ursprache aller Menschen, die es höchstwahrscheinlich nie gegeben 
hat. Was ist es, das Menschen verschiedener Zunge einander auch 
ohne Worte verstehen läßt? Die Sprache des Wohlwollens, der 
gegenseitigen Achtung und Liebe. Wo diese Herzenssprache nicht 
erklingt, da mögen die Menschen sich noch so sehr um eine einheit
liche Weltsprache bemühen — und an solchen Bemühungen hat es 
ja seit dem Heraufkommen des technischen Zeitalters nie gefehlt —
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sie werden einander doch nicht verstehen. Äußere Sprachgleichheit 
ist keineswegs so wichtig, daß die Bibel über ihren Verlust berich
ten würde, denn die Bibel als „Buch der Seele” handelt ausschließ
lich von dem, was das Verhältnis zwischen Gott und Mensch und 
das Verhältnis zwischen den Menschen in bezug auf Gott anlangt.

Nach der Entsprechungslehre bedeutet der Anfang unseres Tex
tes, wonach die ganze Erde einerlei Lippe und einerlei Worte hatte, 
daß die Menschheit während der ersten Periode des „Silbernen 
Zeitalters” trotz großer innerer und äußerer Unterschiede in den 
religiösen Auffassungen und Gebräuchen im wichtigsten Grundsatz 
für die praktische Lebensführung eins gewesen sei: durch alle ver
schiedenen Kulte hindurch habe damals das gemeinsame Bewußt
sein geherrscht, daß wir Menschen Brüder sind. Auch dies steht in 
Übereinstimmung mit den Ergebnissen der neueren Forschung. 
Man liest immer häufiger in den Äußerungen derer, die sich mit 
der Auswertung der archäologischen Funde befassen, daß auf Erden 
tatsächlich einmal ein Zustand ohne Krieg zwischen den Menschen 
bestanden habe. Die Vorstellung, daß unsere Vorfahren primitive 
Höhlenmenschen waren, die einander die Köpfe einschlugen, ist 
längst fragwürdig. Es ist viel wahrscheinlicher, daß damals der 
Mensch den Menschen als Freund und Bruder empfand und jenes 
Gefühl vorherrschte, das die Edda aufgrund der Verhältnisse im 
frühmittelalterlichen, dünn besiedelten Island in die Worte kleide
te: „Den Menschen freut der Mensch”. Es scheint also wirklich den 
Zustand gegeben zu haben, in dem die Menschen die Brüderlich
keit über alles stellten, trotz der verschiedenen Auffassungen, die 
sie von Gott und von der Art seiner Anbetung hatten. Doch dieser 
Zustand des Verhältnisses zwischen Mensch und Mensch, und da
mit auch zwischen Mensch und Gott, kam zu einem Ende. Davon 
berichten die nächsten Verse unseres Textes: Sie zogen aus von 
Osten und fanden ein Tal im Lande Schinear und wohnten da
seihst. Wer glaubt, er habe hier rein geographische Angaben vor 
sich, sieht das Wesentliche nicht. Der Osten ist überall, wo immer 
er im Wort erwähnt wird, ein Symbol für die Gottnähe des Men
schen. Gott selbst nennt sich daher auch den Aufgang aus der 
Höhe, denn Aufgang und Osten meinen dasselbe. Das Wohnen der 
Menschen im Osten bildet also den Zustand der Brüderlichkeit vor, 
der das Spiegelbild der Gottesnähe oder -liebe ist. Von diesem Zu
stand entfernten sie sich nun.
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Bezeichnenderweise ist ihr Ziel ein Tal, und zwar ein Tal im 
Lande Schinear. Dieses Land bezeichnet überall im Alten Testa
ment, wo es erwähnt wird, den äußeren Gottesdienst ohne den 
inneren, d.h. einen rein zeremoniellen Gottesdienst ohne inneres 
Leben. Das Tal aber ist ein entsprechendes Bild für das äußere 
Leben des Menschen. Sogar wir Heutigen kennen und gebrauchen 
es noch, etwa wenn wir von den „Niederungen des Lebens” spre
chen. Im Gegensatz dazu steht der Berg für jenes Bemühen, in dem 
der Mensch Gott begegnet, und das Gott seinerseits durch seine 
Herabkunft segnet. Es ist kein Zufall, daß Gott seine höchsten 
Offenbarungen auf Bergeshöhen gab: die Zehn Gebote, die Berg
predigt! In allen Religionen gilt der Berg als ein Symbol der Gottes
liebe, während das Tal ein sprechendes Bild jenes äußeren, alltägli
chen Zustands des Menschen darstellt, der sich so leicht zu einer 
Haltung verdichtet, der eine zeremonielle Religion angemessen er
scheint, weil man sich dafür innerlich nicht anzustrengen braucht. 
Man meint, alles durch die Beachtung bestimmter Zeremonien in 
Ordnung bringen zu können, was zwischen Gott und dem Menschen 
steht. Freilich, man muß eine bestimmte Anzahl von religiösen 
Forderungen beachten, Gottesdienste und heilige Handlungen 
„über sich ergehen lassen”, man muß bestimmte Gebete sprechen, 
ja sogar Opfer bringen, häufig sogar schwere, aber was bedeutet 
das alles, wenn man sich dafür innerlich nicht anstrengen muß? 
Deshalb haben die Religionen, die das Zeremonielle in den Vorder
grund stellen, eine so große Anziehungskraft. Sie vermitteln ihren 
Anhängern das beruhigende Bewußtsein, „allerhand” getan zu ha
ben, um Gott zufrieden zu stellen.

Auf dem Wege der immer weiteren Veräußerlichung liegt es 
nun auch, wenn diese Menschen am Ausgang der ersten Periode 
der „Alten Kirche” darauf aus sind, sich einen Namen zu machen. 
Sie spüren, daß sie irgendetwas „machen” müssen, um ihren dro
henden Untergang aufzuhalten. Sie selbst haben die Befürchtung, 
daß sie sich über die ganze Erde zerstreuen könnten. Man bricht 
nicht ungestraft das Gesetz der Brüderlichkeit. Das Gewissen regi
striert sofort und genau, und am Ende steht unausweichlich das 
Gericht! Der Mensch versucht freilich alles, um den Folgen seines 
Tuns zu entgehen, alles, nur nicht das Rettende: die Umkehr 
und Rückkehr.

So entsteht der großsprecherische Plan, eine Stadt und einen
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himmelragenden Turm darin zu errichten. Es ist klar, daß auch 
dies eine historische Erinnerung bewahrt — die Reste der turmarti
gen babylonischen Tempel sind von den Archäologen ausgegraben 
und rekonstruiert worden —, aber das ist nicht das Entscheidende! 
Wichtig ist allein die geistige Bedeutung, der innere Sinn, das Über
geschichtliche der Handlung. Bis ins Letzte und Einzelste hinein 
fügt sich hier eins zum anderen: die Stadt, die der Mensch gegen 
den Willen Gottes errichtet, versinnbildlicht die kunstvoll zusam
mengesetzte Lehre, die den ursprünglichen, gottgegebenen Glauben 
ersetzen soll, wie andererseits die himmlische Stadt, das „Neue 
Jerusalem”, die von Gott auf die Erde herabkommen soll, und 
deren Länge, Breite und Höhe von gleichem Maß sind, die gottge
gebene Lehre für die Menschheit darstellt. Der Turm, den sie bau
en wollen, damit seine Spitze im Himmel sei, entspricht dem Auf
bau des inneren Lebens nach den Weisungen der eigenen Begierden, 
die dem Menschen einreden, er selbst könne den Himmel in sich 
erobern. Der Turm ist ebenso wie die Stadt zunächst auch etwas 
Positives. Wir errichten einen Turm, wenn wir ein inneres Leben 
entwickeln. Von einem solchen Turm kann man auf das Leben 
unter sich herabsehen, man kann überblicken, wie alles zusammen
hängt. Ein innerlicher Mensch ist wie ein Turm, der aus der Ebene 
herausragt. Dies alles aber ist hier im negativen Sinn gemeint: die 
Menschen wollen von sich aus, aus eigener Machtvollkommenheit 
heraus sich einen Turm bis zum Himmel bauen.

Anstelle von Steinen nehmen sie Ziegel, anstelle von Lehm 
Erdharz, also Pech. Steine läßt Gott wachsen, Ziegel muß man 
selber machen. Im Gesetz des Alten Testaments wird daher größter 
Wert darauf gelegt, daß die Juden Altar und Tempel aus rohen, 
unbehauenen Steinen errichten; sie sollen nicht den Meißel darüber 
schwingen, sondern sie verwenden, wie Gott sie gibt. Wie Tempel 
und Altar aus Steinen bestehen, so sind es die gottgegebenen Wahr
heiten, aus denen die innere Kirche und der innere Gottesdienst 
auferbaut werden. Der Lehm, den man für die Ziegel benötigt, ist 
natürlich an und für sich auch etwas Gottgegebenes. Er entspricht 
überall im Wort dem untersten natürlichen Guten, das die Wahr
heiten im Gemüt des Menschen zur Kirche zusammenfügt. In die
sem Sinne verwendeten die Menschen, ehe sie von „Osten” auszo
gen, den Lehm als Bindemittel oder Mörtel bei ihren Bauten. Nun 
aber streichen sie ihn zu Ziegeln und brennen ihn im Feuer, um
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ihm die nötige Festigkeit zu verleihen. Offenbar ist das Feuer hier 
eine Entsprechung für das höllische Feuer der Begierden und Lei
denschaften im Menschen. Wenn man etwas Gutes von Gott emp
fängt und es so zurechtmodelt, daß es zu den eigenen Begierden 
„paßt”, dann brennt man, geistig gesprochen, Ziegel im Feuer. 
Das Erdharz, das sie nun statt Lehm als Mörtel benutzten, um die 
selbstgeschaffenen Steine aneinanderzufugen, ist ein Produkt vul
kanischer Vorgänge im Erdinnern — auch dies wieder ein Gleichnis 
für die Begierden, die nun anstelle des Guten treten. Nicht um
sonst wird der Teufel mit Schwefelgestank in Verbindung gebracht. 
Seine Natur ist vulkanisch.

Hier greift Gott ein. Es heißt, er komme herab um zu schauen, 
was die Menschen da machen. Auch das ist natürlich symbolisch 
gemeint: Gott, der Allgegenwärtige, der aus seiner Ordnung her
aus, in der er bis zum Letzten ist, auch alles wahrnimmt, was gegen 
die Ordnung ist, hat es nicht nötig, vom Himmel herabzusteigen. 
Er wohnt ja auch nicht „dort oben”, das ist nur eine bildhafte 
Redeweise dafür, daß Gott aus seiner Ordnung heraus wahrnimmt, 
was hier gegen die Ordnung geschieht. Und das Gericht, das er nun 
ausspricht, haben die Menschen sich selbst bereitet! Schon bei ih
rem Auszug aus dem Osten in das Tal Schinear war ihnen die Gefahr 
bewußt, daher sprechen sie: Wir wollen uns eine Stadt und einen 
Turm bauen und uns einen Namen machen, auf daß wir nicht zer
streut werden über die ganze Erde. Wenn es heißt, daß Gott herab
kommt, so ist das typisch für eine Redeweise, die den Vorstellun
gen des Menschen entspricht. Er nimmt es so wahr, als ob er be
straft würde, in Wahrheit straft er sich selbst. Das Herabkommen 
Gottes, um die Lippe der Menschen zu verwirren und sie zu zer
streuen über die ganze Erde, ist also nichts anderes als ein Offen
barwerden des Bösen in seinen verheerenden Folgen. Die Menschen 
zerstreuen sich, jeder spricht eine andere Sprache, keiner hört mehr 
auf den anderen, weil die Brüderlichkeit verlorengegangen ist.

Das ist es, was unser Text uns sagen will! Aber das war nicht 
nur in der Vergangenheit so, sondern das ist Übergeschichte in dem 
Sinne, daß es heute noch geschieht und für uns alle gilt. Wir müssen 
daher versuchen, diesen Zustand der Verwirrung der Sprachen zu 
überwinden und den Zustand wieder heraufzuführen, da die Men
schen einerlei Lippe und einerlei Worte hatten. Dazu, daß wir das 
können, ist Gott selbst wieder auf die Erde herabgekommen in der
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Gestalt eines Menschen. Die erste christliche Kirche, das erste 
christliche Zeitalter, geht heute seinem Ende entgegen, und zwar 
sehr rasch, und wir hören, daß im Beginn des zweiten christlichen 
Zeitalters die Bruderliebe wieder erstehen werde, reiner und strah
lender denn je zuvor. Swedenborg erlebte einst in der Geisterwelt 
eine Aussprache von Geistern, in der diese sich darüber unterhalten, 
was die Nächstenliebe eigentlich sei. Nacheinander melden sich ver
schiedene Geister zum Wort, ganz wie in einem menschlichen Fo
rum; der eine sagt z. B.: die Nächstenliebe besteht darin, daß man 
Krankenhäuser baut, der andere: sie besteht darin, daß man dem 
Mitmenschen Gutes tut, Almosen gibt usw. Schließlich erhebt sich 
ein Siebenter und sagt: „Ich halte dafür, daß die Nächstenliebe 
nichts anderes ist als die ursprüngliche christliche Bruderliebe, die 
am Anfang der christlichen Kirche bestand . . . Allein diese war 
einmal und besteht nicht mehr. Ich weissage jedoch, daß sie wieder 
kommen wird”. Und als er dies sagte, „zeigte sich durchs Fenster 
von Osten her ein flammendes Licht und färbte seine Wangen.” 
Die Anwesenden erstaunten ob dieser Erscheinung (WCR 459).

Diese Weissagung geht heute vor unseren Augen in Erfüllung: 
die verschiedensten christlichen Denominationen, bislang einander 
feind, begegnen einander heute in Brüderlichkeit und mit Respekt 
vor den unterschiedlichen Auffassungen der anderen, ja sogar die 
außerchristlichen Religionen werden als Wege zu Gott anerkannt. 
Swedenborg sagt uns, daß auch im neuen christlichen Zeitalter 
verschiedene Auffassungen bestehen werden. Sie werden alle weiter
bestehen, aber durch diese verschiedenen Lehren hindurch wird 
sich ein neuer Geist ausbreiten: der Geist der Brüderlichkeit, und 
mehr noch: der Geist der Liebe zu dem einen gemeinsamen Herrn 
und Heiland Jesus Christus. Beten wir alle, ja wirken wir dafiir, daß 
dieser Brüderlichkeit in der heutigen Welt, die ihrer so dringend 
bedarf, eine Gasse gebrochen werde! Tun wir alles, was wir dazu 
tun können, daß die neue christliche Kirche, das neue christliche 
Zeitalter endlich Wirklichkeit werde!
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DAS AUFGRABEN 
DER VERSCHÜTTETEN BRUNNEN

Und Isaak ging von dannen, und er lagerte sich im Tal
grund von Gerar und w ohnte daselbst. Und Isaak ließ die 
Wasserbrunnen, die sie gegraben hatten in den Tagen sei

nes Vaters Abraham , und die die Philister nach dem To
de Abraham s zugeschüttet hatten, wieder aufgraben und  
benannte sie m it denselben N am en, m it denen sein Vater 
sie benannt hatte. (1. Mose 26, 17. 18)

Dieser Erzählung liegt gewiß eine geschichtliche Erinnerung 
zugrunde, aber in einer tieferen Schicht ist er ein Gleichnis für 
etwas, mit dem die Menschen aller Zeiten zu tun haben: auch wir 
müssen Brunnen graben, um das kostbare Wasser zutage zu för
dern, das den dürren Grund unseres oberflächlichen Alltagsden
kens befruchten kann; wir müssen neue Brunnen graben oder alte 
Brunnen, die verschüttet sind, wieder aufgraben. Wie wenige aber 
vermögen die alten, wasserreichen Brunnen im Talgrund von Gerar 
zu entdecken und leiden seelischen Durst — oft ohne es auch nur 
zu wissen. Sie sehen dort nur vertrockneten Boden, hie und da 
ein wenig Gestrüpp, ein paar Büschel Gras, um — rasch darüber 
hinwegschreitend — ihre Kleinviehherden weiden zu lassen, dürftig 
genug, und überhaupt nur dann ausreichend, wenn man jeden Tag 
große Wegstrecken zurücklegt — wie es heute noch die Nomaden 
jener riesigen Steppengebiete mit ihren Herden zu machen pflegen. 
Um überhaupt genügend Nahrung zu finden in diesem dürren Land, 
können sie sich nirgends für längere Zeit niederlassen.

Auf ähnliche Art sucht der heutige Mensch seine geistige Nah
rung in weiten Teilen der Bibel, aber er findet, besonders im Alten 
Testament, nur ein paar Grasbüschel, mit denen er sein „Klein
vieh” ernähren kann, aber dann muß er gleich wieder weiter, viel
leicht viele Kapitel übergehen, ohne Aufenthalt „überlesen” , weil 
sie in seinen Augen „unergiebig” oder „dürr” sind. Denn er ahnt 
nichts von den untergründigen Quellen.

Der Text enthält noch ein Bild: Die dürre Vegetation im Tal
grund von Gerar ist das Ergebnis der kurzen, dann allerdings kräf-
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tigen Regenfälle der Winterzeit. Das Tal von Gerar unweit Gaza 
ist ein Wadi oder Trockental, nur während der Regenzeit und im 
Frühling fließt da ein Fluß. Im Sommer und Herbst trocknet er 
vollständig aus, und nur untergründig gibt es noch Wasser. So etwa 
stehen heute viele vor weiten Teilen der Bibel. Man meint, bei
spielsweise in den Erzvätergeschichten habe man so etwas wie ein 
Wadi oder Trockental vor sich. Dort sei einmal, weit zurück in der 
geschichtlichen Vergangenheit, ein Strom lebendigen Glaubens ge
flossen, der nun eben ausgetrocknet sei und nur eine dürftige Vege
tation zurückgelassen habe, gleichsam als Zeugen dafür, daß dieser 
Strom einst vorhanden war.

Wer Brunnen graben oder wieder aufgraben will, der braucht 
dazu zweierlei: das Wissen oder das Vertrauen, daß da Wasser ist, 
sowie zweckmäßige Werkzeuge. Wer die Brunnen der Bibel auf
graben oder wieder aufgraben will, der muß überzeugt davon sein, 
daß die Wasser der Wahrheit unter der Oberfläche, der oft dürren 
Kruste des Buchstabens, auf jeden Fall zu finden sind, und er muß 
die „Werkzeuge” haben. Diese sind: die Kenntnis und die zweck
entsprechende Anwendung der Vorbildungen und Entsprechungen. 
Kenntnisse dieser Art aber kommen nicht von ungefähr, und auch 
die Anwendung derselben ist eine Kunst, die sich nicht von selbst 
ergibt, sondern gelernt und gepflegt sein will.

Wenn wir nun mit Hilfe dieser Erkenntnisse darangehen, die 
Brunnen aufzugraben, die in unserem Text untergründig darauf 
warten, so sehen wir zunächst einmal, daß alles, was hier und an 
allen anderen Stellen über den Erzvater Isaak gesagt ist, vorbil
dend gesagt ist. Der Herr sagt ausdrücklich: Von mir hat Moses 
geschrieben (Joh. 5, 46, sowie Luk. 24, 27 und 44).

Das bezieht sich nicht allein auf Isaak, sondern auf alle drei 
Erzväter, ja auf alle geschichtlichen Gestalten, von denen uns Mo
ses berichtet. Was bilden nun die Erzväter im allgemeinen und was 
bildet Isaak im besonderen vor? Die Entwicklung, die der Herr 
hier auf Erden durchgemacht hat und die die Verherrlichung des 
angenommenen Menschlichen zum Ziel hatte, und zwar Abraham 
den himmlischen Willen, das Innerste im Herrn, Isaak das himmli
sche Verständnis, das Innere des Herrn, Jakob aber, in dem sich die 
Verheißung am sichtbarsten verwirklicht, das himmlische Leben, 
das der Herr auf Erden führte. Und weiterhin: Im Bilde stellt sich 
diese Entwicklung des Göttlich-Menschlichen, die Verherrlichung,
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in der Kirche als Wiedergeburtsentwicklung dar, und zwar sowohl 
in der Kirche im allgemeinen wie auch in der Kirche im einzelnen 
Menschen. Mit „Kirche” ist gemeint der Mensch oder die Mensch
heit, wie sie vom Schöpfer her gemeint sind, nämlich Bild Gottes. 
Kirche hat nur diesen einzigen Zweck: so vielen Menschen wie 
möglich die Wiedergeburt zu ermöglichen.

Wenn wir nun weitergehen bei unserem Bemühen, die allgemei
nen Voraussetzungen für ein Verständnis unseres Textes zu schaf
fen, so ergibt sich als nächstes die Notwendigkeit, uns über die 
geistige Bedeutung des Landes Kanaan klar zu werden. Kanaan 
ist das „Gelobte Land”, in dem sich Abrahams Nachkommenschaft 
ausbreiten und das er zum „ewigen Besitztum” erlangen soll. Es 
stellt jenen Zustand dar, in dem sich die wiedergeborene Seele 
in der Gegenwart Gottes voll und ganz entfalten kann. Das Kanaan 
zur Zeit der Erzväter war geschichtlich gesehen der letzte Ausläu
fer einer großen Religion. In ihm begegneten die Erzväter den 
Überresten jener Stufe der Religionsgeschichte, die von Sweden
borg als die „Alte Kirche” oder das „Silberne Zeitalter” (im Unter
schied zur „Ältesten Kirche”, zum „Goldenen Zeitalter”) bezeich
net wird. In dieser Alten Kirche waren die Entsprechungen zwi
schen dem Himmlischen, Geistigen und Natürlichen noch bekannt, 
wenn auch immer mehr nur noch äußerlich, dem Namen, nach. 
Im Fortgang der Zeit — wir wissen nicht, wieviele Jahrtausende 
davon ausgefüllt waren — hatten sich die verschiedensten Formen 
dieser Kirche gebildet, angepaßt wohl vor allem den besonderen 
natürlichen und geistigen Gegebenheiten der einzelnen Völker und 
Zeitabschnitte. Aber bei aller sich entfaltenden Verschiedenheit 
war diese Kirche doch eins geblieben im Wesentlichen, nämlich in 
der Liebe.

Bevor wir auf diesen wichtigen Punkt näher eingehen, wollen 
wir noch einige weitere Voraussetzungen zum Verständnis unseres 
Textes schaffen: Da war von Abimelech, dem Philisterkönig, und 
von seinem Heerführer Pichol die Rede. Sie stellen die Glaubens
lehren der Alten Kirche dar, Abimelech „die auf Vernünftiges ab
sehende Glaubenslehre” und Pichol, der Heerführer, die leitenden 
Wahrheiten dieser Glaubenslehre. Wie oben gesagt, war zur Zeit 
der Erzväter die Alte Kirche bereits weitgehend an ihr Ende ge
langt. Ihre Wahrheitserkenntnis gründete nicht mehr, wie einst, in 
der Liebe, im Innern, sondern im Gehorsam gegenüber dem Buch-
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staben des Göttlichen Gesetzes, im Äußeren also. Merkwürdig und 
tief bezeichnend für die Tatsache, daß der innere Sinn des Göttli
chen Wortes fortlaufend ist und stetig zusammenhängt, auch wenn 
es im Buchstaben, an der Oberfläche, nicht so scheint: Abimelech 
und sein Heerführer Pichol begegnen uns schon zu Abrahams Zei
ten in einer ganz ähnlichen Situation. Da aber bedeuten sie die 
noch in der Liebe, im Innern, wurzelnden Glaubenslehren und 
Wahrheiten. Der Abstieg der Alten Kirche nimmt zwischen der 
Zeit Abrahams und der Zeit Isaaks seinen Fortgang. Und anderer
seits stellt Abraham dem Isaak gegenüber einen noch inwendigeren 
Zustand des Göttlich-Menschlichen dar. Abrahams Auseinander
setzung und schließlicher Bund mit Abimelech und seinem Volk 
bildet vor die Anpassung des Innersten des Herrn an das Beste, 
Tiefste im Glauben und Denken der Menschen, während die ent
sprechenden Vorkommnisse zur Zeit Isaaks die Fortsetzung dieses 
Entwicklungsganges auf der niedrigeren Ebene vorstellen. Wir hö
ren in unseren Lehren oft davon, daß das Göttliche sich den Men
schen, ja sogar den Engeln der verschiedenen himmlischen Sphä
ren nur dadurch nahen und wenigstens von ferne verständlich ma
chen kann, daß es sich in Bilder oder „Scheinbarkeiten” kleidet, 
die dem menschlichen und engelischen Empfinden und Denken 
entsprechen. Demgemäß erscheint Gott und Sein Wahres und Gu
tes je nach dem Reifegrad Seiner Geschöpfe mehr oder weniger 
vollkommen. Wir brauchen nur daran zu denken, wie den einen 
Gott zornig, ja sogar rachsüchtig erscheint, während die anderen 
Gott nicht anders denn als Liebe und Barmherzigkeit gegenüber 
allen Geschöpfen denken können, so daß die Verantwortung für 
alles Böse in der Welt (es gibt auch nur scheinbar Böses!) dem 
Menschen zufällt. Der Buchstabe des Göttlichen Wortes aber spie
gelt diese verschiedenen Weisen und Stufen der Anpassung des 
Göttlich-Menschlichen an die entsprechenden Stufen und Weisen 
der menschlichen Entwicklung wieder. Isaaks zwischen harter Aus
einandersetzung und Versöhnung schwankendes Verhältnis zu 
Abimelech und seinem Volk der Philister bildet, wie gesagt, diese 
Anpassung vor.

Dabei stehen immer wieder die Brunnen im Mittelpunkt des 
Geschehens. Das ist sowohl buchstäblich wie geistig leicht zu ver
stehen: In dem Lande, das den größten Teil des Jahres kein himm
lisches Naß empfängt, sind es die Brunnen, von denen das Gedei-
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hen des Viehes und der Ernten abhängt. In dem Zustand, da der 
Mensch nur sehr selten, wenn überhaupt, unmittelbare himmlische 
Weisungen, Offenbarungen, empfängt, ist es das Wort Gottes, die 
gefaßte, geschriebene Willenskundgabe Gottes, von der das Gedei
hen des geistigen Menschen mit seinen Neigungen und Erkenntnis
sen abhängt.

Aber die Brunnen wollen gegraben sein, das Wort Gottes in 
seiner Buchstabenhülle will ergründet und verstanden sein. Oft 
liegt das Entscheidende unter harter Kruste verborgen, in vielen 
Fällen ist es durch die Philister verschüttet nach dem Tode Abra
hams, d.h. zugedeckt durch die Meinungen derer, die nicht in der 
Liebe, sondern nur in der Theorie stehen und daher nicht sehen 
können. Wenn Isaak die Wasserbrunnen wieder aufgräbt, die sie 
gegraben hatten in den Tagen seines Vaters Abraham, so heißt das, 
daß „der Herr (als das himmlische Verständnis) diejenigen Wahr
heiten eröffnete, die bei den Alten vorhanden gewesen waren.”

Welches sind nun diese Wahrheiten? „Die Lehre von der täti
gen Liebe, die Lebenslehre also, war die Hauptlehre in den Alten 
Kirchen. Sie verband alle Kirchen und machte aus ihnen eine Ein
heit. Als Menschen der Kirche erkannten sie nämlich all jene an, 
die in Gutem der tätigen Liebe lebten. Sie nannten sie Brüder — so 
sehr sie auch davon abgesehen in den Wahrheiten von einander 
abwichen. Zu ihren Liebeswerken gehörte es, daß einer den ande
ren in den Glaubenswahrheiten unterwies. Sie waren nicht unwil
lig, wenn der eine der Ansicht des anderen nicht zustimmte, denn 
sie wußten, daß ein jeder nur so viel Wahres aufzunehmen vermag, 
als er in Gutem ist. Weil die Alten Kirchen so beschaffen waren, 
so waren ihre Angehörigen innerliche Menschen, und darum wa
ren sie auch weiser. Heutzutage aber gehört die Lehre von der täti
gen Liebe, die bei den Alten in so großem Ansehen stand, zu den 
verlorengegangenen Dingen (das galt für die Kirche des 18. Jahr
hunderts; unter dem Einfluß des Neuen Himmels erlebt sie heute 
ihre glänzende Rechtfertigung und Wiederherstellung). Wer weiß 
heutzutage (1758!), was tätige Liebe im eigentlichen Sinne ist, 
und wer in diesem Sinne der Nächste ist? Die ganze Heilige Schrift 
aber ist nichts anderes, als die Lehre der Liebe und ihrer Betäti
gung. Dies lehrt auch der Herr, wenn er sagt: ,Du sollst lieben den 
Herrn, deinen Gott, von deinem ganzen Herzen und von deiner 
ganzen Seele und von deinem ganzen Gemüt. Dies ist das erste und
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große Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: ,du sollst lieben dei
nen Nächsten wie dich selbst. Von diesen beiden Geboten hängen 
ab das Gesetz und die Propheten”, Matth. 22, 37 ff. (NJ 9).

Wie es in den Tagen Abrahams und Isaaks geschah, so geschah 
es auch bald nach der ersten Zeit der christlichen Kirche: die 
„Philister” kamen und schütteten die unter großen Mühen gegra
benen Brunnen wieder zu oder begannen um den Besitz derselben 
mit den Knechten der beiden Erzväter zu streiten. Die Lehre von 
der Liebe und der tätigen Liebe wurde schon bald mehr und mehr 
zurückgedrängt durch die andere Lehre, die Lehre vom Glauben. 
Man vergaß, daß der Glaube nur der Zeit nach das Erste sein muß, 
während die Liebe dem Endzweck nach das Erste darstellt in der 
Kirche des Herrn.

Die Lehre von der Liebe und Nächstenliebe ist uralt, sie fließt 
aus dem innersten Herzen Gottes, sie bildet den Anfang einer je
den neuen Kirche, die Gott auf Erden unter den Menschen entste
hen läßt. Auch die neue christliche Kirche muß damit ihren An
fang nehmen. Nur so wird sie ihre Mission unter den „Philistern” 
erfüllen und sich Anerkennung und Frieden erringen können. Nur 
in dem Maße, wie die neue Kirche des Herrn in der Liebe wächst, 
wird sie auch wirklich an Erkenntnis wachsen und ihr Wort in der 
Welt unüberhörbar werden. Dann wird endlich auch der Augen
blick kommen, wo nach langem Streit Abimelech und sein Heer
führer sich auf den Weg zu Isaak machen und zu ihm sprechen: 
Wir sehen nun in der Tat, daß Jehovah mit dir ist. Darum dachten 
wir: es sei doch ein Eid zwischen uns und dir, und wir wollen einen 
Bund mit dir schließen. Daß Isaak, den man auf den Höhen des 
Lebens, in Gerar mit seinen reichen Weideplätzen und Fruchtge
filden, nicht hatte leiden wollen, weil er dort für einen Fremdling 
allzu reich geworden war, im trostlosen Trockental von Gerar die 
alten Brunnen seines Vorfahren wieder entdeckt und zur Grundla
ge neuen Reichtums gemacht hatte, war seinen ehemaligen Nei
dern und Feinden schließlich doch ein Beweis, daß Gott mit ihm 
war, und so erneuerten sie mit ihm den Bund, den sie einst schon 
mit Abraham in Beerscheba (wörtlich: „Eidbrunnen” oder „Brun
nen der Sieben” (1. Mose 21, 30 f.) geschlossen hatten.
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DIE EINHEIT JUDAS UND ISRAELS

So spricht der Herr JeH oV aH : Siehe, ich nehm e die Söh
ne Israels heraus aus den Völkern, dahin sie gegangen wa
ren, und  sammle sie von allen Seiten her und bringe sie 
heim  in ihr Land. Und ich mache sie zu einer V ölkerschaft 
in dem Land a u f den Bergen Israels, und  ein König soll 
für sie alle K önig sein, und sie sollen n ich t m ehr zw ei 
V ölker sein und sollen n ich t länger in zw ei Königreiche 
zerte ilt sein. (Ezechiel 3 7, 21 .22 .)

Sind die Menschen unserer Zeit wirklich soviel materialisti
scher, als sie es in früheren Zeiten waren? Auf den ersten Blick 
sieht es gewiß so aus — und wir kennen wohl alle Menschen, für 
die es fast so etwas wie eine Sache religiöser Überzeugung ist, daß 
die Menschheit niemals materialistischer und schlechter war als in 
unseren Tagen. Schaut man aber genauer hin, so ist man sich des
sen keineswegs mehr so sicher, und ein Blick auf die fanatischen 
Verfechter dieser These macht einen auch nicht sicherer. Zwar 
muß man ohne weiteres zugeben, daß früher, z.B. im Mittelalter, 
die Religion eine erheblich größere Rolle im Leben der Menschen 
spielte. Aber dafür gibt es eine ganze Reihe äußerer Gründe, etwa 
die damals noch ungebrochene Macht der Priester auf der einen 
und die dumpfe Furcht der Massen vor dieser Macht auf der ande
ren Seite, oder die Tatsache, daß das Leben unvergleichlich viel 
härter und die Menschheit infolgedessen trostbedürftiger war als 
heute, oder die Tatsache, daß die Menschen früher im Unterschied 
zu heute keinerlei andere geistige Nahrung und Abwechslung kann
ten, als was ihnen die Kirche an derartigem bot. Wenn wir aber auf 
der anderen Seite die Frage stellen, wie denn die angeblich so viel 
weniger materialistische und so viel mehr von Religion durchtränkte 
Lebensweise unserer Altvorderen im einzelnen aussah, so müssen 
wir — sofern uns kein Vorurteil, keine romantische Schwärmerei 
für die “gute alte Zeit” den Blick trübt — erkennen, daß ihre reli
giösen Gedanken und Hoffnungen oftmals recht “handfester”, 
wenig geistiger Art waren. Unser Text samt dem ganzen Kapitel, 
dem er entnommen ist, und zahlreiche Paralleltexte im Alten und 
Neuen Testament geben dafür lehrreiche Beispiele, zeigen sie doch 
im Buchstaben eindeutig, worauf die religiösen Hoffnungen der
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Juden und ihrer Erben, der Christen, zielten und zum Teil auch 
heute noch zielen: auf eine Wiederbelebung der vermoderten Ge
beine bei der Auferstehung und eine glanzvolle Wiederherstellung 
der politischen Vormachtstellung, wie sie zur Zeit Davids für kurze 
Dauer und in beschränktem Maß bestanden hatte.

Die glühenden Erwartungen der aus ihrem Lande ins babyloni
sche Exil vertriebenen Juden hefteten sich offenbar vor allem auf 
die von zahlreichen Legenden umwobene Gestalt dieses glorreich
sten Königs ihrer Geschichte. Ihm werde, so meinte man, im Zuge 
des göttlichen Heilsplans für das “auserwählte Volk” eine Wieder
kunft und ewige Herrschaft beschieden sein. Wird an unserer Stelle 
dem Volke nur verheißen, daß es nach der Auferweckung und 
Wiedereinführung in das alte Heimatland allezeit dort wohnen 
werde} samt Kindern und Kindeskindem (was ja noch keineswegs 
heißt, daß die einzelnen nun auch ewig leben würden), so wird von 
David prophezeit, daß er ihr Fürst sein werde in Ewigkeit. Und 
weiter heißt es, Gott werde dann einen Friedensbund mit ihnen 
schließen, der „ein ewiger Bund” sein solle, und Gottes Heiligtum 
werde dann „für immer” in ihrer Mitte bestehen. Meine Wohnung 
wird über ihnen ragen, und Ich werde ihr Gott sein, und sie werden 
Mein Volk sein. Dann werden die Völker erkennen, daß Ich der 
Herr bin, der Israel heilig macht, wenn Mein Heiligtum in ihrer 
Mitte sein wird in Ewigkeit.

Swedenborg berichtet in den „Himmlischen Geheimnissen” 
über Gespräche, die er mit Juden in der Geisterwelt geführt hat, 
und in deren Verlauf er ihnen klar zu machen suchte, daß diese 
und zahlreiche ähnliche Prophezeiungen gar nicht buchstäblich 
gedeutet werden dürfen und können, wie es bei ihnen üblich sei. 
Er sagte ihnen dabei unter anderem, daß das Wort „die größten 
Geheimnisse enthält”, was sie bejahten, und daß „alle Geheim
nisse darin vom Messias und Seinem Reich handeln” , womit sie 
„ebenfalls einverstanden waren”. Als er dann aber darauf hinweist, 
daß Christus das griechische Wort für Messias, und daß Er die Er
füllung aller messianischen Verheißungen sei, „da konnten sie es 
nicht hören”. Ebenso wehrten sie sich gegen die nachfolgenden 
Beweisführungen, nämlich „daß nach den Weissagungen das Reich 
des Messias ein ewiges sei und die, welche ihm angehören, auch in 
Ewigkeit das Land besitzen werden. Wenn das Reich von dieser 
Welt wäre und sie wieder ins irdische Land Kanaan eingeführt
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würden, so wäre das ja nur für wenige Jahre, d.h. für die Dauer 
eines Menschenlebens . . . ” Hieraus hätten sie wissen können, so 
argumentierte Swedenborg weiter, daß durch das Land Kanaan das 
Himmelreich vorgebildet und bezeichnet wurde, um so mehr noch, 
als sie ja nun im anderen Leben seien und wüßten, daß sie ewig le
ben würden. Daher sei es klar, daß der Messias dort sein Reich ha
be. Und außerdem könne durch die “neue Erde”, das “neue Jeru
salem” und den “neuen Tempel” bei Ezechiel nichts anderes be
zeichnet werden, als ein solches Reich des Messias. Abschließend 
heißt es: „Darauf wußten sie nicht zu antworten, nur haben sie 
bitterlich darüber geweint, daß jene, die vom Messias ins Land Ka
naan eingeführt wurden, bereits nach so wenigen Jahren sterben 
und jene Seligkeit, die sie dort genießen dürften, verlassen 
müßten.” (HG 3481)

Wir sehen also, die religiösen Hoffnungen der Juden waren 
recht diesseitig und materiell; aber die der Christen waren es gro
ßenteils nicht minder. Noch heute gibt es Millionen in den christ
lichen Ländern, die unseren Text samt dem ganzen Kapitel wort
wörtlich nehmen — mit dem einzigen Unterschied, daß sie, was 
dort von Juda und Israel gesagt wird, auf die Christenheit beziehen, 
bzw. auf jenen Teil derselben, dem sie selbst angehören. Andere 
wiederum erblicken in der in unseren Tagen Wirklichkeit geworde
nen Rückkehr der Juden in die alte Heimat eine Erfüllung der Ver
heißung, wie sie in unserem Text und in zahlreichen anderen Tex
ten gegeben ist. Wer nüchtern urteilt, wird finden, daß zu einer 
Erfüllung noch manches, und zwar das Entscheidende fehlt: bisher 
hat nämlich weder eine Auferstehung der fern ihrer Heimat gestor
benen Juden stattgefunden, noch ist der Tempel wiedererrichtet 
und der alte Opferkult erneuert worden, noch auch der alte König 
David von den jenseitigen Gefilden zurückgekehrt und in sein altes 
Herrscheramt eingesetzt worden. Alle entscheidenden Weissagun
gen also sind trotz der Rückkehr des jüdischen Volkes oder eines 
Teils von ihm in die alte Heimat in keiner Weise erfüllt worden. 
Die heutige Theologie aber leistet — zum Teil gewiß ungewollt — 
diesen und ähnlichen materiellen, diesseitigen Vorstellungen vom 
zukünftigen Geschick der Menschen dadurch Vorschub, daß sie 
eine geistige Auslegung der biblischen Verheißungen ablehnt. Von 
vielen Kanzeln wird heute noch verkündet, daß es keine andere 
Auferstehung gebe als die Auferstehung am Jüngsten Tag, am Ende
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der Geschichte bei der Wiederkunft Christi. Und das verkündet 
man im Gegensatz zu Jesu eigenen Worten.

Aber diese buchstäbliche Auslegung der alten Verheißungen 
wirkt auf die Dauer immer abstoßender auf die Menschen, vor al
lem heute. Das könnte freilich eher ein Zeichen dafür sein, daß 
unsere Entwicklung nicht in einen ständig zunehmenden Materia
lismus hineintreibt, wie viele meinen, sondern daß allmählich gei
stigere Vorstellungen über Gottes Plan mit uns in der Menschheit 
geweckt werden. Man kann zwar nicht behaupten, daß solche Vor
stellungen bereits heute in großem Ausmaß das Denken der Men
schen beherrschten, aber die Entwicklung scheint doch auf dieses 
Ziel zuzusteuern. Die Zeichen der Zeit deuten in dieser Hinsicht 
weniger auf einen zunehmenden Materialismus, als auf eine zuneh
mende Vergeistigung, die sich im Zuge des Herabkommens des 
„Neuen Jerusalems” — wenn auch höchstwahrscheinlich nicht oh
ne Rückschläge — vollziehen wird. Uber kurz oder lang wird die 
geistige Auslegung der Bibel den Sieg davontragen.

Was ist nun der geistige Sinn unseres Textes und seines Zusam
menhangs? Allgemein gesagt: er handelt von der Wiedergeburt des 
einzelnen und der Kirche, wie sie durch den Sieg des Herrn über 
die Vormacht der Hölle ermöglicht wurde. Die Zerstreuung der 
Söhne Israels über die ganze damalige Welt, die im Zuge der Unter
jochung zuerst des Nord- und später des Südreichs durch Assyrer 
und Babylonier eingeleitet wurde, hat zweifellos einen doppelten 
Sinn, einen negativen und einen positiven:

Im negativen Sinn ist die Zerstreuung ein Ausdruck jenes gro
ßen Gerichts, das dieses Volk durch seine “Halsstarrigkeit” und 
“Untreue” gegenüber seinem Gott und gegenüber sich selbst ver
ursacht hatte. Politisch gesehen waren die großen völkischen Kata
strophen der Jahre 722 und 586 v. Chr. die Folge der betrüblichen 
Tatsache, daß sich dieses Volk nach der Glanzzeit unter David und 
Salomo in zwei feindliche Reiche zerteilte: in das Nord- und Süd
reich, Israel und Juda. Dies bewirkte eine derartige politische 
Schwächung, daß erst das eine, dann das andere Reich dem An
sturm der übermächtigen Feinde aus dem Zweistromland erlag. 
Ähnlich wie bei den Germanen stand also Bruderzwist und Un
treue am Anfang der unheilvollen Entwicklung. Nicht Gott hatte 
das Volk gerichtet; es hatte sich selbst gerichtet. Jedenfalls haben 
es tieferblickende Männer wie der Prophet Ezechiel — unser Text
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zeigt es deutlich — so gesehen. Selbstsucht und Torheit — auch po
litische! — sind immer nur das Ergebnis mangelnden Gehorsams 
gegenüber Gott und Seinen ewigen Gesetzen.

Andererseits aber hatte die Zerstreuung auch einen positiven 
Sinn, der meist übersehen wird. Durch sie wurde das Wort Gottes 
überall in der Alten Welt bekannt. Waren vorher gleichsam nur 
mittelbare Auswirkungen vom Alten Testament auf die anderen 
Völker ausgegangen, so dehnte sich nun dessen Einfluß durch das 
Entstehen zahlreicher jüdischer Diasporagemeinden rund um das 
Mittelmeer immer mehr aus. Zweifellos hat das dem Christentum 
unter den Völkern den Boden bereitet. Die Zerstreuung ist also, 
von daher gesehen, die Ausstreuung des göttlichen Samens unter- 
die Völker.

Daher kommt es nun auch, daß unser Text in seinem inneren 
Sinn von der Wiedergeburt im einzelnen wie in der Gesamtheit der 
Kirche Gottes, der durch alle Konfessionen und Religionen hin
durchgreifenden Menschheitskirche, handeln kann. Von überall 
her, aus allen Völkern und Religionen, sammelt Gott die “Über
reste” Seines “Volkes”, jene geistigen Diasporagemeinden, und 
führt sie wieder ins “Gelobte Land”. Aber dies vollzieht sich nicht 
buchstäblich, nicht irdisch-geschichtlich, sondern geistig, überir
disch-geschichtlich, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist. Denn Gott 
liebt ja nicht allein dieses eine kleine jüdisch-israelitische Volk — 
zweifellos liebt Er es trotz seiner Halsstarrigkeit und Untreue auch 
(gibt es Völker, die nicht versagen?) —, sondern alle Menschen 
und Völker. Juda und Israel bilden die Kirche Gottes lediglich vor, 
d.h. die von Gott Geliebten, Gottes Eigentum, in der gesamten 
Menschheit. Insofern hat auch die Christenheit durchaus das Recht, 
die Verheißungen des Alten Testaments auf sich zu beziehen — in
sofern aber hat sie Unrecht, als sie daraus wieder den gleichen Aus- 
schließlichkeits- und Auserwähltheitsanspruch für sich selbst abge
leitet hat. Gilt nicht Gottes Verheißung allen Menschen? Zwar ist 
das Christentum seinem Ursprung nach ohne Zweifel die reinste 
Form der Kirche Gottes auf Erden und deshalb dazu ausersehen, 
dermaleinst — wir wissen nicht, wann, aber jedenfalls nicht, bevor es 
seine Erscheinungsform gründlich gewandelt und mit Christi Geist 
in Einklang gebracht hat — alle Völker zu ergreifen, aber ob die 
heutigen Christen oder christlichen Kirchen dann noch dabei sein 
werden! Erste werden Letzte, und Letzte werden Erste sein.
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Swedenborg berichtet: „Ich sprach mit den Engeln über den 
nachherigen Zustand der Kirche, und sie sagten, daß sie die Zu
kunft nicht wissen, weil dies allein Sache des Herrn sei. Das aber 
wüßten sie, daß jene Sklaverei und Gefangenschaft, in der sich der 
Mensch der Kirche befand, nun weggenommen sei, und daß er 
nun, nach wiederhergestellter Freiheit, das innere Wahre, wenn er 
wolle, besser wahrnehmen und so, wenn er wolle, innerlicher wer
den könne. Gleichwohl hofften sie wenig von den Menschen der 
christlichen Kirche, viel hingegen von einem Volke, das entlegen 
von der christlichen Welt und den von dorther drohenden Feinden 
lebe und dessen Menschen so beschaffen seien, daß sie das geistige 
Licht aufnehmen und himmlisch-geistige Menschen werden könn
ten. Sie sagten auch, daß bei diesem Volke gegenwärtig das innere 
Göttlich-Wahre geoffenbart und auch mit geistigem Glauben, das 
ist: im Leben und mit dem Herzen, aufgenommen werde und daß 
sie den Herrn anbeten”. (JG 74)

Die gleichen Gesetze, die bei der Wiedergeburt der Kirche Got
tes auf der ganzen Erde wirksam sind, gelten auch für die Wieder
geburt des einzelnen Menschen. Etwas davon bringt Ezechiels Vi
sion und die ihm anschließend vom Herrn befohlene vorbildende 
Handlung zum Ausdruck: die dürren Gebeine, die er da zunächst 
auf dem großen Blachfeld erblickt, sind ein Bild, das den Zustand 
des Menschen, bevor ihn Gottes Anruf trifft, aufs deutlichste cha
rakterisieren. Unserem Äußeren nach, das heißt in unserem natür
lichen Wollen, Denken und Handeln, gleichen wir, bevor der Geist 
Gottes in der Wiedergeburt in uns eingeht, nichts anderem als die
sen Totengerippen; darum sagt der Herr mit Bezug auf die Phari
säer, daß sie Gräbern glichen, die voller Totengerippe und Unrei
nem sind (Matth. 23, 27). Anders unserer innersten Anlage nach! 
Von Geburt an enthält der geistige Organismus des Menschen über 
dem Natürlichen das Geistige und das Himmlische, aber diese bei
den “Stufen” oder “Grade” des menschlichen Gemüts, die dazu 
bestimmt sind, das Göttliche Gute und Wahre aufzunehmen, sind 
zunächst verschlossen und müssen erst durch die Wiedergeburt ge
öffnet werden, ehe sie überhaupt in Erscheinung treten. Diese Auf
nahmegefäße für das Gute und Wahre werden im ganzen Göttli
chen Wort durch das Volk Juda und das Volk Israel bezeichnet. 
Sind diese beiden Aufnahmegefäße im Menschen verschlossen, so 
ist er in jenem Zustand, der den Anfang unseres Kapitels bildet:
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das ganze Volk Juda und Israel liegt hingemordet auf dem Blach- 
felde. Werden aber diese beiden Gefäße für das Gute und für das 
Wahre, für das Himmlische und für das Geistige, für Gottes Liebe 
und Weisheit, im Menschen aufgeschlossen, so geschieht, was mit 
der Belebung der Knochengerüste bildhaft geschildert wird: zuerst 
gibt der Herr Sehnen darüber, dann wächst Fleisch daran und 
schließlich Haut darüber, und am Ende wird Leben hineingehaucht, 
so daß es gleichsam eine neue Schöpfung ist. Wie seinerzeit Adam 
„die beiden Leben”, das Gute und das Wahre, Liebe und Weisheit, 
eingehaucht wurden, so haucht der Geist, den Gott von allen vier 
Himmelsrichtungen heranführt — Geist ist ja dasselbe Wort wie 
Wind — das Leben in diese mit neuem Fleisch bekleideten Ge
rippe hinein.

Daran schließt sich nun jene merkwürdige, durch den Prophe
ten zu vollziehende Vorbildung: Ezechiel soll sich zwei Hölzer 
nehmen. Auf das eine soll er den Namen Judas, des ganzen mit 
ihm (ursprünglich) verbündeten Israel schreiben, auf das andere 
aber den Namen Josephs, dessen Stab in der Hand Ephraims ist 
(des Erbes Josephs) und des ganzen mit ihm verbündeten Israel. 
Beide Hölzer soll er dann zu einem zusammenfügen, indem er sie 
aneinanderhält. Und so soll er den Kindern Israel in der Verban
nung und Zerstreuung zeigen, daß alles gut werden, daß der Herr 
sie wieder zu einem Volk verbinden und in ihre alte Herrlichkeit 
einsetzen wird.

Was hat das zu bedeuten? Der politische oder historische Sinn 
ist klar: Wiedervereinigung der beiden Reiche. Welches aber ist der 
geistige? Er ergibt sich aus der schon erwähnten Bedeutung Israels 
und Judas, die das Geistige und das Himmlische der Kirche darstel
len, sowie aus derjenigen Josephs und Ephraims, die gleichsam das 
Dazwischenliegende repräsentieren: Joseph das Himmlisch-Geisti
ge und Ephraim das Verständnis des Guten und Wahren. Dies sind 
natürlich nur Stichworte, die geistige Bedeutung ist unerschöpflich. 
Wenn Gott die beiden getrennten Brudervölker wieder zusammen
gefügt haben wird — und zwar durch Vermittlung des auch geo
graphisch dazwischenliegenden, halb zum einen, halb zum anderen 
gehörenden Volksteils Ephraim, des Erben Josephs — dann wird 
Er sie wieder in das Gelobte Land hineinbringen können. Dort 
sollen sie dann nach den frohlockenden Worten unseres Textes 
in Ewigkeit wohnen, sie und ihre Kinder und Kindeskinder. Gott
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wird sie dann fruchtbar machen und mehren, und David wird wie
der erstehen und auf ewig Fürst sein über sie. Gottes Tempel aber 
wird neu erstehen, herrlicher als je zuvor und — auch er — in Ewig
keit unter ihnen sein. Allen Völkern würden dann die Augen auf
gehen, so daß sie erkennen: Mit diesem Volke ist Gott.

Wem wäre nicht klar, daß all das eine Vorbildung der Wieder
geburt der Kirche Gottes vorbildet, wie sie sich auch in uns voll
ziehen soll. Jene beiden “Völker”, die Aufnahmegefäße für das 
Gute und Wahre, müssen wieder zusammengebracht werden, Wille 
und Verstand, Wollen und Denken, müssen wieder eins werden, 
nur dann wird der Mensch seine ewige Bestimmung erreichen, nur 
dann wird er in das Gelobte Land, das Gott ihm vorgesehen hat, 
eingehen und dort bei Gott und Gott bei ihm sein und fruchtbar 
werden können.

Das ist der innere Sinn unseres Textes, bezogen auf den Einzel
nen. Und nun noch einmal zurück auf den Bezug unseres Textes 
auf die Gesamtheit der Kirche: zweifellos wird hier der Zustand 
der Neuen Kirche des Herrn angedeutet, in dem nämlich wieder 
wie vor dem Fall das Gute und Wahre, Liebe und Glaube eine Ein
heit sein werden und nicht mehr getrennt. Die Überwindung der 
Trennung ist das große Ziel des Kommens Jesu ins Fleisch und Sei
ner Wiederkunft in dem enthüllten Wort. Deshalb können wir 
“optimistisch” in die Zukunft der Menschheit blicken und brau
chen nicht einzustimmen in den allgemeinen Pessimismus und die 
Klage über den zunehmenden Materialismus. Gewiß: äußerlich be
trachtet sind heute sehr viele Menschen materialistisch eingestellt 
und werden durch die vielen Güter, die sie besitzen oder die sie er
werben möchten, von den entscheidenden Dingen abgelenkt, aber 
erstens waren ja die Vorstellungen und Hoffnungen der Menschen 
auch früher recht grob materialistisch und sinnlich, im Grunde also 
genau so wie heute, nur religiös verbrämt, und zweitens dürfen wir 
wohl fest davon überzeugt sein, daß dieser heutige Zustand einen 
Übergang darstellt: wo blieben denn sonst die Verheißungen des 
Herrn? Wo bliebe sonst die Verheißung, daß einmal das “auser
wählte Volk”, Gottes Kirche auf Erden, den Zustand erreichen 
wird, da beide Teil-Völker eins sein werden? Wir dürfen uns aber 
der Prophezeiung des Herrn in diesem Sinne wahrhaft getrosten 
und dürfen, dieses Ziel immer vor Augen, mit der größten Freudig
keit an unsere tagtägliche Aufgabe gehen.
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DER NEUE NAME

N ich t Jakob  wird ferner dein Name heißen, sondern  
Israel. (1. Mose 32, 28)

Der Bibelleser weiß, daß Jakob das Recht der Erstgeburt von 
seinem Bruder Esau für ein Linsengericht erwarb. Mit List erschlich 
sich Jakob den Segen des Vaters Isaak, der für Esau bestimmt war. 
Er entfloh nach Haran, nahm Dienst bei seinem Onkel Laban, und 
heiratete die Töchter Labans, Lea und Rachel. Er gelangte zu 
großem Reichtum, scheinbar auch wieder durch List, denn schließ
lich hieß es unter den Kindern Labans: Jakob hat alles Gut unseres 
Vaters an sich gebracht. Jakob entschließt sich zur Flucht und er 
kommt an die Grenzen des Heiligen Landes, ein erfolgreicher Mann, 
aber in großer Furcht vor seinem Bruder Esau.

So gesehen gewinnt man den Eindruck, daß Jakob nicht gerade 
ein edler Charakter war. Er erscheint wie ein Mann, der immer auf 
seinen eigenen Vorteil bedacht ist, der auch die List nicht scheut, 
um zu seinem Ziel zu gelangen.

Eigentümlich, ja erstaunlich ist es, daß der Herr immer mit 
diesem Jakob war. Das geht schon aus der Verheißung im Traum 
von der Himmelsleiter hervor: Durch dich und deinen Samen 
sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Auch von dem 
Reichtum, den Jakob in Haran erwarb, wird gesagt, daß dieser 
durch den Segen des Herrn gewonnen wurde. Vor der Flucht aus 
Haran heißt es: Und der Herr sprach zu Jakob: “Ziehe wieder in 
deiner Väter Land und zu deiner Freundschaft, Ich will mit dir 
sein. ”

Drei Tage nach der Flucht entdeckt Laban den Abzug Jakobs, 
und setzt ihm nach. Da lesen wir wieder: Aber Gott kam zu Laban,
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dem Syrer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm: “Hüte dich, 
daß du mit Jakob nicht anders redest als freundlich. ” So kam es 
zur Einigung zwischen beiden. Trotz des offenbaren Schutzes des 
Herrn aber ist Jakobs Furcht vor seinem Bruder Esau nicht be
sänftigt. Vorsichtig teilt er das Volk in zwei Gruppen und spricht: 
“So Esau kommt auf das eine Heer und schlägt es, so wird das 
übrige entrinnen. ” Auffallend ist auch die große Unterwürfigkeit, 
die Jakob gegenüber Esau zeigt. Er nennt sich “Knecht” und ge
schickt sendet er die Geschenke an Esau in Etappen. Sie werden 
vorausgesandt und Jakob bleibt allein an der Furt des Jabok zu
rück. In dieser Nacht ringt er mit einem Mann bis zur Morgenröte.

Alle diese Tatsachen müssen uns nachdenklich stimmen. Da 
ist Abraham, der Großvater Jakobs. Auf Geheiß des Herrn hatte 
er Heimat und Vaterhaus verlassen, um dem Herrn in ein Land zu 
folgen, welches Er ihm zeigen werde. Abraham wich nicht ab vom 
Gebot des Herrn, selbst als das Opfer seines Sohnes Isaak von ihm 
verlangt wurde. Isaak, der Vater Jakobs, trat durch seine Friedens
liebe hervor. Um den Streit mit den Hirten Gerars zu beenden, 
grub er drei Brunnen, d.h. jedesmal einen neuen, wenn der Besitz 
des Brunnens umstritten war. Es ist viel leichter, sich diese Männer 
unter der Führung Gottes vorzustellen, als dies bei Jakob der Fall 
ist. Wenn uns nun Swedenborgs “Himmlische Geheimnisse” mit- 
teilen, diese drei großen Väter Israels stellen das Innere des Mensch
lichen des Herrn dar, d.h. den Herrn selber, dann wird die Schwie
rigkeit noch größer.

Der Herr auf Erden hatte wie jeder Mensch ein Innerstes, ein 
Inneres und ein Äußeres, oder mit anderen Worten, ein himm
lisches, ein geistiges und ein natürliches Gemüt. Das Himmlische 
ist immer das Oberste, das Geistige das Mittlere und das Natürliche 
das Untere oder Äußere. So stellt Abraham das Himmlische dar, 
Isaak das Geistige und Jakob das Natürliche oder Äußere, das nur 
von der Einwirkung oder dem Einfluß des Inneren lebt und leben 
kann. “Der äußere Mensch ist im Weltlicht, in welchem keine Ein
sicht ist, nicht einmal Leben” (HG 3679). Wir sagten oben, daß 
man sich Abraham und Isaak eher als Männer Gottes vorstellen 
kann als Jakob. Dies fällt nun zusammen mit der Erklärung, die 
wir soeben gehört haben. Jakob handelt so natürlich wie wir alle. 
Deshalb spürt man bei seiner Lebensgeschichte, besonders im An
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fang, die Gottesnähe nicht so unmittelbar wie bei Abraham und 
Isaak.

Wir wollen nun versuchen, die Hüllen des Geheimnisses sacht 
zurückzuziehen, um einen Einblick in die Geschichte Jakobs zu 
gewinnen. Der Herr versieht jeden Menschen mit einem Innersten, 
einem Inneren und einem Äußeren. Bei jedem Menschen ist Er 
durch dieses Innerste gegenwärtig. Durch diese Gegenwart hat je
der Mensch Leben oder Verbindung mit dem Herrn. Dieses Innerste 
ist die Fähigkeit, den Herrn über alles lieben zu lernen. Das Innere 
des Menschen wird durch das Innerste erweckt und erhalten. Das 
Innere ist die Fähigkeit für das Verständnis des Wortes, der Wahr
heit und des Glaubens an den Herrn. Unserem Innern nach sind 
wir daher nicht in dieser, sondern in der sogenannten “jenseitigen”, 
geistigen Welt. Diese Tatsache kommt uns jedoch nicht zum Be
wußtsein, da wir jetzt im Äußeren sind und kein Bewußtsein von 
der höheren Welt haben. Der ganze Sinn unseres Lebens aber ist 
die Erkenntnis der Wahrheit des Ewigen und Himmlischen. Da wir 
in unserem Jetztbewußtsein von uns aus nie auf den Gedanken 
einer himmlischen Bestimmung kommen würden noch könnten, 
sorgt der Herr dafür, daß jeder Mensch den Ruf Abrahams ver
nimmt, der ihn mahnt, die “Heimat” und das “Vaterhaus” zu ver
lassen.

Es wurde gesagt, das Innerste des Menschen sei die Fähigkeit, 
den Herrn über alles lieben zu lernen. Wir alle kennen das erste 
Gebot: Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter 
haben neben mir. Ehe man diesem Gebot gehorchen kann, muß 
man erst lernen, daß Gott ist und wer Gott ist. Jeder weiß, wie 
lange es oft dauert, ehe eine Erkenntnis Gottes, ja auch nur eine 
Ahnung Gottes aufkeimt, und daß es dann noch Weile hat, ehe 
die Liebe zu Gott in uns wächst.

Kenntnis von Gott und Gotterkenntnis sind zwei sehr verschie
dene Dinge. Alle Welt weiß und hört von Gott. Und alle Welt 
streitet und diskutiert über Gott. Doch wie viele hängen viel zu 
sehr an ihrer Heimat und an ihrem Vaterhaus, an ihrem Ich, an 
ihrem Eigenen, um den Ruf des Herrn, Sein Geheiß im eigenen 
Herzen zu vernehmen. Zuerst liest man aus der Bibel immer das 
heraus, was man brauchen kann, um das selbstgefertigte Lebens
bild zu bekräftigen. Man wünscht sich Gott so, wie man ihn ver
wenden und ausnützen kann. Das geschieht nicht in böser Absicht,
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sondern es ist etwas ganz Natürliches. Jeder muß da hindurch, bis 
es ihm dämmert, was es heißt: Du sollst keine anderen Götter 
haben neben mir. Gotterkenntnis zeigt sich nicht darin, daß man 
sich ständig über die böse Welt ärgert und über die schlechten 
Menschen in ihr. Gotterkenntnis dringt bis ins Mark und läßt uns 
aufschreien: Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch! 
Gotterkenntnis läßt jeden für sich begreifen und einsehen: Ich, 
ich selbst muß anders werden. Aber auch: Der Herr verleiht mir 
himmlische Erkenntnis, Er schenkt mir Einsicht, um Güte und 
Wohlwollen zu fördern und dem Frieden zu dienen. Man lernt dann 
begreifen, daß man mit sich selbst genug zu tun hat, daß man alle 
Kraft braucht, um dem Bösen des eigenen Lebens zu widerstehen. 
Und wenn man wie Isaak einen Brunnen gegraben hat, der die 
Herde wohlwollender Neigungen tränkt, so wird er einem streitig 
gemacht. Immer wieder wird es geschehen, daß das beste Wollen, 
die reinste Absicht, die aufrichtigste Tat verkannt oder mißachtet 
wird. Laß dich’s nicht verdrießen, grabe einen neuen Brunnen zu 
den Lebenswassern der Nächstenliebe!

Nur so kann sich das Innere, das wir vom Herrn haben, allmäh
lich offenbaren, und uns hier in dieser Welt zum Bewußtsein kom
men. Wie dies geschieht, erzählt uns die Geschichte Jakobs. Die 
zwei Söhne Isaaks, Esau und Jakob, stellen die Fähigkeiten zum 
Guten und Wahren des Lebens im Natürlichen dar. Esau und Jakob 
waren Zwillinge, denn es gibt nichts Gutes ohne sein Wahres. Das 
Gute ist der Kern des Wahren. Und das Gute wird zuerst geboren.

Nun wissen wir, daß jeder in den Hang zum Bösen und in die 
Ichsucht hineingeboren wird. Dies ist das Äußere. Aber wir werden 
belehrt, daß das Innere schon da ist, wenn der Mensch geboren 
wird. Darum ist jedes Kind begabt mit Vertrauen, Glauben, Gehor
sam und Liebe zu Eltern und anderen Kindern. Durch diese Gabe 
vom Herrn wird in jedem Menschen die Fähigkeit zum Guten ge
bildet. Das ist sein Inneres. Ehe man aber etwas Gutes tun kann, 
muß man wissen wie. So übernimmt dann das Wahre, das Lernen, 
Erkennen und Geschicktmachen die Führung. Jedem guten Wirken, 
wie etwa der Ausübung eines Berufes, geht eine Ausbildung voraus. 
Dann steht noch nicht das Gute an erster Stelle, sondern das 
Wahre, und es erscheint, als ob Lernen und Wissen die Hauptsache 
und das Eigentliche des Lebens ist. So nimmt Jakob das Erstge
burtsrecht und den Segen Esaus!
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“Im Anfang der Wiedergeburt ist der Mensch noch nicht in 
Erkenntnissen. Dann bewirkt das Gute, weil es beständig einfließt, 
die Neigung zum Wahren, denn die Neigung zum Wahren ist nicht 
anderswoher, als aus dem Göttlich Guten, das sich beständig be
müht einzufließen. Hieraus kann man erkennen, daß das Gute das 
Erste ist, und daß es hauptsächlich tätig ist, obwohl es scheint, 
als wäre das Wahre das Erste. Erst wenn der Mensch wiedergeboren 
wird, was im reiferen Alter geschieht, erst wenn er in Erkennt
nissen ist, dann offenbart sich das Gute. Dann ist er nicht so sehr 
in der Neigung, das Wahre zu wissen, sondern in der Neigung, es 
zu tun. Vorher nämlich war das Wahre nur im Verstände, dann 
aber ist es im Willen, und wenn es im Willen ist, dann ist es im 
Menschen, denn der Wille ist der Mensch.” (HG 4247)

Das Wissen stellt sich zuerst noch nicht in den Dienst des 
Guten. Man will damit nicht nur dienen, sondern ordentlich ver
dienen — so flieht Jakob vor Esau. Jedoch ehe er das heilige Land 
verläßt, hat er den wundervollen Traum von der Himmelsleiter. 
Dieser erinnert an den Satz Swedenborgs: “Der Verstand kann in 
das Licht des Himmels oder in die Engelsweisheit erhoben werden”. 
Das heißt, für jeden Menschen besteht die Möglichkeit der Ein
sicht und der Erkenntnis der ewigen Wahrheit. Es bedeutet ferner, 
daß unser Verstand nicht allein und endgültig für die irdischen 
Dinge da ist. Und drittens wird daraus klar, daß ein richtiges Tun 
in dieser Welt ohne Hinblick auf das Höhere nicht möglich ist.

So wie Jakob tun wir wohl alle einmal ein Gelübde, wobei 
wir die Gotteshilfe nur in äußerem Schutz und irdischem Beistand 
sehen. Man meint es ganz ernst damit, und es ist gewiß ein Zeichen 
eines frommen Gemüts, wenn man alles aus Gottes Händen nimmt. 
Es soll uns aber klar werden, daß mit unserer Macht nichts getan 
ist, daß da nicht das geringste Gute ist, welches wir ohne den Herrn 
tun können. Darüber hinaus sollen wir erkennen, wie das irdische 
Leben mit all seinen Erfolgen und Mißerfolgen nicht für eine Zeit 
da ist, sondern im Dienst des Ewigpn stehen soll. Wir freilich sind 
meist zufrieden, wenn wir in dieser Welt einen sicheren Hafen er
reichen. Wir müssen erst lernen, daß es so etwas nicht gibt. Es gibt 
nur eine einzige sichere Geborgenheit, die Geborgenheit unter den 
“Fittichen des Höchsten.”

Trotz allen Reichtums konnte Jakob im fremden Land nicht 
glücklich werden. Er mußte fliehen. Er sollte heimkehren ins Hei-

62



lige Land. Die Flucht gelingt, denn Gott war mit ihm. So ist jeder 
berufen “heimzukehren in das heilige Land”, nicht erst durch den 
Tod, durch das Ableben des Körpers. Das ändert ja nichts an unse
rem Inneren. Es gilt, täglich heimzukehren zum Heiligen des Le
bens, für das wir geschaffen sind. Wir sind vielleicht keine schlech
ten Menschen, aber in all unserer Bravheit haben wir eines immer 
oder meist übersehen: wir wollten immer Herren sein,nie Knechte. 
Wir wollten wohl Gutes tun, aber nicht nur dem Guten dienen. 
Und so sind wir sehr reich geworden.

Und dann kommt die große Angst, die Furcht, daß alles ver
geblich war oder auch die Furcht des grausamsten Zweifels, dem 
wir in dieser Welt begegnen können: Wir haben so viel erlebt und 
wissen so viel, aber da sind doch viele Menschen, die sich gar nicht 
um Gott kümmern und heiter und froher Dinge dahinleben. Wer 
bürgt uns denn dafür, daß alles, was wir über Gott und Ewigkeit 
glauben, auch wirklich stimmt? Ja, es gibt etwas Höheres, aber das 
ist einfach jenseits menschlicher Fassungskraft. Wie lächerlich, 
falls man sich von bloßen Phantasien und Hirngespinsten hat narren 
lassen! Die Schrift sagt: Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgen
röte anbrach. Dieses Ringen wird keinem erspart, der es mit Got
tes Wort ernst nimmt. Jeder ist dann allein, und alles ist dunkel 
um ihn her. Doch die Morgenröte kommt. Sie ist da, wenn die 
Erkenntnis dämmert: die Kraft zum Kampf ist des Herrn Kraft, 
ist sein Segen.

Diese Erkenntnis konnte Jakob werden, weil er große Ge
schenke an Esau vorausgeschickt und die Botschaft gesandt hatte: 
Dein Knecht Jakob läßt dir sagen, daß ich vor dir, meinem Herrn, 
Gnade fände vor deinen Augen. Diese Umstellung des Denkens, 
dieses neue Wissen vom Dienen, die Unterwerfung all unseres 
Wissens und Könnens unter das Gute, das von Gott ist, bahnt den 
Weg zum Sieg über nur irdisches Denken und Streben. Es wird ein 
anderer Mensch. Es wird ein Mensch, der auf Erden für den Him
mel lebt.

Nicht Jakob wird ferner dein Name sein, sondern Israel. Jakob 
heißt “Untertreter”, Israel “Gottesstreiter”, einer, der für und mit 
Gott kämpft. Der natürliche Verstand erhebt sich über alles Innere, 
tritt es unter die Füße, denn wahr ist für ihn nur, was er mit den 
Sinnen fassen kann. Jeder, der in die Welt kommt, kämpft zuerst 
für sich selbst und dann für die Seinen. Jeder muß durch eine
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Nacht im Ringen mit dem Unbekannten hindurch, um einen neuen, 
wahren Sinn des Lebens zu erfassen.

Das gelingt nicht hundertprozentig. Es wird immer wieder so 
sein, daß wir dem Vollkommenen, das wir erschauen, nur nach
hinken — und er hinkte an seiner Hüfte. Es wird nicht so sein, 
wir jeder neuen Erkenntnis oder Einsicht mit festem, unbeküm
mertem Schritt folgen.

Draußen in der Welt erwarb sich Jakob großen Reichtum, 
um diesen heimzubringen ins heilige Land. So sollen auch wir 
unser irdisches Leben in den Dienst des Ewigen stellen. Aus dem 
Jakob-Denken und Trachten soll ein Israel-Denken und Trachten 
werden. Die Verheißung ist, daß dann all unser Wissen und Kön
nen dem Himmlischen untertan werden.
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DIE MACHT DES GÖTTLICHEN WORTES

Und Mose sprach zu Gott: „ Wer bin ich, daß ich zu Pharao ginge 
und die Söhne Israels aus Ägypten brächte?” (2. Mose 3,11)

Moses ist eine der größten Gestalten des Alten Testaments. Seine 
Größe ist sein Gehorsam gegen Gott. Dieser Text zeigt, wie schwer 
es für Moses war, dem Auftrag des Herrn zu gehorchen. Er war am 
Königshofe großgezogen worden und nahm eine besondere Stel
lung unter seinen Landsleuten ein. Seine hohe Stellung hatte ihn 
aber nicht daran gehindert, seinen geknechteten Brüdern beizu
stehen, und zwar so energisch, daß es zum Totschlag an einem 
der ägyptischen Aufseher kam. Er war damals ein Mann von unge
fähr vierzig Jahren. Da die Tat ruchbar wurde, mußte er fliehen 
und fand im Lande Midian Asyl. Die Midianiter waren Nachkom
men Abrahams. In der Stille der gebirgigen Weiden des Landes 
verbrachte er weitere vierzig Jahre. Er wurde Schwiegersohn des 
Priesters von Midian. In der Einsamkeit des Hirtenlebens in Midian 
trat das Ereignis ein, von dem wir lesen. Es war am Berg Horeb, 
dem nördlichen Teil des Sinai-Gebirges. Dort näherte er sich dem 
feurigen Busch, um das Wunder zu ergründen, daß das Feuer den 
Busch nicht verzehrte. Hier erhielt er den Auftrag des Herrn, 
Israel aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien. Moses kannte 
die Macht Ägyptens nur zu gut. Er hatte schon aus eigener Kraft 
versucht, die Lage seines Volkes zu bessern, aber nur durch Flucht 
konnte er sein eigenes Leben retten. Nun sollte gerade er, der 
Mann, nach dem man vielleicht noch fahndete, vor Pharao treten 
und die Befreiung Israels verlangen. Er selbst sehnte diese Befrei
ungherbei. Gewiß würde er alles tun, um sie herbeizuführen. Aber 
als Anführer diese Aufgabe zu unternehmen, erschien ihm unmög
lich. Er konnte nicht zu Pharao gehen, er konnte nicht den Gottes
auftrag erfüllen. Denn in ihm rief es: Wer bin ich, daß ich zu 
Pharao ginge!
Wie eigenartig ist diese Wortfassung: „Wer bin ich.” Sollte Gott 
nicht wissen, wer er war? Moses hatte ja erkannt, mit wem er 
sprach; denn er hatte sein Angesicht verhüllt, da er sich fürchtete, 
Gott anzuschauen. Diese Furcht war nicht die Furcht eines Un-
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wissenden. Der Herr hatte sich ihm als der “ Ich bin” offenbart, 
als der Seiende, als der Eine Gott, von dem alles Sein und alles 
Leben stammt. Solche Offenbarung konnte nur einem Menschen 
zuteil werden, der fähig war, sie zu fassen. Moses konnte die 
Führung Gottes kein Geheimnis sein. Wohl hatte auch er von sei
ner wunderbaren Errettung als Kind durch die Tochter Pharaos 
erfahren. Er war ein Mann, der Gottes Wort hören und erfassen 
konnte. Sein innigstes Verlangen war die Befreiung seines Volkes 
aus der Knechtschaft Ägyptens. Und dennoch spricht es in ihm: 
„ Wer bin ich, daß ich zu Pharao ginge?”
Moses sollte der Mann sein, eine Aufgabe, deren Umfang er noch 
nicht kannte und ahnte, zu erfüllen. Er sollte Israel aus Ägypten 
führen, und zwar durch die Wüste hindurch; er war ausersehen, 
das göttliche Gesetz vom Berge Sinai herabzubringen und zu ver
künden. Gott wußte es, Moses zweifelte. Trotz seiner Eignung für 
diese Aufgabe empfand er nur seine Unwürdigkeit. Ich werde mit 
dir sein, sprach der Herr. Dies hätte Moses nicht hören können, 
hätte er nicht seine Unwürdigkeit empfunden. Das Sprechen des 
Herrn ist eine Einsprache, das heißt nicht ein Sprechen von außen 
her, sondern gleichsam von innen. Dargestellt wird dieser Vorgang 
als eine äußere Erscheinung, als eine Stimme aus dem brennenden 
Busch, die Moses mit seinem äußeren Gehör aufnahm. Wenn wir 
aber wissen, daß es sich hier um die Darstellung eines inneren Vor
ganges handelt, dann erscheint Moses nicht mehr als ein Zögern
der oder Unwilliger, sondern als einer, der die Aufgabe sehr ernst 
nimmt und der gewiß werden und sein will, daß das Werk allein 
durch des Herrn Hand gelingen kann. Es kommt somit darauf an, 
daß alles in Moses oder im Menschen, was das Wirken des Herrn 
hemmen könnte, erkannt und entfernt wird.
So verstehen wir nun die drei Zeichen, welche der Herr gab. Der 
Herr sprach zu ihm: „Was ist es, was du in deiner Hand hast?” Er 
sprach: „Ein Stab!” Der Herr sprach: y,Wirf ihn von dir auf die 
Erde!” Da war er zur Schlange und Moses floh vor ihr. Aber der 
Herr sprach: „Strecke deine Hand aus und erhasche sie beim 
Schwanz!” Da streckte er die Hand aus und hielt sie, und sie ward 
zum Stab in seiner Hand (2. Mose 4, 2—4). Der Stab, welcher zur 
Erde geworfen zur Schlange wird, vor der Moses flieht, bezeichnet 
die Macht, welche uns der Herr durch den Gehorsam verleiht. Das 
Wort ist uns Stütze und Herrschaftsstab, wenn wir Ihm folgen.
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Dann wissen wir, daß der Herr ist, daß der Himmel ist und himm
lische Heerscharen uns umgeben und betreuen. Werfen wir das 
Wort von uns, lassen wir es aus der Hand, dann haben wir keinen 
Halt mehr und sind den Tücken und der Gefahr des nur sinnlichen 
Lebens, der „Schlange”, ausgesetzt. Denn dann haben wir keinen 
Herrn, dann ist kein Himmel, dann sind keine himmlischen Helfer 
für uns da, und wir suchen in dem, was die Welt bieten kann, ein 
Glück, das nie kommt noch kommen kann. Beachten wir das Wort 
des Herrn und ordnen, was die Sinne uns bieten, mit fester Hand 
unter Sein Gebot, dann wird das Irdische zum Diener des Höheren 
und erschließt uns die Freuden des wahren, inneren Lebens.

Und der Herr sprach weiter zu ihm: ,,Stecke deine Hand in deinen 
Busen!” Und er steckte sie in seinen Busen und zog sie heraus: 
siehe, da war sie weiß, aussätzig wie Schnee. Und Er sprach: 
,,Tue sie wieder in deinen Busen!” Und er tat sie wieder in den 
Busen und zog sie heraus: siehe, da war sie wieder wie sein ande
res Fleisch (2. Mose 4, 6—7). Die aussätzige Hand mit ihrer weißen, 
toten Haut ist unfähig, recht zu tun und Gutes zu wirken. Man 
kann nur recht tun und Gutes wirken, wenn man weiß und aner
kennt, daß Gerechtigkeit und Gutes nur durch den Herrn sein 
kann. Wenn diese Anerkennung fehlt, wenn wir meinen, wir könn
ten aus uns selber tun, was des Herrn ist, dann wird die Wahrheit 
des Lebens verfälscht und alles Gute in ihm in Böses verkehrt. Die 
Hand wird durch das Wort des Herrn geheilt, sobald unser Tun des 
Guten nach dem Wort des Herrn und in der Anerkennung des 
Herrn geschieht.

Das dritte Zeichen: ,,Nimm Wasser aus dem Strom, und gieße es 
auf das trockene Land! Das Wasser, das du aus dem Strom genom
men hast, wird Blut werden auf dem trockenen Lande” (2. Mose 
4, 9). Das Nilwasser, das Wasser Ägyptens, das, auf das Trockene 
gegossen, zu Blut wird, ist eine Warnung, die uns davor bewahren 
soll, nur natürliches Wissen zum Inhalt des Lebens zu machen. 
Wer das Wort des Herrn, ja Gott selbst aus seinem Leben aus
schließt, verliert jede Fähigkeit zur Läuterung und zum Besser
werden. Die Macht des Wortes Gottes, so wollen uns die drei 
Zeichen sagen, kommt zur vollen Entfaltung, wenn der sinnliche 
Bereich des Daseins dem göttlichen Gebot untergeordnet wird, 
wenn wir anerkennen, daß wahrhaft Gutes nicht ohne den Herrn
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getan werden kann und wenn wir natürliches Wissen nicht über 
geoffenbarte Wahrheit stellen.
Doch Moses zögert immer noch. Er ist kein Mann der Rede, son
dern ein Mann von schwerer Zunge. Sein Auftrag lautete, Israel 
durch das Wort des Herrn zu befreien, nicht durch seine Überre
dungskunst oder seine diplomatische Geschicklichkeit. Und später 
sollte er als Gesetzgeber das göttliche Gesetz verkünden. Was 
schließt dies in sich? „Das vom Göttlich-Menschlichen des Herrn 
unmittelbar ausgehende Göttlich-Wahre kann von keinem Men
schen und nicht einmal von einem Engel gehört und vernommen 
werden. Deshalb muß eine Vermittlung stattfinden, auf daß es 
gehört und vernommen werde. Diese Vermittlung geschieht durch 
den Himmel und nachher durch Engel und Geister beim Menschen. 
Der Mensch kann aber nicht einmal die Geister, die bei ihm sind, 
miteinander reden hören, und wenn er sie hören würde, so würde 
er sie nicht verstehen können, weil die Geisterrede keine mensch
lichen Worte hat und alle Sprachen umfaßt. Ferner können die 
Geister auch die Engel nicht hören, und wenn sie dieselben hörten, 
würden sie diese nicht verstehen, denn die Engelrede ist noch um
fassender. Ja, die Engel des inwendigsten Himmels können noch 
weniger gehört und verstanden werden, weil ihre Rede keine Rede 
ist, welche aus Vorstellungen besteht, sondern aus Gefühlen, wel
che der himmlischen Liebe angehören. Wenn diese Reden also dem 
Menschen so ferne stehen, daß sie von ihm gar nicht gehört und 
vernommen werden können, wieviel mehr die göttliche Rede, 
welche die Reden im Himmel unendlich übertrifft. Göttliche Re
den wird gesagt, es wird aber das vom Göttlich-Menschlichen des 
Herrn ausgehende Göttlich-Wahre verstanden. So kann man er
kennen, daß das vom Herrn ausgehende Göttlich-Wahre, um gehört 
und vernommen zu werden, zum Menschen durch Vermittlung 
gelangen muß” (HG 6996). So wurde Aaron dem Moses als “Mund” 
zugesellt, da Moses das Wort darstellt und Aaron die Lehre aus 
dem Wort.
Wir sagten eingangs, daß Moses einer der größten Männer des 
Alten Testaments ist. Wir haben versucht zu zeigen, wie sein Le
ben unter der Vorsehung des Herrn ihn fur seine Aufgabe vorbe
reitete. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, daß Moses auch 
der Mensch war, der im Alten Testament geschildert wird. Sicher 
ist nur, daß alle Begebenheiten, die von Moses erzählt werden,
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eine lückenlose Darstellung der Befreiung Israels durch den Herrn 
sind. Und dieses historische Ereignis ist im Alten Testament so 
zusammengestellt und aufgezeichnet, daß durch Entsprechung die 
Darstellung im Buchstaben einen geistigen Sinn ergibt, welcher 
von weit Tieferem als nur von Moses und Israel handelt.
So erzählt das dritte Kapitel, dem unser Text entnommen ist, von 
der Befreiung des Menschen vom Bösen und Falschen, welche 
angebahnt wird durch Belehrung darüber, „wer der Gott ist, der 
ihn befreit, daß es der Herr sei, und daß er ihn zum Himmel führe, 
nachdem er mit mannigfachem Wahren und Guten beschenkt wor
den ist”. Diese Belehrung wird durch die Szene am feurigen Busch 
Guten oder vom Wort des Herrn. Der feurige Busch stellt die 
Wahrnehmung der Liebe des Herrn in Seinem Worte dar. Das ist 
der Anfang der Befreiung. Dieser Anfang ist ein Hoffen und ein 
Glauben, und zwar auf und an etwas, das weder die Welt noch ein 
Pharao, sondern nur der Herr geben kann. Ägyptens Macht kann 
alles bieten, was die Sinne, was die eigene Idee vom Guten und 
irdisches Wissen befriedigen kann. Die drei Zeichen aber lehren, 
daß dieses Scheinglück durch das Wort des Herrn und Seine Macht 
überwunden wird. Erst dann kann göttliches Gesetz zum Menschen 
dringen. Das Göttliche selbst ist uns unvernehmbar, „das vom 
Herrn ausgehende Göttlich-Wahre kann von niemand gehört und 
vernommen werden, außer durch Vermittlungen”. Diese Vermitt
lung wird durch Aaron dargestellt: „Vom Herrn geht das Göttlich- 
Wahre unmittelbar und mittelbar aus. Was unmittelbar ausgeht, 
ist über allem Verständnis der Engel. Das jedoch, was mittelbar 
ausgeht, ist den Engeln im Himmel angemessen und auch den 
Menschen. Denn es geht durch die Himmel hindurch und nimmt 
dadurch die Beschaffenheit der Engel und auch der Menschen 
an” (HG 7004). Somit gelangt das Göttliche unter Menschen 
durch Anpassung.
Die Bibel enthält das Wort Gottes, wie es für uns verständlich ist. 
Der Buchstabensinn ist dem natürlichen Verständnis angepaßt. 
Durch das Wort Gottes in der Bibel ist das Göttliche unter Men
schen. Nun ist jedoch das Göttliche nicht in einem Buch, in toten 
Wörtern und Buchstaben. Die Worte bilden eine Hülle für das 
Göttliche, wie der Leib eine Hülle für die Seele ist. Das Göttliche 
unter Menschen ist in dem Glauben und in der Liebe, die durch 
das Wort des Herrn in uns werden und sind. Wir können aus uns
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selbst oder so, wie wir sind, nur uns selbst lieben und nur an das 
glauben, was wir mit unseren leiblichen Sinnen erfassen. Dennoch 
hat jeder Mensch die Fähigkeit, Gott zu denken und auch die 
Fähigkeit, an Gott zu glauben und Ihn lieben zu lernen.
Was wir zuerst von Gott hören, wird in kindlicher Weise aufge
nommen und bleibt nur ein Wissen. Es kommt die Zeit, da wir 
erfahren, daß die Welt nicht auf uns gewartet hat, um uns zu be
wundern und zu ehren. Von vielen Hoffnungen, die wir auf das 
Leben gesetzt hatten, ernteten wir Enttäuschungen, und unsere 
Erfolge waren bald überholt. Jeder kommt auf irgendeine Weise 
zu dem Bewußtsein seiner Knechtschaft in Ägypten oder der 
Fron eines nur irdischen Zielen gewidmeten Lebens. Dann jedoch 
hängt es von ihm selbst ab, ob er wie Moses hören will oder nicht. 
Denn Moses in uns ist die Fähigkeit, Gott zu denken, Gott zu hö
ren, Gott gehorsam zu sein und an Ihn glauben und Ihn lieben 
zu lernen.
Wenn wir das Unzureichende und den Druck des nur auf Irdisches 
gerichteten Lebens spüren und der Gedanke an Gott, an Himmel 
und Ewigkeit uns näher kommt, dann haben wir zuerst das Ge
fühl: wie sollte sich der große, allmächtige Gott um mein kleines 
Ach und Weh, um mein bißchen Leben kümmern! Wer bin ich 
schon, daß sich Gott mit meinen Wünschen befassen sollte! Man 
kann verstehen, daß sich Gott mit den Großen, den Frommen und 
Heiligen beschäftigt und ihnen Kraft gibt, ihre großen und guten 
Werke zu vollbringen. Aber wer bin ich? Doch nur einer von vielen 
und so wie alle anderen, nicht schlechter und auch nicht besser. 
Was habe ich schon Gutes getan oder erstrebt, daß ich der Auf
merksamkeit Gottes würdig wäre?
Das Bewußtsein der eigenen Unwürdigkeit aber öffnet dem Wort 
Gottes den Zugang zu unserem Gemüt. Wir werden belehrt, daß 
die Engel in dem Bewußtsein leben, daß alles Wahre, das sie den
ken, und alles Gute, das sie wirken, allein vom Herrn ist, und daß 
sie aus sich selbst nichts sind, das heißt nicht eines wahren Gedan
kens, nicht eines guten Wortes fähig.
Freilich, unsere Zunge wird schwer, wenn wir von Dingen künden 
sollen, die der Herr uns kundgetan hat, von den himmlischen 
Dingen, die uns beschert wurden. Wir wissen wohl, wie es sein 
sollte und wie es sein könnte; wie aber dahin gelangen, und wie 
es an fangen? Da waren doch schon so viele vergebliche Versuche.
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Das göttliche Gesetz ist nicht starr; es ist kein Paragraphensystem 
von Gesetzen. Das göttliche Gesetz will einem jeden zum Weg 
werden, zum Weg, der zum Leben fuhrt. Denn das göttliche 
Gesetz ist das göttliche Wahre, welches vom Herrn ausgeht und 
durch die Himmel herabkommend bis zum schlichtesten Herzen 
dringen kann.
Das Wort hören und danach tun ist die Moses-Fähigkeit in uns. 
Durch diese Fähigkeit kommt die Macht des Wortes Gottes in 
unser eigenes Leben, um uns von dem Joch nur irdischer Ziele 
und Süchte zu befreien, wie einst Israel von der Knechtschaft 
Ägyptens befreit wurde. Dies geschieht nicht von heute auf mor
gen. Zwischen Ägypten und dem Gelobten Land liegt die Wüsten
wanderung. Diese Wanderung war Israel nicht vom Herrn auferlegt 
worden, sondern die Halsstarrigkeit des Volkes und sein Ungehor
sam machte den Weg zum Gelobten Land so lang und beschwer
lich. Der Herr hat weder der Menschheit noch irgendeinem Men
schen je ein Leid gesandt. Jedes Leid hat seinen Ursprung immer 
im Abweg vom göttlichen Gesetz. Der Herr zwingt niemand zum 
Gehorsam. So kommt es, daß ganze Völker gegen Ihn sündigen 
und Leid über viele Menschen bringen. Doch für jeden bleibt die 
Möglichkeit, Sein Wort zu hören und ihm zu folgen, um die Macht 
des göttlichen Wortes zu erfahren, durch welche in einer irdischen 
Lebenszeit das Unzureichende überwunden wird.
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STARK UND RÜSTIG

Sei stark und  rüstig, denn du sollst diesem Volk das Land  
austeilen . . . Siehe, ich habe dir geboten, daß du stark 
und rüstig seist. Laß dir n ich t grauen, und en tsetze dich 
nicht, denn der Herr, dein G ott, ist m it dir in allem, was 
du tun wirst. (Josua 1, 6. 9.)

Nach langer und mühseliger Wüstenwanderung war das Volk 
Israel an die Grenze des verheißenen und gelobten Landes gekom
men. Hier starb Moses. Josua wurde berufen, um das Volk in das 
Land hineinzubringen. Doch konnte man nicht einfach von dem 
verheißenen Land Besitz ergreifen. Das Land mußte erobert werden. 
So war trotz des Ungemachs der langen Wüstenwanderung die Müh
sal noch nicht zu Ende. Man muß sich wundern, daß das Volk 
nicht enttäuschter war. Die Verheißung war doch, daß der Herr 
Sein Volk in ein gelobtes Land bringen würde, “in dem Milch und 
Honig floß”. Nun sie aber an der Grenze stehen, finden sie ein 
Land voller Feinde!

Dies ist eine Situation, die wir alle kennen und oft erleben. 
Auch unser Dasein ist voller Verheißung, doch wie schwer ist es 
für uns, in der starken und freudigen Gewißheit zu leben, die der 
Psalmist in den Worten bekennt: Der Herr ist mein Licht und mein 
Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Der Herr ist meines Lebens 
Kraft; vor wem sollte mir grauen! Wir geben gern zu, daß alles 
Licht des Lebens, alles Heil und alle Kraft vom Herrn ist und für 
uns da ist, doch wo ist unsere starke und freudige Gewißheit, wenn 
wir in irgendwelche Schwierigkeiten geraten? Keiner weiß, was 
die nächsten Wochen, Monate, Jahre bringen werden. Man weiß 
nicht, wie man der Ungewißheit Herr werden soll. Gehen nicht 
alle unsere Schwierigkeiten, persönliche, nationale und internatio
nale aus Angst und Furcht hervor? Das ist unsere Lage. Wir kön
nen nicht einfach unsere Augen schließen und sie nicht sehen wol
len. Man muß diesen Schwierigkeiten offen und ehrlich begegnen. 
Doch die Frage ist eben: wie können wir das tun, wie sollen wir 
uns ihnen gegenüber verhalten?
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Mit unserer Weisheit ist da nichts getan, denn alles, was uns 
die starke und freudige Gewißheit des Lebens raubt, ist aus der 
Hölle, gegen die wir machtlos sind. Wir können noch so gut, so or
dentlich, so korrekt und so brav sein, nichts hält die Hölle auf. 
Wir mögen uns bemühen, kein böses Wort sagen oder nichts Schlech
tes tun, und dennoch kann es keiner wehren, daß häßliche Gedan
ken und böse Neigungen ins Gemüt kommen. Aber jeder kann 
dann beweisen, daß der Herr bei ihm ist und ihm gibt, häßliches 
Empfinden und falsches Denken aus seinem Gemüt zu entfernen. 
Doch wie fällt uns das schwer! Da sind hartnäckige Gedanken, die 
uns nicht loslassen wollen, es gibt Menschen, die ein ganzes Leben 
lang einen Haß auf einen anderen behalten. Es bedarf keiner Erklä
rung, daß in dieser Gemütsverfassung nichts Himmlisches ist. Es 
besteht aber auch kein Zweifel darüber, daß jeder Mensch ander
seitslieben kann, daß er Gutes wünschen und tun kann. Das heißt: 
auch das verheißene gelobte Land liegt in uns.

Wie genau ist das Auf und Ab unseres Lebens in der Geschichte 
Israels geschildert! Kaum waren die Kinder Israel von der Knecht
schaft Ägyptens befreit, da meinten sie, in der Wüste sterben zu 
müssen, obwohl sie eben gewaltige Wunder erlebt und die Macht 
des Herrn am eigenen Leibe gesehen und erfahren hatten. Immer 
wieder verloren sie die starke und freudige Gewißheit des Lebens, 
welche ihnen der Herr durch Sein Wort verleihen wollte. Nun, da 
sie an der Grenze des gelobten Landes stehen, mahnt der Herr 
Josua: Sei stark und rüstig! Dreimal ergeht diese Mahnung an Jo- 
sua. Jedesmal ist sie mit einem anderen Auftrag verknüpft. Was 
will uns die Heilige Schrift damit offenbaren? Es wurde schon 
gesagt, daß das “gelobte Land” in uns, daß es unser Gemüt ist: es 
soll himmlisch werden! Und eben dies, wie ein menschliches Ge
müt himmlisch wird, will uns die Heilige Schrift lehren, da nirgend 
anders als im Wort Gottes der Weg zum himmlischen Leben ver
zeichnet steht.

Die Anfänge unseres Gemüts reichen in die Kindheit zurück. 
Es wurde, wie einst Abraham aus einem fernen Land vom Herrn in 
ein Land geführt, das Er uns geben will, und unser Gemüt folgte 
dem Herrn willig, als wir die ersten Geschichten aus der Bibel 
hörten. Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, daß 
Kinder im zarten Alter eine tiefe Neigung für diese Geschichten 
zeigen. Wir alle haben dann erlebt, wie unser Gemüt in die Knecht-
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Schaft Ägyptens geriet. Das himmlische Wort trat mehr und mehr 
in den Hintergrund und unser Gemüt wurde ständig fortschreitend 
von den Dingen der Welt gefangen genommen. Unser Gemüt bevöl
kerte sich mit einer Welt von Annehmlichkeiten und Unannehm
lichkeiten. Da glitzerten und gleißten Ziele und Wünsche in unse
rem Gemüt, denen das Licht des Schönen und Echten fehlte, weil 
sie nur für eine kurze Zeit da waren und erfüllte Wünsche immer 
nur neue Wünsche gebaren. Da mögen auch Zeiten gewesen sein, 
in denen uns das Leben völlig sinnlos vorkam, in denen es für uns 
keinen Gott gab. Jeden will der Herr aus einem sinnlos Irdischen 
herausführen, und jeder erlebt es wieder anders.

Dadurch aber, daß das Gemüt von der Vorherrschaft nur irdi
schen Strebens befreit ist und beginnt, neue Wege zu suchen, ist es 
noch nicht im Himmel, sondern erst auf dem Wege dorthin. Jedes 
Gemüt geht durch die Wüste des Hadems, der Hartnäckigkeit, des 
Ungehorsams und der Abgötterei. Jeder, der das Wort Gottes zu 
Herzen nimmt, kennt diese Wüstenwanderung. Diese Wanderung 
besteht eigentlich darin, daß wir versuchen, das Wort Gottes, so 
wie wir es verstehen, zur Richtschnur unseres Handelns zu ma
chen. Da aber unser Verständnis vom Wort mangelhaft und lücken
haft ist, und da wir meinen, mit dem Verständnis der Bildung al
lein das Gemüt ändern zu können, so verehren wir gleichsam auf 
eigenen Wunsch einen zürnenden, strafenden und rächenden Gott. 
Diese Idee ist sogar noch unter Christen vorhanden, und immer 
wieder verfolgte, verfolgt und verdammt die christliche Kirche 
Ketzer. Man kann das ganze Wort Gottes auswendig lernen, wenn 
man aber nicht weiß, daß es das Wort und Gesetz der Liebe ist, 
dann hat man vom eigentlichen Worte Gottes noch nichts erkannt. 
Dies nur wörtliche Verständnis des Wortes wird dargestellt durch 
Moses. Es ist eine Auffassung, die für den Himmel nicht taugt, da 
ihr die Erkenntnis und die Wahrnehmung der Liebe fehlt. Moses 
erblickt das gelobte Land, aber er kommt nicht hinein.

Es ist die innere, die geistige Wahrheit des Wortes, welche den 
Himmel erschließt. Diese Wahrheit wird durch Josua bezeichnet. 
Josua heißt: der Herr ist Retter. Es ist derselbe Name wie Jesus. 
Das Rettende der inneren Wahrheit ist das Wegbereiten für die 
Liebe, es ist eine kämpfende Wahrheit. Der Herr sagt zu Josua: Sei 
stark und rüstig; denn du sollst dem Volk das Land als Erbe aus
teilen. Schon Moses hatte für jeden Stamm eine Provinz des gelob-
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ten Landes festgelegt. Diese zwölf Stämme bezeichnen die himm
lischen Liebe-Fähigkeiten, mit denen der Herr jedes Gemüt ausrü
stet. Jede dieser Fähigkeiten hat nach dem Worte Gottes einen be
stimmten Platz, ihre Wirkungsstätte im Gemüt. Und wir beginnen 
dann auch zu ahnen, daß ein Instrument nicht alle Harmonien er
schöpfen kann. Jeder darf seinen Wohllaut zu der großen Sympho
nie des Lebens hinzufugen. Irgendwo im unendlichen Reich des 
Gelobten Landes hat jede einzelne Seele einen Klang, der zur Freu
de, zum Glück aller beitragen kann.

Doch das Gemüt ist nicht mit himmlischen Dingen beschäftigt. 
Es ist angefüllt mit Vergänglichem. Dort, wo Himmlisches sein 
könnte, ist Weltliches oder gar Höllisches. Doch ist das nicht stän
dig so. Da sind Augenblicke, in denen das Gemüt erfüllt ist von dem 
Lächeln oder dem Blick eines Kindes, da sind Augenblicke, da ein 
gutes Wort, eine Musik, der Anblick eines Bildes, eine Blume, eine 
Wiese und vieles andere das ganze Gemüt erfüllen. Es sind Augen
blicke, die uns der Himmel schenkt, Augenblicke, die wir alle su
chen — ein Augenblick, zu dem wir sagen möchten: „Verweile 
doch, du bist so schön!,, So war damals das Manna vom Himmel 
und das Wasser aus dem Felsen. Es ist ein Klang der Heimat, die 
jenseits des Irdischen liegt; und wenn das Bleibende, das Ewige hin
eintönt in unser Streben und Tun, dann stehen wir an der Grenze 
des Gelobten Landes.
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DER DORNBUSCH ALS KÖNIG

Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Wenn ihr in 
W ahrheit mich über euch zum  König salbet, so ko m m t, 
verlaßt euch a u f meinen Schatten; und wo nicht, so gehe 
Feuer von dem Dornbusch aus und verzehre die Zedern  
Libanons. (R ich ter 9, 15)

Gideon hatte Israel von den Midianitern befreit. Da sagten 
einige zu ihm: Sei du Herr über uns, du und dein Sohn und deines 
Sohnes Sohn. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht Herr 
über euch sein, sondern der Herr soll Herr über euch sein. Unter 
dem Richter Gideon lebten die Israeliten in Frieden und Wohl
stand. Doch nach seinem Tode fielen sie wieder vom Herrn ab zur 
Götzenanbetung. Abimelech, ein Sohn Gideons, gewann durch In
trigen die Herrschaft und scheute nicht davor zurück, siebzig seiner 
Brüder zu erschlagen, um sich die Herrschaft zu sichern. Nur einer, 
Jotham, entkam. Und er war das Werkzeug des Herrn, um das Un
recht aufzudecken. Dies ist der Anlaß des Gleichnisses von den 
Bäumen, die einen König wählten.

Die Heilige Schrift wird geistig wertlos, wenn man meint, dar
in seien nur vergangene Ereignisse, mehr oder weniger verbürgte 
geschichtliche Vorgänge zu lesen. Anders ist es jedoch, wenn sie 
als Wort Gottes geachtet und gelesen wird. Dann wird erkannt, daß 
die Geschichte Israels einem Spiegel der Seele gleicht. Durch die 
ganze Geschichte dieses Volkes, wie sie im Alten Testament darge
stellt wird, klingt wie ein Leitmotiv das Thema vom Gehorsam und 
Ungehorsam, welche Sieg oder Niederlage bedeuten. Mit anderen 
Worten: aus dieser Geschichte ist deutlich ersichtlich, daß darin 
eine Führung des Herrn dargestellt wird. Wir sind vertraut mit der 
Idee, daß uns der Herr in ein Gelobtes Land, in den Himmel, füh
ren will. Deutlich zeigt uns die Geschichte Israels, daß der Herr 
uns alle Kräfte verleiht, welche das Böse überwinden und uns den 
Sieg über das Böse verleihen.

Auch in der Geschichte Gideons wird diese Tatsache stark be
tont. Gideon schlug die Midianiter mit nur dreihundert Mann. Der 
Herr gab ihm mehrere Zeichen zur Bekräftigung Seines Wortes,
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das verhieß, daß Gideon den Sieg erringen würde. Und Gideons 
ganze Kraft barg sich in der Überzeugung, daß es der Herr war, der 
den Sieg errang. Deshalb sagte er, als man kam, um ihn zum König 
zu machen: Der Herr soll Herr über euch sein. Nun mag sich jeder 
selbst fragen, ob nicht auch in ihm eine Kraft ist oder vielleicht 
entstehen könnte, die sich ganz auf den Herrn verläßt, die so fest 
an Ihn glaubt, daß das, was als Böses oder Unrecht erkannt wird, 
unweigerlich entfernt und gemieden wird. In dem Meiden und dem 
Entfernen des Bösen kommt es uns auch so vor, als ob wir grausam 
gegen uns selbst sein müßten, ist uns doch das Böse durchaus lieb, 
und etwas uns Liebes mit Stumpf und Stiel ausrotten ist ein 
schmerzliches Erlebnis, es erinnert an die Grausamkeiten, ja Un
menschlichkeiten, welche wir in den Geschichten des Alten Testa
mentes finden.

Nach dem Tode Gideons wandten sich die Israeliten wieder 
fremden Göttern zu. Da sie den Herrn verließen, schwand der 
Friede und Wohlstand, dessen sie sich unter Gideon erfreut hatten. 
Echter Friede und Wohlstand beruht auf der Anerkennung des 
Herrn und dem Tun nach Seinen Geboten, denn die Anerkennung 
des Herrn bedeutet Achtung vor Seinem Gesetz und Achtung vor 
dem Mitmenschen. Die Israeliten wählten jetzt einen König, Abi- 
melech, einen Sohn Gideons. Er hatte seine Brüder umgebracht, 
um die Herrschaft an sich zu reißen. Er war ein Mensch, der keine 
Hemmungen kannte, wenn es um sein Ziel ging. Er nahm ein 
schmähliches Ende.

Der jüngste Sohn Gideons, Jotham, entrann. Er rief die Männer 
von Sichern zusammen und erzählte ihnen die Fabel von den Bäu
men, die einen König wählen wollten und hielt ihnen so das Un
recht ihres Tuns vor. Diese Fabel ist in ihrer natürlichen Bedeutung 
klar, verständlich und nützlich. Aber in dieser Fabel wird nicht 
nur das äußere Geschehen angeprangert, sondern es werden Vor
gänge im Gemüt der Menschen geschildert, die, von Selbstsucht 
entfacht, das Verlangen des Herrschens und der Machtentfaltung 
aufzeigen, unbekümmert um das Wohl und Wehe der Mitmenschen.

In der Heiligen Schrift ist vom Inneren des Gemüts die Rede, 
sobald Bäume genannt werden. Wie klar wird diese Tatsache im 
1. Psalm ausgesprochen: Selig der Mann, der in der Ungerechten 
Rat nicht wandelt und auf der Sünder Weg nicht steht, noch sitzet 
auf der Spötter Sitz. Sondern hat seine Lust am Gesetz Jehovahs
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und sinnet in Seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht gibt zu seiner Zeit, 
und seine Blätter welken nicht, und alles, was er tut, gelingt. Der 
Mann, der Lust hat an Seinem Gesetz und sinnet in Seinem Gesetz 
Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, der seine Frucht gibt zu sei
ner Zeit, sagt der Psalmist. Die Pflanzen nehmen anorganische 
Stoffe auf und verarbeiten sie zu ihrer Nahrung, um zu blühen und 
Früchte zu tragen. Damit wird eine Tätigkeit unseres Gemüts be
schrieben. Sammeln wir nicht ein Wissen, formen es zu einer Er
kenntnis und nehmen davon, was uns Nutzen bringt und Früchte 
trägt? Um aber zu gedeihen, muß ein guter Boden vorhanden sein 
und Wasserbäche müssen den Boden tränken. Wo aber finden wir : 
den guten Boden und die klaren Wasser eines ungetrübten Baches, 
wenn nicht im Wort des Herrn? Und welche Bäume, welches Ver
langen nach Erkenntnis sucht den guten Boden, die reinen Wasser, 
wenn nicht die Bäume, die gute Früchte tragen? Und heißt es nicht 
von all dem Verlangen, das wir haben: An ihren Früchten sollt ihr 
sie erkennen!?

Die Fabel von den Bäumen nennt fünf Arten: die Olive, den 
Feigenbaum, den Weinstock, den Dornbusch und die Zeder. Die 
Früchte der Olive und des Weins dienten in heiligen Handlungen 
und alltäglichen Bedürfnissen. Könige und Priester wurden mit 
dem heiligen ö l des Olivenbaums gesalbt. Die mit Ölkrügen gefüll
ten Keller waren der Gradmesser irdischen Wohlstands. Das öl 
diente als Lichtträger und Balsam für die Wunden. Der Wein ge
hörte zu den Opfergaben und gewährte Kranken und Erschöpften 
Labung und Stärkung. Warum aber wollten der Olivenbaum und 
der Wein nicht König sein?

Der Olivenbaum entspricht dem Verlangen nach der Erkennt
nis der Liebe des Herrn. Das ö l der Liebe ist die „Fettigkeit” des 
Baumes, die er nicht lassen wollte, nur um zu herrschen. Wäre es 
nun nicht wunderbar, wenn die Erkenntnis der Liebe des Herrn, 
wenn dieses Himmlische über alles Verlangen herrschen würde? 
Die Ablehnung geschah nicht deshalb, weil solch eine Herrschaft 
etwa nicht wünschenswert wäre, sie geschah vielmehr deshalb, weil 
diese Liebe nicht herrschen kann, solange die Menschen im Bösen 
verstrickt sind, wie die Männer von Sichern unter der Führung eines 
Abimelech oder unter dem Zepter der ungezügelten Selbstsucht.

Auch der Wein konnte nicht König sein, der Wein, von dem es
78



doch heißt, daß er Gott und Menschen fröhlich macht, womit ge
meint ist das Verlangen nach der Erkenntnis der geistigen Wahr
heit, welche uns zum selbstlosen Tun des Guten führt. Offensicht
lich kann auch solch ein Verlangen nicht herrschen, solange der 
niedrigsten Sucht des Menschen der Vorrang eingeräumt wird.

Auch der Feigenbaum wollte nicht König sein. Er wollte nicht 
seinen guten Ertrag und seine „Süßigkeit,, aufgeben, um unter Bäu
men zu schwanken. Mit Süßigkeit ist das Angenehme des natürlich 
Guten gemeint, welches aus dem Gehorsam gegenüber der erkann
ten Wahrheit des Wortes hervorgeht. Die Freude am Helfen und 
Wohltun ist die Frucht des Feigenbaumes. Doch diese Freude 
kann nicht herrschen, wenn die Ichsucht König ist und nur soweit 
auf das Wohl des Anderen bedacht ist, als diese der eigenen Anma
ßung und Überheblichkeit dienen.

Doch der Dornbusch war bereit, König zu sein, und die Bäu
me sollten sich seinem Schatten anvertrauen. Unter dem Dorn
busch verstehen wir das „wißtümlich Wahre”. Gemeint ist damit 
unser natürliches Wissen, das an sich neutral ist, d.h. an sich weder 
gut noch böse ist. Jeder weiß, daß man dieses Wissen hierhin und 
dorthin wenden kann. Der eine gebraucht es, um das Dasein Gottes 
zu beweisen, ein anderer, um es abzustreiten. Jeder weiß etwas 
von den Hunderten von Theorien, welche aus dem natürlichen 
Wissen aufgestellt wurden, um dann nach einem Jahrzehnt oder 
weniger wieder zu verschwinden, weil neue Entdeckungen und Er
kenntnisse eine neue Theorie entstehen ließen. Dieses natürliche 
Wissen oder die Wissenschaft gehört zu den wichtigsten Grundla
gen unseres Lebens. Es ermöglicht uns, die Naturkräfte zu nützen 
und den Menschen dienstbar zu machen. So heißt es vom Dorn
busch: Verlaßt euch auf meinen Schatten; und wo nicht, so gehe 
Feuer von dem Dornbusch aus und verzehre die Zedern des Liba
nons. Wie sollen sich die Bäume auf den Schatten eines niedrigen 
Busches verlassen? Heißt das nicht, ein hohes Verlangen einem 
niedrigen Trachten unterordnen? Und warum will das Feuer des 
Dornbusches die Zedern des Libanon verzehren?

Die Zedern stellen jenes Vermögen des Gemüts dar, welches es 
uns ermöglicht, geistige Wahrheiten zu erkennen, einzusehen, daß 
wir zu einem ewigen und himmlischen Leben bestimmt sind. Die 
etagenförmige Anordnung des Zedern-Geästs erinnert an die Grade 
des Gemüts und deutet daraufhin, daß die Fähigkeit der Vernunft
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im natürlichen, geistigen und himmlischen Gemüt vorhanden ist. 
Diese göttliche Gabe der Vernunft dient uns, wenn wir von ihr Ge
brauch machen, zur Erkenntnis des Herrn und Seines Gesetzes. Die 
Vernunft ist die ordnende Kraft, welche alles Verlangen dem Wir
ken des Herrn zugänglich macht. Lobet den Herrn — alle fruchtba
ren Bäume und Zedern, sagt der Psalm. Diese wertvollste Fähigkeit 
des Gemüts wird zerstört, wenn das natürliche Wissen zu nur selbst
süchtigen und herrschsüchtigen Zielen mißbraucht wird. Jeder 
Krieg, der die Menschheit mit Elend überzieht, jeder Zank, der 
eine Familie entzweit, jeder Haß und Neid, der die Arbeitsgemein
schaft vernichtet, jede Sucht, die andere zu unterdrücken trachtet, 
jeder Dünkel, der uns über andere erheben will, jede Lieblosigkeit, 
welche die Wohltat verwehrt, alles ist ein Versagen der Vernunft, 
ist ein Mißbrauch unserer Kenntnis von himmlischen und göttli
chen Dingen, hervorquellend aus der Selbstsucht und der Herrsch
sucht, dem Feuer der Hölle. Wozu unser natürliches Wissen dienen 
kann und soll, lehrt uns die Geschichte von dem feurigen Dorn
busch, in welchem der Herr Moses am Berge Horeb erschien. All 
unser Wissen von Gott, vom Himmel, vom Glauben ist zuerst ein 
natürliches Wissen. „Der Dornbusch bedeutet das Wissen, das wiß- 
tümliche Wahre, die größeren Bäume bedeuten aber Erkenntnisse 
und Innewerden. Das wißtümliche Wahre der Kirche ist kein ande
res als das Wort im Buchstabensinn und auch jeder vorbildende 
und bezeichnende Gegenstand der Kirche bei den Nachkommen 
Jakobs. Diese werden in ihrer äußeren Form wißtümliche Wahr
heiten genannt, aber der inneren Form nach sind sie geistige Wahr
heiten. Weil aber die Wahrheiten in ihrer inneren oder geistigen 
Form der Nachkommenschaft Jakobs nicht erscheinen konnten, 
da sie bloß im Äußeren waren und vom Inwendigen gar nichts wis
sen wollten, deshalb erschien der Herr in einem Dornbusch. Denn 
wenn der Herr erscheint, so erscheint er gemäß der Beschaffenheit 
des Menschen. Der Mensch nimmt nämlich den Herrn nicht anders 
auf, als seiner Beschaffenheit gemäß.”

Mit der Kenntnis des Wortes Gottes fängt unsere Wiedergeburt 
an. In unserem Wissen von ihm, auch wenn es zuerst nur auf den 
Buchstaben gerichtet ist, kann der Herr gegenwärtig sein, gegen
wärtig in Seiner Liebe, der Liebe zur Erlösung der ganzen Mensch
heit. Das Feuer verzehrte den Dornbusch nicht. Wenn wiraber das 
Wunder näher betrachten wollen, so ertönt das Gebot: Zieh deine
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Schuhe aus von denen Füßen, denn der Ort, darauf du stehest, ist 
heiliges Land. Wir müssen wissen und anerkennen, daß das Wort 
des Herrn ein heiliger Boden ist, den wir nicht mit den staubigen 
Schuhen nur weltlichen Verlangens besudeln dürfen. Unser Ver
ständnis vom Wort Gottes mag noch so gering sein, unser Wissen 
von ihm noch so begrenzt, dennoch ist der Herr mit Seiner uner
meßlich glühenden Erlöserliebe darin, wenn wir diesem Verständ
nis und diesem Wissen alles fern halten, was unvereinbar ist mit 
der Liebe Gottes, unvereinbar mit der Liebe zum Nächsten, unver
einbar mit der Heiligkeit des Lebens, der Liebe zu Gott und dem 
Glauben an Ihn.

81



DIE MACHT DER ENGEL

Er aber sprach: y)Fürchte dich n ich t, denn derer sind 
m ehr , die m it uns sind , als derer, die m it ihnen s in d .”

(2. Könige 6, 16)

Jeder Mensch ist ein Bürger zweier Welten, doch nur wenige 
ahnen, wie eng und bedeutsam unsere Verbindung mit der ande
ren, der geistigen Welt ist. In Wahrheit können wir ohne die stän
dige Einwirkung der geistigen Welt, und das heißt ohne Einwir
kung von Engeln und Geistern, weder wollen, denken noch reden, 
ja nicht einmal atmen. Wiederum sind wir nicht etwa mechanische 
Werkzeuge der Geister. Wenn es auch geschehen kann, daß wir 
„die Geister nicht los werden, die wir riefen”, so sind wir dennoch 
die Meister und Herren der Geister. Engel dienen uns, wenn wir 
uns dem Herrn und dem Himmlischen zuwenden, d.h. wenn wir 
uns bemühen, recht zu tun. Und böse Geister suchen uns zu be
herrschen, wenn wir uns mit Häßlichem und Niedrigem abgeben. 
Die Geister wissen nichts von uns und wir nichts von ihnen, den
noch sind sie uns und wir ihnen nah und das Zusammenwirken ist 
unlöslich.

„Bei jedem Menschen sind gute und böse Geister. Durch die 
guten Geister hat der Mensch Verbindung mit dem Himmel und 
durch die bösen mit der Hölle. Diese Geister sind in der Geister
welt, welche zwischen Himmel und Hölle ist. Wenn diese Geister 
zu dem Menschen kommen, so treten sie in all sein Gedächtnis und 
von da aus in all sein Denken ein, die bösen Geister in diejenigen 
Dinge seines Gedächtnisses und seines Denkens, welche böse sind, 
die guten Geister aber in diejenigen Dinge des Gedächtnisses und 
des Denkens, welche gut sind. Die Geister wissen ganz und gar 
nicht, daß sie bei dem Menschen sind, sondern wenn sie bei ihm 
sind, so halten sie das ganze Gedächtnis und das ganze Denken 
des Menschen für das ihrige., Auch sehen sie den Menschen nicht, 
weil die in unserer Erdenwelt befindlichen Dinge ihrem Auge un
sichtbar sind. Der Herr tut die größte Vorsorge, daß die Geister 
nicht wissen, daß sie bei dem Menschen sind; denn wüßten sie es, 
so sprächen sie mit ihm, und dann würden die bösen Geister ihn
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verderben. Da die bösen Geister mit der Hölle verbunden sind, so 
wünschen sie nichts mehr, als den Menschen zu verderben, nicht 
nur seiner Seele nach, d.h. in Rücksicht des Glaubens und der Lie
be, sondern auch dem Körper nach” (HH 292).

Die einzige Gewißheit, die wir in dieser irdischen Welt haben, 
ist die, daß wir sie einmal verlassen müssen. Dann wird, wenn wir 
es nicht vorher getan haben, die Frage gestellt: Was war unser Le
ben? Welchen Sinn hat unser Dasein in dieser Welt gehabt? Uber 
diese Fragen hilft kein Grabstein mit „Hier ruht in Gott” hinweg. 
Da war ein Außen, gewiß, aber was war innen? Um dieses, was in
nen war und wurde, geht alles. Um dieses Innere, um den inneren 
Sinn des Lebens müht sich die ganze Schöpfung des Herrn. Seine 
unendliche Liebe, das Wirken all Seiner Himmel will in jedem 
Menschen ein Inneres errichten und bewahren, das ihn in Ewig
keit beglückt.

Von diesem Bemühen spricht die Heilige Schrift in ihrem inne
ren und wahren Sinn. Von diesem Bemühen spricht auch die Ge
schichte, der unser Text entnommen ist. Der König von Aram be
fehdete Israel. Es begab sich, daß der König von Israel von allen 
Bewegungen des Feindes unterrichtet war. Es hieß, der Mann Got
tes sage dem König von Israel die Worte an, die der König von 
Aram in seiner Kammer redete. Es war also verständlich, daß der 
König von Aram sich des Gottesmannes zu bemächtigen versuchte.

Wenn man weiß, daß Israel das innerste geistige Gefüge des 
Menschen darstellt und das Reich Aram (Syrien) das Äußere, so 
haben wir den Schlüssel zur geistigen Bedeutung dieser Geschichte. 
Keiner kann leugnen, daß er ständig mit Recht und Unrecht in sei
nem Leben zu tun hat. Es ist ein fast ununterbrochener Kampf, 
und bei einem jeden sieht dieser Kampf anders aus. Jeder ärgert 
sich über etwas anderes. Man denkt zuerst nur, daß alles gut sein 
könnte, wenn die bösen Menschen nicht wären, und man hält sich 
so fern wie möglich von ihnen. Aber es nützt oft leider nichts. Das 
Böse kommt doch bis in die eigene Kammer, bis in das eigene 
Herz. Das geht fast unmerklich vor sich. Es ist wie mit einer Krank
heit, die unbemerkt Organe angreift, bis Schmerz und Unvermö
gen Beschwerden bringen. Und ebensowenig wie wir die Krankheit 
gewollt haben, ebensowenig, meinen wir, haben wir das Böse ge
wollt.

Wie uns die Schmerzen dienen, um der Krankheit zu begegnen,
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so können wir nichts gegen das Böse tun, ehe wir es nicht in uns 
sehen. Wir sehen das Böse in uns, wenn wir es in unseren eigenen 
Absichten und Gedanken erkennen und erblicken. Nun macht man 
eine andere Entdeckung: Das „liebe” Böse kam so leicht herein 
und ist nicht mehr heraus zu kriegen. Man kann gute Vorsätze fas
sen, man kann sich einen moralischen Ruck geben und noch ande
re Anstrengungen machen. Gewiß, zeitweilig ist so ein Böses ver
schwunden, plötzlich aber ist es wieder da.

Da ist ein Mann Gottes in uns, der es immer wieder entdeckt. 
Es ist so vieles in unserem Leben geschehen, von dem wir nichts 
wissen. Von Engeln haben wir einmal gehört, wir wissen aber nicht, 
was sie mit unserem Leben zu tun haben. Unser Eindruck ist, daß 
die Engel sehr weit weg sind. Einige glauben, daß der Schutzengel 
hie und da eingreift oder meinen ihn im Traum gesehen zu haben. 
Wir glauben aber, es sei mehr Verlaß auf Dinge, die wir mit unseren 
Sinnen erfassen können. Wie gewaltig Dinge sind, die wir nicht se
hen können, weiß heute jeder durch die Atomforschung. Um wie
viel gewaltiger müssen da die geistigen Kräfte jenseits der Materie 
sein! Wir leben dahin, als ob uns das Jenseits und die Geister, Him
mel und Engel gar nichts angingen. Ja, viele bezweifeln, daß eine 
andere Welt überhaupt existiert, andere glauben daran und lassen 
es damit gut sein. Wenn aber das Zusammensein von Engeln und 
Geistern mit Menschen eine Tatsache ist, wo und von wem können 
wir darüber Auskunft bekommen? Die Geistlichkeit und die Ge
lehrten haben uns bisher wenig darüber sagen können. Geisterbe
schwörungen mit Tischrücken sind sicherlich verfehlte Mittel. Aber 
jeder hat Zugang zur anderen Welt, zu Engeln und Geistern: durch 
das Wort Gottes.

Engel und Geister haben keinen äußeren Zugang zu uns durch 
die Sinne, wohl aber durch einen inneren Weg, der über Wissen und 
Verstehen hinausgeht. Denn der Mensch ist nicht sein Wissen noch 
seine Weisheit. Der Mensch ist seine Liebe, seine innerste Neigung 
— eine gute oder eine böse. Es ist nicht die Aufgabe unserer geisti
gen Umgebung von Geistern und Engeln, uns nur ein Wissen zu 
übermitteln und irgendeine Auskunft zu geben, vielmehr ist es ihre 
Aufgabe, uns zum Guten zu führen. Dies geschieht freilich ohne 
jeden Zwang. Wir sollen wie aus uns selber, aus freien Stücken, 
das Gute vom Herrn wählen.

„Die Aufgabe der Engel, durch welche der Herr den Menschen
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führt und auch beschützt, ist, Liebtätigkeit und Glauben einzuflö
ßen, zu beobachten, wohin sich die Neigungen des Menschen wen
den, und ihn, soweit es ihnen bei der Freiheit des Menschen mög
lich ist, zu leiten und zum Guten hinzulenken” (HG 5992). Es ist 
nun nicht schwer, sich vorzustellen, wie zart und innig und auch 
wie unmerklich die Führung durch die Engel ist, welch gütige, 
sanftmütige, liebe Wesen sie sind und wie schön es wäre, bei den 
Engeln zu sein! Wenig dagegen ahnen wir von der Macht der Engel 
und von ihrer Strenge. Es wird uns berichtet, daß die Gegenwart 
eines Engels genügt, um Tausende von Teufeln in die Flucht zu 
schlagen. Die Engel durchschauen uns wie einen Glaskasten, und 
unser wahres Wesen, und die ganze Gottesferne und der Ungeist un
seres Strebens und Denkens stellt sich ihnen im hellsten Lichte dar. 
Was wir in der Kammer und bei uns selber gedacht und geredet 
haben, wovon keine Menschenseele etwas weiß, das alles liegt dann 
offen zu Tage, denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar würde. 
Wir möchten uns schnell aus dem Staube machen und fürchten den 
Engel in Wirklichkeit mehr als den Teufel. So sieht es jedenfalls in 
uns aus, wenn wir die Hereinkunft des Himmlischen spüren. Dann 
umringt unser Äußeres — der König von Aram — den Mann Gottes 
— unser Innerstes — mit schwerer Streitmacht. Und unser unreifes 
Verständnis vom Himmlischen spricht dann wie der Junge des Eli- 
scha: Ach, mein Herr, wie sollen wir tun? Auch wir erkennen un
sere Lage, sehen unsere besseren Neigungen von allen Seiten bela
gert, und es gibt kein Entrinnen. Mit dem Besserwerden, mit dem 
Himmlischen auf Erden, mit dem Engelwerden sieht es trostlos 
aus. Alles ist gegen uns. Man weiß nicht, wo man anfangen soll.

Doch die Antwort des Gottesmannes gilt immer — auch heute 
noch: Fürchte dich nicht! Das scheint leicht gesagt, wenn man 
keinen Ausweg sieht. Doch die Worte des Gottesmannes sind nicht 
leer, sie enthalten keine unbegründete Ermunterung. Der Mann 
Gottes in uns sieht mehr, als unser äußerliches Verständnis von 
dem Himmlischen erfassen kann.

Wir müssen uns freilich auch vertraut machen mit der Tatsa
che, daß es immer eine besondere Freude böser Geister ist, uns zu 
ängstigen und uns bange zu machen. Sie sind entzückt, wenn sie 
Zweifel in uns erregen können in bezug auf das, was Gottes ist. Wir 
machen ihnen eine wahrhaft höllische Freude, wenn wir uns mit 
aller Verstandesschärfe vormachen, daß Himmel und Ewigkeit,
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Nächstenliebe und Glauben an Cott nur schöne Wolle seien. Sie 
jubilieren, wenn sie uns einreden können, wie qualvoll unser Da
sein sei, wie ungerecht wir von Kindesbeinen an behandelt wurden, 
und daß sich der liebe Gott gar nicht um uns kümmere. Niemand 
kann uns daran hindern, die Gesellschaft mit bösen Geistern zu 
pflegen und ihnen die Freude zu machen, uns zu quälen, aber 
auch daran kann uns niemand hindern, diese Geister „zum Teufel 
zu jagen”, wo sie hingehören. Dies geschieht, wenn wir uns darüber 
klar werden, wie der Herr uns beschützt, betreut und liebt. Dies 
geschieht, wenn wir erkennen, daß wir durch die Einwirkung der 
Engel vor dem Untergang bewahrt werden. „Solange der Mensch 
nicht wiedergeboren ist, sind böse Geister bei ihm, die so sehr über 
ihn herrschen, daß die Engel, obwohl gegenwärtig, kaum etwas 
weiteres bewirken können, als ihm die Richtung zu geben, daß er 
sich nicht in das äußerste Böse stürze, und ihn zu einigem Guten 
zu lenken” (HG 507).

Es ist gar nicht auszudenken, wie ausgedehnt die Betreuung 
eines Menschen durch Engel und Geister ist. Diese Betreuung rich
tet sich freilich ganz nach dem Menschen, nach der Beschaffenheit 
seiner Neigungen. Andere Geister sind bei ihm in der Kindheit als 
im jugendlichen und im späteren Alter. Die guten Geister werden 
dem Menschen vom Herrn beigegeben, die bösen jedoch vom Men
schen selbst herbeigezogen.

Alles Gute wirkt in der Stille und macht kein Aufsehen. „Eine 
Blume, die sich öffnet, macht keinen Lärm dabei”, sagt Raabe. 
Wie wenig wissen wir von den ungeheuren Gewalten, die in der 
Natur wirksam sind. Und noch weniger ahnen wir von den uner
meßlichen Himmelskräften, welche die Seele eines Menschen be
treuen. „Kein Hälmlein wächst auf Erden, der Himmel hat’s be
taut. Und kann kein Blümlein werden, die Sonne hat’s erschaut” 
(Friedemann Bach). Das gilt auch von jeder Regung der Seele, die 
nicht ohne den Herrn, nicht ohne Einwirkung des Himmels wer
den kann.

Elischa, der gewaltige Prophet, lebte zu einer von Gott abge
wandten Zeit, wie auch der Prophet in uns umgeben ist von einem 
von Gott abgewandten äußeren Gemüt. Mit diesem äußeren Gemüt 
können wir das Wort Gottes nur dem Buchstaben nach aufnehmen. 
Wir haben aber auch ein inneres Gemüt, mit dem wir den inneren 
Sinn des Wortes erfassen können. Diese Fähigkeit wird dargestellt
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durch den Mann Gottes oder den Propheten. Weil Elischa erblicken 
konnte, was sein Junge nicht sah, sagte er: Fürchte dich nicht, 
denn derer sind mehr, die mit uns sind, ab derer, die mit ihnen 
sind. Solange unsere Augen für die höhere Macht blind bleiben, 
werden wir immer glauben, daß die irdischen Dinge allein maßge
bend sind. Eine große Macht über das Irdische wird uns jedoch ge
geben, wenn wir verstehen lernen, daß wir selber zu bestimmen 
haben, ob böse oder gute Geister bei uns weilen dürfen, und daß 
die guten Geister uns „beschützen und leiten und zum Guten hin
lenkend wollen.

Es ist so, wie der Mann Gottes, das Wort des Herrn, sagt: Derer 
sind mehr, die mit uns sind, als derer, die mit ihnen sind. Und der 
Junge sah: der Berg war voll von Rossen und feurigen Streitwagen 
rings um Elischa. Streitwagen stellen die Macht einer Idee dar, 
ihre Rosse das Verständnis dafür: Arams Streitwagen und Rosse 
sind so die äußere Macht des natürlichen Denkens, während die 
feurigen Streitwagen der geistigen Lehre des Wortes entsprechen, 
seinem inneren Sinn also, denn dieser sieht die Liebe Gottes in der 
Wahrheit des Wortes. Die Macht der Liebe belebt den inneren Sinn 
des Wortes, sie ist die höhere Macht.

„Durch den buchstäblichen Sinn des Wortes findet eine Ver
bindung mit dem Herrn und eine Zusammengesellung mit den En
geln statt”. Diese Verbindung entsteht dadurch, daß im Buchstaben 
der geistige und himmlische Sinn enthalten ist, in dem die Engel 
sind. So haben wir im Wort Gottes die höhere Macht, die Macht 
der Himmel und all ihrer Engel, und diese Macht ist die Macht des 
Herrn. Denn alle Engel und alle guten Geister dienen und verkör
pern diese Macht.

Diese guten Geister und Engel, die uns dienen wollen, sind uns 
nicht fremd. Sicher sind so manche unter ihnen, die wir in dieser 
Welt gekannt haben. Es ist nicht nur ein lieber, sondern auch ein 
wahrer Gedanke, daß viele, die uns voraus gegangen sind, worunter 
wir auch nicht der Kinder vergessen wollen, zu den Engeln gehö
ren, von denen wir lesen: „Durch den Herrn führen und beschüt
zen die Engel den Menschen, und zwar in jedem Augenblick und 
in jedem Teil eines Augenblicks. Denn wenn die Engel nur einen 
Augenblick nachließen, würde sich der Mensch in Böses stürzen, 
aus dem er später gar nicht mehr herausgebracht werden könnte. 
Dies tun die Engel aus Liebe, welche ihnen vom Herrn verliehen
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ist, denn Nichts gewährt ihnen mehr Freude und Wonne, als Böses 
vom Menschen zu entfernen und ihn zum Himmel zu führen. Daß 
der Herr eine solche Sorgfalt auf den Menschen verwendet, und 
zwar fortwährend, vom ersten Anfang seines Lebens bis zum Ende 
und hernach in Ewigkeit, glaubt kaum ein Mensch” (HG 5992).

Solch ein Blick in die Liebe des Herrn gibt uns ein Erkennen 
der höheren Macht in unserem Dasein. Wie umdrängt und umla
gert, wie ausweglos und erfolglos alles Hoffen und Verlangen, das 
zum Himmel zielt, auch erscheinen mag, immer wieder wird es 
sich bewahrheiten: derer sind mehr, die mit uns sind, als derer, 
die mit ihnen sind. In uns möge das Gebet des Propheten Elischa 
die Worte finden: Jehovah, tue ihm doch die Augen auf, daß er 
sehe! Mit unseren inneren Augen wollen wir die Liebe des Herrn 
schauen, die über unserem Dasein waltet und durch unzählige 
himmlische Heerscharen auf unser Leben wirkt. Dann werden wir 
erkennen und gewiß sein, daß derer, die mit uns sind, mehr sind 
als irgendein Ungemacht, irgendein Leid, irgendeine Sünde, ja eine 
ganze Hölle gegen uns aufbringen kann, und werden dann beken
nen: Du hast meine Seele vom Tode gerettet, meine Füße vom 
Anstoß, daß ich vor Gott wandle im Lichte der Lebendigen (Psalm 
56, 14).
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HERREN UND KNECHTE

Dies sind die Rechtssatzungen, die du ihnen vorlegen 
sollst: Wenn du einen hebräischen K n ech t kau fst, so soll 
er dir sechs Jahre dienen; aber im siebten Jahr soll er u n 
entgeltlich freigelassen werden. Is t er allein, nur m it sei
nem Körper, gekom m en, so soll er auch allein, nur m it sei
nem Körper, entlassen werden; war er aber verheiratet, so 
soll auch seine Frau m it ihm entlassen werden. H at ihm  
aber sein Herr ein Weib gegeben, und  sie hat ihm  Söhne  
oder Töchter geboren, so soll die Frau sam t ihren K indern  
ihrem Herrn gehören; er soll allein, nur m it seinem  Körper, 
entlassen wedern. Erklärt aber der K n ech t ausdrücklich: 
,,Ich habe meinen Herrn, meine Frau und  m eine K inder  
lieb, ich will n ich t freigelassen w ed ern y>, so führe ihn sein 
Herr vor G ott; er führe ihn an die Tür oder an den T ürpfo
sten, und dort durchbohre ihm sein Herr das Ohr m it einer 
Pfrieme, daß er ihm diene a u f im m er. (2. Mose 21, 1 — 6)

Stünden diese Sätze nicht in der Heiligen Schrift, so käme es 
gewiß niemandem in den Sinn, darin einen Ausdruck von etwas 
Heiligem zu suchen, dessen wir für unser inneres Leben, unser Le
ben vor Gott, bedürfen. Mit ganz geringfügigen Änderungen könn
ten sie ebenso gut einem jener uralten vorderasiatischen Rechtsbü
cher entnommen sein, die uns in den letzten Jahrzehnten auf Grund 
archäologischer Funde in größerer Zahl bekannt geworden sind. 
Es ist in der Tat so, wie wir bei Swedenborg lesen: „Das Wort des 
Herrn erscheint im Buchstaben wie eine ganz gewöhnliche Schrift, 
die in einem zwar fremdartigen, aber weder erhabenen noch licht
vollen Stil abgefaßt ist. Aus diesem Grunde kann der Mensch, der 
anstelle Gottes oder gar mehr als Gott die Natur anbetet und daher 
nicht aus dem Himmel vom Herrn her, sondern aus sich und sei
nem Eigenen denkt, hinsichtlich des Göttlichen Wortes leicht dem 
Irrtum und der Versuchung anheimfallen. Wenn er es liest, spricht 
er bei sich: ,Wozu dies? Wozu jenes? Dies soll göttlich sein? Kann 
Gott in Seiner unendlichen Weisheit so reden? Sein Heiliges, worin
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besteht es, und woher stammt es? Doch wohl allein aus religiöser 
Ängstlichkeit und Leichtgläubigkeit der Menschen?!” (WCR 189) 
In eben dieser Lage befinden auch wir uns als natürliche, auf unsere 
eigene Vernunft vertrauende Menschen des 20. Jahrhunderts ange
sichts unseres so merkwürdigen Textes über die Modalitäten der 
Haltung hebräischer Sklaven. Wir würden die aufsteigenden Gefühle 
derGeringschützung des Göttlichen Wortes im allgemeinen, oder zu
mindest dieses Teils desselben, womöglich noch stärker empfinden, 
wenn wir im gleichen Kapitel weiter läsen, was da über die Haltung 
weiblicher Sklaven, über das Vergeltungsrecht “Auge um Auge, 
Zahn um Zahn usw.” und über das Halten von Ochsen ausgeführt 
wird.

Um nun einen Text wie den unsrigen als Wort Gottes, d.h. als 
ewig gültig und mithin auch als Wort Gottes an uns heutige Men
schen zu erkennen, muß man zunächst einmal folgendes wissen: 
Die jüdische Kirche war gleich allen alten Religionen, aber in einem 
besonderen Maße, eine vorbildende Religion, d.h. sie stellte das 
Göttliche in ihrem ganzen Kultus wie in ihrem ganzen bürgerlichen 
Leben, also in allen Gott und Menschen betreffenden Satzungen 
und Rechten, die ihr aufgetragen waren, gleichsam im Bilde dar. 
Das jüdische Volk sollte ein heiliges Volk sein, d.h. in seinen got
tesdienstlichen und “profanen” Bräuchen, in seinem ganzen Wan
del, die Heiligkeit Gottes und des gottgeschaffenen Menschentums 
darstellen. Das Dargestellte aber, eben diese Heiligkeit, ist der inne
re Sinn, die Wahrheit Gottes für den innerlichen Menschen mit al
len seinen aufsteigenden Stufen bis hin zum Engel des innersten 
Himmels.

Die Rechtssatzungen nun, die Moses seinem Volk vorlegen 
sollte, waren Darstellungen des göttlichen Rechts in menschlichen 
Begriffen und Formen, welche den Verhältnissen der damaligen 
Menschen dieses besonderen Volkes entsprachen. Menschliches 
Recht, sofern es nur menschlich ist, wird immer mehr oder weniger 
willkürlich sein, d.h. auf dem Recht des Stärkeren beruhen. Gottes 
Recht allein aber ist das Recht der Wahrheit. Etwas davon lebt 
freilich auch unter uns: das Gewissen, das die Menschen nie ganz 
zum Schweigen bringen können, und das uns lehrt, was sein sollte, 
was wahrhaft gerecht wäre. Das Recht der Wahrheit Gottes spie
gelt sich in angepaßter Form auch in der Satzung betreffend das 
Halten hebräischer Sklaven. Um das zu verstehen, müssen wir uns
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darüber klar werden, was die hebräischen Sklaven und ihre Herren 
vorbildeten. Wie stets in derartigen Fällen, können wir zweierlei 
tun, um zu unserem Ziel zu kommen: Wir können entweder die 
Schriften Swedenborgs zu Rate ziehen — und das ist das bedeutend 
einfachere — oder aber die Bibel selbst befragen und uns darin um
tun, ob wir Aufschluß über die gesuchten Begriffe erhalten. Das 
Ergebnis wird in beiden Fällen das gleiche sein — vorausgesetzt, 
daß wir echt fragen, nämlich aus reinem Herzen und mit nie erlah
mendem Eifer für die Wahrheit. Gehen wir einen dieser beiden 
Wege, oder auch alle beide, so werden wir sehen, daß die Angehö
rigen der jüdischen Kirche im allgemeinen diejenigen vorbildeten, 
die vom Herrn her im Guten der Liebe und von da aus auch in den 
entsprechenden Wahrheiten sind. Solche Menschen aber bilden die 
eigentliche Kirche Gottes auf Erden wie im Himmel, Sein Reich. 
Sie sind die wahrhaft Freien oder Söhne Gottes, weil sie durch die 
Aufnahme der Liebe und Weisheit Gottes tatsächlich in einer Art 
Sohnesverhältnis zu Ihm stehen. Wir erinnern uns an die Worte Jesu 
über Freiheit und Knechtschaft, Freie und Knechte. Wir sind Abra
hams Samen und sind niemals jemandes Knechte gewesen, sagen 
die Juden zu Ihm. Das heißt aber, so meinen sie wenigstens, wie 
Abraham stünden sie zu Gott in einem ganz besonderen, eben im 
Sohnesverhältnis. Jesus aber sagt ihnen, daß sie trotz ihrer fleisch
lichen Abstammung von diesem Stammvater nichts als Knechte 
seien; denn wer die Sünde tut, der ist der Sünde Knecht.

Hier haben wir den Schlüssel, der den inneren Sinn unseres 
eigenartigen Textworts aufschließt. Worin bestand die Sünde der 
Nachkommen Abrahams? Mit einem Wort gesagt darin, daß sie 
die Wahrheit der göttlichen Lebensordnung für den Menschen in 
der ihnen gemäßen, ihnen anbequemten Form wohl kannten, aber 
nicht taten. Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde; nun 
ihr aber sprechet ,wir sind sehend\ so bleibt denn eure Sünde, 
spricht der Herr an anderer Stelle zu den jüdischen Pharisäern, den 
scheinbar Frömmsten im Lande, die Gottes Gebote bis aufs i-Tüp
felchen genau einzuhalten glaubten und darauf nicht wenig stolz 
waren, die in Wahrheit aber nur das Äußere des Kelches und der 
Schüssel reinigten, während das Innere derselben voll Raubes und 
Unmäßigkeit war (Matth. 23, 25). Die Wahrheit wohl kennen und 
mit dem Munde und toten Gesetzeswerken anerkennen, das eigent
liche Leben aber nicht daran auszurichten — dies also ist die Knecht-
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schaft, von der der innere Sinn der Bibel handelt! Freiheit hinge
gen besteht darin, daß man die erkannte Wahrheit aus innerstem 
Herzen tut, also aus freien Stücken, aus Liebe.

Unser Text bildet etwas vom Verhältnis dieser beiden grund
verschiedenen Lebenszustände oder -arten bei den Menschen der 
Kirche vor; denn beide Zustände oder Arten finden sich ja bei de
nen, die sich zur Kirche und für die Kirche halten. Freilich sind 
diejenigen, die die Wahrheiten nur kennen, aber nicht befolgen, in 
einem ganz anderen Sinne Angehörige der Kirche des Herrn als 
diejenigen, die sie kennen und ihr Leben daran ausrichten, und die
jenigen, die sie kennnen und auf eine so raffinierte Art und Wei
se halten, daß die anderen Menschen meinen, sie hätten sie sogar 
ganz besonders gut gehalten, sind es wieder in einem anderen Sin
ne. Die einen mögen gerade noch taugen, das Allerunterste oder 
-äußerste der Kirche zu bilden, sofern sie sich wenigstens nicht auf 
das Böse und Falsche versteift hatten, die anderen bilden ihren 
eigentlichen Kern, und die letztgenannten werden beim Gericht 
ganz und gar ausgeschieden, weil sie völlig untauglich für das Reich 
Gottes sind. Diejenigen nun, die das Allerunterste oder -äußerste 
der Kirche und auch des Gottesreiches darstellen, werden im Wort 
durch die am Tempel angestellten Wasser- oder Holzträger vorge
bildet. Die anderen, die aus innerstem Trieb heraus Gottes Lebens
ordnung zu ihrer eigenen machen, sind, wie gesagt, die wahrhaft 
Freien, denen es erlaubt ist, sich von den Sklaven dienen zu lassen. 
Das Äußere ist dazu da, dem Inneren zu dienen, jedenfalls in der 
Kirche, wenn es auch in der Welt oftmals gerade umgekehrt zu 
sein scheint. Die Vorbildung des Äußeren in der Kirche beschränkt 
sich freilich auf die hebräischen Sklaven. Die ausländischen Skla
ven der Juden bildeten anderes vor.

Nun heißt es im Text: Wenn du einen hebräischen Sklaven 
kaufst, so soll er dir sechs Jahre dienen, aber im siebten Jahr soll 
er unentgeltlich freigelassen werden. Hierdurch wird ein Zustand 
der Arbeit und des Kampfes derjenigen vorgebildet, die zum Äuße
ren der Kirche gehören, bzw. jedes einzelnen von uns, solange er 
dazu gehört. Durch diese Arbeit und diesen Kampf soll die Wahr
heit bis zu einem gewissen Grad wenigstens befestigt werden. Die 
“sechs Jahre” der Fron entsprechen den sechs Schöpfungstagen, 
ihrem inneren Sinne nach: Gott arbeitet sechs „Tage” lang am 
Menschen, d.h. führt ihn durch die sechs vorbereitenden Zustände
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der Wieder- oder Neugeburt, um ihn schließlich dahin zu bringen, 
wohin Er ihn haben will, nämlich zu jenem Zustand, da er wahr
haft Mensch ist. Mensch sein aber heißt, Bild und Ähnlichkeit 
Gottes sein. Es ist klar, daß unter dieser Voraussetzung wir alle 
durch jene Zustände des Dienstes hindurchgehen müssen; denn in
folge des “Sündenfalles” wird niemand als Bild und Ähnlichkeit 
Gottes geboren. Vielmehr hat der Mensch seither nur noch darin 
eine entfernte Gottähnlichkeit, daß er von Gott her weiterhin in 
der Freiheit erhalten wird und so schließlich — nach langen und 
schweren Kämpfen — zum Bilde Gottes werden kann. Etwas von 
diesen Kämpfen bildet unser Gebot über die Sklavenhaltung unter 
den Hebräern vor. Auch die sechs Wochentage, die uns ja stets an 
die sechs Schöpfungstage erinnern sollen, bilden diese “Arbeit”, 
die wichtigste Lebensarbeit, vor. Der siebente Tag, der Ruhetag, 
der an die Beendigung der göttlichen Mühe und Arbeit zur Schaf
fung des Menschen erinnert, begegnet uns in unserem Fall als das 
siebente Jahr, das Jahr der Freilassung nach beendeter Fron. Das 
bedeutet nicht, daß ein freigelassener Sklave nun ohne weiteres 
mit denen gleichgestellt würde, die bis dahin seine Herren waren. 
Der Freigelassene war in der alten Welt immer mit einem Makel 
behaftet; im inneren Sinn bildete er eben den Menschen vor, der 
auf dem Weg der Wiedergeburt nur gerade die Stufe des Gehor
sams aus Furcht vor der drohenden Hölle erreicht und dann seiner 
Wege geht. Ein wahrhaft Freier wird er nie, kann er nie werden, 
ebenso wenig wie derjenige, der einmal ein Leibeigener war, den 
tiefgreifenden Eindruck dieses erniedrigenden Zustandes je ganz 
los wird.

Im dritten Vers heißt es: Ist der Sklave allein, nur mit seinem 
Körper, gekommen, so soll er auch allein, nur mit seinem Körper, 
entlassen werden — mit anderen Worten: ein Sklave, der unbe
weibt gekommen ist, soll auch unbeweibt wieder gehen. Was ist 
damit im inneren, uns allein angehenden Sinn gemeint? Immer 
dann, wenn das Weib in der Verbindung mit dem Manne im Wort 
erwähnt wird, bildet es die Neigung oder den Lustreiz zu den 
Wahrheiten vor, die ihr von Gott mittels des Mannes gegeben wer
den. Der unbeweibte Sklave bildet also den Menschen vor, der 
dem Inneren, also letztlich dem Herrn, ohne alle Lust und Neigung 
dient.

Unser Text spricht dann von den Knechten, die zusammen mit
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ihrem Weib in den Dienst eingetreten sind. Zusammen sollen sie 
auch wieder entlassen werden zu Beginn des siebten Jahres. Hier 
ist ein etwas höherer Zustand abgebildet, der Zustand dessen, der 
doch wenigstens mit einer gewissen Neigung begabt war, als die 
schwere Zeit des Frondienstes begann. Freilich ist diese Neigung 
noch nicht echt, sie entstammt dem Eigenen des Menschen — es 
ist die mitgebrachte Frau. Es gibt diese besonders eifrigen Men
schen, die sich aber nicht aus innerster, gottgewirkter Neigung her
aus in den Dienst der Sache Gottes stellen, sondern weil es irgend
wie ihrem Egoismus entspricht. Sie fühlen sich selbst wohl dabei, 
in ihrem natürlichen Wesen bestätigt. Und doch reifen sie in ihrem 
Dienst, so daß sie schließlich entlassen werden können.

Im vierten Vers kommt ein weiterer Fall zur Sprache: Hat ihm 
dagegen sein Herr ein Weib gegeben, und hat sie ihm Söhne oder 
Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern ihrem Herrn 
gehören; er soll allein, nur mit seinem Körper, entlassen werden. 
Rein vom Buchstaben aus gesehen, scheint dies der Gipfel der Un
menschlichkeit; vergessen wir aber nicht, daß Gottes Wahrheit sich 
zu allen Zeiten tief herablassen mußte, um den unmenschlich ge
wordenen Menschen überhaupt noch zu erreichen. Sobald man den 
inneren Sinn dieser Anpassungen weiß, stößt man sich nicht mehr 
daran. Was ist hier gemeint? In diesem Falle ist das Weib zwar 
ebenfalls die Neigung oder der Lustreiz des Wahren, aber nicht die 
bloß natürliche, mitgebrachte, sondern die im Verlauf des Dienstes 
vonseiten des Herrn geschenkte, ihm “beigeseilte” Neigung zur 
Wahrheit. Sie ergibt sich sozusagen aus dem eingegangenen Dienst
verhältnis. Mit dem Erlöschen desselben erlischt daher auch diese 
Verbindung auf Zeit, und der Mensch muß sich nun wieder allein 
zurechtfinden — es sei denn, so heißt es nun weiter im Text, er er
kläre ausdrücklich: „Ich habe meinen Herrn, meine Frau und mei
ne Kinder lieb, ich will nicht freigelassen werden ” Er hat also — 
freilich um den Preis der Freiheit — die Möglichkeit, die Verbin
dung auf Zeit zu einer dauernden zu gestalten. Sein Verzicht auf 
die Freiheit bedeutet im inneren Sinn den Verzicht auf die Rück
kehr in den Zustand, da er nur sich selbst angehörte, und der feste 
Entschluß, auf immer dem Herrn zu dienen, d.h. dem Inneren der 
Kirche, und somit Gott.

Dieser Entschluß soll durch eine Zeremonie bekräftigt und be
siegelt werden, der auch ein dem “symbolischen Denken” völlig
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Entwöhnter den Symbolcharakter ansehen dürfte: Nach der feier
lich abgegebenen Erklärung: ich will nicht freigelassen werden, 
führe ihn sein Herr vor Gott, erführe ihn an die Türe oder an den 
Türpfosten, und dort durchbohre ihm sein Herr das Ohr mit einer 
Pfrieme, daß er ihm diene auf immer. Dies bildet einen Zustand 
vor, da der Mensch durch seinen Dienst und durch die Verbindung, 
gleichsam durch die beständige Nachbarschaft zum Guten, die ihm 
sein Dienst gebracht hat, zum Gehorsam aus Liebe erweckt wird 
und seinen Herrn, sein Weib und seine Kinder lieb hat. Sklaven, 
die bewußt auf ihre Freilassung verzichteten, haben als die eigent
lichen Verwalter der Güter ihres Herrn oftmals eine sehr geachtete 
Stellung eingenommen, konnten sogar zu eigentlichen Freunden 
ihres Herrn aufsteigen, so daß sie ihren unfreien Zustand schließ
lich gar nicht mehr empfanden. Man denke etwa an die Stellung 
Eliesers, Abrahams Hausvogt, der im inneren Sinn eben jenes Äuße
re der Kirche darstellt, das die geistigen Güter in derselben verwal
tet, so daß er um ein Haar sogar zum Erben Abrahams aufsteigt.

Nun heißt es da zunächst, der Herr solle zusammen mit dem 
Knecht vor Gott treten. Das bedeutet, daß zwischen ihnen die für 
diesen Fall vorgesehene göttliche Ordnung herrschen soll. Diese 
Ordnung aber wird nun durch die vorbildende Zeremonie beschrie
ben: Das Ohr, das mit einer Pfrieme an Tür oder Türpfosten gehef
tet werden soll, stellt nichts anderes dar als den Gehorsam des be
treffenden Menschen. Gehorsam kommt von “hören”. Das Ohr 
des Knechtes aber soll gleichsam beständig an der Tür des Herrn 
sein, um sogleich zu hören, wenn er ruft und Weisung erteilt. Mit 
einem Wort: das Äußere, der Gehorsam, soll in der Kirche stets 
dem Inneren dienen, soll auf seine Weisung hören. Die Wahrheiten, 
die wir wissen, sollen uns Weisungen sein, damit dem Herrn und 
unserem Nächsten zu dienen; denn darin besteht das Innere, das 
Geistige der Kirche beim Menschen, dem wir mit allen unseren 
Kräften dienen sollen.
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GEISTIGE GESETZE

Wenn ein Ochse einen Mann oder ein Weih s tö ß t, so daß 
sie sterben, so soll der Ochse gesteinigt, sein Fleisch aber 
n ich t gegessen werden, und der Herr des Ochsen soll un
gestra ft bleiben. War aber der Ochse stößig seit gestern  
und ehegestern, und man hat es seinem Herrn bezeugt, 
ohne daß er ihn verwahren ließ, und er tö te t einen Mann 
oder ein Weib, so soll der Ochse gesteinigt werden und  
auch sein Herr des Todes sterben. Wird ihm aber eine 
Sühne auferlegt, so gebe er als Lösegeld für seine Seele, 
soviel ihm auferlegt worden ist. S tö ß t der Ochse einen 
Sohn oder eine Tochter, so geschehe ihm nach dem selben  
R ech t. S tö ß t er einen K nech t oder eine Magd, so gebe 
sein Herr dreißig Silberschekel dem Herrn des K nechtes  
oder der Magd, und der Ochse werde gesteinigt.

(2. Mose 21, 2 8 -3 1 )

Dieser Text, der im Wortlaut nichts ist als ein Gesetz über das 
Halten von Ochsen, wird von manchen entweder gar nicht als Wort 
Gottes anerkannt oder aber vollständig übergangen. Das ist be
greiflich. Viele suchen sich in solchen Fällen, wo die wörtliche 
Auslegung alttestamentlicher Texte keinerlei theologischen Sinn, 
keinerlei Bezug auf die christliche Glaubenslehre ergibt, dadurch 
aus der Schlinge zu ziehen, daß sie behaupten, Jesus sei gerade da
für am Kreuz für uns gestorben, daß die Macht der alten Gebote 
und Satzungen über uns gebrochen würde. Gewiß, der Tempeldienst 
mit dem ganzen Opferkult kam bald nach Jesu Kreuzestod ein für 
allemal zu seinem Ende, und mit der Austreibung des jüdischen 
Volkes aus seiner kanaanäischen Heimat verloren auch die zahlrei
chen Zivil- und Strafgesetze, die das Alte Testament enthält, und 
zu denen auch unser Text zählt, ihre rechtliche Bedeutung. Aber 
Jesus hat gleichwohl ausdrücklich gesagt: Meinet nicht, daß ich ge
kommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen . . . Denn 
wahrlich, ich sage euch: bis daß Himmel und Erde vergehen, wird 
nicht ein einziges Strichlein noch Jota vom Gesetz vergehen, bis
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alles geschehen ist. Wer nur eines dieser kleinsten Gebote auflösi 
und die Menschen also lehrt, wird der kleinste heißen im Reiche 
der Himmel (Matth. 5, 1 7a—19). Und hat der Herr nicht ebenfalls 
mehrfach deutlich erklärt, daß Moses, die Propheten und Psalmen 
von Ihm geschrieben hätten, daß sich also letztlich alles im Alten 
Testament, auch die „kleinsten Gebote”, auf Ihn selbst bezog?! 
Nein, im ganzen Worte Gottes gibt es keine einzige Stelle, die 
durch Christus außer Kraft gesetzt worden wäre, aber es gibt zahl
reiche Stellen darin, die heute „nur” noch in ihrem inneren oder 
geistiger Gesetzmäßigkeiten, das ist als Maßstab eines heilen und 
heiligen Lebens in Geltung sind. Dazu gehört nun auch -  so merk
würdig das zunächst erscheinen mag -  das Gebot über das Halten 
von Ochsen.

Im Wortlaut handelt es sich zweifellos einfach um ein jüdisches 
Gesetz über die Ochsenhaltung, das noch dazu recht seltsame Be
stimmungen enthält, die uns modernen Menschen lächerlich er
scheinen mögen: Der Ochse, der einen Mann oder ein Weib stößt, 
so daß er stirbt, soll gesteinigt und sein Fleisch nicht gegessen Wer
dern — warum? ist etwa ein solcher Ochse giftig, oder betrachtete 
man das Nicht-essen seines Fleisches als eine Strafe für den Och
sen? Wenn es sich um einen sogenannten „stößigen Ochsen” han
delt, dessen Herr um seine fatale Eigescnaft wußte, so soll der Herr 
wegen Fahrlässigkeit gleich mit getötet werden, denn er hat ihn 
nicht recht verwahrt. Und so geht es weiter mit Bestimmungen 
über eventuelle Lösegelder für einen solchen unglücklichen Och
senhalter, über die Verbindlichkeiten, die ihm in dem Falle entste
hen, wenn ein Knabe oder Mädchen, ein Knecht oder eine Magd 
durch seinen Ochsen zu Schaden gekommen sind. Die Frage, die 
sich uns hier unausweichlich stellt, ist: warum sollten die Juden 
ein solches Gesetz mit all seinen merkwürdigen Bestimmungen als 
Gottesgesetz halten?

Wir hören, daß die Juden das Amt hatten, die Wahrheiten der 
geistigen Kirche im Äußeren darzustellen. Sie verstanden sie kaum, 
aber sie stellten sie dar. Aus diesem Grunde auch all die Gesetze 
über die genauen Maße und Materialien der Stiftshütte und des 
Tempels, über die Opfer, die Hygiene und so weiter! Man versteht 
diese Gesetze nur, wenn man ihre Entsprechungen im Geistigen 
kennt. Tiere sind ihrer geistigen Bedeutung nach Bilder der mensch
lichen Neigungen zum Guten und Wahren auf den verschiedenen
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Stufen des seelisch-geistigen Lebens. Ein Ochse (und ähnlich Rin
der und Kälber), wo auch immer er genannt wird in der Heiligen 
Schrift, bedeutet die Neigung, die Weisung aus dem Innern, dem 
Willen des Menschen, im äußeren Leben auszuführen. Ist diese An
weisung aus dem Innern gut, so ist es auch der Ochse, der sich da
für „ins Joch legt” , ist die Anweisung dagegen böse, das heißt ent
springt sie rein selbstischen und weltlichen Zielen, so ist auch der 
Ochse böse. Nur scheinbar ist er ein selbständiges Wesen in unse
rem Gebot. Ein „stößiger Ochse” ist folglich das Ausbild oder Ab
bild von bösen Willensregungen in uns selbst. Vom Menschen und 
seinem Willens- und Verstandesleben handelt ja der innere Sinn der 
ganzen Heiligen Schrift bis in den letzten Buchstaben hinein. Wolf
gang Kretschmer sagt darum in einem ähnlichen Zusammenhang: 
„Auch die Bauanweisung der Arche Noah kann uns nur als Anlei
tung zur inneren Rüstung ,angehen\ Echte Mysterienbücher sind so 
sehr innerlich, so sehr um Erkenntnistiefe und sittliche Wandlung 
(des Menschen) bemüht, daß sie keine technischen oder organisato
rischen Anweisungen erteilen, die nicht engstens auf die Seele be
zogen wären.”

Daher nun auch in unserem Falle die auf den ersten Blick 
merkwürdig, ja abergläubisch anmutende Gleichsetzung des Tieres 
und seines Besitzers in bezug auf die rechtliche Verantwortlich
keit! Die Bibel ist das Buch der Seele und ihrer Erlösung durch den 
Herrn, alles in ihr bezieht sich darauf. So handelt nun unsere Stelle 
im geistigen Sinne von dem Schaden, der in unserem äußeren Le
ben und Streben sichtbar werden kann, wenn unsere Kräfte ungute 
Weisungen, also selbst- und weltsüchtige Neigungen unseres Inne
ren zur Ausführung bringen. Nun wird alles klar: Der „stößige 
Ochse”, der mit seiner Zerstörungswut Anlaß zu einer besonderen 
israelitischen Gesetzgebung wurde, ist ein Sinnbild jener bösen 
Neigungen und Lüste, denen wir den Weg zur Verwirklichung in 
unserem äußeren Leben frei geben. Unser Inneres besteht aus drei 
Stufen oder Schichten, die einander gehörig untergeordnet sein 
sollen: die erste, unterste, äußerste Stufe, der sogenannte äußere 
Mensch mit allen seinen Fähigkeiten und Kräften — nicht etwa 
gleichzustellen mit dem Körper des Menschen — ist jenes an sich 
vollständig ichbezogene Sinnenwesen, das wir alle an uns selber 
nur zu gut kennen. Die zweite Stufe, höher als die erste, ist jener 
Bezirk in uns, der sich der Welt mit ihren Schönheiten, Reichtü-
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mern und Annehmlichkeiten zukehrt. Die dritte Stufe aber ist un
ser Innerstes, das Gott und dem Nächsten zugewandt ist — oder 
sein sollte — in Anbetung, Vertrauen und Nächstenliebe, also: das 
eigentlich Menschliche in unserem Wesen. Die beiden unteren Stu
fen oder Schichten unseres Wesens sind nicht etwa böse an sich, es 
ist keine Schande, daß wir alle mit sinnlichen Neigungen, mit 
Selbst- und Weltliebe geboren werden. Im Gegenteil, diese Neigun
gen sollen uns ja dazu dienen, unsere Aufgabe in der Welt zu erfül
len, zu der uns Gott sendet. Aber dies ist es eben: sie sollen dienen, 
sie sollen sich unserem Innersten, dem eigentlichen Menschen, je
ner Liebe zu Gott und den Mitmenschen, gehorsam unterordnen. 
Leider tun sie dies von Natur aus nicht, sondern sind „stößig” 
gleich dem Ochsen unseres Textes und töten einen Mann oder 
ein Weib.

Auch dies ist geistig zu verstehen! Einen Mann oder ein Weib 
heißt es hier mit bezug auf das Wahre und Gute des inwendigen 
Menschen. Wie leicht geschieht es, daß wir durch unsere natürli
chen Triebe, die nur auf selbstische und weltliche Ziele ausgerich
tet sind, das Gute und Wahre, sei es in uns selbst, sei es in unseren 
Mitmenschen, beeinträchtigen.

Nun spricht unser Text zunächst von dem Fall, da den Herrn 
dieser stößigen natürlichen Neigung keine unmittelbare Schuld an 
dem Unfall trifft. Der ,Herr’ ist hier der innere Mensch, der der 
eigentliche Herrscher oder Besitzer des äußeren Menschen mit all 
seinen Kräften oder „Tieren” sein sollte, es aber gewöhnlich nicht 
ist; allein die Wiedergeborenen sind wirklich Herren und Herrscher 
über ihre angeborenen sinnlichen und natürlichen Kräfte. Nur sie 
erfüllen den göttlichen Auftrag, der dem Menschen nach der Schöp
fungsgeschichte zuteil wurde: Machet euch die Erde untertan und 
beherrschet die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels und alle 
wilden Tiere, die sich auf Erden regen (1. Mose 1, 28).

In unserem äußeren Menschen sind uns durch die Geburt viele 
Eigenschaften und Kräfte mitgegeben, deren Gefährlichkeit für das 
innere Leben in uns oder unseren Mitmenschen wir zunächst nicht 
einmal ahnen. Wir merken es oft erst, wie es damit steht, wenn der 
Schaden nicht mehr zu übersehen ist, wenn der Ochse einen Mann 
oderein Weib, einen Knaben oder ein Mädchen, einen Knecht oder 
eine Magd gestoßen oder getötet hat. Dann aber, wenn wir zu der 
Erkenntnis gelangt sind, daß wir unsere Kräfte zum Bösen ge-

99



braucht haben, sollen wir diesem Mißbrauch abschwören, sollen 
mit dem Gleichniswort unseres Textes den „stößigen Ochsen” gut 
verwahren oder, wenn der Schade schwer und anders nicht wieder 
gut zu machen war, ganz radikal die entsprechenden Kräfte abtö
ten. Es gibt Fälle, wo nur noch dies hilft, den Ochsen zu steinigen 
und sein Fleisch nicht zu essen. Das bedeutet: das Böse, das uns 
nun erst durch den angerichteten Schaden bewußt geworden ist, 
dürfen wir uns nicht auf einem Umwege, dargestellt durch das Es
sen des Fleisches, aneignen.

Man denke einmal dieses Bild ganz aus, soweit das überhaupt 
möglich ist, dann wird einem klar werden, was es alles enthält und 
wie wichtig es im Laufe unseres Lebens werden kann. „Worte hal
ten fest, Bilder führen weiter”, weiter zu immer tieferen Wahrhei
ten (Kretschmer). Ein Ochsenhalter, dessen Tier großen Schaden 
angerichtet hat und offenbar eine ständige Gefahr für die Menschen 
darstellt, tötet dasselbe zwar notgedrungen, sucht aber gern „zu 
retten, was zu retten ist” , indem er wenigstens das Fleisch des Tie
res verwendet. So handeln wir wohl, wenn wir aus Rücksicht auf 
unsere Stellung unter unseren Mitmenschen irgendeine anstößige 
oder gefährliche Eigenschaft scheinbar ablegen, aber nur, um in 
verdeckter Form doch daran festzuhalten. Sobald uns ein Böses 
dadurch bewußt wird, daß es Schaden anrichtet, sollen wir aber 
unsere Verantwortung erkennen und ohne Rücksicht auf irdische 
Nachteile handeln. Der Herr sagt in ganz ähnlicher Beziehung: 
Ärgert dich deine rechte Hand, so haue sie ab und wirf sie von dir. 
Es ist besser für dich, daß eines deiner Glieder verderbe, denn daß 
dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde (Matth. 5, 30).

So gesehen, erweist sich unser merkwürdiger Text als eine 
wichtige Regel für unser geistiges Leben, die wir uns gerade bei je
nen Gelegenheiten vor Augen führen sollen, wo unser Gewissen 
uns anklagt, in selbst- oder weltsüchtiger Weise gegen das Gute und 
Wahre, das eigentlich Menschliche in uns oder unseren Mitmen
schen, verstoßen zu haben. Ein jeder prüfe sich ernsthaft, ob er 
nicht in dieser oder jener Hinsicht dem Ochsenhalter unseres Tex
tes gleicht, der ein gefährliches, stößiges Tier sein eigen nennt. 
Sollten wir dieser Erkenntnis nicht ausweichen können — und wer 
könnte es, ohne sein Gewissen zuvor mißhandelt oder eingeschläfert 
zu haben? ! —, so wollen wir darum beten und ringen, daß wir aus 
ganzem Herzen Ja zu unserer Verantwortung sagen, die uns daraus
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erwächst. Wir wollen dabei auch an den Satz denken, daß „wir alle 
uns noch immer für viel zu gut halten” und an den Satz Sweden
borgs, daß es gerade das Kennzeichen des auf dem Weg der Wieder
geburt befindlichen Menschen ist, daß „er sich für geringer als seine 
Mitmenschen” hält. Erst wer mit dem Herzen erkannt hat, daß er 
von sich aus, nach seinem Eigenen, jedes Bösen fähig ist, und daß 
ihn allein Gottes Gnade und Barmherzigkeit davon zurückhält, sich 
in die tiefste Hölle zu stürzen, hat das Ziel des irdischen Menschen
lebens erreicht und ist fähig geworden, sich so vollständig in die 
Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen einzufügen, daß er 
keinerlei Anstoß mehr erregt, nichts Gutes und Wahres mehr ver
letzt. Solange wir uns jedoch gefühlsmäßig noch gegen diese für 
unseren Stolz so beschämende Erkenntnis sträuben, solange nur 
unser Verstand Ja dazu sagt, werden wir immer wieder erleben 
müssen, daß in uns und um uns Konflikte entstehen, die nichts 
anderes sind als das Ergebnis des falschen, selbstischen und weltli
chen Gebrauchs, den wir von unseren Kräften machen.

Der Herr aber, das ist unser Trost, will uns zu Herrschern und 
verantwortungsbewußten Besitzern unserer „Tiere” machen. Er 
lenkt und leitet unser ganzes Leben so, daß es dieses Ziel zuletzt 
erreicht, wenn wir es nicht mutwillig durchkreuzen. Wie sollten 
wir da nicht den Mut zur ganzen Wahrheit über uns selbst aufbrin
gen? Dieser Mut zur Wahrheit, zur Selbstdurchleuchtung mit Hilfe 
jener tieferen Wahrheiten, die der Herr bei Seinem „Kommen auf 
den Wolken” des Bibelbuchstabens gebracht hat, ist die wichtigste 
Voraussetzung dafür, daß wir Ihn auch in unserem persönlichen 
Leben „kommen sehen”, daß uns die äußeren Ereignisse und Ge
gebenheiten unseres Lebens und Wesens durchscheinend werden 
und wir den tieferen, göttlichen Sinn darin wahrnehmen.
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DER HIMMEL IN UNS

Und siehe zu , daß du es m achst nach dem Bilde, das du 
a u f  dem Berge gesehen hast. (2. Mose 25, 40)

Jeder Christ ist vertraut mit dem Heilandswort: „Das Reich 
der Himmel ist inwendig in euch”. Wenn man aber den Christen 
oder sich selbst fragt, wie denn das Himmelreich in uns aussieht, 
woran man es erkennen kann und wie es sich äußert, dann erhält 
man meist nur ungenaue Antworten. Man meint, das mit dem 
Himmelreich in uns sei etwas, das sich nicht genau definieren läßt, 
und weiß nicht, daß dieses Heiligtum, dieser „Himmel in uns” im 
Worte Gottes genauestens beschrieben ist, wenn man ein einstmals 
irdisches Geschehen im inneren Lichte schaut.

Das Geheimnis vom Himmelreich in uns wird mit aller Deut
lichkeit, Klarheit und Genauigkeit in jenen Kapiteln des 2. Buches 
Mose geschildert und dargestellt, welche vom Hebopfer für die 
Stiftshütte sprechen. Nach der Verkündung der Zehn Gebote und 
anderen Satzungen und Verheißungen wird Moses abermals auf 
den Berg befohlen und bleibt dort vierzig Tage und Nächte. Hier 
erhält er den Auftrag zur Errichtung der Stiftshütte, zu der jeder 
im Volke nach seinem Vermögen und Können durch ein freiwilli
ges Opfer beitragen kann, Opfer an Gold, Silber, Erz, Purpur, 
Scharlach, Leinwand, Fellen, Holz, öl, Salben und anderem mehr. 
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, daß Ich unter ihnen 
wohne, sagt der Herr.

All dies wurde vor etlichen Tausend Jahren getreu und wört
lich erfüllt. Jedem ist klar, daß die wörtliche Auslegung und An
wendung dieser Auslegungen
stäbliche Sinn der Heiligen Schrift bestehen bleibt, dann nur des
halb, weil er eine Hülle, ein Gewand, eine Stütze und eine Grund
lage für das Geheimnis der Seele bildet, welches nur das Wort Got
tes bergen kann. Denn in den erwähnten Kapiteln wird eben nicht 
nur von einem verflossenen Geschehen gesprochen, sondern von 
dem Göttlich Wahren, d.h. von der inneren Wirklichkeit des Le
bens, welche unserem nur natürlichen Wissen, Erkennen und Den-
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ken unerreichbar ist. Keine menschliche Gemeinschaft ist lebens
fähig ohne die Zehn Gebote, und in irgend einer Form sind diese 
Zehn Gebote in jeder Staatsform verankert. Denken wir an den 
Einzelnen und an uns selbst, so verstehen wir, daß der Anfang, die 
Grundlage des echten Lebens, mit der Kenntnis der Zehn Gebote 
und dem Versuch ihrer Deutung und Anwendung beginnt. Man 
muß erkennen und sich bewußt werden, daß man einem höheren 
als einem bloß menschlichen Gesetz untertan ist, daß ein Höchster 
an unserem Dasein Anteil hat. Diese allgemeine Grundlage ist der 
Vorhof der Religion. Wenn diese Grundlage geschaffen ist, ein 
Wissen von Gott und eine Anerkennung Gottes, dann kommt ein 
neuer Befehl, eine neue Stufe im Aufbau der Seele. In jenen vierzig 
Tagen und Nächten auf dem Berge schaute Moses das Heiligtum in 
seiner Ganzheit und in all seinen Teilen und Einzelheiten. Die An
weisungen zur Errichtung des Heiligtums wurden dem Volke gege
ben, und der Herr mahnt zuletzt: Siehe zu, daß du es machst nach 
dem Bilde, das du auf dem Berge gesehen hast.

Das Heiligtum bestand aus dem Vorhof und der Hütte Gottes 
mit dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Diese Einteilung ent
spricht dem Äußeren, dem Inneren und Innersten des Menschen. 
Im Vorhof vor dem Heiligtum befanden sich das eherne Wasch
becken und der Brandopferaltar. Bevor die Priester das Opfer dar
brachten, wuschen sie Hände und Füße in dem ehernen Becken. 
Diese Waschung entspricht der Säuberung des nur natürlichen Den
kens und des nur auf das Irdische gerichteten Strebens. Sie ge
schieht durch das Lernen der Gebote, damit unsere Hände fähig 
werden, das Gute zu tun, und unsere Füße den rechten Weg wan
deln lernen. Es soll eine äußere Lebensordnung entstehen, die sich 
nach den Geboten des Herrn richtet. Dann erst kann das Opfer auf 
dem Brandopferaltar dargebracht werden, denn in dem ersten 
Rechttun und Gutsein erhebt sich das Gefühl der Selbstgerechtig
keit und Selbstherrlichkeit. Die Opfer reiner Tiere, Feldfrüchte 
und Speisen, die verbrannt werden, um gen Himmel steigend gleich
sam zu Gott, dem Geber aller guten Gaben, zurückzukehren als 
Lob und Dank des Menschen, bilden all unsere Kräfte, Neigungen 
und Gedanken vor, die wir dem Dienste des Höchsten weihen dür
fen — und die wir damit selbst erst recht eigentlich empfangen.

Das Töten des Tieropfers auf dem Altar will lehren, daß jedes 
Gefühl vom eigenen Gutsein absterben muß, damit wir innewer-
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den, wie alles Gute, das wirklich gut ist, allein vom Herrn stammt. 
So wird der äußere Mensch, dargestellt durch den Vorhof des Hei
ligtums, für das Heilige des Lebens vorbereitet. Es ist der Herr, 
welcher uns das Wissen von den Geboten, das Erkennen ihrer Be
deutung und die Kraft zu ihrer Anwendung verleiht. So dringt das 
Leben vom Herrn bis zum Äußeren des Menschen. Dieses Leben 
vom Herrn hemmt den angeborenen Hang zum Bösen, weist dem 
natürlichen Denken und Streben seinen Platz an und begnadet mit 
der Ehrfurcht vor dem Höheren und Höchsten. Ehrfurcht, Anbe
tung, Verehrung in ihren mannigfaltigen Formen sind die Priester, 
die dem Heiligtum dienen, das der Herr in einem jeden errichtet, 
der Sein Wort hört und danach zu leben sucht.

Alles in diesem Heiligtum erscheint in purem Gold, denn das 
Heiligtum ist eine Stätte der Liebe Gottes. Das Gold entspricht der 
Liebe. Im Heiligen des Heiligtums finden wir den Tisch mit den 
Schaubroten. Er bezeichnet das Aufnahmegefäß des Menschen für 
das himmlisch Gute. Der Herr selber nennt sich das Brot des Le
bens, d.h. das himmlisch Gute, von dem jedes Leben zehrt und zu 
dessen Aufnahme jeder Mensch geschaffen ist. Der goldene Leuch
ter im Heiligen des Heiligtums bezeichnet das Aufnahmegefäß oder 
das Verständnis für das himmlische Wahre. Dies ist die Fähigkeit, 
im Lichte des Himmels zu erkennen, zu denken und zu verstehen. 
Das Dritte im Heiligen des Heiligtums ist der Räucheraltar zur 
Darbringung wohlriechenden Räucherwerks. Der Weihrauch stellt 
die Wirkung dar, welche durch die Aufnahme des himmlisch Guten 
und des Verständnisses für das himmlisch Wahre entsteht: wer 
durch ein Verständnis des himmlisch Wahren die Liebe des Herrn, 
das himmlisch Gute, erkennt und sieht, kommt in ein Leben, Stre
ben, Denken und Tun der Dankbarkeit gegen den Herrn. Sein Han
deln ist beseelt vom Lob und Preis des Herrn und vom Bewußtsein 
der ständigen und unmittelbaren Gegenwart und Nähe des Herrn.

Dann ist da das Dritte und Innerste des Heiligtums und des 
Menschen, das Allerheiligste. Hier befand sich die Lade mit den 
Zehn Geboten, überschattet von den Flügeln der Cherubime. Die
ses Allerheiligste wurde vom Hohenpreister nur einmal im Jahr 
betreten. „Bei jedem Engel und auch bei jedem Menschen ist eine 
innerste und höchste Stufe oder ein Innerstes und Höchstes, in 
welches das Göttliche aus dem Herrn zuerst und zunächst ein
fließt und aus welchem es das übrige Inwendige anordnet. Dieses
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Stellung im Leben des Volkes und des Einzelnen: Wie er das in
nerste Zentrum der jüdischen Kultgemeinde darstellt, die Priester 
und Leviten den inneren Ring, das Volk den äußeren Ring, so gibt 
es ihm selbst die genau entsprechende Dreiteilung: Das Innerste, 
Allerheiligstes genannt, das Innere, genannt das Heilige, und das 
Äußere, der sogenannte Vorhof. Das Allerheiligste durfte zur Zeit 
der Wüstenwanderung offenbar nur Moses betreten, später, nach 
der Errichtung des Tempels auf dem Berge Zion, der Hohepriester 
nur einmal im Jahr auf dem Höhepunkt des Festes der Laubhüt
ten, des Festes der Gegenwart Gottes unter Seinem Volk. Das da
vor gelegene Heilige war weniger unzugänglich, aber nur Priester 
durften es unter ganz bestimmten Vorkehrungen und nach genau
er Ordnung und Reihenfolge betreten, um darin die heiligen Hand
lungen nach der Vorschrift vorzunehmen. Der Vorhof endlich, der 
um das eigentliche Heiligtum herum gelagert war, diente dem Volk 
für seine Gott dargebrachten Opfer. Hier stand daher auch der gro
ße Brandopferaltar.

Nachdem nun bis in alle erdenklichen Einzelheiten beschrie
ben worden war, wie dieser Tempel Gottes gestaltet werden soll, 
werden die beiden Künstler und einfallsreichen Männer bezeichnet, 
denen die Ausführung der überaus schwierigen Aufgabe anvertraut 
werden kann: Bezaleel vom Stamme Juda und Aholiab vom Stam
me Dan. Die Wahl dieser Männer kann kein Zufall sein, sondern 
die Göttliche Vorsehung hatte ihre Hand dabei im Spiel. Es ist je
denfalls kein Zufall, daß Bezaleel vom Stamme Juda die Rolle des 
leitenden Künstlers, Aholiab vom Stamme Dan dagegen eine unter
geordnete Rolle zugewiesen wird, bilden doch die 12 Stämme alle 
Neigungen und Fähigkeiten vor, die zusammen die Kirche Gottes 
im Menschen und in der Menschheit ausmachen. Der Stamm Juda 
— er ist der führende Stamm! — bezeichnet in diesem Sinne die 
himmlische Liebe; der Stamm Dan, in Jakobs Segen genannt: eine 
Schlange am Wege, bewohnt das Gebiet an der äußersten Grenze 
im Norden des Landes. Dan bezeichnet den äußeren Gottesdienst, 
den buchstäblichen Gehorsam. Bezaleel vom Stamme Juda, der 
himmlischen Liebe, und Aholiab vom Stamme Dan, dem Letzten 
des Gottesdienstes, bilden somit das Erste und Letzte der Kirche 
Gottes vor, die der Herr mit Hilfe des Menschen, durch seine frei
willige Hingabe errichten will.

Nun wird in der Lehre von der Heiligen Schrift immer wieder
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heißt, er sei das Maß eines Menschen, das ist eines Engels (21, 17). 
Ebenso ist das Maß des irdischen Tempels zugleich das Maß des 
himmlischen, denn Tempel und Mensch sind im tiefsten Sinne ein 
und dasselbe. Wisset ihr nicht, sagt Paulus, daß ihr Tempel Gottes 
seid? (1. Kor. 3, 16)

Das „Reich der Himmel in uns” ist eine göttliche Schöpfung, 
eine Schöpfung unendlicher Liebe und Weisheit. Wie fing sie an? 
Damit, daß wir Gebote oder einen Katechismus lernten, damit, 
daß wir in Gottes Wort unterrichtet wurden, daß wir versuchten, 
die Heilige Schrift zu verstehen und zu gebrauchen. Wie weit sind 
wir damit gekommen? Wir wissen es nicht. Wir befinden uns in 
dem Taumel irdischen Geschehens. Es ist so schwer mit den träch
tigen Worten der Heiligen Schrift die äußere Gegenwart, das Zeit
geschehen zu durchleuchten. Wir sind so unwissend über die innere 
Hilfe, die uns der Herr gewährt. Wir meinen immer, der Beistand 
von oben müßte sich mit der Erfüllung unserer Hoffnungen und 
Wünsche, mit unserer Erkenntnis und Einsicht paaren. Wir ahnen 
nicht, daß die Seele das Reich der Himmel bergen kann, dessen 
Herrlichkeit und Macht all unser Erkennen und Hoffen unendlich 
überragt. In unserem vermeintlichen Besserwissen gehen wir vorbei 
an den Wegweisern, die der Herr in Seinen Geboten für die Errich
tung des Heiligtums in unserem Innern gegeben hat.

Wir haben nur in groben Umrissen die Ordnung, Anordnung, 
den Aufbau des Himmelreichs im Menschen angedeutet. Denken 
wir an die vielen Einzelheiten, die im 2. Buch Mose über die Er
richtung des Heiligtums genannt werden, so wird deutlich, wie der 
Herr all unsere Gedanken, all unser Empfinden, all unser Streben, 
alles, was wir denken und wollen, dazu bestimmt, das Heiligtum 
des Lebens in uns aufzurichten. Aber nicht so, daß wir uns dadurch 
von der Welt abwenden, sie verachten, Hammer und Meißel oder 
Feder beiseite legen sollen, um nur himmlische Werke zu treiben.

Das Heiligtum, das Mose auf dem Berg erblickt hatte, wurde 
in der Wüste errichtet und begleitete die mühevolle Wanderung der 
Kinder Israel 40 Jahre lang. Die Bundeslade wurde durch den Jor
dan getragen, in Schiloh aufgerichtet und später auf Zion, und 
Hunderte von Jahren diente das Heiligtum dem wandernden und 
streitenden Volk, bis endlich der Tempel gebaut wurde. Das Hei
ligtum soll in der Wüste weltlichen Treibens und Trachtens errich
tet werden. Es ist kein Phantasiegebilde, nicht ein von Menschen
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erdachtes, erträumtes Paradies irgendwelcher Färbung. Es ist das 
„Himmelreich in uns”, durch welches das irdische Dasein gesegnet 
wird. Nach der göttlichen Ordnung ist in jedem menschlichen Da
sein ein Innerstes, ein Inneres und ein Äußeres. Im Äußeren kom
men wir zum Bewußtsein, erleben ein irdisches Dasein und werden 
vom Innersten belebt und geführt zum Heiligtum der Seele und 
des Lebens, wenn wir das Wort des Herrn achten und ein williges 
Herz darbringen.

Der „Himmel in uns” ist nicht Menschenwerk. Er ist vom 
Herrn allein und hat Eingang durch das Innerste. Wenn das Äußere 
unseres Denkens und Empfindens dem Höchsten untertan wird, 
bringt unser Wollen und Denken das Hebopfer zur Errichtung des 
Heiligtums, des Himmels in uns. Der „Himmel in uns” ist die Auf
nahme des himmlisch Guten in unser Wollen; das Erschauen des 
himmlisch Wahren, ein Verständnis für die ewige Wahrheit oder 
ein erleuchteter Glaube und ein Innewerden unserer himmlischen 
Bestimmung, ein Bewußtsein göttlicher Führung, ein Frieden, den 
die „Welt” nicht geben kann. Der „Himmel in uns” ist die göttli
che Ordnung des Lebens, in dem das Zeitliche dem Ewigen dient 
und das Irdische, nämlich unser Streben und Denken in der Welt, 
ein Spiegel und ein Wirken des Himmels wird. Moses oder das 
Wort Gottes bringt uns das Bild des Heiligtums von dem unnahba
ren Berg der Liebe Gottes in unser irdisches Dasein herab, damit 
der Zweck der Schöpfung, ein Himmel aus dem menschlichen Ge
schlecht, erfüllt werde. Deshalb sagt der Herr zu einem jeden von 
uns: Siehe zu, daß du es machst nach dem Bilde, wie du es gesehen 
hast auf dem Berge.
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RECHNENDES DENKEN UND BESINNUNG

Und JeH oV aH  sprach zu Mose: ,,Siehe, ich habe m it Na
m en gerufen Bezaleel, den Sohn Uris, des Sohnes Churs, 
vom S tam m e Juda, und habe ihn erfüllt m it dem Geiste 
G ottes, m it Weisheit und m it E insicht und m it K enntn is  
in allerlei A rbeiten , um Erfindungen zu ersinnen (Gedan
ken auszudenken) und sie auszuführen in Gold und in 
Silber und in Erz, sowie durch Bearbeitung von E delstei
nen zum  Besetzen und durch Bearbeitung von Holz, um  
allerlei Werke herzustellen. Und siehe, ich habe ihm bei
gegeben Aholiab, den Sohn Abisamachs, vom S tam m e  
Dan; und  in das Herz eines jeden, der weise ist von Her
zen, habe ich Weisheit gelegt, daß sie machen sollen alles, 
was ich dir geboten habe.” (2. Mose 31, 1 — 6)

Die jüdische Kirche war ihrem Wesen nach eine vorbildende 
Kirche, das heißt, stellte in ihrem Kultus äußerlich dar, was zu al
len Zeiten das eigentliche Wesen der Kirche Gottes ausmacht. 
Kirche ist überall und immer, wo Menschen sich freiwillig vom 
Herrn, wie es in einem alten Kirchenliede heißt, „gefangen neh
men lassen”, wo Menschen nicht mehr aus sich selbst und für sich 
selbst zu leben begehren, sondern aus Gott, für Gott und Sein Reich. 
Der israelitische Tempel aber, bzw. seine Vorform, die Stiftshütte, 
an deren Errichtung unsere beiden Künstler und Erfinder maßge
bend mitzuarbeiten berufen wurden, bildete bis in die letzten 
Einzelheiten diese Kirche Gottes im Einzelnen wie in den mensch
lichen Gemeinschaften vor. Das ganze Leben der Israeliten vom 
ersten bis zum letzten Tag des Lebens war auf diesen Tempel aus
gerichtet. Er bildete den Mittelpunkt ihres öffentlichen und priva
ten Lebens. Es hatte sie ungeheure Opfer gekostet, ihn zu errich
ten, und es verlangte beständige schwere Opfer, ihn mit seinem 
ganzen Kultus und den Tausenden und Abertausenden von Prie
stern und Leviten zu erhalten. Man staunt, wenn man über den 
Reichtum der Ausstattung schon des Wüstenheiligtums liest, und 
man versteht ihn nur, wenn man sich eben diese zentrale Rolle des 
Heiligtums im gesamten Leben der Israeliten vor Augen hält.

Der Aufbau des Heiligtums selbst entspricht ganz dieser seiner
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Innerste oder Höchste kann genannt werden der Eingang des Herrn 
zum Engel und zum Menschen und Seine eigentliche Wohnung bei 
ihnen. Durch dieses Innerste oder Höchste ist der Mensch Mensch 
und unterscheidet sich von den Tieren, denn diese haben es nicht. 
Daher kommt, daß der Mensch mit seinem Gemüt und seiner Ge
sinnung vom Herrn erhoben werden kann, daß er an den Herrn 
glauben, von Liebe zu Ihm angeregt und so Ihn schauen und Ein
sicht und Weisheit aufnehmen kann. Daher kommt auch, daß er 
ewig fortlebt” (HH 39).

„In jedem Menschen ist ein Innerstes, ein Inneres und ein Äuße
res. Diese sind auf das genaueste unterschieden. Sie folgen in der 
Ordnung aufeinander, somit vom Innersten zum Äußersten. Gemäß 
der Ordnung, in welcher sie aufeinander folgen, fließen sie auch 
ein. Daher kommt es, daß das Leben vom Innersten in das Innere 
einfließt und durch das Innere in das Äußere — und daß es nicht 
eher ruht als im Letzten der Ordnung. Weil alles Inwendigere auch 
im Letzten beisammen ist, so hat es den Anschein, als ob das Le
ben im Letzten wäre, d.h. im Körper, während es doch im Inwen
digeren ist, und eigentlich auch nicht darin, sondern im Höchsten, 
d.h. im Herrn, von dem alles Leben stammt. Daher kommt es auch, 
daß das Leben im Äußeren dunkel ist im Verhältnis zum Leben 
im Inneren, denn im Äußeren ist das allgemeine Leben, welches 
aus dem Einfluß vieler, ja unzähliger Dinge vom Inwendigeren her 
entsteht, die nun zusammen und gemeinsam erscheinen” (HG 
6451).

Im Allerheiligsten steht die Bundeslade mit den beiden Geset
zestafeln der Zehn Gebote, darauf der „Gnadenstuhl” , zu dessen 
beiden Seiten zwei goldene Cherubime als Wachen stehen. Hier 
gilt: Der Herr ist im Tempel Seiner Heiligkeit! Er ist das Leben, 
das Eine, Unteilbare. Er ist die Liebe, ist die Weisheit. Er ist das, 
wodurch jeder sein Leben als Mensch hat, das Allerheiligste von 
Gott in jeder Seele. Nun sei stille vor dem Herrn die ganze Erde 
irdischen Wahns.

Immer wieder wird Mose eingeschärft, er solle dafür sorgen, 
daß das Heiligtum genau nach dem himmlischen Vorbild gestaltet 
werde. Was damit zuinnerst gemeint war, wird uns klar, sobald 
wir an das merkwürdige und doch so deutliche Wort in der Offen
barung des Johannes denken, als jener Engel erscheint, der die 
Maße der heiligen Stadt mit einem Maßstab mißt, von dem es
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betont, daß das Wort Gottes nicht nur einen inneren Sinn aufweist, 
sondern daß dieser innere Sinn auch „stetig zusammenhängt”. 
Wie steht es da nun mit den Namen der beiden Künstler? Fügen 
sie sich dem inneren Sinn widerspruchslos ein, wie wir ihn anhand 
der Stammeszugehörigkeit der beiden Namensträger ermitteln 
konnten? Was bedeuten die Namen Bezaleel und Aholiab? Das he
bräische Lexikon sagt uns folgendes: Bezaleel heißt soviel als: „der, 
der im Schatten bzw. im Schutze Gottes steht”, Aholiab: „der, der 
zum Zelte bzw. zur Familiengemeinschaft seines Vaters gehört.” 
Mit anderen Worten: Bezaleel ist der Mann, der Gott so nahe ist, 
daß dessen Schatten auf ihn fällt. Aholiab hingegen gehört zwar 
zur Familien- oder Zeltgemeinschaft seines (himmlischen) Vaters, 
aber offenbar keineswegs in einem besonders auszeichnenden Sin
ne. Dies fügt sich in der Tat lückenlos in den inneren Sinn ein, den 
wir anhand der Stammeszugehörigkeit schon erschlossen fanden! 
Bezaleel, Gott so nahe, daß der Schatten Gottes auf ihn fällt, ist 
wirklich ein höchst geeigneter Name für einen, der die himmlische 
Liebe darstellt. Und Aholiab ist ebenso geeignet als Name für den, 
der das Letzte der Kirche, den Gehorsam des Glaubens, darstel
len soll.

Wir können aber noch weiter in die Einzelheiten gehen und die 
Namen der Vorfahren der beiden Künstler untersuchen. Bezaleel 
ist ein Sohn Uris, und dieser wiederum ein Sohn Churs. Uri ist ab
geleitet von einem Wortstamme, der soviel wie Licht bedeutet, und 
Chur hängt mit dem hebräischen Wort für Berg zusammen! Beide 
Bilder sind so eindeutig, daß sie keiner Erklärung bedürfen. Könnte 
himmlische Liebe eine andere Ahnenreihe haben als die der Wahr
heit und der Erhebung zu Gott hin? Aber auch der Name von 
Aholiabs Vater, Ahisamak, fügt sich zwanglos in den inneren Sinn 
der Stelle ein, bedeutet er doch wörtlich „Mein Bruder stützt” , und 
zwar mit seiner Hand. Wenn wir nun den Auftrag bedenken, der 
den beiden Männern erteilt wird, so sehen wir: Bezaleel vom Stam
me Juda, „der, der im Schatten Gottes steht” , weil er himmlische 
Liebe vorbildet, ist der Mann, der „Erfindungen ersinnt” oder 
wörtlich: „Gedanken ausdenkt”. Aus dem Himmlischen im Men
schen, wenn es erschlossen ist, quillt der ganze Reichtum der Ein
fälle und die wahre Meisterschaft, und er steuert die Ausführung. 
Aholiab hingegen, der Künstler aus dem Stamme Dan, ist sein 
Helfer. Aus dem buchstäblichen Gehorsam des Glaubens gegenüber
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dem Göttlichen erwachsen keine tieferen Eingebungen, keine wah
re Meisterschaft. Aholiab ist der Mann der praktischen Ausfüh
rung.

Von innen nach außen dringt Gottes beständiger Einfluß in 
den Menschen der Kirche. Man unterschätze freilich nicht die Be
deutung Aholiabs! Ohne seinen Dienst hätte Bezaleel nicht die 
Freiheit, seinen Intuitionen, seinen Einfällen guter, fruchtbarer 
Gedanken zu lauschen, könnte er nicht rein seine Aufgabe erfüllen, 
„Gedanken auszudenken”, sondern müßte sich auch dem Letzten, 
der ganzen praktischen Ausführung widmen und so unfrei wer
den. Es wäre so, als ob die innersten Himmel die Aufgabe der 
äußeren übernehmen müßten; und das ist unmöglich.

Was sagt uns nun dieser Text in unserer heutigen Lage? Vor 
einiger Zeit hat der Philosoph Heidegger über die großen Proble
me gesprochen, die der Menschheit im eben beginnenden Atom
zeitalter gestellt sind. Mit großer Eindringlichkeit wies er dabei 
auf die Gefahr für die Erhaltung von Freiheit und Menschlichkeit 
in diesem neuen Zeitalter hin, das uns in kaum mehr vorstellbarem 
Maße mit technischen Gegenständen und wissenschaftlichen Er
rungenschaften überschwemmt: die immer weiter um sich greifen
de Gedankenlosigkeit der Menschen. Heidegger weist den Einwand 
zurück, der sich gegen diese Behauptung erhebt, den Einwand, 
noch nie zuvor sei ja vom Menschen soviel gedacht, geforscht und 
geplant worden, wie gerade heute. Dieses Denken, Forschen und 
Planen beruht nach Heidegger jedoch samt und sonders auf dem 
„rechnenden Denken”, das häufig genug mit höchster Gedanken
losigkeit einhergeht. Das, was Freiheit und Menschlichkeit im her
aufziehenden Zeitalter schrankenloser Energie-Erzeugung, schran
kenloser Möglichkeiten zur totalen Umgestaltung der Welt allein 
zu erhalten vermag, ist nach Heidegger „das besinnliche Denken”.

Es fällt uns nicht schwer, hier die Parallele zu sehen zu Beza
leel, dem Manne, der „Gedanken ausdenkt”, Erfindungen macht, 
nicht um irgendeines Profites willen, sondern allein zur Ehre Got
tes und zur Pflege wahren Menschentums, des Tempels Gottes 
unter den Menschen. Seine Gedanken oder Erfindungen kommen 
aus dem Innersten heraus, er sinnt nach über die Eingebungen, die 
ihm von dort aus gegeben werden. Auf der anderen Seite haben 
wir jenes rein auf den materiellen Nutzen gerichtete Denken. Das 
ist heute freilich so stark, wie selten zuvor in der Menschheitsge-
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schichte, aber es überwuchert mehr und mehr das besinnliche 
Denken. Der heutige Mensch, der am Übergang zwischen zwei 
Zeitaltern lebt und daher den mannigfachen Versuchungen aus
gesetzt ist, lebt nicht oder noch nicht wieder ,,im Schatten” in der 
unmittelbaren Nähe Gottes. Er hat nicht den Zugang zum Inner
sten, aus dem heraus ihm das besinnliche Denken quillen könnte. 
Gleichsam wie Aholiab eignet ihm nur jenes praktische, auf die 
äußere Wirklichkeit gerichtete Denken, das jedoch ohne das be
sinnliche Denken, ohne Bezaleel, verloren ist. Ohne Bezaleels Füh
rung gelänge dem Aholiab sein für die Verwirklichung des Tempels 
im Letzten gewiß wichtiges Werk nicht. Der heutige Mensch, dem 
der Sinn für das Ewige abhanden gekommen oder verwirrt ist, 
denkt bei seinen Erfindungen gar nicht daran, ob und was er da
ran, ob und was er damit zur Errichtung des Tempels Gottes in der 
Menschheit beitragen kann. Es ist ihm sogar höchst gleichgültig. 
Der Genuß, die vermehrte Sicherheit seiner irdischen Existenz oder 
einfach die Technik um der Technik willen, der Fortschritt um 
des Fortschritts willen, das ist es, woran er dabei denkt. Wir wer
den mehr und mehr, je wie sich die Technik entwickelt, und sie 
entwickelt sich dank der Entdeckung der Atomenergie immer ra
pider, genötigt sein, unsere Neigungen durch das „besinnliche Den
ken” zu kontrollieren und zu lenken. Es wird in der Zukunft, gera
de wenn die Atom- und Wasserstoffbomben nicht fallen und die 
Menschheit um Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückwerfen, 
vermittelst der Atomenergie möglich sein, alles in die Tat umzuset
zen, was wir ernsthaft wollen. Wo dem Menschen derartige Mög
lichkeiten offenstehen, da kommt freilich alles darauf an, daß sei
ne Neigungen, sein Belieben, nicht auf Tod und Verderben oder 
auf bloßen materiellen Genuß gerichtet sind, daß er sich vielmehr 
seiner Verantwortung gegenüber dem Leben und dessen eigentli
chem Sinn bewußt wird.

Der Bezaleel in uns, jene Kraft, die berufen ist, auf die Einge
bungen Gottes in unserem Innersten zu lauschen und danach zu 
handeln, hat heute mehr denn je die Aufgabe, alle irdischen Gege
benheiten und Möglichkeiten zur Errichtung des Tempels Gottes 
zu nutzen und den Aholiab, seinen Gehilfen, in der rechten Weise 
einzusetzen. Wir alle sind Bezaleel und Aholiab zugleich, sehen wir 
zu, daß wir uns dieser Berufung würdig erweisen.
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DER BANN

Wenn dich JeH oVaH , dein G ott, in das Land hineinbringt, 
in das du einziehst, um es e inzunehm en, und Er ausstöß t 
viele Völkerschaften vor dir, die C hethiter und  die Girga- 
schiter, A m oriter, Kanaaniter, die Pheresiter, C hiviter 
und die Jebusiter — sieben größere und m ächtigere Völ
kerschaften als du —, und  JeH oVaH , dein G ott, sie in dei
ne Hand g ib t und du sie schlägst, so sollst du an ihnen 
den Bann vollstrecken: du sollst keinen Vertrag m it ih
nen schließen und sie n ich t verschonen. Und do sollst 
dich n ich t m it ihnen verschwägern, n ich t deine T öch ter  
ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für deine Söhne  
nehm en. Denn sie werden deine Söhne von m ir ab w en
den, daß sie anderen Göttern dienen, und  der Zorn  
JeH oV aH }s wird wider euch entbrennen, und  Er wird dich  
eilends vernichten. Vielm ehr sollt ihr ihnen also tun: Ihre 
Altäre sollt ihr einreißen und ihre Bildsäulen zerbrechen, 
ihre Äscheren um hauen und ihre Schn itzb ilder im Feuer  
verbrennen. Denn ein heiliges Volk bist du deinem  G o tt 
JeH oVaH , dich hat JeH oVaH , dein G o tt erwählt, daß du 
ihm ein Volk des E igentum s sein sollst vor allen V ölkern  
a u f Erden. (5. M ose 1, 1 — 6)

Wer könnte leugnen, daß beim Lesen dieses Textes der Glaube 
an den Offenbarungscharakter der Bibel ernstlich auf dem Spiele 
steht? Und wer wagte zu bestreiten, daß hier alles nicht erleuch
tete Denken des Glaubens zuschanden werden muß? Im Gebot 
des Bannes kommt, was man den „Geist des Alten Testaments” 
genannt hat, zu seinem letzten und schärfsten Ausdruck.

Was verstanden die Israeliten unter dem “Bann” ? Im 20. Kapi
tel des 5. Mosebuches werden von Mose die Kriegsgesetze verkün
det, die das Volk bei seinem Einfall in das Land Kanaan, zu dem 
es sich eben rüstet, beachten soll. Als göttliches Gebot werden dort 
zuerst relativ milde Kriegsregeln verkündet, milde im Vergleich zu
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dem, was nachher kommt: Handelt es sich nämlich bei den künfti
gen Gegnern Israels um „weit entfernte Völker”, nicht um die Be
wohner des zu erobernden „gelobten Landes”, Völker, mit denen 
man infolge der Bündnispolitik der kanaanäischen Kleinstaaten in 
Konflikt geraten wird, so sollten sie folgendermaßen mit ihnen 
verfahren: Wenn du einer Stadt nahest, um wider sie zu streiten, 
so rufe sie zum Frieden auf, und wenn sie friedlich antwortet und 
dir öffnet, so soll alles Volk, das sich in ihr findet, dir zinsbar sein 
und dir dienen; will sie aber nicht friedlich mit dir handeln und 
führt Streit wider dich und du belagerst sie, und JeHoVaH, dein 
Gott, gibt sie in deine Hand, so sollst du alles, was männlich ist 
darin mit der Schärfe des Schwertes schlagen. Nur die Weiber und 
kleinen Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, all ihre 
Beute, magst du rauben . . .  So sollst du allen Städten tun, die sehr 
fern von dir und nicht unter den Städten dieser Völkerschaften 
hier sind.

Eine barbarische Art der Kriegführung? Ja, doch milde im Ver
gleich zu jenem entsetzlichen Verfahren, das den eigentlichen Be
wohnern Kanaans zugedacht war. Darüber heißt es am gleichen 
Ort unmittelbar anschließend: Hingegen an den Städten dieser 
Völker, die JeHoVaH, dein Gott, dir gibt, sollst du keines von al
lem, das Odem hat, leben lassen. Sondern sie sollst du ganz und 
gar bannen, die Chethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Chivi- 
ter und Jebusiter, wie JeHoVaH, dein Gott, dir geboten hat, auf 
daß sie euch nicht lehren tun nach all ihren Gräueln, die sie ihren 
Göttern tun, und ihr an JeHoVaH, eurem Gotte, sündigt.

Dieses grauenhafte Ausrottungsgebot wird denn auch gleich 
anschließend bei der Eroberung der Stadt Jericho zur Anwendung 
gebracht. Als die Mauern dieser uralten, stolzen Stadt fielen, dran
gen die Israeliten ein und vollstreckten den Bann an allem, was in 
der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Weib, 
an jung und alt, an Rind, Schaf und Esel (Jos. 6, 21).

So also steht es mit dem Gebot des Bannes! Ein stärkerer Kon
trast zum Gebot Jesu, nicht nur den Nächsten zu lieben, mit dem 
man gut steht, sondern auch den Nächsten, mit dem man nicht 
gut steht, den Feind, ist nicht denkbar. Nur ein „Wunder” vermag 
diesen Gegensatz zu überbrücken und die von Jesus so augenschein
lich behauptete geheimnisvolle Einheit des Alten und Neuen Bun
des herzustellen. Wenn der Auferstandene zu den Jüngern sagt,
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,,Moses, die Propheten und Psalmen haben von Mir geschrieben”, 
und daß das alles erfüllt werden müsse (Luk. 24, 44), wenn Er sagt, 
Er sei nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, 
sondern zu erfüllen, so muß es eine Ebene geben, auf der der un
versöhnliche Gegensatz zwischen dem Wortlaut unseres grauen
vollen Ausrottungsbefehls und dem Gebot der Feindesliebe aufge
hoben und versöhnt ist. Dieses Wunder vollbringt allein der geisti
ge Sinn! Das gesamte Alte Testament ist ein einziges, zusammen
hängendes Gleichnis von Vorgängen in der Innenwelt, von Vor
gängen in der Innenwelt, von Vorgängen also, auf die es letztlich 
allein ankommt, weil sie allein Ewigkeitsbedeutung haben, wäh
rend alles irdische, bloß historische Geschehen vergänglich ist. Die 
unfaßbare Grausamkeit des „auserwählten Volkes” vor mehr als 
3000 Jahren, das im Namen seines Gottes ohne Rücksicht auf 
„Menschlichkeit” Frauen, Kinder und Greise hinschlachtete, ja 
auch alle die anderen großen historischen Leistungen, Taten und 
Untaten dieses Volkes vermöchten uns für unsere eigenen religiö
sen Probleme, für unseren Weg zum Licht, kaum etwas Positives 
zu bedeuten, wären sie nicht samt und sonders in ein System tief
sinniger Symbole, Gleichnisse, Entsprechungen eingeordnet, aus 
dem geistige Nahrung für alle Sehenden in Fülle erwächst.

Wir müssen bei der Einzelauslegung unseres Textes beginnen 
mit der Bedeutung des Landes Kanaan. Der innere Sinn mit seinen 
verschiedenen Bezügen hat nichts zu schaffen mit dem geographi
schen Begriff, vielmehr bezieht er sich auf jenes geistig-seelische 
„Land” in jeder einzelnen menschlichen Seele wie auch in der Ge
samtmenschheit, das Gott heilig ist, in dem der Mensch mit Gott 
in einem gegenseitigen „Bund” Zusammenleben soll. Jedoch nur 
jenes Kanaan bildet das Reich Gottes vor, in dem ein heiliges Volk 
einen reinen, Gott wohlgefälligen Lebenswandel und Gottesdienst 
darbringt. Der innere Sinn des Begriffs Kanaan weist aber im Tief
sten und Letzten auf jenen heiligen Bezirk hin, in dem Jesus Chri 
stus nach Überwindung aller Feinde mit dem „Vater” in Ewigkeit 
zusammenwohnt: das Göttlich-Menschliche. „Kanaan bezeichnet 
den Himmel oder das Reich des Herrn und letztlich das Göttlich- 
Menschliche des Herrn selbst; denn das eigentlich Göttliche kann 
in den Himmel nur einfließen durch das Göttlich-Menschliche des 
Herrn, was der Herr auch geoffenbart hat bei Matthäus 11, 27, 
Johannes 1, 18 und anderswo” (HG 3038).
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Aus dem bisher Gesagten läßt sich nun auch verstehen, was 
die sieben kanaanäischen Völker, die Gott den Israeliten in die 
Hand gibt, daß sie sie schlagen und den Bann an ihnen vollstrek- 
ken, im geistigen Sinne bedeuten. Sie repräsentieren alle Arten des 
Bösen und Falschen, das seit dem „Sündenfall,, das Reich Gottes 
auf Erden und in den Seelen der einzelnen Menschen verwüstet 
hat. Die sieben kanaanäischen Völker stellen in dem großen Gött
lichen Drama, das uns die Bibel schildert, jene Kräfte und Mächte 
dar, die einen wahrhaften Bund zwischen Gott und Seinen Ge
schöpfen verhindern, weil sie das einzige „Land” besetzt halten, 
in dem sich der lebendige Gott mit Seiner Schöpfung verbinden 
kann, und in dem sie sich mit Ihm in Aufnahme, Dank und Erwi
derung Seiner Liebe verbinden kann: die menschliche Seele. „Ka
naan” ist der Bereich im Inneren des Einzelnen wie der Gesamt
heit Vieler, den Gott als das eigentliche Menschliche einem jeden 
Menschen anerschaffen hat, damit er es in Besitz nehme und so 
ein „Himmel in kleinster Gestalt” werde. Kanaan ist jene Sphäre 
in uns, die der Herr selbst als das Reich Gottes inwendig in euch 
bezeichnet (Luk. 17, 21). Aber dieses inwendige Reich ist, wie je
der, der zum religiösen Leben erwacht, zu seinem Entsetzen fest
stellen muß, von unzähligen Feinden besetzt, die jede aufkeimen
de gute Neigung, jeden wahren Gedanken im Keime zu ersticken 
drohen, so daß er oft das nie derschlagende Gefühl hat, der Weg der 
Nachfolge sei praktisch unbeschreitbar. Jeder Mensch, der die 
Sehnsucht nach einem Leben mit und aus Gott kennt, kennt auch 
das Gefühl, das im Gleichnis der Bibel dargestellt wird durch das 
Volk Israel auf seiner langen Wüstenwanderung in der Ungewiß
heit, ob es jemals ins „Gelobte Land” gelangen könne.

Jedem Menschen werden daher auch für seinen persönlichen 
Einzug ins Heilige Land die „Kriegsgesetze” verkündet, die er 
ebenso pünktlich zu befolgen hat, wie zu biblischer Zeit das Volk 
der Juden, wenn sein Kampf Aussicht auf Erfolg haben will. Mit 
den sieben kanaanäischen Völkern, all den verschiedenen Arten 
des Bösen und Falschen in seinem „alten Menschen”, darf der 
Nachfolger Jesu keinerlei „Bündnisse” schließen. In bezug auf das 
eigene religiöse Leben sind „Kompromisse” nicht erlaubt. Niemand 
kann zwei Herren dienen, sagt der Herr, und wer nicht sein Kreuz 
auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert, und wie
derum: Ich bin gekommen, den Menschen mit seinem Vater zu
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entzweien und die Tochter mit ihrer M utter . . . Wer Vater und 
Mutter mehr lieb hat, denn mich, der ist meiner nicht wert, und 
wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat, der ist meiner nicht wert 
— oder, noch deutlicher: Wer zu mir kommt und hasset nicht sei
nen Vater und die Mutter und das Weib und die Kinder und die 
Brüder und die Schwestern, ja selbst auch seine eigene Seele, der 
kann mein Jünger nicht sein. Wer könnte diese Worte dahin miß
deuten, daß hier die Aufhebung des vierten Gebotes gepredigt 
werde? Nein, Vater und Mutter, Söhne und Töchter haben in die
sen Worten Jesu die nämliche Bedeutung wie die entsprechenden 
Verwandtschaftsbezeichnungen in unserem und allen ähnlichen 
Texten über den Bann und die ewige Feindschaft, die zwischen 
Israel und den sieben kanaanäischen Völkern herrschen soll, so daß 
keinerlei Verschwägerungen hinüber und herüber möglich sind. 
Ganz allgemein gesprochen werden durch die Verwandtschaftsgra
de die verschiedenen Grade des Guten und Wahren bezeichnet.

Die Söhne und Töchter der kanaanäischen Völker ebenso wie 
die Eltern, Gatten und Kinder in den oben genannten Worten des 
Herrn bezeichnen die verschiedenen Arten und Grade des „Guten” 
und „Wahren” bei dem gefallenen Menschen — also das Böse und 
Falsche. Wie oft geschieht es, daß wir uns damit verbinden! Wie 
oft machen wir uns der Sünde der Treulosigkeit gegenüber diesem 
Gebot der geistigen „Non-fraternization”, der Nicht-Verbrüderung 
mit all den alteingefleischten Gewohnheiten des Bösen und Fal
schen in unserem „alten Menschen” schuldig. Und immer ist die 
Folge solcher verwerflichen Kompromisse die nämliche, die im 
Gleichnis der Geschichte des Volkes Israel geschildert wird: das 
Böse und Falsche, das wir nicht rücksichtslos bekämpfen, „ban
nen”, oder von dem wir uns, sind wir noch nicht reif und stark ge
nug, es wirklich zu besiegen und auszurotten, nicht wenigstens in 
Feindschaft distanzieren, verleitet uns schließlich dazu, den so be
quemen und angenehmen „Götzendienst” der „Söhne und Töch
ter” des vom Feind besetzten Kanaan zu übernehmen. Die „kana
anäischen Greuel”, vor denen Israel sich hüten soll, bestehen, gei
stig gesehen, in der Verkehrung des Guten, das ein jeder Mensch 
unausgesetzt vom Vater des Lebens empfängt, ins Böse der Begier
den nach Macht, Reichtum und Genuß um ihrer selbst willen, so
wie in der Verkehrung des einfließenden Lichtes der ewigen Wahr-
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heit in die Finsternis jenes schwelenden „Lichts”, das den Begier
den zur Selbstbestätigung dient.

Wir sehen, wie aktuell die Kriegsgesetze sind, die JeHoVaH 
durch Moses seinem „Eigentumsvolk” gibt. Israel und seinen Füh
rern, den Propheten und Königen wird wieder und wieder das Ge
bot des Bannes mahnend und drohend in Erinnerung gerufen — 
offenbar, historisch betrachtet, vergebens. Israel hat unter dem 
Zwang der Verhältnisse viele Kompromisse mit den kanaanäischen 
Völkerschaften geschlossen, und die Folge war immer die gleiche: 
Israel übernahm ihre Kulte, übernahm sie nur allzu willig, und 
stellte sie entweder als gleichberechtigt neben oder gar als bevorzugt 
über den reinen Dienst JeHoVaH’s. Das wichtigste Thema der gro
ßen Prophetengestalten des jüdischen Volkes war daher durch die 
Jahrhunderte hindurch die Vermischung des reinen Kultes mit 
den Kulten der ursprünglichen und nicht vollständig besiegten und 
ausgerotteten Einwohner, das „Buhlen” mit den Baalim. Und wenn 
man diese Linie durchziehen will, so kann man sagen, daß der ent
scheidende Grund für das endliche Versagen und Verschwinden der 
Herrschaft Israels über Kanaan eben hier, in den verderblichen 
Kompromissen mit den schändlichen, aber so viel angenehmeren 
Kulten der sieben alten kanaanäischen Völker liegt.

So kann es auch uns ergehen. Der Götzendienst unseres „alten 
Menschen” lockt uns jederzeit. Er ist soviel bequemer und schmei
chelhafter, das uns von Gott in Seinem Wort und auf dem „inne
ren Wege” Dargebotene zur Selbsterhöhung und zur Begründung 
der guten Meinung, die wir von uns selbst haben möchten, zu miß
brauchen. Wieviel mehr neigen wir dazu, das uns vom Herrn darge
botene Gute und Wahre in dieser und ähnlicher Weise einer „Schein
anwendung” zu unterziehen, um uns vor der wirklichen Anwen
dung zu drücken! Anstatt die bösen Neigungen und falschen Den
kungsarten, die Bewohner unseres alten Menschen, bis aufs Messer 
zu bekämpfen mit den geistigen Waffen der göttlichen Wahrheit, 
trachten wir nach vorzeitigem Frieden, der doch niemals Friede 
sein kann.

Jesus Christus hat uns den kompromißlosen Kampf gegen die 
sieben kanaanäischen Völker, mit denen Er es in Seiner von der 
Maria her übernommenen Menschennatur zu tun bekam, vorge
kämpft. Er allein hat aus dem Ihm innewohnenden Göttlichen 
heraus alle Feinde „Israels” besiegt. Weil Er gehorsam war bis zum
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letzten und schwersten Kampf, hat Ihm der „Vater” alle diese 
„Völkerschaften” in die Hand gegeben, so daß Er an ihnen den 
Bann vollstrecken konnte. So kompromißlos und vollständig säu
berte Er das Ihm vom „Vater” zugewiesene Gelobte Land, daß am 
Ende Seines Erdenlebens selbst Sein Körperliches völlig verklärt 
und zur Auferstehung bereit war, wie es bei keinem menschlichen 
Wesen vor Ihm je war, noch bei irgendeinem Wesen nach Ihm je 
sein wird. In dem verherrlichten Jesus vollzieht sich so jene gegen
seitige Durchdringung zwischen dem Göttlichen und dem Göttlich- 
Menschlichen, aus welcher im Pfingstereignis der Heilige Geist, der 
Geist der reinen, göttlichen Wahrheit und der ihr innewohnenden 
göttlichen Liebe zu allen Menschen hervorgehen und „ausgegos
sen” werden konnte, in dem wir Schwachen einen kraftvollen 
„Beistand” und Helfer haben, wenn wir daran gehen, das Kreuz des 
täglichen Kampfes und Kleinkriegs gegen die sieben kanaanäischen 
Völker in unserem Innern auf uns zu nehmen.

Die Beziehung zwischen der Botschaft des Alten zu der des 
Neuen Testaments besteht also, im Lichte des inneren Sinnes, in 
einem Innerlich-werden dessen, was dort äußerlich ist: die gefor
derte Kompromißlosigkeit und grausame Intoleranz gegenüber den 
äußeren Feinden wird zum Gleichnis, das seine höchste Erfüllung 
im gewaltigen Ringen des Göttlich-Menschlichen gegen die Höllen 
alles Bösen und Falschen und schließlich auch in dem menschlichen 
Abbild dieses Kampfes, in der Wiedergeburt, findet.
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EIN LIED BEIM HINAUFZIEHEN

Ich bin fro h , wenn sie zu mir sagen: Lasset uns gehen  
nach dem Hause JeH oV aH ’s!
In deinen Toren stehen unsere Füße, o Jerusalem . 
Jerusalem , die gebaut ist wie eine Stadt, die für sich zu 
sam m engefügt ist in eins.
Wo h inaufziehen die S täm m e, die Stäm m e JaH }s, ein 
Zeugnis für Israel, zu bekennen den N am en JeH oV aH }s. 
Denn dort sitzen  Throne zum  Gericht, Throne von Davids 
Haus.
B itte t um den Frieden Jerusalems. In R uhe seien, die 
dich lieben.
Friede sei in deiner Vormauer, R uhe in deinen Palästen! 
Um m einer Brüder und Genossen willen laß mich doch  
reden: Friede sei in dir!
Um des Hauses JeH oV aH }s willen will ich dir Gutes 
suchen. (Psalm 122)

Dieser Psalm Davids gehört zu einer Gruppe von Psalmen (120 
bis 134), die alle die gleiche Kennzeichnung tragen: „schir hamaa- 
loth”, Lied beim Hinaufziehen. Lange Zeit bestand Unklarheit 
darüber, wie man das zu verstehen hat. Die Bibelübersetzungen 
spiegeln diese Unklarheit noch heute. Von Luthers poetischem 
„Ein Lied im hohem Chor” über „Stufenlied” bis zum „Wall
fahrtslied” der neuen Zürcher Bibel finden sich die verschieden
sten Schattierungen. Englische, französische und italienische Bi
bel-Übertragungen suchen die empfundene Schwierigkeit zu um
gehen und setzen einfach das „ha-maaloth” des hebräischen Ur
textes. Soweit wir sehen, ist der Bibel-Übersetzer Tafel der einzige, 
der mit „Ein Lied beim Hinaufziehen” übersetzt und damit dem 
Urtext wirklich gerecht wird. Seit gar nicht langer Zeit erst besteht 
unter den Sachverständigen Einverständnis darüber, daß die ge
nannte Gruppe von Psalmen das bevorzugte Liedgut derer dar
stellte, die nach dem mosaischen Gesetz aus dem ganzen jüdischen 
Land zu den großen Festen nach Jerusalem zusammenströmten. 
Es waren also tatsächlich „Wallfahrtslieder”, wie darum die Zür
cher Bibel „schir ha-maaloth” überträgt. Nur daß dieser hebräische 
Ausdruck viel genauer übersetzt werden kann, und daß er erst
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dann den vollen Sinn dieser Psalmen durchscheinen läßt, das hat 
außer Tafel und lange vor ihm Swedenborg niemand deutlich ge
sehen. Und doch ist es so einfach, und jeder Sachverständige, jeder 
Kenner der jüdischen Theologie und Frömmigkeit weiß es im 
Grunde: zum jüdischen Heiligtum „wallfahrtete” man nicht, son
dern „zog” oder „stieg hinauf” ; denn seit der Eroberung des Ge
lobten Landes befand es sich — von Ausnahmen abgesehen — hoch 
droben in den jüdischen Bergen, seit den Tagen Davids endlich in 
Jerusalem auf dem Berge Zion.

Zwei Beispiele, wie sehr dieses Hinaufziehen zum Heiligtum 
JeHoVaH’s das jüdische Frömmigkeitsleben prägte: Seit unserer 
Kindheit ist uns die Geschichte von dem 12-jährigen Jesusknaben 
vertraut, der im Tempel zu Jerusalem die Weisen der Weisesten 
durch seine Fragen und Antworten Staunen machte. Und es gingen 
seine Eltern jedes Jahr gen Jerusalem aufs Passahfest. Und da er 
zwölf Jahre alt wurde, da sie nach der Gewohnheit des Festes gen 
Jerusalem hinaufgingen . . . Eine andere, allgemein bekannte Ge
schichte aus dem Beginn des 1. Samuel-Buches: Jahr für Jahr zie
hen Elkanah und seine beiden Weiber und alles, was zu seinem 
Hause gehört, aus ihrer Stadt Ramathajim Zophim in Ephraim 
hinauf, um anzubeten und JeHoVaH der Heerscharen zu opfern 
in Schiloh, hoch droben auf dem Gebirge Ephraim. In diesem 
jährlichen Rhythmus eines Lebens harter Arbeit in den Niederun
gen des Alltags und der Erhebung zur Höhe der Begegnung mit 
dem Göttlichen fand das Dasein dieser Menschen sein Maß und 
seine Erfüllung. Eines der Weiber Elkanahs, die unfruchtbare Chan- 
nah, erbittet sich im Heiligtum von Gott einen Sohn. In dem Be
dürfnis, sich den schwer Zugänglichen geneigt zu machen, ja ihn 
gar zu verpflichten, ihr zu willfahren, gelobt sie Ihm im Falle der 
Erhörung, sie werde diesen Sohn dem Dienste Gottes übergeben. 
Gott erhört sie, und sie heißt ihren Sohn „Samuel”, zu deutsch: 
„Erhört von Gott” .

Gerade dieses letztere Beispiel des „Hinaufziehens” macht uns 
etwas Wichtiges klar, bevor man nur recht daran denkt: die Bedeu
tung des frommen Brauches hängt nicht so unmittelbar, wie man
cher denken mag, von der Stadt Jerusalem ab. Zur Zeit des Pro
pheten Samuel und seiner frommen Mutter war Jerusalem noch in 
den Händen der Jebusiter. Erst manches Jahrzehnt später konnte 
David diese stolze Stadt erobern und sie anstelle von Chebron zur
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Residenz seines jüdischen Großreiches machen, weshalb er sie stolz 
„Stadt Davids” nannte. David aber entschloß sich merkwürdiger 
Vorkommnisse wegen (2. Sam. 6) nur zögernd dazu, das Heiligtum 
seines Volkes, die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, in die neue 
Residenz zu holen. Nicht zu einer bestimmten Stadt oder Bergkup
pe also, sondern zum Heiligtum zieht man hinauf. Die Stadt oder 
der Berg, wo sich das Heiligtum im Verlauf der wechselvollen jü
dischen Geschichte gerade befindet, haben nur dienende Funktion 
als mehr oder weniger entsprechende Gefäße des Heiligtums. Dar
um heißt es denn auch gleich im ersten Vers: Ich bin froh, wenn 
sie zu mir sagen: Lasset uns gehen nach dem Hause JeHoVaH’s. 
Im zweiten Vers erst wird der Stadt Jerusalem Erwähnung getan. 
Das ist die wahre Rangordnung.

Und doch gab es im ganzen Lande Kanaan, ja in der ganzen 
Welt nur einen Ort, der von Urzeiten her in vollkommener Ent
sprechung zum Heiligtum der Juden und was dieses vorbildet 
stand: eben die Stadt Jerusalem mit dem Berg Zion und jener ge
heimnisumwitterten Moria-Höhe dieses Berges, auf der Salomoh 
Tempel errichtet hatte. Darum durfte die heilige Lade nach lan
gen Wanderungen dort erst ihr endgültiges Ziel und jahrhunderte
lange Ruhe finden. So sagt ein anderes der „Lieder beim Hinauf
ziehen: Denn JeHoVaH hat sich Zion erwählt, zum Wohnsitze für 
sich ersehnt: „Dies ist Meine Ruhe fort und fort, hier will Ich woh
nen, denn Ich hab’s ersehnt” (Ps. 132, 13 f ) .

Wie alt diese geheiligte Überlieferung gewesen sein muß, ahnen 
wir etwa bei der Lektüre der Geschichte von Abrahams großem 
Opfer. Ihm war von Gott geboten worden, er solle seinen einzigen 
Sohn, den Isaak, auf dem die ganze göttliche Verheißung lag, neh
men und in das „Land Moria” bringen, um ihn dort auf einem von 
Gott noch näher zu bezeichnenden Berge zu opfern. Abraham ver- 
leugnete sich selbst, ging und schickte sich an, das unerhörte Opfer 
zu bringen. Aber Gott läßt sich an der Bereitschaft Abrahams ge
nügen. In dem Augenblick, da Abraham in letzter Verzweiflung 
am Ratschluß seines Gottes und doch gehorsam das Schlachtmes
ser ergreift, gebietet eine himmlische Stimme Einhalt. Swedenborg 
deutet diese Versuchung des großen Erzvaters als eine Vorbildung 
des entscheidenden Versuchungskampfes des Menschensohnes auf 
Golgatha, einer Anhöhe wenige hundert Meter vor dem Tempel 
auf der Moriahöhe, mit dieser zusammenlaufend.
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Ist es nicht seltsam, daß Gott so offenkundig Wert darauf legte, 
Abrahams Gehorsam und Selbstverleugnung nicht in Beerscheba, 
seinem damaligen Wohnsitz, sondern drei Tagereisen entfernt auf 
einer Höhe des Landes Moria zu erproben? Es ist aber keineswegs 
so seltsam, wenn man, Swedenborg folgend, die Ursache dafür in 
großen und größten religionsgeschichtlichen Zusammenhängen 
sieht: Die älteste „Kirche” der Menschheit — die Bibel spricht in 
ihren Anfangskapiteln gleichnishaft von Blüte und Verfall dieses 
ersten vollkommenen Bundes zwischen Schöpfer und Geschöpf — 
hatte ihren Mittelpunkt im Lande Kanaan. Damals war den Men
schen die Natur bis in die letzten Einzelheiten hinein durchschei
nend für das Geistige und Göttliche, aus dem und durch welches sie 
ja geworden ist als „das Letzte, in welches der Einfluß Gottes — 
Seine Schöpferkraft — sich endigt”. Alles, jeder Berg und Hügel, 
jedes Tal und jeder Fluß, die Bäume und Pflanzen und Tiere — 
alles sprach zu diesen Menschen von der oberen Welt und von dem 
einen Gott. Um nur einige zusammenfassende Beispiele dafür zu 
nennen: die Pflanzenwelt versinnbildlichte ihnen die Welt der — 
ja ebenfalls wachsenden — Einsichten in die Göttliche Wahrheit, 
die Tierwelt hingegen die lebendigen Neigungen und Triebe, die 
den Menschen beseelen und dem Göttlichen zutreiben. Die Lichter 
zeugten ihnen von dem, was aus einer höheren, ihnen unerreichba
ren, aber doch innerlich schaubaren Welt an Liebe und Glaube und 
an Glaubenserkenntnissen in sie einströmte. Berge aber und Hügel, 
die sich diesen ewigen Lichtern gleichsam entgegenzuheben schie
nen, waren ihnen heilige Stätten der Gottesverehrung und beson
derer Erleuchtung.

Nun ging aber in der Folge des Falles die Einsicht in den Zu
sammenhang des Ganzen, der göttlichen, der geistigen und der na
türlichen Welt, mehr und mehr verloren. Man erlebte nicht mehr 
die Entsprechung zwischen ihnen, man wußte nur noch davon. Im 
Zentrum, im Lande Kanaan, scheint die heilige Überlieferung noch 
lange lebendig geblieben zu sein, wenngleich sich die Schwerpunkte 
nach dem Gericht über die gänzlich verderbte älteste Menschheits
kirche, nach der Sintflut, verschoben: nach Mesopotamien und 
Ägypten vor allem. Aber in der ganzen Alten Welt, rund ums Mit
telmeer, erhielten sich während der nachsintflutlichen, von Swe
denborg als Noachitische oder „Alte Kirche” bezeichneten reli
giösen Epoche noch lange die Kenntnisse der alten Weisheit. Die
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kanaanäischen Völker bewahrten zuletzt die Überlieferung aus der 
Urzeit-Kirche, deren Blüte auf ihrem Boden gewachsen und mit 
diesem durch die Entsprechungen aufs engste verwachsen war, nur 
noch höchst mangelhaft, ja mißbrauchten sie mehr und mehr zu 
Götzendienst und teuflischer Magie.

Aus diesem Grunde wurde schließlich Abraham und sein Sa
me von Gott ins Land Kanaan geführt. Gott wußte um die beson
dere Fähigkeit dieses Menschenschlags, Kenntnisse und religiöse 
Bräuche mit größter Treue und beispielloser Hartnäckigkeit zu 
konservieren über lange Zeiträume hinweg. Als Er, mehr als ein
einhalb Jahrtausende später, von einem Weibe dieses Volkes eine 
Menschennatur annahm, um ins Letzte Seiner Schöpfung zu kom
men und den Riß in der Schöpfung zu heilen, fand Er an Kennt
nissen und sinntiefen religiösen Handlungen vor, was Ihm eine An
knüpfung an die älteste Tradition der Menschheit und ihren Fall 
ermöglichte. Auf diese Weise konnte Er gleichsam das Übel bei der 
Wurzel packen und ausreißen. Die jüdische Kirche selbst, so treu
lich sie auch das ihr anvertraute Gut bewahrte, verstand wenig ge
nug davon, sie war lediglich eine „vorbildende Kirche” . Sie be
wahrte die Bilderund Gleichnisse des uralten, verlorenen Weistums 
für eine kommende Zeit, in der eine neue, echte Kirche vom Herrn 
errichtet werden sollte, die wieder den inneren Sinn der Gleich
nisse verstehen und die Natur in den Zusammenhang der Gesamt
schöpfung zurückführen konnte. Der jüdischen Kirche fiel damit 
gleichsam die Funktion einer Brücke zwischen den Zeiten zu: nach 
rückwärts an die älteste Tradition anknüpfend, bildete sie zugleich 
das Kommen des Herrn und die von Ihm zu errichtende neue 
Kirche vor.

In diesem Sinne bildete Abrahams Bereitschaft zum höchsten 
Opfer auf dem Berge in Moria das letzte und schwerste Opfer Jesu 
vor — wobei wir uns freilich von der altein gefleischten Vorstellung 
eines „stellvertretenden Opfers” zur Versöhnung der zornigen Gott
heit im Himmel lösen müssen. Dies hängt damit zusammen, daß 
Abraham — natürlich ohne daß er das auch nur im geringsten ah
nen konnte — in dem großen biblischen Drama die Rolle zugefal
len war, das Innerste, das Göttlich-Menschliche, des Herrn auf Er
den darzustellen. Der Versuchungskampf am Kreuz, „der letzte 
und schwerste” der zusammenhängenden Kette von Versuchungen 
Jesu, erinnert ja tatsächlich in mehr als einer Hinsicht an Abrahams
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Glaubenskampf auf der Moria-Anhöhe, vor allem in seiner letzten 
Verzweiflung und dem — irdisch betrachtet — ganz unwahrschein
lichen Sieg.

Wenn wir die Bedeutung des jüdischen Brauches, zu den großen 
Jahresfesten von überall her hinaufzuziehen zum Heiligtum, voll 
verstehen und für unser persönliches Glaubensleben Nutzen daraus 
ziehen wollen, müssen wir um diese Zusammenhänge wissen. Von 
daher betrachten wir nun unseren Psalm im einzelnen: Vom ersten 
Vers sprachen wir schon allgemein; er zeigt das Ziel des Hinauf- 
steigens, das „Haus JeHoVaHY\ Die Stadt Jerusalem, von der 
unser ganzer Text ab zweitem Vers spricht, war wie alle religiösen 
Zentren der alten Zeiten hoch droben auf einem Berge, Zion ge
nannt, errichtet. Dieser — eine Entsprechung für das Gute der 
Göttlichen Liebe und der ihr antwortenden Liebe des Menschen zu 
Gott — trug seit Salomohs Tagen die Davidsburg, den Palast des 
Salomoh und den Tempel. Jener Teil des Berges, der als Moria- 
Höhe bezeichnet wurde, trug Tempel und Palast des großen Frie
denskönigs Salomoh. Man mußte also zum Tempel und seiner 
Stadt in des Wortes buchstäblicher Bedeutung „hin auf steigen”. 
Wieviel mehr gilt es aber hinaufzusteigen bis zu jenem Zustand, 
da die Seele Gott in der Liebe begegnet! Ob wir bei dieser beschwer
lichen und langwierigen Pilgerfahrt immer aus innerstem Herzen 
einstimmen in den Jubelruf: Ich bin froh, wenn sie zu mir sagen: 
Lasset uns gehen nach dem Hause JeHoVaH’s?

Die heutige wissenschaftliche Traumforschung hat erkannt, 
daß in allen bedeutsamen Träumen das Erleben des Gehens oder 
allgemein der Fortbewegung auf einen unbewußten Drang zur gei
stigen Entwicklung oder Reife des Träumenden schließen läßt. Bei 
Swedenborg hören wir, Gehen wohin Gott befiehlt bedeute in der 
Bibel, sein angestammtes, angewöhntes Böses und Falsches hinter 
sich lassen und einen höheren Zustand der Wiedergeburt anstreben. 
Wie deutlich wird diese Entsprechung, wenn es sich um ein Gehen 
zum Hause des Herrn handelt! Das „Haus JeHoVaH’s” ist im tief
sten Sinne die Kirche, in der die Liebe der zentrale, alles beleben
de Grundsatz ist. Jeder Mensch ist dazu geschaffen, ein solches 
„Haus JeHoVaH’s” zu werden; daher sagt Paulus: Wisset ihr nicht, 
daß ihr Tempel Gottes seid? Aber niemand erreicht diese höchste 
Höhe seines Lebens, der nicht zuvor alles ausgetrieben hat, was 
seine Seele daran hindert, Wohnung des Herrn zu sein. Die alten
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Bewohner der menschlichen Seele, Selbst- und Weltliebe in ihren 
tausendfachen, bizarren Gestalten, müssen zuvor ausgetrieben und 
ausgezogen sein. Wunderbar sprechend bildete das Hinaufziehen 
der jüdischen Frommen zum Tempel dies grundlegende Gesetz al
ler menschlichen Reife vor: ganz buchstäblich mußten sie ihre 
Häuser, all ihr gewohntes Leben und Treiben, hinter sich lassen und 
den beschwerlichen Weg unter die Füße nehmen, ehe sie ans herrli
che Ziel gelangten. Auch wir haben keine andere Möglichkeit, zum 
inwendigen Tempelbezirk zu gelangen, das heißt die oberste Stufe 
unseres Innern aufzuschließen und die Liebe Gottes, die seit unse
rem ersten Atemzug unausgesetzt von Ihm her in uns einströmt, 
herabzuleiten bis in jene Bereiche unserer Seele, in denen sich unser 
bewußtes Leben abspielt. Nur so kann uns die ständige Gegenwart 
der Liebe bewußt werden, und „Bewußtsein ist Schöpfung”. In der 
Welt ist unendlich viel Liebe — unser Bewußtsein scheint oft nicht 
einmal Notiz davon zu nehmen. Möchten wir aus vollem Herzen 
einstimmen können in den Freudenruf: Ich bin froh, wenn sie zu 
mir sagen: Lasset uns gehen nach dem Hause JeHoVaH’s.

Schärfen wir aber unsere Ohren auch für das kleine Wörtchen 
„uns” in diesem Vers! Nur in der Gemeinschaft des „Wir” und 
„Uns” gibt es echten Gottesdienst, echtes Streben nach der all
durchdringenden Liebe, das heißt: Einübung der Liebe. Religion 
ist nicht „Privatsache” in dem oft angenommenen Sinne, und der 
„Privatgottesdienst” des Einzelnen ist ein Notbehelf und nur dann 
Gottesdienst, wenn dabei wirklich im Geiste die Mitmenschen ein
geschlossen werden.

Nun erst, im zweiten Vers, wird die Stadt Jerusalem erwähnt, 
die das Heiligtum der Göttlichen Liebe und der ihr antwortenden 
Liebe des Menschen birgt. In deinen Toren stehen unsere Füße, o 
Jerusalem! Der Prophet Sachaija nennt Jerusalem „die Stadt der 
Wahrheit” — freilich das kommende, neue Jerusalem. Aber schon 
das alttestamentliche Jerusalem bildete das Reich der Wahrheit vor. 
Ja könnte ein sprechenderes Bild für dieses erhabene Reich über
haupt gefunden werden als eine Stadt wie Jerusalem, deren inner
ster Kern und Lebenszweck der Tempel der Göttlichen Liebe war? 
Wir wissen freilich, daß die Jüdische Kirche, von wenigen Ausnah
men einzelner großer Propheten abgesehen, die Göttliche Liebe in 
eine eifersüchtige Vor-Liebe Gottes für sein „auserwähltes Volk”
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umgedeutet hatte. Aber nicht was Menschen aus einer erhabenen 
Idee machen, darf als Maßstab an die Idee angelegt werden.

Ist es nicht allein die Wahrheit, die die Liebe zu umgeben, zum 
Ausdruck zu bringen und zugleich nach außen abzuschirmen ver
mag? So bot die Stadt Jerusalem zu den Zeiten der großen Feste 
Zehntausenden von Pilgern, die aus dem ganzen Lande, ja in spä
teren Jahrhunderten aus der ganzen Welt, zum Heiligtum hinauf
zogen, Obdach, Nahrung und Schutz, damit sie im Tempel ihre 
Liebesopfer darbringen und die Herzen dem Gotte verbinden 
konnten. Das Äußerste der „Stadt der Wahrheit” aber ist die Mau
er mit ihren zwölf Toren, drei nach jeder Himmelsrichtung. Das 
Äußerste der Wahrheit aus der Liebe, ihre „Mauer” , ist das ge
schriebene Wort der Göttlichen Offenbarung. Wer in diese Stadt 
eintreten will, muß sich dem zum Hause des Herrn Pilgernden 
gleich zuerst der Mauer nähern und durch eines der Tore eintre
ten. Die Tore aber sind die Kenntnisse aus dem Worte Gottes. 
Kenntnisse verschaffen uns Zugang zur eigentlichen, lebendigen 
Wahrheit und letztlich, wenn wir durch sie hindurchschreiten und 
auf den Gassen bis hin zum Heiligtum wandeln, Zugang zur Gött
lichen Liebe.

Und nun folgt im nächsten Vers eine Beschreibung der Wahr
heitsstadt, wie sie großartiger und zugleich knapper nicht erdacht 
werden könnte: Jerusalem, die gebaut ist wie eine Stadt, die für 
sich zusammengefügt ist in Eins. Antike Beschreibungen und neue
re Rekonstruktionen des alttestamentlichen Jerusalem zeigen, daß 
wir uns die Wirklichkeit dieser begeisterten Worte des Pilgers nicht 
buchstäblich genug vorstellen können. David und Salomoh hatten 
das geistige und politische Zentrum der Zwölf Stämme wahrhaft 
prächtig „in eins zusammengefügt”. Tempel, Regierungspalast und 
Stadt bildeten eine organische Einheit, die ihresgleichen in der 
Alten Welt suchte. Die Harmonie ihrer Maße bildete bis in die 
Einzelheiten hinein die höhere Harmonie des Reichs der Wahrheit 
aus der Liebe vor.

Bei der Lektüre der Kapitel 40—48 des Propheten Ezechiel 
kann uns das aufgehen. Den größten Raum nimmt dort die Be
schreibung des neuen Tempels ein, den der Prophet in seiner Visi
on des neuen Bundes zwischen Gott und dem „Überrest” des sei
ner Sünden wegen geschlagenen Volkes schaut, an zweiter Stelle 
folgt eine Beschreibung der Umgebung des Tempels und des gan
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zen Heiligen Landes. Alles erscheint nach ganz bestimmten Maßen 
fast pedantisch genau eingeteilt. Gott legt offenbar größten Wert 
darauf. Nur dem Unwissenden sind diese Maße Äußerlichkeiten, 
die der Größe Gottes nicht angemessen erscheinen.

Noch deutlicher als aus der Vision des Ezechiel tritt jene Har
monie der Maße hervor aus der Beschreibung des neuen Jerusalems 
in der Offenbarung des Johannes. Der Seher des neuen Bundes 
schaut die Erfüllung der erwähnten Weissagung des Propheten Sa- 
charja über das neue Jerusalem, da Gott wiederkommen will gen 
Zion und wohnen inmitten Jerusalems, weshalb Jerusalem genannt 
werden wird die Stadt der Wahrheit (8,3). Johannes sieht die Voll
kommenheit jenes verheißenen neuen Bundes in so überschwängli
cher Weise, daß er sie nur beschreiben kann durch Vorstellungen, 
die — buchstäblich genommen — einfach unvorstellbar sind: die 
Länge, Breite und Höhe der neuen Stadt sollen einander gleich sein. 
Swedenborg erklärt uns auf Grund umfangreicher Studien und 
vielfältiger visionärer Erfahrungen: Länge, Breite und Höhe, die 
einander gleichen, sind Entsprechungen für das Gute, Wahre und 
die praktische Verwirklichung im Leben, die im neuen Jerusalem 
einander genau entsprechen werden.

Dies kann erst geschehen, nachdem zur „Länge” des Guten — 
diese „Länge” ist die Maßeinheit — die genau entsprechende „Brei
te” des Wahren hinzugekommen ist, so jenes Quadrat bildend, auf 
dem bei nochmaliger Anwendung der Maßeinheit in der Verwirk
lichung der vollkommene Kubus errichtet werden kann, unter des
sen Bilde der Seher das neue Jerusalem schaut. Was heißt das? 
Ein Beispiel mag es uns verdeutlichen: Immer bestand zwischen 
christlicher Liebe und christlicher Liebestätigkeit ein Bruch, der 
jedem ernsthaft um Verwirklichung der Liebe bemühten Christen 
offenbar sein mußte. Wie oft geschah es, daß der Erfolg dem auf
richtigen Bemühen nicht entsprach, und daß jene, denen man aus 
vollem Herzen Gutes zu tun hoffte, dadurch nur elender wurden. 
Mangelnde Kenntnis von Ziel und näheren Bestimmungen der 
Nächstenliebe läßt selbst den heißesten Liebeswillen blind einher
tappen. Erinnert sei nur an das Almosen- und Bettel-Unwesen, das 
überall dort groß wurde, wo die Kirche ihre Gläubigen lehrte, jeder, 
der da komme und die Hand aufhalte, sei der Nächste, dem man 
helfen müsse. Im neuen Jerusalem gesellt sich dem Gesetz der Lie
be zum Nächsten die klare Lehre über das Ziel dieser Liebe und
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über die Wege zum Ziel. Wer den rechten Grundriß wahren Chri
stentums kennt, jenes Quadrat aus Liebe und Wahrheit, der wird 
seinen Liebeswillen nicht mehr an den erstbesten, ihm unbekann
ten, undurchschaubaren Bittenden verschwenden wollen, der durch 
eine Hilfe vielleicht nur tiefer in seine Schuld verstrickt wird, son
dern auch die dritte Komponente, die Verwirklichung, sorgsam 
bedenken und auf Liebe und Wahrheit seinen Bau wohlfundierter 
christlicher Nächstenliebe errichten. Einer der großen Helfer der 
leidenden Menschheit in der neueren Zeit, Frithjof Nansen, be
kannte: „Ich sehe keine andere Rettung der Menschheit als die 
Wiedergeburt der Nächstenliebe”. Aber schon Leonardo da Vinci 
wußte: „Es wird nichts geliebt, es werde denn erkannt” . Das kom
mende Zeitalter einer neuen christlichen Kirche wird die Erfüllung 
dieser Sehnsucht und dieser Forderung bringen.

Wo Liebe, Wahrheit (Glaube) und Leben einander wirklich ent
sprechen, da ist Jerusalem eine Stadt, die für sich zusammengefügt 
ist in eins. Wo hinaufziehen die Stämme JaWs, ein Zeugnis für Is
rael, zu bekennen den Namen JeHoVaHys. Und da sitzen auch 
Throne von Davids Haus zu Gericht, das heißt da herrscht die 
Wahrheit aus der Liebe auch im täglichen Tun und Lassen des 
Menschen und richtet darüber im Geiste Davids, der ja den Herrn 
als Überwinder der Feinde des geistigen Israel darstellt. Da kann 
dann auch mit Aussicht auf Erfolg um jenen Frieden gebeten 
werden, von dem die letzten Verse so sehnsuchtsvoll sprechen. 
Denn Voraussetzung für echten Frieden ist die vollkommene Har
monie von Länge, Breite und Höhe Jerusalems. Frieden hat nur, 
wer den Weg hinauf zum „Hause JeHoVaH’s” bis zu Ende geht, 
jene innerste oder oberste Stufe in seinem Gemüt „aufschließt”, 
von wo die Kraft zu wahrer Liebe, wahrem Glauben und wahrer 
Liebestat in seinen Alltagsmenschen herabströmen kann, jener 
Kraft, der kein anderer Ursprung je ersehen ward und die kein 
anderes Ziel kennt, als herabzuströmen, um „Fleisch” zu werden. 
So betrachtet ist unser Leben als ein einziges, wenngleich oft 
scheinbar unterbrochenes Hinaufziehen zum Hause des Herrn zu 
verstehen. Ja nur, wenn es das ist, verdient es den Namen Leben. 
Denn: der Herr allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, 
und Er allein ist auch des Friedens Fürst, in dem alle Gegensätze 
überwunden und versöhnt sind, die uns quälen.
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LOB DES HERRN
IN SEINEM GÖTTLICH-MENSCHLICHEN

Hallelujah! L o b e t den N am en Jehovahs, lobet, ihr K nech
te, die ihr s teh t im Hause des Herrn, in den H öfen des 
Hauses unseres G ottes! L o b et den Herrn, denn Er ist 
freund lich , lobsinget dem Herrn, denn Er ist lieblich . . . 
Alles, w ozu Jehovah L ust hat, das tu t Er im H im m el 
und a u f Erden, im Meer und in allen Abgründen.

(Psalm 135, 1 -3 .  6)

Die ersten drei Verse des 135. Psalms enthalten die Überschrift 
und die erste Ausführung des Themas: Der Name Jehovahs soll ge
lobt werden. Darum geht es im gesamten Psalm. Was aber ist der 
Name Jehovahs, und was ist Loben? Um das zu verstehen, müssen 
wir uns zunächst einmal klar darüber sein, daß Namen in der Bibel 
nie „Schall und Rauch” sind, sondern das Wesen der betreffenden 
Person oder Sache zum Ausdruck bringen wollen, soweit es sich 
für menschliches Verständnis überhaupt zum Ausdruck bringen 
läßt. Diese Einschränkung gilt natürlich besonders, wenn es sich 
darum handelt, das Wesen Gottes in den Lauten menschlicher 
Sprache darzustellen. Tatsächlich ist es auch bis heute den Gelehr
ten nicht gelungen, die volle Bedeutung der uns überlieferten Buch
staben des alttestamentlichen Gottesnamens, JHWH, zu erforschen. 
Entscheidender ist aber folgendes: Das Wesen Gottes wurde uns 
von Jesus Christus am Ausgang der alttestamentlichen Epoche le
bendig dargestellt, das heißt, in einem angenommenen Menschli
chen setzte sich durch alle Versuchungen und Leiden hindurch das 
eingezeugte göttliche Wesen durch und gestaltete es zu einem voll
endeten Ausdruck Seiner selbst, zum Göttlich-Menschlichen. Wer 
mich sieht, der sieht den Vater (Joh. 14, 9), durfte daher Jesus am 
Ende Seines irdischen Lebens sagen. Darum wird Er auch im Neuen 
Testament als der Name des Vaters bezeichnet: Jesus sprach: „Va
ter, verherrliche Deinen Namen”, und es kam eine Stimme aus dem 
Himmel, die da sprach: „Ich habe ihn nicht nur verherrlicht, son
dern werde ihn abermals verherrlichen” (Joh. 12, 28).

Die zunehmende Verherrlichung, das heißt Vergöttlichung Jesu 
ist also die zunehmende Verherrlichung des Namens Gottes. Mit an-
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deren Worten: Jesus Christus, der durch Seine Verherrlichung zum 
Göttlich-Menschlichen wurde, ist für uns der Namp J^hnvahs — nun 
nicht mehr nur überliefert in den Lauten menschlicher Sprache, 
sondern in einer lebendigen menschlichen Person. Im Innersten ist 
also unser Psalm ein Lobpreis des Herrn in Seinem Göttlich-Mensch
lichen. Dies grundlegende Thema wird überall durchgeführt. Zu
nächst im 4. Vers, wo es heißt: Denn Jah — eine Abkürzung von 
JeHoVaH oder JaHWeH — hat Jakob sich erwählt, Israel zu Seinem 
Eigentum.

Der Göttlich-Menschliche baut sich unter den Menschen Seine 
„Kirche” . Jakob und Israel stehen hier für das jüdische Volk, das 
zur Zeit des Alten Bundes die Kirche des Herrn vorbildet. Die Kir
che des Herrn umfaßt freilich alle Menschen aller Religionen, alle 
Menschen auf Erden, die nach den Vorschriften ihrer Religion an 
Gott glauben und ein Leben nach den ihnen bekannten göttlichen 
Ordnungen führen. Selbstverständlich gibt es aber unter dieser all
gemeinen Kirche Gottes auf Erden Unterschiede, Grade, Stufen. 
Davon kann jetzt hier nicht die Rede sein; nur soviel: in einem be
sonderen Sinne bilden Jakob und Israel, bildet also die jüdische 
Kirche die Christenheit vor, jene Kirche also, in der der Name des 
Herrn, wie er uns in Jesus personhaft gegenübertritt, in seiner gan
zen Bedeutung verstanden und gelobt wird.

In Vers 5 endlich wird dieser Gott als der alleinige Herr geprie
sen: Ich weiß ja, daß groß ist Jehovah, und unser Herr vor allen 
Göttern. Dem aufmerksamen Leser dieser Worte kann nicht entge
hen, wie mühsam sich offenbar dieser Glaube gegen den herrschen
den heidnischen Glauben an die Vielheit der Götter durchsetzen 
mußte. Noch war die Zeit nicht reif für die Hauptlehre aller Reli
gion, die nicht nur ein Menschengebilde ist: Es ist nur Ein Gott. 
Noch immer mußte sich der Herrschaftsanspruch Gottes gegen die 
Ansprüche vieler Götzen durchsetzen: Ich weiß ja, groß ist Jehovah 
und unser Herr vor allen Göttern.

Hier setzt jener Teil unseres Textes ein, der nun gleich im ersten 
Vers, also in Vers 6, in den Bereich des wirklich Absoluten vorstößt, 
da nur der Wille des Einen Gottes gilt, weil alle anderen „neben” 
Ihm eben doch nur eitle Götzen ohne wirkliche Macht sind: Alles, 
wozu Jehovah Lust hat, das tut Er im Himmel und auf Erden, im 
Meer und in allen Abgründen. Ein ungeheures Wort, in der Tat! 
Aber auch ein Wort, das ohne die sorgfältigste Untersuchung fol-
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genschwere Mißverständnisse heraufbeschwören kann. Legt es nicht 
den Gedanken an eine schrankenlose göttliche Allmacht nahe, an 
eine Willkürherrschaft Gottes? Zweifellos fassen es viele Bibelleser, 
auch viele Theologen, so auf. Sie meinen aufgrund dieses und zahl
reicher anderer Stellen, Gott könne wirklich alles tun, Er könne 
beispielsweise unter den Völkern und Menschen auswählen, wen 
immer Er wolle, und verdammen, wen immer Er wolle. Von da ist 
es nicht mehr weit zu jener düsteren Lehre von der Prädestination, 
der Vorherbestimmung eines Teils der Menschen zur ewigen Selig
keit und eines anderen Teils zur ewigen Verdammnis, ohne daß der 
Mensch selbst auch nur im geringsten durch sein eigenes Verhalten 
auf diese Entscheidung des Allmächtigen einwirken könnte.

An sich ist diese entsetzliche Vorstellung dem Gemüt des gefal
lenen Menschen völlig gemäß. Weil er selbst einen Zustand schran
kenloser Willkür, scheinbarer „Freiheit” , für sich selbst ersehnt, 
weil er Lust hat zu vielen Dingen, die ihm das Gesetz verbietet 
und die er in seiner Ohnmacht nicht gegen das Gesetz durchzuset
zen vermag, projiziert er gleichsam seine ungestillte Begierde auf 
Gott und meint, Er wenigstens sei an keinerlei Gesetz gebunden 
und könne alles tun, was immer Ihm nur in den Sinn kommt. Der 
wiedergeborene Mensch hingegen weiß, daß unser Wort alles, wozu 
Jehovah Lust hat, das tut Er vollkommen anders zu verstehen ist: 
Gott will nämlich nichts als das Gute, Gott hat keine Lust an irgend
einer Gesetzlosigkeit; Er ist vielmehr selbst das Gesetz, die Ordnung. 
Dagegen handeln hieße bei Gott: gegen sich selber handeln. Diese 
göttliche Ordnung schließt auch die menschliche Freiheit ein, ja, 
die freie Entscheidung des Menschen ist eine der grundlegenden 
Gesetzmäßigkeiten der göttlichen Ordnung. Wenn der Mensch Bö
ses tun und Falsches — zur Rechtfertigung seines Bösen — denken 
will, so kann er das. Gott fiel Eva nicht in den Arm, als sie, von der 
„Schlange” verführt, nach der Frucht des Baumes griff, von der 
Gott gesagt hatte: welches Tages du davon essen wirst, wirst du des 
Todes sterben. Aber Gott sagt auch: Ich habe keine Lust am Tode 
des Sterbenden; darum kehret um und lebet . . . Werfet von euch 
all eure Übertretungen und machet euch ein reines Herz und einen 
neuen Geist! (Ez. 18, 30 f). Das heißt eindeutig: Gott hat dem 
Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, zum Tun des Guten und 
Denken des Wahren offen gehalten, ja, Er tut seit jenem „Sünden
fall” alles, um den Menschen unter Wahrung der Freiheit wieder
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zurückzuführen in den Zustand des Friedens und der Verbindung 
mit Sich Selbst. „Als die Zeit erfüllt war”, kam Er selbst herab, 
nahm ein Menschliches an, um für die Menschen wieder unmittel
bar zugänglich und verbindbar zu werden. Von den Handlungen 
dieses Göttlich-Menschlichen zu unserer Rettung ist in den nach
folgenden Textworten im Innersten die Rede. Wir müssen uns je
doch bei der Auslegung auf die Wirkungen im Menschen beschrän
ken, die aufgrund der Handlungen des Göttlich-Menschlichen mög
lich wurden.

Zuerst heißt es da: Er läßt Wolken aufsteigen vom Ende der 
Erde, macht Blitze zu Regen, bringt den Wind heraus aus seinen 
Kammern. Auf den ersten Blick mögen diese dichterischen Worte 
nichts weiter als die Widerspiegelung der zeitgenössischen Metereo- 
logie sein, ein Lobpreis der Macht Gottes über Wolken und Winde, 
Blitz und Donner: wenn Er es will, werden Blitze zu Regen, und Er 
hat es in der Hand, den Wind aus seinen Kammern herauszulassen, 
in denen er zu anderen Zeiten gebändigt ist. Das ist in hohem Maße 
schön und poetisch, aber wenn es nicht mehr ist als das, so geht es 
uns nicht als ein Wort Gottes an. Es ist aber ein Gleichnis, dessen 
Gültigkeit mit dem Verschwinden der metereologischen Anschau
ungen, die sozusagen das Material des Gleichnisses darstellen, nicht 
das geringste von seiner ewigen Gültigkeit verloren hat. Die Wol
ken, die Gott vermöge der Macht Seines Göttlich-Menschlichen auf
steigen läßt vom Ende der Erde, sind ein Bild für die Erkenntnisse, 
die der Mensch aus dem Buchstaben des Göttlichen Wortes gewinnt, 
wenn er sie — unter dem Einfluß der Göttlichen Liebes-Sonne — 
mit seinem äußeren Leben zu verbinden trachtet, d.h. danach lebt. 
Die Erfahrungen, die wir dabei machen, mögen vielleicht für länge
re Zeit sogar die Sonne der Göttlichen Liebe verdunkeln. Die An
wendung der Göttlichen Gebote im täglichen Leben läßt uns oft
mals an der Liebe Gottes irre werden. Der „Lohn” will sich nicht 
einstellen, man kommt sich als törichter „Idealist” vor, der sich nur 
Unannehmlichkeiten zuzieht: Versuchungen! Dann aber kann es 
ganz unvermittelt zum Blitz der göttlichen Erleuchtung kommen, 
die uns den Sinn des Erfahrenen überwältigend deutlich macht — 
und schon lassen die Wolken ihr befruchtendes Naß über dem dur
stenden Lande unserer Seele abregnen. Der Wind schließlich — wir 
wissen es aus zahllosen Stellen des Göttlichen Wortes — ist ein 
Gleichnis für den Geist, den Gott im Menschen wehen läßt, wenn
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dieser sich Ihm öffnet. Der Geist ist es, der die Wolken treibt, daß 
sie dort ihren Regen ablassen, wo Gott es für nötig hält.

Von den Taten des Göttlich-Menschlichen droben am Himmel 
wendet sich nun der Psalmsänger zu den geschichtlichen Taten Got
tes an seinem Volk, die den Kampf des Herrn zur Erlösung der 
Menschheit vorbilden. Es heißt da zunächst: Der die Erstgeburt 
Ägyptens schlug vom Menschen bis zum Vieh; Er sandte Zeichen 
und Wunder in deine Mitte, Ägypten, über den Pharao und alle sei
ne Knechte. Hier wird in einem einzigen Vers das ganze Schicksal 
des jüdischen Volkes im Lande seiner Knechtschaft geschildert. 
Die Befreiung aus dieser Knechtschaft ist ein grandioses Gleichnis 
für die Befreiung des Menschen aus den Fesseln der Herrschaft des 
bloß weltlichen Lebens, des Äußeren mit seiner kalt berechnenden 
Klugheit, das alles daransetzt, die inneren Kräfte des Menschen — 
das Volk Gottes — für sich in Beschlag zu legen, Frondienste lei
sten zu lassen. Erst nach der Befreiung aus dieser Knechtschaft 
kann Gott den Menschen allmählich — noch über viele Stufen, 
Stationen — in das „Gelobte Land” hineinbringen. Kämpfe stehen 
dem Menschen bevor, der zum religiösen Leben erwacht ist, aber 
nun erst ein ganz neues Leben anfangen muß. Zunächst einmal 
sieht er sich wie das den Ägyptern entronnene Volk in der Wüste. 
Das Leben wird keineswegs leichter dadurch, daß man beginnt, 
nach göttlichen Grundsätzen zu leben, im Gegenteil: es wird zu
nächst einmal schwerer, komplizierter. Aber wenn diese Wüsten
region durchquert ist, geht es zügig voran.

Vom 10. bis 11. Vers wird summarisch beschrieben, welche 
Kämpfe und Siege uns dann bevorstehen: Der viele Völkerschaften 
schlug und mächtige Könige würgte, Sichon, den König der Amori- 
ter, und Og, den König von Baschan, und alle Könige Kanaans. Es 
handelt sich also um den Sieg über die Amoriter und Baschaniter, 
und am Schluß wird an den vollständigen Sieg über „alle Könige 
Kanaans”, wie er erst unter David und Salomo verwirklicht wurde, 
erinnert. Nach dem Sieg über die beiden Ostjordanvölker führt der 
Weg des Volkes wieder südlich, bis sie Jericho gegenüber auf der 
Ostseite des Jordans liegen und sich dort zum Einfall ins eigentliche 
„Gelobte Land” bereit machen. Mit anderen Worten: die Kämpfe 
und Siege im Krieg gegen die Amoriter und Baschaniter stellen die 
Eroberung des äußeren Lebens für das echte Leben, das Leben aus
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dem Geist, dar, und zwar bis zu dem Punkt, da der Mensch fähig 
wird, ein wirklich menschliches Leben auf Erden zu führen.

Es ist nicht einfach, in Kürze zu zeigen, was Sichon und Og, 
die Amoriter und Baschaniter im geistigen Sinne bezeichnen. Die 
Bedeutung der hebräischen Wörter kann darüber einigen Aufschluß 
geben. Sichon scheidet dabei von vorneherein aus, weil es kein he
bräisches Wort ist. Hingegen steht die Bedeutung des Namens der 
Amoriter fest: das Wort „Amori” bedeutet „die Höhenbewohner” . 
Als Amori werden diejenigen bezeichnet, die im Bergland Juda und 
im anschließenden Teil auf der anderen Seite des Toten Meeres 
wohnten. Ferner begegnet der Name auch als allgemeine Bezeich
nung für die Völker Kanaans. Ein eigenartiger Tatbestand! Die Hö
henbewohner, das deutet nach der Entsprechungslehre zunächst 
auf etwas Gutes, bilden doch die Höhen die Liebe und die Bewoh
ner der Höhen die Täter der Liebe vor. Aber die kanaanäischen 
Völker waren ja auch erst im Fortgang der Zeiten so verkommen, 
wie sie uns in einigen Teilen des Alten Testaments geschildert wer
den. Einst befand sich bei ihnen das Zentrum der Kirche des Herrn, 
im sogenannten Silbernen Zeitalter. Doch genau wie bei den Ägyp
tern, jenem anderen Hauptvolk dieser Alten Kirche, hatte sich ihr 
ursprüngliches Wissen um die Wahrheit und ihre Neigung zum Tun 
derselben mehr und mehr verflüchtigt und in Götzendienst und 
Magie verkehrt. Sie waren von der inneren Höhe herabgestürzt, 
und eine der Aufgaben des jüdischen Volkes war es nun, die Über
reste dieser Kirche vollends zu beseitigen, damit Raum für die 
dritte Kirche Gottes seit dem Fall, eben die jüdisch-israelitische, 
entstehe.

Ähnlich ist es nun auch mit dem Namen des KönigsOg und sei
nes Volkes der Baschaniter. Baschan ist ein sehr fruchtbares Land; 
es liegt im Norden des Landes, der irdischen Heimat des Herrn ge
genüber auf der anderen Seite des Jordanflusses. Berühmt sind die 
„Stiere Baschans”, die mehrfach im Wort erwähnt werden. Baschan 
stellt die Kraft und Macht der Alten Kirche dar, die aber nun in 
Verfall geraten ist.

Der Name Baschan hängt, wie man vermutet, mit dem Begriffe 
„fett werden” zusammen, der Name seines Königs Og scheint ab
geleitet von „beugen” oder „krumm sein”.

Was geht uns das alles an? Gewiß nichts, wenn es sich lediglich 
um religionsgeschichtliche Tatsachen handelte. Aber dem inneren

135



Sinne nach sind diese Tatsachen ja sämtlich Gleichnisse für das 
Wirken des Göttlich-Menschlichen an unserer Wiedergeburt. Voll
zieht sich in uns nicht genau das gleiche, wenn wir näher zusehen? 
Haben wir nicht alle von Geburt an die herrlichsten Gaben? Sind 
wir nicht im übertragenen Sinne „fettes Weideland” wie Baschan, 
das aber schließlich unter die Herrschaft Ogs, des Krummen, gera
ten und erst wieder zu Gott hin befreit werden muß?

Gewiß, auch der Hang zu Bösem aller Art ist uns eingeboren, 
aber das heißt nur, daß wir unsere herrlichen Gaben immer mehr 
zu selbst- und weltsüchtigen Zwecken mißbrauchen, je wie wir her
anwachsen. Die Fähigkeiten und Kräfte, die von den Amoritern 
und Baschanitern und ihren Königen vorgebildet wurden, müssen 
nach Jahren der Verderbnis erst wieder für Gott erobert, in Seinen 
Dienst gestellt werden. Darum heißt es, daß Gott dem Volke Israel 
das Land dieser Könige und Völker, ja das ganze Land Kanaan, zum 
Erbe gab. Alle Neigungen und Fähigkeiten in uns zusammengenom
men sollen dermaleinst unser „Gelobtes Land” werden, in dem wir 
Frieden haben mit Gott und dem Nächsten und — was den Kenner 
seines eigenen Herzens am meisten erstaunen muß — mit uns selbst. 
Daß dieses Ziel erreicht werden kann, verdanken wir freilich nicht 
unserer eigenen Kraft, sondern dem Göttlich-Menschlichen, der für 
uns die Übermacht der Höllen gebrochen und so einen siegreichen 
Ausgang auch unseres Kampfes mit dem Feind in uns ermöglicht 
hat — eins vorausgesetzt: daß wir wirklich kämpfen und nicht nur 
davon reden!
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FORSCHET IN DEN SCHRIFTEN

Forschet in den Schriften ; ihr m einet ja in ihnen das ew i
ge Leben zu haben; und sie eben sind es, die von Mir 
zeugen. (Johannes 5, 39)

Mit den „Schriften” meinte der Herr das Alte Testament, so 
wie wir es heute in unserer Bibel haben. Das Alte Testament 
gehört also zu dem Wort Gottes, von dem es heißt: „Das Wort ist 
in seinem Inneren geistig. Von Jehovah dem Herrn herniederstei
gend, geht es durch die Engelshimmel. Das Göttliche Selbst, wel
ches in sich unaussprechlich und unvernehmbar ist, wird im Her
niedersteigen der Fassungskraft der Engel und zuletzt der Fassungs
kraft der Menschen angepaßt. Daher ist sein geistiger Sinn, welcher 
inwendig im natürlichen ist wie die Seele im Menschen, wie der 
Gedanke in der Rede, wie das Wollen in der Tat” (WCR 193).

Die Juden wußten im allgemeinen wenig von diesem geistigen 
Sinn des Alten Testaments, und auch den Christen blieb dieser 
Sinn weithin unbekannt. Man meint, das Zeugnis vom Herrn im 
Alten Testament beschränke sich hauptsächlich auf die messiani- 
schen Weissagungen. Wohl nennt man die Bibel ein heiliges Buch 
und das Wort Gottes. Worin aber besteht diese Heiligkeit der Bi
bel? Die Juden betrachteten das Alte Testament als ihr Volksbuch 
und ihr Gesetz, und waren bemüht, dieses bis zum Tüpfelchen zu 
erfüllen. Wir aber sollten wissen: „Das Wort ist das Göttlich Wahre 
selbst, aus dem die Engel alle Weisheit und die Menschen alle gei
stige Einsicht haben. Denn eben dasselbe Wort, das bei den Men
schen in der Welt ist, ist auch bei den Engeln in den Himmeln. 
Aber in der Welt bei den Menschen ist es natürlich, in den Him-
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mein hingegen geistig. Und weil es das Göttlich Wahre ist, so ist es 
auch das ausgehende Göttliche. Dieses ist nicht nur vom Herrn, 
sondern sogar der Herr selbst. Weil es der Herr selbst ist, so ist alles 
und jedes im Worte bloß in Beziehung auf Ihn ge schriebe n”. Also 
ist das Wort Gottes nicht nur ein Buch, eine Heilige Schrift, ein 
Gesetz, eine Offenbarung. Es ist all dies und mehr. Es ist der Herr 
selbst, das Göttliche selbst, die Liebe und die Weisheit selbst. Das 
Wort Gottes ist nicht dadurch göttlich, daß es von Gott und den 
ewigen Dingen spricht. Auch andere Bücher handeln von Gott und 
und von ewigen Dingen, und dies sogar in einer leichter verständli
chen Schreibart. Das Wort Gottes ist göttlich — im Buchstaben 
und im Geiste —, weil es vom Herrn herabsteigt.

Man beachte die Tatsache, daß das Wort ständig im Herabstei
gen begriffen ist. Wir haben meist die Vorstellung, das Wort Gottes 
sei irgendwann einmal geschrieben worden und nun in Gestalt 
eines Buches auf Erden. Es ist jedoch eine Schöpfung Gottes. Und 
geradeso wie die Schöpfung des Weltalls nur durch ständige Erhal
tung, das heißt Neuschöpfung, bestehen kann, besteht auch das 
Wort Gottes durch das ständige Herabsteigen vom Herrn.

,,Das Wort ist zu allen Zeiten gewesen. Aber nicht das Wort, 
welches wir heute haben. Ein anderes Wort ist in der ältesten Kir
che gewesen, welche vor der Sintflut war, ein anderes Wort in der 
Alten Kirche nach der Sintflut und schließlich das Alte Testament 
und das Neue Testament. Zu allen Zeiten ist das Wort gewesen, 
weil durch das Wort Verbindung des Himmels mit der Erde statt
findet und weil das Wort vom Guten und Wahren handelt, aus dem 
der Mensch in Ewigkeit selig leben soll. Und darum handelt es im 
inneren Sinn vom Herrn allein, weil aus ihm alles Gute und Wahre 
ist” (HG 2895). Durch das Wort Gottes ist also eine Verbindung 
zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Ewigen und dem Ver
gänglichen. Dies schon dadurch, daß die Engel dasselbe Wort haben 
wie wir. Allerdings erfassen sie das Wort nicht in dem buchstäbli
chen und natürlichen Sinn wie wir, doch durch die Enthüllung des 
inneren Sinnes können wir etwas von dem Verständnis ahnen, das 
die Engel vom Wort haben.

Zu gleicher Zeit werden wir erkennen, daß das Wort Gottes 
nicht nur ein von heiligen Männern geschriebenes und zusammenge
tragenes Buch ist. Die Verfasser der Bücher der Heiligen Schrift, 
soweit sie bekannt sind, haben unter Eingebung geschrieben. Sie
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setzten nieder, was sie als Wort des Herrn hörten, was sie im Geiste 
sahen, was Erleben und Erfahrung sie lehrte und zeichneten ge
schichtliche Ereignisse auf, wie diese ihnen von ihren Gesichts
punkten erschienen. Sie ahnten nicht, daß dabei eine göttliche 
Führung am Werke war, welche das Geschriebene so formte und 
ordnete, daß es dem geistigen Sinn entsprach und als Behälter und 
und Wohnstätte echter Wahrheit dienen konnte. So wurde die Hei
lige Schrift oder das Wort in seinem buchstäblichen Sinn zum Ge
fäß, zur Hülle und zur Grundlage des geistigen Sinnes. „Die unver
hüllte Wahrheit, welche eingeschlossen, enthalten und bekleidet 
ist, befindet sich im geistigen Sinne des Wortes und das unverhüllte 
Gute in seinem himmlischen Sinn.”

Durch die Festlegung des Wortes in Buchstaben ist das Herab
steigen des Wortes nicht zum Stillstand gekommen. Das Innerste 
des Wortes ist der Herr. Die Botschaft des Wortes ist die Frohbot
schaft von der Erlösung von allem Bösen. Diese Botschaft erfüllt 
und beseligt die Himmel. Durch die Himmel steigt das Wort herab 
zur irdischen Welt, zu dem Dasein, welches wir jetzt führen. Das 
Wort bietet uns das Leben, wie es die Engel haben. Denn das himm
lische Leben ist vom Herrn allein, nicht aus irgend einem Engel. 
Das Wort aber zeugt und spricht von dem, der da ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben.

Der buchstäbliche Sinn ist so abgefaßt, daß jeder, auch der 
einfachste Mensch, den Weg, die Wahrheit und das Leben finden 
kann. Denn alles, was zum Leben und zum Heil des Menschen ge
hört, kann aus dem buchstäblichen Sinn des Wortes geschöpft 
werden. Nur muß anerkannt werden, daß der Herr in Seinem Wort 
ist. Jeder kann Trost und Kraft aus dem Wort empfangen, selbst 
wenn er es nicht völlig versteht. Je mehr wir vom Herrn im Wort 
erkennen, desto näher kommen wir Ihm, und desto leichter er
kennen und finden wir den Weg zur Wahrheit und zum Leben. 
Deshalb sollen wir in den Schriften forschen, die von Ihm zeugen. 
Wenn wir nun lesen: „Abram bildet vor im allgemeinen den Herrn, 
im besonderen den himmlischen Menschen; Isaak im allgemeinen 
den Herrn, im besonderen den geistigen Menschen; Jakob im allge
meinen den Herrn, im besonderen den natürlichen Menschen”, so 
stoßen wir gleichsam bei unserem Schürfen nach dem Kern der 
Heiligen Schrift auf eine kostbare Ader in der Tiefe des Wortes. 
Die Vorstellung von den heiligen Erzvätern Abraham, Isaak und
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Jakob wird abgelöst durch eine Wahrheit, welche das Zeitliche und 
Irdische dieser Geschichten verblassen läßt.

Hören wir weiter: „Der Zustand des Herrn vom ersten Knaben
alter bis zum Jünglingsalter wird im 12. Kapitel des 1. Buches Mose 
durch Abram vorgebildet. Weil der Herr wie ein anderer Mensch 
geboren wurde, entwickelte Er sich auch wie ein anderer Mensch. 
Was vom Aufenthalt Abrams in Ägypten erzählt wird, bildet vor 
und bezeichnet den ersten Unterricht des Herrn. Abram ist der 
Herr; Sarai als Weib ist das Wahre, das mit dem Himmlischen ver
bunden werden soll; Sarai als Schwester ist das verständige Wahre; 
Ägypten ist die Wissenschaft. Es wird beschrieben der Fortschritt 
vom bloßen Wissen bis zu den himmlischen Wahrheiten; dieser er
folgte der göttlichen Ordnung gemäß, damit das menschliche Wesen 
des Herrn mit dem Göttlichen verbunden und zugleich Jehovah 
würde. Alle Könige von Juda und Israel bildeten das Königliche 
des Herrn vor, mochten sie nun beschaffen sein, wie sie wollten, 
und alle Priester das Priesterliche des Herrn, mochten sie sein, wie 
sie wollten. Somit konnten sowohl Böse als Gute den Herrn und 
die himmlischen und geistigen Dinge Seines Reiches vorbilden. 
Denn die Vorbildungen sind völlig getrennt von der Person. Daher 
kommt es, daß alles Geschichtliche des Wortes vorbildend ist; und 
weil es das ist, so folgt, daß alle Ausdrücke des Wortes bezeichnend 
sind, d.h. daß sie im inneren Sinn etwas anderes bedeuten als im 
buchstäblichen” (HG 1401). Durch die Öffnung des inneren Sin
nes kommen wir also zu einem neuen Wort Gottes. Das Wort in 
seinem Buchstaben bleibt unangetastet, ja es wird sogar noch wert
voller als zuvor. Es ist wie ein Kästchen, welches Kostbarkeiten. 
wie Juwelen, Diamanten und Gold enthält. Von den dreißig Jah
ren, die der Herr in Nazareth verbrachte, wird uns im Neuen Testa
ment so gut wie nichts berichtet. Nun jedoch ahnen wir, wie die 
Schriften vom Herrn zeugen.

Das Alte Testament handelt im innersten und höchsten Sinn 
von der Menschwerdung des Herrn, von Seinen Kämpfen mit den 
Höllen und Seiner Verherrlichung. Wir sind uns bewußt, daß wir 
diesen tiefsten Sinn des Wortes nur ahnen und nur wie von ferne 
sehen können, gerade genug, um zu wissen, daß er vorhanden ist! 
Es. soll ja ein Teil unserer ewigen Seligkeit werden, uns in der Er
kenntnis des Herrn in Seinem Wort weiter zu vertiefen. Wie der 
Jesus-Knabe seine Sendung erkannte, lesen wir in der Berufung
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Abrams. Seine Ägypten-Reise schildert die Aneignung seines natür
lichen Wissens. Schon in jungen Jahren begann der Kampf mit dem 
Bösen. Der Aufstand der östlichen Könige, welche von Abram 
überwunden wurden, berichtet davon. Abrahams Gebet für die Er
rettung Sodoms — auch wenn nur zehn Gerechte in dieser Stadt 
wären — deutet die Furcht des jungen Jesus an, daß die Bösen 
nicht gerettet werden könnten und wie Er alles versuchen würde, 
um ihnen zu helfen. Er erkannte, daß Er in der Welt leben müßte 
wie andere Menschen und so einen Weg bahnen, auf welchem das 
Gute vom Himmel herabkommen und die Menschen sich zum 
Himmel wenden könnten. Dies kündet uns die Geschichte von der 
Jakobsleiter. Ebenso spricht die Geschichte von Joseph und sei
nen Brüdern vom Herrn. Joseph kam seine Brüder zu suchen, doch 
diese haßten ihn. Sie zerrissen seine Kleider und verkauften ihn. 
So wurde einst der Herr gehaßt, verraten und verkauft. Josephs 
Liebe zu seinen Brüdern ist Bild der nie endenden Liebe des Herrn. 
Der junge David, der von der Schafweide bei Bethlehem gerufen 
wurde, um zum Könige gesalbt zu werden, war der starke Krieger, 
der den Grund zu Salomohs Friedensreich legte. Der Herr wurde 
zu Bethlehem geboren, um der König der Könige zu werden. Salo- 
moh baute den prachtvollen Tempel, der jedoch von dem Tempel 
überragt wurde, den der Herr durch die Verherrlichung seines 
Menschlichen errichtete.

Es gibt keine Schrift, welche bildhafter, inhaltsreicher, span
nender und überwältigender sein könnte, als das Wort Gottes, das 
eine Brücke zwischen Himmel und Erde spannt. Keine Forschung 
könnte größere, nützlichere und segensreichere Resultate erzielen 
als das Forschen in den Schriften, die vom Herrn Jesus Christus, 
dem Einen Gott Himmels und der Erde, zeugen. Zu diesem For
schen bedarf es nicht der Sanktion einer weltlichen oder kirchlichen 
Behörde. Im Gottesreich gilt nicht Menschenweisheit, sondern 
das „Herz, das Demut übet und Gott am höchsten liebet,\  Die 
Heilige Schrift ist der Weg zur Wahrheit und zum Leben für alle 
Menschen. Die Heilige Schrift ist der Herr, und ihr buchstäblicher 
Sinn ist der Saum Seines Gewandes; wenn wir diesen berühren 
(vgl. Matthäus 9, 20), wird uns Heilung.

Deshalb: Forschet in den Schriften, ihr meinet ja in ihnen das 
ewige Leben zu haben; und sie eben sind es, die von mir zeugen. 
Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, auf daß ihr Leben habt.
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So sprach der Herr zu den Juden. So spricht Er zu uns. Wenn wir 
im Worte Gottes nicht den Herrn finden, wenn wir durch dieses 
Wort nicht zu Ihm kommen, so kommen wir auch nicht zu dem 
Leben, das Er uns spenden will.

Es ist wohl bekannt, daß man aus der Bibel alles beweisen 
kann. Man möchte auch meinen, eine bloße Kenntnis der Entspre
chungen ermögliche ein Eindringen in den geistigen Sinn des Wor
tes. Doch wird uns deutlich gesagt, daß dies nicht der Fall ist: „Die 
Lehre des echten Wahren wird nicht durch den geistigen Sinn er
worben, sondern nur beleuchtet und befestigt. Denn der Mensch 
kann durch einige bekannte Entsprechungen das Wort verfälschen, 
indem er sie zur Begründung dessen anwendet, was in seinem Ge
müt durch einen vorgefaßten Grundsatz festsitzt. Überdies wird 
der geistige Sinn einem Menschen nur vom Herrn selbst mitgeteilt, 
und dieser Sinn wird vom Herrn bewacht, wie Er den Engelshimmel 
bewacht, denn der Himmel ist in diesem Sinn” (WCR 230).

Der geistige Sinn, in welchem uns der Herr unmittelbar entge
gentritt, ist nicht von Menschen erdacht und kann auch nicht von 
Menschen ausgeklügelt werden. Der Herr sagt: Die Worte, die Ich 
zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Der innere Sinn des Wor
tes ist der Geist, welcher den Buchstaben lebendig macht. Der 
Herr sprach Seine Worte in der Welt im natürlichen Sinn. Aber der 
himmlische Sinn und der geistige Sinn sind ohne den natürlichen 
Sinn nicht das Wort; denn sie wären wie Geist und Leben ohne 
Körper. „Weil der Mensch den Zusammenhang mit dem Himmel 
zerrissen hat, indem er sein Inwendiges vom Himmel abwandte 
und es durch Selbst- und Weltliebe der Welt und sich selbst zu
wandte, diente er dem Himmel nicht mehr als Stütze und Grund
lage. Deshalb sah der Herr ein Mittel vor, welches als Stütze und 
Grundlage und auch als Verbindung des Himmels mit dem Men
schen dienen möchte: dieses Mittel ist das Wort” (HH 305).

Wenn wir nun das Wort hören, lesen oder mit einer bangen 
Frage zu ihm kommen, so sei uns das Wort der Tempel Seiner 
Heiligkeit, in dem die ganze Erde unseres irdischen Verlangens 
stille wird. Die Heilige Schrift ist das Himmelstor, und in ihr ist 
der Himmel. Der Himmel ist vom Herrn allein. Das göttliche Wort 
enthält das Leben, nach welchem uns eine Sehnsucht ins Herz ge
geben wurde. Die Liebe, welche Gott der Herr ist, ist in diesem 
Wort enthüllt. Diese Liebe steigt vom Herrn durch die Himmel her
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ab und ist im Letzten, in der Heiligen Schrift, in ihrer Fülle, in ihrer 
Heiligkeit und in ihrer Macht. Der Herr bedarf nicht des Zeugnisses 
noch der Ehre von Menschen. Im irdischen Dasein des Herrn wurde 
die Liebe des Einen Gottes von Ewigkeit offenbar. Der Vater, die 
Liebe selbst, zeugt für Ihn.

Es werden immer Zeiten sein, in denen das Wort gleichsam 
stumm ist. Dann sollten wir an die zwei Jünger auf dem Wege nach 
Emmaus denken. Der Herr läßt uns nicht allein. Er geht mit uns, 
auch wenn unsere Augen gehalten sind und wir Ihn nicht erken
nen. Damals fing der Herr an mit Moses und allen Propheten und 
legte ihnen alle Schriften aus, was über Ihn geschrieben war (Luk. 
24, 27). Heute ist es nicht anders. Der Herr ist bei uns in den 
Schriften, die von Ihm zeugen. Wir können Ihn darin erkennen und 
unser Dasein durch Seine Gegenwart segnen lassen.

143



DIE NEUE SICHT DER WELT

So spricht JeH oV aH , der die H im m el geschaffen, Er, der 
alleinige G ott, der die Erde gebildet und der sie gem acht, 
der sie befestig t hat — nich t zur Öde hat Er sie gebildet: 
,,Ich bin JeH oVaH , und keiner so n s t.” (Jes- 45, 18)

An ungezählten Stellen seiner Werke wie auch in einem seiner 
eindrucksvollsten Visionsberichte hat Swedenborg die Einheit der 
christlichen Kirche bei aller Mannigfaltigkeit ihrer verschiedenen 
geschichtlich gewordenen Formen gefordert: „Würde anerkannt, 
daß die Liebe zum Herrn und zum Nächsten es ist, wovon der 
Herr und die Propheten reden und daß dies das Wesentliche aller 
Lehre und Gottesverehrung sei, . . . dann würde aus vielen 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 Seines Leibes, die, obwohl sie 
nicht die gleiche Form und die gleiche Aufgabe haben, sich den
noch alle auf das Herz beziehen, von dem alle in ihrer Form ab- 
hängen. Dann würde ein jeder, welcher Lehre und welchen Gottes
dienstes er auch sein möge, sagen: ,Der ist mein Bruder, ich sehe, 
daß er den Herrn verehrt und daß er gut ist\ Die Mannigfaltigkeit 
des Einen Guten ist nicht Nachteil, sondern Vorteil. Die Fülle des 
Himmels beruht auf ihr. Entsteht nämlich die Einheit aus der Man
nigfaltigkeit und sind die mannigfaltigen Teile je in vollkommener 
Form, in der dann das eine sich dem anderen als Befreundetes, im 
Grunde Übereinstimmendes der Reihe nach anschließt, dann hat 
die Einheit vollkommene Qualität. So ist auch der Himmel aus 
Mannigfaltigstem in die umfassende Einheit zusammengefügt,\  Wir 
dürfen sicher sein, lebte Swedenborg heute, so würde er alles dar
an setzen, um diese „Einheit in der Mannigfaltigkeit” durch Darle
gung der ihm vom Herrn geoffenbarten Grundwahrheiten für das 
neue christliche Zeitalter vor dem Forum der oekumenischen Be
wegung kräftig zu fördern. Aber er geht noch weiter: Sein Werk 
„Über die Erdkörper im Weltall und ihre Bewohner” könnte dazu 
beitragen, die heute von zahllosen, sich großenteils noch als Chri
sten bezeichnenden Menschen gestellte Frage nach Sinn und Zweck 
nicht nur des Lebens der Erdenmenschen, sondern auch des gan-
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zen, unermeßlich großen Kosmos zu beantworten. Denn wenn der 
Sinn des menschlichen Lebens darin besteht, Herrscher über das 
Werk der Finger Gottes und damit zugleich Krone, Gipfelpunkt 
und Endzweck der ganzen Schöpfung zu sein, wenn nach unserem 
Text Er, der die Erde gebildet, sie nicht zur Öde erschuf, sondern 
daß man darauf wohne — was ist dann der Endzweck all der ande
ren Sonnen- und Planetenwelten im All, deren es nach unserem 
heutigen Wissen soviel oder mehr gibt als Sand am Meer? Sollte 
Gott den Endzweck der Schöpfung nur auf diesem winzigen Staub
korn Erde verwirklicht haben? Sollte wirklich das ganze übrige 
Weltall, in dem es so ungezählte Milliarden und Trilliarden von 
Weltkörpern, Sonnen und Planeten, gibt, nur zur Öde erschaffen 
sein? Sollte gar deren einziger, uns überhaupt faßbarer Sinn in 
dem bestehen, was der Buchstabe der biblischen Schöpfungsge
schichte darüber sagt: Gott machte die Sterne und gab sie an die 
Ausbreitung des Himmels, zu leuchten auf der Erde? Das kann 
nicht sein, das war glaubwürdig nur, solange man von der ungeheu
ren Ausdehnung des Weltalls und von der Natur der Sterne noch 
keine Ahnung hatte, als man die Erde im Mittelpunkt der Schöp
fung glaubte und die Sterne als kleine Lichtpunkte an dem sich 
einer Glocke gleich über die Erdscheibe wölbenden Himmel. Nun 
entstand aber die Bibel zur Zeit der Herrschaft dieses sogenannten 
geozentrischen Weltbilds! Das bedeutet: Wollte der Herr damals 
Seine ewigen Wahrheiten der Erdenmenschheit überhaupt vermit
teln, so mußte Er es mit Hilfe dieser Vorstellungen bewirken.

Was soll aber geschehen, wenn der Mensch zu neuen Einsich
ten und Erkenntnissen auf naturwissenschaftlichem Gebiet gelangt, 
welche dem Buchstaben der Bibel — eben jener Anpassungsform — 
widersprechen? Wir können einfach nicht mehr glauben, daß die 
Milliarden und Trilliarden von Sternen, von denen jeder einzelne 
eine Sonne gleich der unsrigen ist, nur dazu da sind, des Nachts 
auf unserem Staubkorn Erde ein wenig Licht zu geben! Der bibli
sche Mensch, der mit dem unbewaffneten Auge selbst in den hell
sten Nächten nur gegen 7000 davon erblickte, empfand dabei na
turgemäß keine Schwierigkeit. Wir dagegen vermögen es nicht. 
Wenn wir auf dieser Linie weiterdenken — und der moderne Mensch 
kann gar nicht anders — so wird uns freilich nicht nur dieser an 
sich nebensächliche Punkt, sondern schließlich die gesamte christli
che Glaubenslehre unglaubwürdig. Wenn nämlich unsere Erde, von
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der wir heute wissen, welch winziges Staubkorn sie im Ganzen der 
Schöpfung darstellt, in der Bibel und von da aus in der christlichen 
Lehre als das Zentrum des göttlichen Interesses und Heilswirkens 
erscheint, so ist das eben mehr als der verstandesgeschulte Mensch 
unserer aufgeklärten Zeiten zu glauben bereit ist. Was soll also ge
schehen, daß dieser Mensch wieder ehrlich glauben kann, was Gott 
ihm durch die Offenbarung der Bibel an Lebenswahrheiten ebenso 
darbietet, wie dem Menschen des alten, primitiven Weltbilds? Nach 
unserer Überzeugung ist von Gott her das Entscheidende bereits 
vor zweihundert Jahren geschehen, um dem modernen Menschen 
wieder einen ungebrochenen Glauben an die lebendige, über den 
Zeiten stehende Wahrheit der Bibel zu ermöglichen: Gott hat näm
lich durch Seinen Diener Emanuel Swedenborg, der als hervorra
gender Forscher zuerst selbst durch alle Feuer der Zweifel an der 
Bibel und an den alten kirchlichen Dogmen hindurch mußte, den 
„inneren Sinn” all jener im Buchstaben den heute überholten Vor
stellungen des alten Weltbilds angepaßten Worte Gottes enthüllt. 
Anders ausgedrückt: Gott hat durch ihn den Kern, den eigentli
chen Sinngehalt Seines Wortes aufdecken lassen.

Unser Text aus dem Propheten Jesaja, wie Swedenborg ihn 
auslegt, ist dafür kennzeichnend: So spricht JeHoVaH, der die 
Himmel geschaffen, Er, der alleinige Gott, der die Erde gebildet 
und der sie gemacht, der sie befestigt hat, nicht zur Öde hat Er sie 
erschaffen, zum Wohnen hat Er sie gebildet: „Ich bin JeHoVaH — 
und keiner sonst!” Der innere Sinn dieser Worte ist etwa folgender: 
1. es ist nur ein Gott. Dies wird in diesem ganzen 45. Kapitel wie
der und wieder betont, so sehr sogar, daß Ihm auch die Verantwor
tung für das Böse zugesprochen wird: Ich bilde das Licht und 
schaffe Finsternis, mache Frieden und schaffe Böses. Ich, JeHo
VaH, der tut all dies. Wir haben es hier zweifelsohne mit einer be
sonders deutlichen Anpassung der ursprünglichen göttlichen Wahr
heit — Gott ist reine Liebe, Gott ist Licht, und in Ihm ist keine 
Finsternis (1. Joh. 1 , 5)  — an das begrenzte, „menschlich-allzu- 
menschliche” Auffassungsvermögen zu tun. Der gefallene Mensch 
kann sich Gott nur dann als allmächtig und mithin als eins vorstel
len, wenn Er zugleich mit der Verantwortung für alles Gute auch 
die für alles Böse, also für Licht und Finsternis, trägt, ja Licht und 
Finsternis in sich vereint. Gott aber läßt solche Verzeichnung des 
menschlichen Gottesbildes um des Wichtigeren willen zu, nämlich
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um zu verhindern, daß der Mensch neben Ihm noch andere, böse 
Mächte als Götter oder „Gegen-Götter” anerkennt und ihnen op
fert. Erst der von Gott wieder in die ursprüngliche Schöpfungs
ordnung zurückgeführte, der „wiedergeborene,, Mensch erkennt 
in Demut, daß er selbst und seinesgleichen durch den Abfall von 
Gott, den Mißbrauch der vom Schöpfer verliehenen Freiheit, ver
antwortlich für alles wirklich Böse in der Welt ist. Aber eben auch 
der unwiedergeborene Mensch soll bereits erkennen oder zumin
dest wissen: Es ist nur ein Gott; aus Ihm und zu Ihm hin ist alles 
geschaffen, das ganze ungeheure Weltall mit den unzähligen Ster- 
nen-Heeren als der natürliche Teil Seiner Schöpfung — darunter als 
ein räumlich geradezu verschwindendes Teilchen unsere Erde —, 
sowie die Geisterwelten und Engelshimmel als der geistige Teil der 
Schöpfung. Die natürliche Schöpfung aber ist ausgerichtet auf die 
geistige, dient ihr als Unterlage, oder, wie Swedenborg sagt, als 
„Pflanzschule des Himmels” . Dies ist das Zweite, was uns der in
nere Sinn unseres Textes lehrt. Auf der Erde zieht sich der Herr 
von Ewigkeit den Nachwuchs für Sein stets wachsendes und ver
vollkommntes Reich heran. Ähnlich zieht sich ja auch der Mensch 
in seinen Pflanz- oder Baumschulen den Nachwuchs für seine Gär
ten oder Waldungen heran. Sobald er dort seine Entwicklungszeit 
durchlaufen hat, wird er entweder zur Ergänzung oder Vergröße
rung der Gärten bzw. Wälder ausgepflanzt oder als unbrauchbar 
ausgeschieden.

Aber — und das ist nun das Dritte, erst unseren Zeiten zu wis
sen Nötige und daher auch erst uns Geoffenbarte aus dem inneren 
Sinn unseres Textwortes: nicht allein unsere Erde dient diesem 
obersten Schöpfungszweck, sondern alle entsprechend bewohnba
ren Erdkörper im Weltall. Wir sind nicht der einzige von Menschen 
bewohnte Planet. Dies zu denken, verbietet uns heute schon allein 
die Gottesvorstellung, welche uns die Bibel zwar teils im inneren, 
teils aber auch im buchstäblichen Sinn vermittelt — denn so viel ist 
ja gewiß richtig und gehört zum unaufgebbaren Sinngehalt des Bi
belwortes: Die ganze natürliche Schöpfung ist um des Menschen 
willen da. Der Mensch als das einzige Geschöpf, das Gottes Lie
be und Weisheit — wenn auch nur in beschränktem, endlichen 
Maß — aufzunehmen und zu begreifen und zu erwidern vermag, ist 
eben darum die Krone, der Endzweck des Ganzen. Goethe sagte 
noch in seinem letzten von Eckermann überlieferten Gespräch, in
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dem sie über Gottes unausgesetzte Schöpfertätigkeit handelten: 
„Es hätte Gott sicherlich wenig Spaß gemacht, diese Welt aus 
plumpen Elementen zusammenzusetzen und sie jahraus, jahrein in 
den Strahlen der Sonne rollen zu lassen, wenn er nicht den Plan 
gehabt hätte, sich auf dieser materiellen Unterlage eine Pflanz
schule für eine Welt von Geistern zu gründen. So ist er nun fort
während in höheren Naturen wirksam, um die niederen heranzu- 
ziehen” . Wir halten die entsprechenden Worte aus dem genannten 
Werk „Über die Erdkörper im Weltall und ihre Bewohner” dane
ben: „Der einsichtige Mensch kann aus vielem, was er weiß, auf 
eine große Zahl von Erden mit Menschen als Bewohnern schlie
ßen; denn aus der Vernunft vermag er zu folgern, daß so große 
Massen wie die Planeten, deren einige unsere Erde an Umfang über
treffen, nicht unbewohnte Körper sind, nur dazu geschaffen, eine 
Sonne zu umkreisen und mit ihrem geringen Licht einer einzigen 
Erde zu leuchten — daß vielmehr ihr Nutzzweck viel erhabener 
sein müsse. Wer glaubt — und dies sollte ein jeder —, die Gottheit 
habe das All zu keinem anderen Zweck erschaffen, als daß ein 
Menschengeschlecht und aus diesem der Himmel entstehe (denn 
die Menschheit ist die Pflanzschule des Himmels), der muß auch 
durchaus der Meinung sein, daß überall, wo ein Erdkörper ist, auch 
Menschen sind.”

Nicht unsere Erde allein also, sondern das gesamte All ist dazu 
geschaffen, um zum „Wohnen” zu dienen — überall ist der Mensch 
Endzweck, Krone der Schöpfung, womit natürlich nicht gesagt ist, 
daß der Mensch auf allen Erdkörpern genau gleich beschaffen ist 
wie auf unserem Planeten. Eher dürfte der Mensch überall verschie
den sein. Eins aber ist von unseren Voraussetzungen aus wohl ge
wiß: überall ist der Mensch ein Aufnehmer der göttlichen Liebe 
und Weisheit, und überall besteht Gott darauf, daß Seine Liebe 
und Weisheit vom Menschen an die Mitmenschen und an die Mit
geschöpfe weitergegeben wird — denn so allein wird der Mensch 
zum Bilde und zur Ähnlichkeit Gottes als des Schöpfers. Da nun 
jeder Einzelmensch eine höchst beschränkte, höchst endliche Form, 
Gottes Liebe und Weisheit hingegen unendlich, und das heißt zu
gleich unendlich mannigfaltig ist, so gleicht nicht nur auf unserer 
kleinen Erde kein einziger Mensch ganz einem anderen, sondern 
auch die verschiedenen Erdenmenschheiten — jede für sich wieder 
eine bestimmte Gemeinsamkeit aufweisend — sind alle von einan-
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der verschieden und handeln verschieden, bringen verschiedenarti
ge Nutzwirkungen hervor, je nach der vorherrschenden Art ihrpr 
Aufnahme der beiden göttlichen Lebensströme Liebe und Weisheit.

Der moderne Mensch, sofern er nicht völlig gleichgültig gewor
den ist gegenüber allen Lebensfragen, hat ein unabweisbares Ver
langen danach, von der Religion — und das ist bei uns trotz des zu
nehmenden Einflusses asiatischer Frömmigkeitsformen immer noch 
vor allem die christliche — eine glaubwürdige Antwort auf seine 
brennendsten Fragen zu finden. Die brennendste Frage heute ist 
nicht mehr die Frage des mittelalterlichen Menschen, welche Luther 
mit den einprägsamen Worten formulierte: „Wie bekomme ich 
einen gnädigen Gott?” oder: „Was muß ich tun, damit Gott mir 
nicht mehr zürnt?” sondern: „Worin besteht der Sinn der mensch
lichen Existenz und darüber hinaus der ganzen unermeßlichen 
Schöpfung überhaupt? Die Frage nach dem Sinn und nach den 
Forderungen Gottes an uns ist für den modernen Menschen mit 
Recht ein untrennbares Ganzes! Erst wenn auf Grund neuer Er
kenntnis die christlichen Kirchen auf die dringendsten Fragen des 
heutigen Menschen zu antworten vermögen, wird er sich schließlich 
wieder in der rechten Weise auf der Erde geborgen und nicht mehr 
an den blinden Zufall ausgeliefert sehen. Erst dann wird aber 
auch die Erde wieder voll ihren Zweck als eine der unzähligen 
Pflanzschulen des Himmels erfüllen können. Denn wie sollte der 
Mensch eine Welt, von der er glaubt, daß sie entweder nichts als 
das Zufallsprodukt blinder materieller Kräfte oder jedenfalls für 
Gott völlig uninteressant sei — wie sollte er eine solche Welt als 
bergende Hülle oder Wohnstätte, geschweige denn als Pflanzschule 
des Himmels ansehen und empfinden? So sehr gerade er sich an 
diese Erde klammert, muß er sie doch zwangsläufig stets unter 
dem Gesetz der Gottferne erleben, wonach jedes Individuum ent
weder Hammer oder Amboß ist, entweder tritt oder getreten wird. 
Welcher von beiden er aber auch sein mag, stets wird ihm die Welt 
als etwas Feindliches erscheinen, das es zu besiegen oder zu über
listen gilt. Eine grundsätzliche Änderung kann nur eintreten, wenn 
unser Textwort in seiner vollen inneren Bedeutung ins Bewußtsein 
unserer Zeit eingeht und die Menschen wieder lernen, in Harmonie 
statt in Gegensatz zu den göttlichen Lebensgesetzen und -zielen zu 
leben.
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Der hier dargelegte “innere Sin
ne” wichtiger Abschnitte des Al
ten Testaments baut auf den Ein
sichten des schwedischen Natur
forschers und Sehers Emanuel 
Swedenborg (1688-1772) auf.
Im Unterschied zur herkömmli
chen historisch-kritischen Ausle
gungsweise, die ohne viel Erfolg 
versucht, die Kluft der Jahrtau
sende zwischen der Bibel und ih
ren heutigen Lesern zu über
brücken, führt Swedenborg seine 
Leser auf einem unmittelbareren 
Wege zum Sinn der Texte: In der 
ihm zuteil gewordenen Erleuch
tung durfte er erkennen, daß der 
buchstäbliche oder geschichtliche 
Sinn der Bibel, der uns heute trotz 
aller gelehrten Erklärungen im
mer weniger anspricht, Schätze 
birgt, die jeden Menschen — 
gleichgültig, in welcher Zeit und 
in welchen soziologischen Bin
dungen er lebt — unmittelbar an- 
gehen, ja überhaupt erst begrei
fen lassen, warum die Bibel das 
“ Wort Gottes” genannt wird. 
Die Aufdeckung dieses “gei
stigen und himmlischen Sinnes” 
geschieht so, daß sie, obgleich 
Swedenborg sich dafür auf Of
fenbarung beruft, für den Leser 
stets nachprüfbar bleibt. Ein Wi
derspruch? Keineswegs! Im Un
terschied nämlich zur sogenann
ten allegorischen Bibelauslegung, 
deren Deutungen des “gehei
men” Sinnes einfach im Glauben 
angenommen sein wollen, bleibt

Swedenborgs Deutung stets nach
prüfbar. Bei seinen Studien des 
Urtextes erkannte er darin eine 
bisher übersehene Struktur, die 
auf den ,,Vorbildungen und Ent
sprechungen” beruht. Das heißt: 
Alle Erscheinungen der Natur 
und der Geschichte, die in der Bi
bel erwähnt werden, sind bildhaf
ter Ausdruck der ihnen entspre
chenden geistigen, himmlischen 
und göttlichen Wirklichkeiten 
bzw. bilden sie vor. Religionsfor
scher unserer Tage sehen das 
mehr und mehr auch so, beispiels
weise Henry Corbin, Eugen Dre
wermann und Jürgen Rausch. 
MirceaEliade stellt fest, ,,daß für 
den archaischen Menschen die 
Wirklichkeit eine Funktion der 
Nachahmung eines himmlischen 
Urbilds ist” , und daß die ,,Riten 
und Profanhandlungen . . . mit 
Vorbedacht Akte wiederholen, 
die ab origine (d.h. vom Ursprung 
her) von Göttern, Heroen oder 
Ahnen gesetzt worden sind.”
Es gehört mit zu den verheißungs
vollen Zeichen unserer Zeit, daß 
diese Erkenntnis allmählich All
gemeingut wird. Der Tiefenpsy
chologe Wolfgang Kretschmer 
nennt darum Swedenborg den 
“klassischen Meister symboli
scher Bibelauslegung in der Neu
zeit” .
Das vorliegende Bändchen zeigt 
wie berechtigt dieser Ehrentitel ist 
und will zu weiterem Forscher 
anregen. Friedemann Horn
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