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Ernst Benz, evangelischer Kirchenhistoriker und Ökumeniker schreibt in der 
Britischen Enzi/klopädie:

„Die Anfänge einer Weiterentwicklung der christlichen Auffassung 
vom Leben nach dem Tod, wie sie bei Swedenborg zu finden sind, wur
den von der Kirche niemals positiv anerkannt. Das war der Grund, 
weshalb Vorstellungen von der Reinkarnation übernommen wurden 
und sich in den christlichen Endzeit-Erwartungen eingenistet haben."

F.W. /. Schelling an F.H. Jacobi:

„Mit deutlichen Worten leugnen Sie den Gedanken der Geisterwelt, die
sen liebsten zugleich und liebevollsten Glauben der Menschheit, mit 
welchem der Begriff einer persönlichen Fortdauer ebenfalls dahin ist."

Immanuel Kant in den „Träumen eines Geistersehers":

Es wird künftig, ich weiß nicht wo oder wann, noch bewiesen werden: 
daß die menschliche Seele auch in diesem Leben in einer unauflöslich 
verknüpften Gemeinschaft mit allen immateriellen Naturen der Gei
sterwelt stehe, daß sie wechselseitig in diese wirke und von ihnen Ein
drücke empfange, deren sie sich aber als Mensch nicht bewußt ist, so 
lange alles wohl steht."

Immanuel Kant in den „Vorlesungen zur Metaphysik":

„Daß Menschen verbunden sind redlich zu handeln und gut zu sein, ist 
ein apodiktischer Satz. Triebfeder dazu kann nur die Unsterblichkeit 
geben. Daher ist es ein praktisches Postulat, daß die Seele unsterblich ist."

Bernhard Lang, Professor für katholische Theologie in Paderborn, schreibt:

„Die Auferstehung, wie Jesus sie versteht, meint die Aufnahme des 
einzelnen in den Himmel, und zwar unmittelbar nach dem Tod."
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Vorwort des Herausgebers

D as T hema dieses B uches beschäftigt den Verfasser seit über 
einem halben Jahrhundert. Wie viele Zeitgenossen mußte er sich 
zuerst darüber klar werden, daß „die" Wissenschaft keine stich
haltigen Einwände gegen den Glauben an das Fortleben in einer 
geistigen Welt vorzubringen hat und daß sie, wenn sie es den
noch versucht, ihre Grenzen überschreitet. Das ist seit Immanuel 
Kant erkenntnistheoretisch klar erwiesen. Die weit verbreitete 
Ansicht, als wissenschaftlich denkender Mensch müsse man an
erkennen, daß die Seele zugleich mit dem Leib sterbe, der Tod 
also das unabdingbare Ende sei, ist also ein Vorurteil.

Das Studium der evangelischen Theologie und Religions
wissenschaft konfrontierte den Verfasser mit der Tatsache, 
daß dieses Vorurteil auch viele Theologen ergriffen hat und sie 
daran hindert, die eindeutigen Aussagen Jesu in den Evan
gelien ernst zu nehmen. Swedenborg, der sich darauf beruft, 
war für sie ein „Schwärmer',' mit dessen Werken man sich gar 
nicht erst abzugeben brauchte. Ernst Benz, Horns Lehrer und 
„Doktorvater" hat das sehr bedauert, (vgl. das Zitat aus der 
Britischen Enzyklopädie Aufl. 1973, abgedruckt auf S. 2).

Die einzelnen Kapitel beruhen auf Vorträgen und Artikeln, 
die größtenteils in der vom Verfasser redigierten Zeitschrift „Of
fene Tore -  Beiträge zu einem neuen christlichen Zeitalter" (ab 
1957) veröffentlicht wurden. Sie sind nur leicht überarbeitet.

In einigen Kapiteln werden die Unterschiede zwischen 
den Lehren Jesu und denen des Apostels Paulus über die Letz
ten Dinge herausgestellt und für die Verunsicherung der Chri
sten in bezug auf Tod und Auferstehung verantwortlich ge
macht. Ich behaupte, Klarheit wird es erst geben, wenn man 
endlich Jesu Lehre den Vorrang zuerkennt.
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Nun lehrt aber unsere Schultheologie, die Evangelien hät
ten erst 4 bis 8 Jahrzehnte nach Jesu Kreuzigung ihre heutige 
Form erhalten; daher sei gar nicht sicher, was Jesus wirklich ge
sagt habe. Vieles sei „Gemeindetheologie" und Jesus nachträg
lich in den Mund gelegt worden. Die Briefe des Paulus, Jahr
zehnte früher geschrieben, seien diesem Prozeß viel weniger 
ausgesetzt gewesen und darum zuverlässiger. Jedenfalls stün
den sie dem Glauben der Urchristenheit näher. Letzteres wird 
von mir nicht bestritten. Ich bezweifle jedoch, daß seine An
sichten über die Letzten Dinge dem Glauben J es u  näher stehen.

Dazu folgendes: Die Spätdatierung der Evangelien ist wis
senschaftlich keineswegs gesichert. Sie ist in den beiden letzten 
Jahrzehnten von namhaften Theologen mit beachtlichen Argu
menten in Frage gestellt worden. Zu nennen ist hier das Buch 
des anglikanischen Bischofs John A.T. Robinson „Redating the 
New Testament" das, 1976 erschienen, zahlreiche englische 
Auflagen erlebt hat. Die deutsche Ausgabe, erst ein Jahrzehnt 
später erschienen, wird bei uns kaum zur Kenntnis genommen, 
weil der Autor das Dogma der Spätentstehung in Frage stellt. 
Totschweigen war immer schon eine beliebte Methode...

Die von den Evangelisten überlieferten Aussagen Jesu über 
Tod und Auferstehung widersprechen den Auffassungen der 
Apostel, können ihm also kaum nachträglich in den Mund ge
legt worden sein, während von denen des Paulus das Gegenteil 
gilt. Daraus folgt: die in Frage stehenden Aussagen Jesu wurden 
von den Evangelisten -  Spätdatierung hin oder her -  zutreffend 
überliefert, während die des Paulus eine Adaption pharisäischer 
Erwartungen sind, an die ausgebliebene und für später, aber von 
ihm noch zu seinen Lebzeiten erwartete Aufrichtung des Gottes
reiches durch den verherrlichten Herrn. Für den Unterschied 
zwischen Jesus und Paulus in bezug auf die Eschatologie berufe 
ich mich u.a. auf Bernhard Lang's gründliche Arbeit „Der Him
mel" (edition Suhrkamp, 1990).
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Ist der Tod das Ende?
Kritische Überlegungen zu einem 
umstrittenen Thema

D ie s e  S c h r i f t  w u r d e  v e r f a s s t , um die Unsicherheit in 
bezug auf Tod und Auferstehung, die unter heutigen Christen 
weit verbreitet ist, beseitigen zu helfen. Über das, was uns 
nach dem Tod erwartet, gibt es mehrere, einander widerspre
chende oder doch nicht leicht in Einklang zu bringende Auf
fassungen:

a) Die „Auferstehung des Fleisches" bzw. des ganzen Men
schen mit Leib und Seele bei der Wiederkunft Christi, um 
dann gerichtet zu werden und in die ewige Seligkeit oder 
Verdammnis einzugehen. Die Seele „schläft" oder „ruht" 
bis dahin, ohne ein Bewußtsein zu haben.

b) Auferstehung und Gericht bei der Wiederkunft Christi. 
Die Seele ist bis dahin in einem „Zwischenzustandder 
ihr schon einen Vorgeschmack von der ewigen Seligkeit 
oder Verdammnis gibt. Diese Auffassung hat eine ge
wisse Ähnlichkeit mit der katholischen Lehre vom Fege
feuer.

c) Auferstehung und Gericht bei der Wiederkunft Christi. 
Die Seele, untrennbar mit dem Körper verbunden, stirbt 
ebenso wie dieser. Es gibt daher keinen Zwischenzu
stand.

d) Auferstehung des Menschen gleich nach dem Tod in 
einem geistigen Leib in einer geistigen Welt. Glaube und 
Leben des Menschen in der Welt -  seine Ausrichtung -

Verfaßt zum evangelischen Kirchentag, Leipzig 1997
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entscheiden über sein weiteres Geschick. Darin besteht 
das Gericht.

e) Die Seele überdauert den Tod und inkarniert sich nach 
kürzerer oder längerer Zeit erneut auf Erden, um die in 
einem einzigen Leben nicht zu verwirklichende Vollkom
menheit zu erlangen.

f) Es gibt keine Auferstehung, der Tod ist das absolute 
Ende.

Es ist verständlich, daß diese schwer zu vereinbarende 
Vielfalt der Auffassungen vom nachtodlichen Geschick des 
Menschen zu einer großen Verunsicherung geführt hat und 
sich viele den vermeintlich eindeutigeren und einleuchten
deren Antworten außerchristlicher Religionen und Kulturen 
zuwenden. Eines ist freilich all diesen Auffassungen, christli
chen wie außerchristlichen, gemeinsam: Keine von ihnen läßt 
sich wissenschaftlich beweisen. Darum können wir nur 
„raten und meinen" -  oder glauben. Und das sollte für den 
Christen heißen: auf die Zusage der den Tod überwindenden 
Liebe Jesu Christi vertrauen. Kann man trotzdem intellektu
ell redlich sein?

Einige der Fragen, die zu dieser weitverbreiteten Verunsi
cherung geführt haben, aber auch plausible Antworten dar
auf, lassen sich verhältnismäßig leicht formulieren:

1. Ist das, was man die Seele des Menschen, seinen Geist 
oder sein Bewußtsein nennt, wirklich total abhängig vom 
Funktionieren seines Körpers im allgemeinen und seines Ge
hirns im besonderen? Das meinen heutzutage viele, die sich 
vor allem der Wissenschaft verpflichtet fühlen -  oder es doch 
mit der Wissenschaft nicht verderben wollen. Hatte also Karl 
Marx recht, der schon im letzten Jahrhundert behauptete, das 
Denken (also ein Teil unseres Bewußtseins) sei nichts als „eine 
Ausschwitzung des Gehirns"? Ganz in diesem Sinne wird uns
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heute von vielen Seiten eingehämmert: Seele und Körper las
sen sich nicht trennen, und wer das dennoch behaupte, be
fände sich im Widerspruch zu den Ergebnissen der Wissen
schaft der letzten 200 Jahre. Der Glaube, daß die Verstorbenen 
ohne materiellen Körper im sogenannten Jenseits weiterlebten, 
sei daher nichts als ein Aberglaube. Man müsse sich damit ab- 
finden, daß der Tod den ganzen Menschen mit Leib und Seele 
betreffe. Wer das nicht wolle, müsse sich den Vorwurf der in
tellektuellen Unredlichkeit gefallen lassen; denn unredlich sei 
es, an den offenkundigen Tatsachen vorbei zu argumentieren.

2. Ist also der Tod das Ende? Die Frage wird heute oft 
auch von geistlicher Seite mit „Ja" beantwortet, wobei freilich 
meist hinzugefügt wird, dem gläubigen Christen bleibe ja 
doch das Vertrauen darauf, daß Gott ihn dermaleinst „als 
ganzen vom Tode zu neuem Leben erwecken" werde, wie 
man heute gern den letzten Satz des alten Glaubensbekennt
nisses über die Auferstehung des Fleisches umschreibt. Gibt 
es also für uns Christen nur die Hoffnung auf eine Art göttli
cher Neuschöpfung unserer Person am „Ende der Geschichte',' 
aber kein Jenseits, kein Leben nach dem Tode? Viele haben 
auch diese Hoffnung nicht mehr und meinen, man könne ein 
ebenso guter Christ sein, wenn man den Tod für das absolute 
Ende des Menschen halte.

3. W'enn es so wäre, daß der Mensch ganz und gar, mit 
Leib und Seele, stirbt und erst bei der Wiederkunft Christi „als 
ganzer Mensch" wieder zu neuem Leben erweckt wird, müßte 
man dann nicht auch annehmen, daß er bis dahin in Gottes 
Gedächtnis lebt, damit dieser ihn schließlich -  am Ende der 
Zeiten -  aufgrund seiner Erinnerung wieder aufleben läßt? 
Wie sonst könnte man sich die Kontinuität zwischen dem Ver
storbenen und dem Jahrtausende oder Jahrmillionen später 
Auferweckten vorstellen? Immerhin läßt ja diese Wiederkunft 
schon jetzt an die zwei Jahrtausende auf sich warten! An sie
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dennoch zu glauben, setzt ein gehöriges Maß an Glauben vor
aus, denn wissenschaftlich läßt sich darüber zweifellos noch 
viel weniger etwas ausmachen als über das Bestehen einer 
immateriellen Welt. Das ist auch ein Grund, weshalb sich 
heute viele damit mindestens ebenso schwer tun, wie mit dem 
Glauben an ein Weiterleben nach dem Tode in einer jenseiti
gen Welt und eher mit dem Gedanken an eine irdische 
Wiederverkörperung spielen.

4. Aber hat denn die Wissenschaft wirklich mit zwingen
der, jeden berechtigten Zweifel ausschließender Gewißheit 
festgestellt, daß Seele und Körper nur miteinander bestehen 
können? Wäre das der Fall, dann dürfte man den uralten 
Menschheitsglauben an das Bestehen einer jenseitigen Welt in 
der Tat als ein bloßes Wunschgebilde bezeichnen, entstanden 
aus den Phantasien von Menschen, die sich allzu wichtig neh
men -  ein oft gehörter Vorwurf gegen Menschen, die an ein 
Leben nach dem Tode glauben. Wer diesen Vorwurf erhebt, 
bedenkt freilich nicht, daß mit einem solchen „Wunschge
bilde" auch der gar nicht sonderlich bequeme Gedanke an ein 
Gericht einhergeht. Ist nicht die Meinung, der Tod sei das ab
solute Ende, eher eine Beruhigung für gewissenlose Verbre
cher und für rein diesseitig eingestellte Menschen, die nach 
dem Grundsatz leben: „Lasset uns essen und trinken; denn 
morgen sind wir tot!" (Jes 22,13; 1 Kor 15, 32)?

Könnten Seele oder Geist nur in Verbindung mit einem 
materiellen Körper existieren, gäbe es natürlich auch keinen 
Himmel und keine Hölle, keine Engel, Geister und Dämonen. 
Und all die verblüffenden Phänomene, mit denen sich die 
Grenzwissenschaft befaßt, wären wirklich nur als Ergebnisse 
psychischer Fähigkeiten einzelner, dafür besonders begabter 
Menschen zu deuten, keinesfalls aber als Einwirkungen von 
jenseitigen Wesenheiten. Man spricht dann von der animisti- 
schen Deutung dieser Phänomene. Wie steht es damit?
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5. Hier muß aber einmal mit aller Deutlichkeit gesagt 
werden: „Die" Wissenschaft hat den besagten Beweis bisher in 
keiner Weise erbracht. Wie sollte sie auch, da sie doch, um das 
zu können, ihre eigenen Grenzen überschreiten und in ein ihr 
völlig unzugängliches Gebiet eindringen müßte? Es gibt zahl
reiche Wissenschaftler, denen das vollkommen bewußt ist, 
und die darum auch heute noch, ja heute erst recht, an das Be
stehen einer immateriellen Welt und an ein Leben nach dem 
Tode glauben. Max Planck beispielsweise, der Begründer der 
Quantentheorie und Nobelpreisträger, aber auch Wernher 
von Braun, der berühmte Raumfahrtexperte, haben sich ganz 
dezidiert dafür ausgesprochen. Und ihnen und all den ande
ren gläubigen Wissenschaftlern wird doch wohl niemand 
Schwärmerei vorwerfen wollen! Nein, es ist nach wie vor 
durchaus möglich, an das Bestehen immaterieller Wesenhei
ten bzw. Welten zu glauben, ohne daß man sich den Vorwurf 
gefallen lassen müßte, damit gegen das Gebot der „intellektu
ellen Redlichkeit" zu verstoßen. „Die" Wissenschaft zwingt 
uns jedenfalls nicht, unseren Glauben daran aufzugeben. 
M.a.W.:

Inbezug auf diesen Glauben herrscht völlige Freiheit; 
man kann an eine geistige Welt und ein Leben in ihr nach dem 
Tode glauben, oder auch nicht -  ganz wie man will. Natürlich 
kann man auch an eine Auferstehung des ganzen Menschen 
am Jüngsten Tag glauben oder an die völlige Vernichtung 
durch den Tod. Man kommt dabei weder mit „der" Wissen
schaft noch mit der Logik in Konflikt. Es fragt sich nur, was 
man für plausibler hält und welche Bibelaussagen man bevor
zugt -  Jesus und Paulus lehren ja unterschiedlich -  oder ob 
man sich womöglich auf irgendwelche Aussagen eher frag
würdiger Zeugen verläßt. Entscheidend ist, ob man an seine 
Verantwortung über den Tod hinaus glaubt und den Tod nicht 
für das Ende hält.
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Und gibt es für uns Christen nicht eine ganze Reihe trifti
ger Gründe, in der einen oder anderen Form an ein Leben 
nach dem Tode zu glauben? Müßten wir nicht wesentliche 
Glaubensgrundsätze aufgeben, wenn wir den Tod für das 
Ende hielten? Hier nur ein paar Stichworte:

a) Kann der liebende Gott, an den wir als Christen glau
ben, und der einen „ewigen Bund" mit uns geschlossen hat, 
wollen, daß der Tod uns für immer auslöscht?

b) Wenn Gott gerecht ist, wie wir Christen glauben, kann 
er dann zulassen, daß es denen, die sich ihm als seine Kinder 
anvertrauen, in dieser Welt oft so viel schlechter geht als den 
Gottlosen ? Aber es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit nach 
dem Tod! (vgl. Luk 16, 25) Das hat übrigens nichts damit zu 
tun, daß wir als Christen nicht dafür zu sorgen hätten, daß es 
in dieser Welt gerechter zugeht. Leider gelingt uns das selten.

c) Wenn der Herr von uns fordert: . .darum sollt ihr voll
kommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist" 
(Mat 5, 48), wäre das nicht schlicht eine Überforderung, wenn 
er nicht wüßte, daß das irdische Leben nur der -  freilich ent
scheidende -  Anfang unseres ewigen Lebens ist, das uns unter 
Gottes barmherziger Führung ausreichende Gelegenheit zum 
Streben nach Vollkommenheit geben wird? Oder sollte Voll
kommenheit wirklich nur durch eine Vielzahl irdischer 
Existenzen erreicht werden können, wie die dem christlichen 
Glauben fremde Reinkarnationslehre behauptet?

d) Und nicht zuletzt: Hat nicht der Herr mehrfach klar ge
sagt oder doch unmißverständlich angedeutet, daß wir uns 
unmittelbar nach dem Tode unseres Leibes in einer anderen 
Seinsweise wiederfinden werden ? Man lese u.a. Luk 23,43; 16, 
19-31 [insbesondere die Verse 22,28 und 31]; Mat 22,23-33 und 
Parallelen. Paulus lehrte zwar auch, „Fleisch und Blut" könn
ten „das Reich Gottes nicht ererben" und „so gut es einen na
türlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen" (1 Kor 15,
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50 u. 44), aber die „Verwandlung" des einen in den anderen, 
des natürlichen in den geistigen Leib wird ihm zufolge nicht 
beim Tode des einzelnen, sondern erst im Augenblick der Wie
derkunft Christi stattfinden. Paulus hat sie noch täglich erwar
tet und sich dafür sogar auf ein ihm offenbartes Wort Gottes 
berufen (1 Thess 4, 15). Der Theologe Bernhard Lang hat die 
Unterschiede zur Lehre Jesu über Tod und Auferstehung 
herausgearbeitet und schreibt: „Die Auferstehung, wie Jesus 
sie versteht, meint die Aufnahme des einzelnen in den Him
mel, und zwar unmittelbar nach dem Tod."1 Die Frage ist: Las
sen sich diese beiden Aussagen vereinbaren oder: Wem glau
ben wir mehr?

6. Was die parallel zur irdischen bestehende überirdische 
Welt betrifft, die Jesus eindeutig voraussetzt -  hat nicht gerade 
unsere Zeit erstaunliche Entdeckungen zutage gefördert, die 
für die Realität einer solchen immateriellen Seinsweise spre
chen ? Denken wir nur an die sogenannten Nahtod-Erlebnisse, 
in denen Tausende von ganz normalen, oft sogar ungläubigen 
Menschen im Zustand des klinischen Todes eine Stufe des Be
wußtseins erlebten, die alles übertraf, was sie zuvor für mög
lich gehalten hatten. Besonders beeindruckend an diesen Er
lebnissen ist die bei den „Reanimierten" zurückbleibende, 
unerschütterliche Überzeugung, daß der Tod nicht das Ende 
ist. Niemand kann ihnen ihre Erlebnisse ausreden oder als 
bloße Ergebnisse chemischer Vorgänge im Gehirn während 
ihres klinischen Todes erklären. Und ist es nicht im Grunde 
eine Anmaßung, vom „grünen Tisch" seiner vorgefaßten Mei
nungen aus solche lebensentscheidenden Erlebnisse als bloße 
Illusionen oder Halluzinationen abzutun? Wo waren denn 
diese Menschen, als die Ärzte sie für tot hielten ?

1 Bernhard Lang/McDanell: „Der Himmel. Eine Kulturgeschichte des ewigen 
Lebens'' edition Suhrkamp 1990 # 586, S. 39-63.
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Sie hätten doch bewußtlos sein müssen, wenn Leib und Seele 
untrennbar wären! Aber nein, sie waren nicht nur nicht 
bewußtlos, sondern erlebten eine zuvor nie gekannte Bewußt
seins-Erweiterung ! Ähnlich könnte man auch fragen: Wo sind 
wir, wenn wir träumen? Haben wir da nicht auch den Ein
druck, in einer anderen Welt zu sein, die uns -  so verrückt es 
darin auch zuweilen zugeht -  während des Traumgeschehens 
doch ganz real erscheint?

Niemand wird bestreiten wollen, daß unsere Bewußt
seinsfunktionen im Normalfall engstens mit unseren Körper- 
und Gehirnfunktionen Zusammenhängen. Kein ernsthafter Wis
senschaftler aber wird die Möglichkeit ausschließen können, 
daß diese Abhängigkeit mit dem Tode aufhört. Die sogenannten 
Nahtoderlebnisse sind ein Indiz dafür, daß dem so sein könnte.

Aber auch die Hirnforschung beginnt sich mit dem Ge
danken vertraut zu machen, daß die Seele oder das Bewußt
sein nicht ein Produkt der Gehirntätigkeit ist, sondern sich -  
gerade umgekehrt -  des Gehirns wie eines „Bordcomputers" 
bedient, der für das Leben in dieser Welt unerläßlich ist. Der 
kürzlich verstorbene, mit dem Nobelpreis ausgezeichnete 
Hirnforscher Sir John Eccles hat das schon im Titel seines 
berühmten Buches zum Ausdruck gebracht: „Das Ich und sein 
Gehirn" Danach wäre das wissenschaftlich unfaßbare „Ich" 
gewissermaßen der Eigentümer des Gehirns, dessen es sich 
zur Verwirklichung seiner Absichten und Ideen in der materi
ellen Welt bedient. Das erinnert stark an die Behauptung von 
Emanuel Swedenborg, der als Universalgelehrter und Hirnfor
scher berühmt und seiner Zeit anerkanntermaßen weit voraus 
war. Schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts schrieb er: „Von 
seiten des Menschen werden, solange er in der Welt lebt, Den
ken und Neigung in seinem Inneren nicht an sich wahrge
nommen, sondern nur soweit sie von daher (d.h. mittels des 
Gehirns) in sein Äußeres einfließen."
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7. Doch es gibt noch einen häufig gehörten Einwand ge
gen den Glauben an eine immaterielle Welt: Hat uns nicht der 
wohl bedeutendste deutsche Philosoph, Immanuel Kant, in sei
ner allgemein angenommenen „Erkenntniskritik" ein für alle
mal und unwiderleglich die Grenzen der menschlichen Er
kenntnisfähigkeit aufgezeigt und so mit allen metaphysischen 
Spekulationen aufgeräumt? Zeigt das nicht doch, daß man als 
intellektuell redlicher Christ' nicht mehr an ein Leben nach 
dem Tode im Jenseits' bzw. in einer ,geistigen Welt' glauben 
kann? In weiten kirchlichen Kreisen hat sich in vermeintlicher 
Nachfolge Kants diese Meinung durchgesetzt. Himmel und 
Hölle, Engel, Geister und Dämonen gelten darum vielfach nur 
noch als Überbleibsel aus einer unkritischen Zeit, die man 
denkenden Menschen heute nicht mehr zumuten könne.

Der „Materialdienst" der Evangelischen Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen brachte in Heft 12/1995 einen Beitrag 
unter dem Titel: ,Wenn Engel, dann solche" Der Verfasser, W. 
Sparn, unternimmt darin den Versuch, die Engel für die Theo
logie zurückzugewinnen. Leider stutzt er sich schon zu Be
ginn gewissermaßen selber die Flügel, indem er behauptet:

„Die Zeiten, in denen die Dogmatiker der Reformationskirchen 
den Engeln ein engagiertes Kapitel widmeten, sind längst vorbei 
-  seit der Zeit, in der auch die Philosophen die metaphysische 
,Geisterlehre' aus erkenntniskritischen Gründen aufgaben."

Haben sie das wirklich ? Wenn ja, so muß man sich fragen, 
wie sie Kant, den Begründer der Erkenntniskritik, derart miß
verstehen konnten, und zum anderen, wie man unter dieser 
Voraussetzung denkenden Menschen klar machen will, daß 
Engel mehr sind als innerpsychische Kräfte oder „Arche
typen',' mehr als etwas bloß Subjektives, daß es sie vielmehr 
auch objektiv gibt? Wie soll man sich das aber vorstellen, 
wenn sie doch weder in der physischen noch in der meta
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physischen Welt existieren (die es ja angeblich gar nicht gibt)? 
Es ist hier nicht der Ort, auf Sparns Gedanken näher einzuge
hen. Doch soll gezeigt werden, daß seine unter Fachleuten 
weit verbreitete Meinung, ,aus erkenntniskritischen Gründen' 
hätten ,die Philosophen die metaphysische Geisterlehre auf
gegeben', jedenfalls für Kant, den eigentlichen Begründer der 
Erkenntniskritik, keineswegs zutrifft. Damit aber fällt eine 
wichtige Stütze dieser folgenschweren Behauptung in sich zu
sammen.

8. Wer sich für seine Leugnung einer jenseitigen Welt und 
eines nachtodlichen Lebens auf den „Alleszermalmer" Kant 
beruft, irrt sich gründlich, und weil das ein entscheidender 
Punkt ist, soll es hier nicht bei der bloßen Behauptung bleiben. 
Eine Reihe wörtlicher Zitate aus seinem Werk wird zeigen, 
daß und warum Kant ganz im Gegenteil fest an eine immate
rielle Welt und ein Leben nach dem Tode in einer solchen Welt 
geglaubt hat. Wie also stand Immanuel Kant zu diesem 
ganzen Fragenkomplex? Er hat sich dazu am deutlichsten 
geäußert in seiner Schrift „Träume eines Geistersehers, erläu
tert durch Träume der Metaphysik" von 1766, aber in gleicher 
Weise auch in seinen Hauptwerken und in den späten Vorle
sungen. Was den 1. Punkt unserer Betrachtungen betrifft, 
schreibt er dazu in den „Träumen"2:

„Ich gestehe, daß ich sehr geneigt sei, das Dasein immate
rieller Naturen in der Welt zu behaupten und meine Seele 
selbst in die Klasse dieser Wesen zu versetzen."

Das zeigt, daß Kant keineswegs die heute üblich gewor
dene Auffassung vertreten hat, immaterielle Wesen könne es 
schon deshalb nicht geben, weil Körper und Seele untrennbar 
seien. In seinen Augen gehört die Seele des Menschen in die
selbe ,Klasse' wie die anderen immateriellen Wesen, Geister

2 1. Teil, 2. Hauptstück.
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und Engel. Was aber die Frage der Beweisbarkeit solcher We
sen betrifft, schreibt er kurz vorher im selben Zusammenhang:

„Man kann ... die Möglichkeit immaterieller Wesen annehmen 
ohne Besorgnis, widerlegt zu werden, wiewohl auch ohne Hoff
nung, diese Möglichkeit durch Vernunftgründe beweisen zu
können/'3

M.a.W.: Kants Kritik richtet sich also keineswegs gegen 
den Glauben an immaterielle Wesen -  als seelisches Wesen 
rechnet er sich ja sogar selbst dazu -  , sondern nur gegen die 
Möglichkeit, schon jetzt und hier, solange man noch im Kör
per lebt, etwas wissenschaftlich Beweisbares darüber in Er
fahrung zu bringen, das der Vernunft unwiderleglich wäre. 
An anderer Stelle sagt er es noch deutlicher:

„Ich weiß also nicht, ob es Geister gebe, ja was noch mehr ist, ich 
weiß nicht einmal, was das Wort Geist bedeute. Da ich es indes
sen oft selbst gebrauche oder andere habe brauchen hören, so 
muß doch etwas darunter verstanden werden, es mag nun dieses 
Etwas ein Hirngespinst oder was Wirkliches sein . " 4

M.a.W.: Kant „weiß" zwar nicht, daß es Geister gibt und 
was sie sind, weil man nur wissen kann, was einem auf die 
eine oder andere Weise von den Sinnen zugetragen wird. Aber 
wie er selbst bekennt: „annehmen" „glauben" kann man 
durchaus, daß es immaterielle Wesen gibt -  ebenso wie vieles 
andere, was sich durch „Vernunftgründe" ebenso wenig be
weisen läßt. Zu dem in diesem Sinne Unbeweisbaren gehören 
beispielsweise alle Bewußtseinsvorgänge.5

3 ebenda
4 „Träume etc" T Teil, 1. Hauptstück
5 Solange Bewußtseinsvorgänge nicht geäußert werden, sind sie völlig unbe

weisbar, und wenn sie geäußert werden, auch nur teilweise, weil die sie 
äußernden Gesten, Mienen, mündlichen oder schriftlichen Darlegungen meist 
nicht genau entsprechen. Fest steht jedenfalls, daß Bewußtseinsvorgänge als 
solche von außen nicht wahrnehmbar sind, weil sie nicht zur wissenschaftlich 
erforschbaren raum-zeitlichen Welt gehören.
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Nun hatte sich gerade in den Jahren, als Kant die Grund
lagen für sein später so berühmt gewordenes philosophisches 
Gebäude legte, im ganzen gebildeten Europa herumgespro
chen, daß Emanuel Swedenborg, der schon erwähnte, hoch ge
achtete Universalgelehrte, zu einem „Geisterseher" geworden 
war. Man erzählte sich Erstaunliches über seine außersinnli
chen Wahrnehmungen, wie wir das heute nennen. Im Zeitalter 
der Aufklärung war das zugleich eine Sensation und ein uner
hörter Skandal. Kant selber, der sich sehr für okkulte Phäno
mene interessierte, war aber so beeindruckt von den Gerüch
ten, daß er einen englischen Freund bat, auf seiner Reise nach 
Schweden Näheres über diesen seltsamen Mann in Erfahrung 
zu bringen. Der Bericht fiel derart positiv aus, daß Kant ihn 
einem Brief an eine adelige Dame zugrundelegte, die ihn um 
Auskunft über Swedenborg gebeten hatte.6 Der Brief beginnt 
mit der Feststellung: „Swedenborg ist vernünftiger, gefälliger 
und offenherziger Mann ...ein Gelehrter" Anschließend be
richtet Kant der Empfängerin drei besonders gut bezeugte Fälle 
von außersinnlicher Wahrnehmung durch Swedenborg und 
bemerkt zu dem letzten, einem aus 400 km Entfernung wahrge
nommenen Großbrand in Stockholm, er schiene ihm „unter al
len die größte Beweiskraft zu haben" und nehme „wirklich al
lem erdenklichen Zweifel die Ausflucht" Kant beschaffte sich 
das aus acht Quartbänden bestehende Hauptwerk des 
schwedischen Gelehrten und Sehers7 und -  war maßlos ent
täuscht, hatte er doch ganz etwas anderes erwartet. Drei Jahre 
später reagierte er mit der Veröffentlichung seiner Schrift 
„Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Meta
physik" Darin rechnete er nicht nur mit Swedenborg, sondern 
mit aller Metaphysik ab. Swedenborg erscheint nun nicht mehr

6 Brief an Charlotte von Knobloch, 1763.
7 „Himmlische Geheimnisse im Worte Gottes, die nun enthüllt sind',' 1749-56 

(Swedenborg Verlag Zürich, deutsche Neuaufl. 1997 ff).
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als ein hoch achtbarer Gelehrter und Mensch, sondern als „ein 
gewisser Herr Schwedenberg, ohne Amt und Bedienung" und 
als „Erzgeisterseher und Erzphantast unter allen Phantasten"

Man kann nur vermuten, weshalb Kant einen so bissigen 
und beleidigenden Spott über den Schweden ergoß. Der war 
immerhin Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Akademien 
und bis zu seinem Tode aktives Mitglied des schwedischen 
Reichstags, von seinen Mitbürgern und am Königshof hoch 
geachtet. Der entscheidende Grund für Kants Kehrtwendung 
scheint Swedenborgs Behauptung gewesen zu sein, in bewuß
tem Umgang mit Geistern und Engeln zu stehen, worüber er 
im Lauf von 28 Jahren zahlreiche Werke veröffentlichte.8 Die 
Erkenntniskritik, die sich gerade zu jener Zeit in Kants Den
ken herausbildete, verbat es ihm, einem noch in der raum-zeit
lichen Welt lebenden Menschen die Möglichkeit zuzugeste
hen, immaterielle Wesen objektiv wahrzunehmen.

Erstaunlicherweise stimmt Kant jedoch inhaltlich mit den 
Grundauffassungen Swedenborgs über die andere Welt weit
gehend überein.9 Jedenfalls leugnet er in keiner Weise das Be

8 Am bekanntesten: „Himmel und Hölle aufgrund von Gehörtem und Gesehe
nem" (letzte deutsche Ausgabe Zürich 1992).

9 Das wurde erst unlängst wieder durch eine philosophische Doktorarbeit von 
Gottlieb Florschütz bestätigt: „Swedenborgs verborgene Wirkung auf Kant" 
(Königshausen & Neumann, Würzburg 1992). So lesen wir -  unmittelbar 
bevor Kant den Inhalt von Swedenborgs Visionen darstellt, indem er sie „auf 
wenige Tropfen bringt":
„Zudem habe ich das Unglück, daß das Zeugnis, worauf ich stoße und was 
meiner philosophischen Hirngeburt so ungemein ähnlich ist, verzweifelt miß
geschaffen und albern aussieht, so daß ich viel eher vermuten muß, der Leser 
werde um der Verwandtschaft mit solchen Beistimmungen willen meine Ver
nunftgründe für ungereimt, als jene um dieser willen für vernünftig halten. 
Ich sage demnach ohne Umschweif, daß, was solche anzüglichen Verglei
chungen anlangt, ich keinen Spaß verstehe, und erkläre kurz und gut, daß 
man entweder in Schwedenbergs Schriften mehr Klugheit und Wahrheit ver
muten müsse, als der erste Anschein blicken läßt, oder daß es nur so von un
gefähr komme, wenn er mit meinem System zusammentrifft..."
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stehen geistiger Wesen und einer geistigen Welt, geschweige 
denn das Fortleben nach dem Tode in der geistigen Welt, son
dern nur, daß man aufgrund von wissenschaftlich nach
prüfbaren Erfahrungen etwas darüber aussagen könne. So 
heißt es an anderer Stelle in den „Träumen":

„...um vernünftig zu wählen, muß man vorher selbst das Ent
behrliche, ja das Unmögliche kennen; aber endlich gelangt die 
Wissenschaft zu der Bestimmung der ihr durch die Natur der 
menschlichen Vernunft gesetzten Grenzen; alle bodenlose Ent
würfe aber, die vielleicht an sich selbst nicht unwürdig sein 
mögen, nur daß sie außer der Sphäre des Menschen liegen, flie
hen auf den Limbus der Eitelkeit/'10

Das zeigt klar, worum es Kant in seiner Auseinanderset
zung mit der Metaphysik im allgemeinen und mit Swedenborg 
im besonderen ging: Der menschlichen Vernunft sind von der 
Natur selbst Grenzen gesetzt, die wissenschaftlich nachprüf
bare Berichte über die andere Welt nicht zulassen. Entwürfe 
über das Wesen der anderen Welt sind daher „bodenlos',' wenn 
auch „vielleicht an sich selbst nicht unwürdig'/11

Gegen Schluß seiner „Träume" lesen wir dann Kants 
einem Bekenntnis gleichkommende Worte:

„...es hat wohl niemals eine rechtschaffene Seele gelebt, welche 
den Gedanken hätte ertragen können, daß mit dem Tode alles zu 
Ende sei, und deren edle Gesinnung sich nicht zur Hoffnung der 
Zukunft erhoben hätte.

Daher scheint es der menschlichen Natur und der Reinigkeit 
der Sitten gemäßer zu sein: die Erwartung der künftigen Welt auf 
die Empfindung einer wohlgearteten Seele, als umgekehrt ihr 
Wohlverhalten auf die Hoffnung der anderen Welt zu gründen/'

10 „Träume etc// 2 Teil, 3. Hauptstück
11 Etwa 20 Jahre später schildert Kant S.'s Gedanken über die geistige Welt und 

nennt sie „sehr erhaben'/ wenn er sie auch noch immer für wissenschaftlich 
unbewiesen und unbeweisbar hält, weil eben die Natur der menschlichen Ver
nunft, solange der Mensch in der natürlichen Welt lebt, Grenzen gesetzt habe.
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Doch das ist noch nicht alles! Man traut kaum seinen Au
gen, wenn man in eben diesen „Träumen" liest, was doch der 
zuvor geäußerten Auffassung widerspricht:

„...es wird künftig, ich weiß nicht wo oder wenn (= wann), noch 
bewiesen werden: daß die menschliche Seele auch in diesem Leben 
in einer unauflöslich verknüpften Gemeinschaft mit allen immate
riellen Naturen der Geisterwelt stehe, daß sie wechselseitig in 
diese wirke und von ihnen Eindrücke empfange, deren sie sich 
aber als Mensch nicht bewußt ist, so lange alles wohl steht. " 12

Die Stelle zeigt, daß sich Kant gar nicht so sicher war, wie 
es auf den ersten Blick erscheint, daß der Mensch, solange er 
im Leibe lebt, ein für allemal von einem bewußten Kontakt mit 
der geistigen Welt und ihren Bewohnern ausgeschlossen ist, 
wie er im Blick auf Swedenborg apodiktisch behauptet hat. 
Was Kant mit dem ,Dasein immaterieller Naturen in der Welt' 
meint, wird in einem weiteren, höchst erstaunlichen Zitat aus 
dem gleichen Werk deutlicher, das zugleich nochmals zeigt, 
daß er Swedenborgs Grundanschauung teilt, obgleich er ihn 
als , Erzgeisterseher und -phantasten' bezeichnet:

„Abgeschiedene Seelen und reine Geister können zwar niemals 
unseren äußeren Sinnen gegenwärtig sein, noch sonst mit der 
Materie in Gemeinschaft stehen, aber wohl auf den Geist des 
Menschen, der mit ihnen zu einer großen Republik gehört, wir
ken, so daß die Vorstellungen, welche sie in ihm erwecken, sich 
nach dem Gesetze seiner Phantasie in verwandte Bilder einklei
den und die Apparenz der ihnen gemäßen Gegenstände als außer 
ihm erregen. " 13

Und im selben Zusammenhang heißt es:

„Diese Art der Erscheinungen kann gleichwohl nicht etwas 
Gemeines und Gewöhnliches sein, sondern sich nur bei Personen

12 „Träume etc“ 1. Teil, 2. Hauptstück
13 „Träume etc“ ebenda
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ereignen, deren Organen eine ungewöhnlich große Reizbarkeit 
haben, die Bilder der Phantasie dem inneren Zustand der Seele 
gemäß durch harmonische Bewegung mehr zu verstärken, als 
gewöhnlicher Weise bei gesunden Menschen geschieht und auch 
geschehen soll'/14

Man kann das alles in wenigen Sätzen zusammenfassen: 
Kant ist zwar selber „sehr geneigt',' an immaterielle Wesen -  
„abgeschiedene Seelen und reine Geister" -  zu glauben, ja so
gar wie Swedenborg daran, daß sie auf den Geist irdischer 
Menschen einwirken, weil dieser „mit ihnen zu einer großen 
Republik gehört',' aber er bestreitet, daß sie wie irgendein 
raum-zeitliches Ding oder Geschehen bewiesen werden kön
nen. Das und nichts anderes ist Kants erkenntniskritischer 
Einwand gegen Swedenborg und die Metaphysik als „ange
maßte Wissenschaft" Swedenborg selbst war sich bewußt, daß 
dieser Einwand gegen ihn erhoben werden würde, schreibt er 
doch am Eingang zu seinem großen, von Kant so geschmäh
ten Werk:

„Ich bin mir darüber klar, daß viele einwenden werden, niemand 
könne mit Geistern und Engeln reden, so lange er in seinem Kör
per lebt, während es andere für Einbildung halten oder meinen 
werden, ich hätte diese Dinge berichtet, um Glauben zu erha
schen und anderes mehr. Aber dergleichen kümmert mich nicht, 
denn ich habe gesehen, gehört und gefühlt/'15

Swedenborg war sich auch darüber klar, daß sich das bei 
seinen zahlreichen Jenseits-Kontakten Gehörte, Gesehene und 
Gefühlte „nicht in anderer Leute Köpfe verpflanzen" und 
damit „beweisen" ließ. Kant -  das dürfte klar geworden sein -  
war jedoch keineswegs so sicher, wie er sich gibt, daß nicht 
doch eines Tages der Beweis für das Hereinragen der Geister
welt in irdische Welt geliefert werden würde. Das ist ein ent

14 „Träume etc/,'ebenda
15 „Himmlische Geheimnisse im Worte Gottes'/ Nr. 68
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scheidendes Thema für die Grenzwissenschaften, ein Thema, 
das sie vielleicht niemals werden lösen können. Ich hielte das 
für kein Unglück; denn wäre es wirklich förderlich für die 
ethische und religiöse Entwicklung der Menschheit, wenn das 
Leben nach dem Tode aus dem Bereich des Glaubens in den 
des wissenschaftlich Beweisbaren oder gar Bewiesenen 
rückte? Würden wir es dann nicht noch mehr verlernen, „um
sonst zu tun" als es ohnehin der Fall ist? Nicht weil wir auf 
ewigen Lohn hoffen oder ewige Strafen fürchten, sondern um 
der ewigen Liebe willen sollen wir Gottes Werk auf Erden tun! 
So und nicht anders sammeln wir uns „Schätze im Himmel" 
(Mat 6,19-21).

Halten wir zum Schluß dieser Überlegungen fest: In all 
den Fragen, die mit unserem nachtodlichen Geschick Zusam
menhängen, gibt es -  zumindest bisher -  keine Möglichkeit, 
die von Kant aufgezeigten Grenzen gesicherter Erkenntnis zu 
überschreiten. Wir sind und bleiben daher auf Glauben 
angewiesen. Und da auch die biblischen Aussagen mehrdeu
tig sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns an das zu hal
ten, was uns am einleuchtendsten, am meisten mit der Ver
nunft vereinbar erscheint. Stehen wir, wie Jesus lehrt, gleich 
nach dem Tode auf, muß es eine nicht-materielle Welt, ein 
„Jenseits gleichzeitig mit der Geschichte" geben, wie Bern
hard Lang formuliert16. Geschieht es, wie Paulus behauptet, 
erst „beim Schall der letzten Posaune',' bedarf es -  zumindest 
bis dahin -  keiner parallel zur materiellen Welt bestehenden 
immateriellen Welt.

16 Lang, a.a.O., S. 50.
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W a s  v e r a n l a s s t  m ic h , etwas über die Gründe meines ganz 
persönlichen Glaubens an ein Fortleben nach dem Tode zu 
schreiben? Einmal: Die allgemeine, von vielen Theologen häu
fig geförderte Unsicherheit hinsichtlich dieser wichtigen Frage, 
und zum anderen: Ich habe im Laufe meines Lebens immer 
wieder versucht, mit ungläubigen oder zweifelnden Menschen 
darüber ins Gespräch zu kommen. Manche wollten am liebsten 
gar nicht darüber sprechen, andere hielten mich für naiv oder 
reagierten feindselig, nur wenige waren dafür aufgeschlossen.

Den unmittelbaren Anstoß aber gaben zwei Ereignisse: 
Einmal die große, stark besuchte Ausstellung vom Frühjahr 
1994 über „Himmel, Hölle, Fegefeuer'/ die vom Schweizer 
Landesmuseum in Zürich veranstaltet worden war, zum an
deren ein bald darauf folgendes Radio-Interview mit einer 
Schweizer Journalistin und Schriftstellerin, das mich in mehr 
als einer Hinsicht gefesselt hat. Die Vergänglichkeit alles Irdi
schen war das Thema, das in ihrem Gespräch mit der sehr 
fähigen Interviewerin immer wieder anklang. Im Zusammen
hang damit bekannte die Befragte, sie glaube nicht an ein Wei
terleben nach dem Tode. Das Gespräch glitt freilich rasch dar
über hinweg, aber in mir entstand wieder einmal die Frage: 
„Wie kommt es, daß ein offenbar so intelligenter und aufge
schlossener Mensch, wie diese Frau, nicht an ein ewiges Leben

Aus „Offene Tore" 2/94
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glauben kann? Und was würdest du ihr sagen, wenn du mit 
ihr ins Gespräch kämst und sie dich nach den Gründen deines 
Glaubens fragte? Und da es offenbar wirklich keinen zwin
genden Beweis für ein Fortleben gibt und auch, wie wir im er
sten Kapitel sahen, gar nicht geben kann (und soll!), wie wür
dest du ihr begreiflich machen wollen, warum du selbst als 
denkender Mensch trotzdem daran glaubst?"

Zunächst würde ich betonen, daß ich nicht etwa deshalb 
an ein Fortleben glaube, weil ich mir ein ewiges Ausgelöscht
sein meiner Person nicht denken könne oder gar schrecklich 
fände. Ich tauche ja jeden Abend gern in einen Zustand ein, in 
dem ich -  abgesehen von manchen, keineswegs immer ange
nehmen Träumen -  keinerlei Bewußtsein habe. Ich habe daher 
nie recht verstehen können, warum manche Menschen sich 
davor fürchten, eines Tages keinerlei Bewußtsein mehr zu 
haben bzw. ausgelöscht zu sein. Montaigne zitiert ein altes 
Wort Epikurs, das da lautet: „Tod, ich fürchte dich nicht, denn 
solange ich bin, bist du nicht, und wenn du bist, bin ich nicht" 

Dann würde ich sagen, daß es vieles gibt, worüber sich 
wissenschaftlich nichts aussagen läßt und was wir dennoch 
als real erleben, daß wir z. B. Strahlen von 380 bis 750 nm als 
Farben wahrnehmen, davon 380 bis 400 nm als violett, 520 nm 
als grün, 700 bis 750 nm als rot, usw. Mit anderen Worten: 
Bewußtseinszustände oder -Vorgänge sind grundsätzlich jen
seits wissenschaftlicher Beweisbarkeit.17

Weiter würde ich ins Feld führen, daß nach meiner Über
zeugung vor Gott nicht irgendein sogenannter Glaube zählt, 
mit dem er mich beschenkt, andere aber nicht beschenkt hat, 
sondern allein das Leben, nämlich ob es in seinen Augen gut 
oder doch wenigstens nicht ganz übel war. Da mir aber meine

17 Der Zürcher Atomphysiker Walter Heitler hat in seiner Schrift „Der Mensch 
und die naturwissenschaftliche Erkenntnis'/ Braunschweig, 4. A., 1970 (Vie
weg) eindrucksvoll daraufhingewiesen.
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negativen Charakterzüge im Laufe meines Lebens zunehmend- 
aufgedeckt worden seien, könne ich daher auch nicht so naiv 
wie manche Christen, denen man eingeredet hat, es käme allein 
auf den „Glauben" an, darauf bauen, daß ich nach meinem 
Tode ohne weiteres in den Himmel kommen würde. Ich stellte 
mir eher vor, daß ich, bevor ich den himmlischen Zustand -  hof
fentlich! -  erreiche, noch manch Schweres durchzumachen, 
manche Prüfung zu bestehen hätte. Ferner: Selbst wenn ich 
nicht an ein Leben nach dem Tode glaubte, würde ich nach dem 
Tode weiterleben; denn nicht ich habe darüber zu entscheiden.

Im übrigen bin ich aufgrund meiner Erfahrungen mit mir 
selbst und anderen zur Ansicht gelangt, daß es vor allem die 
Furcht vor den Folgen unserer bösen Absichten oder Taten ist, 
die uns geneigt macht, den Tod für das absolute Ende zu hal
ten, einfach weil es dann keine Rechnungen mehr zu beglei
chen gelte. Wieviele Menschen mit wesentlich zarterem Ge
wissen als etwa ein Hitler oder Stalin mögen sich wohl davor 
fürchten, nach ihrem Tode für unvergleichlich weniger 
schlimme Untaten oder Absichten als diese zur Rechenschaft 
gezogen zu werden! Vor allem, wenn man ihnen von klein auf 
Gott als unbarmherzigen Rächer des Bösen dargestellt hat. Für 
viele also Grund genug, den Gedanken an ein Weiterleben 
nach dem Tode zurückzuweisen. Das bedeutet zugleich: der 
Glaube an ein Fortleben nach dem Tode ist alles andere als ein 
sanftes Ruhekissen, wie uns ironisch oft von denen vorgehal
ten wird, die sich ihres vermeintlich realistischeren Unglau
bens rühmen. Nein, der Glaube an ein Leben nach dem Tode 
ist alles andere als ein Ruhekissen, weil eng mit dem Gedan
ken an ein Gericht verbunden ist.

Weiter würde ich sagen, daß ich freilich auch nicht an jene 
Art von Fortleben glauben könne, die von den traditionellen 
christlichen Kirchen unter Stichworten wie: Auferstehung, 
Jüngstes Gericht, Belohnung der Gläubigen mit der ewigen
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Seligkeit im Himmel, ewige Strafe für die Ungläubigen in der 
Hölle usw. verkündigt wurden und zum Teil heute noch ver
kündigt werden. Vielmehr seien für mich eigentlich nur die 
Vorstellungen glaubhaft, die uns durch Swedenborg und ei
nige andere Seher18 aufgrund ihrer Jenseitsschau vermittelt 
wurden und die mit den spärlichen Aussagen der Bibel nicht 
im Widerspruch stehen.

Und schließlich, da sich die interviewte Schriftstellerin im 
Gespräch u.a. auf Balzac und auf Heine bezog, würde ich ihr 
zeigen, wie sehr beide durch Swedenborgs Schau beeindruckt 
waren. Ich würde ihr die folgenden Stellen zitieren:

Balzac: „Ich bin zu Swedenborg zurückgekehrt nach einem 
umfassenden Studium aller Religionen und nachdem ich alle 
Bücher gelesen habe, die in den letzten sechzig Jahren darüber 
erschienen sind. Swedenborg faßt zweifellos alle Religionen -  
oder eben die eine Religion -  der Menschheit zusammen. " 19

Heine: „Swedenborg erzählt mit großer Zuversicht, daß wir in 
der anderen Welt das alte Treiben, ganz wie wir es in dieser Welt 
getrieben, ruhig fortsetzen, daß wir dort unsere Individualität 
unverändert bewahren und daß der Tod in unserer organischen 
Entwicklung gar keine sonderliche Störung hervorbringe. Swe
denborg ist eine grundehrliche Haut, und glaubwürdig sind seine 
Berichte über die andere Welt, wo er mit eigenen Augen die Per
sonen sah, die auf unserer Erde eine Rolle gespielt. Die meisten, 
sagt er, blieben unverändert und beschäftigten sich mit denselben 
Dingen, mit denen sie sich auch vormals beschäftigt; sie blieben 
stationär, waren veraltet, rokoko, was sich mitunter sehr lächer
lich ausnahm ... Aber, wie gesagt, nicht alle Personen, die hienie- 
den eine Rolle gespielt, fand Swedenborg in solcher Erstarrung 
sie hatten im Guten wie im Bösen ihren Charakter weidlich aus;

18 Vgl. Aglaja Heintschel-Heinegg: „Zeugen für das Jenseits" (Swedenborg - und 
Lorber-Verlag 1974)

19 Zitiert nach Ad.L.Goerwitz, Swedenborg, Wegbereiter der Neuzeit, Zürich 
1938, S. 111; vgl auch das ähnliche Zitat in Balzac's „Louis Lambert',' Ed. 
Pleiade, X, S. 127
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gebildet in der anderen Welt ... So närrisch sie auch klingen, so 
sind doch diese Nachrichten ebenso bedeutsam wie scharfsinnig. 
Der große skandinavische Seher begriff die Einheit und Unteil
barkeit unserer Existenz, so wie er auch die unveräußerlichen 
Individualitätsrechte des Menschen ganz richtig erkannte und 
anerkannte. Die Fortdauer nach dem Tode ist bei ihm kein idealer 
Mummenschanz, wo wir neue Jacken und einen neuen Menschen 
anziehen; Mensch und Kostüm bleiben bei ihm unverändert" 20

Ganz wichtig wäre mir folgendes Argument: Es gibt 
zwar, wie die Leugner des Fortlebens immer wieder betonen, 
keinen wissenschaftlich zwingenden Beweis für ein Fortleben 
nach dem Tode, aber es gibt ebenso wenig einen wissenschaft
lich zwingenden Beweis dafür, daß der Tod das Ende ist. Wis
senschaftlich läßt sich bekanntlich nur nachweisen, daß unser 
Bewußtsein normalenveise vom Funktionieren unseres materi
ellen Körpers, namentlich des Gehirns, abhängt, aber ande
rerseits ist unter Aufbietung alles wissenschaftlichen Scharf
sinns längst erwiesen, daß es Ausnahmen von dieser Regel gibt. 
Die Berichte ungezählter Menschen aller Religionen und jeder 
Bildungsstufe, die aus klinischem Tode ins irdische Leben 
zurückgeholt wurden und -  während die Ärzte fieberhaft um 
ihre Wiederbelebung bemüht waren -  Zustände erhöhten Be
wußtseins erlebten, sind nur die berühmte Spitze des Eis
bergs. Die wissenschaftliche Parapsychologie, seit mehr als 
hundert Jahren von weltberühmten Forschern vorangetrie
ben, hat eine Unmasse von Fakten zusammengetragen, die 
dafür sprechen, daß die Abhängigkeit unseres Bewußtseins 
vom Körper zwar der Normalfall ist, aber keineswegs Zu
stände ausschließt, in denen diese Abhängigkeit aufgehoben

20 Heine erinnert dann an jene dänischen Missionare, die die Frage der Eskimos, 
ob es denn im Jenseits auch Seehunde gäbe, verneinten, woraufhin diese vom 
Christentum nichts mehr wissen wollten und meint, Swedenborg hätte wohl 
anders darauf geantwortet. Vgl. Heines Nachwort zur letzten eigenhändigen 
Ausgabe seiner Gedichtsammlung „Romanzero',' 1851.
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ist Wie könnte sonst ein Blinder im Zustand des klinischen 
Todes alle Einzelheiten der Rettungsmaßnahmen seiner Ärzte 
beobachten und später -  nach der Rückkehr ins irdische Leben 
und damit auch in den gewohnten Zustand der Blindheit -  
haarklein schildern, wie uns Frau Kübler-Ross glaubhaft be
richtet?

Derartige Fälle sind Legion, wenngleich nicht immer 
ganz so eindrucksvoll.

Und wie wäre außersinnliche Wahrnehmung -  etwa Ge
dankenübertragung -  möglich, wenn der Geist nicht zumin
dest gelegentlich schon vor dem Tode des Leibes auch unab
hängig von dessen Funktionen tätig sein und wahrnehmen 
könnte? Selbst sowjetische Wissenschaftler konnten sich in 
unzähligen Versuchen davon überzeugen. Dabei stellten sie 
u.a. fest, daß bei Telepathie die Entfernung keinerlei Einfluß 
auf Geschwindigkeit und Perfektion der Übertragung einer 
Information von einem „Sender" auf einen „Empfänger" 
hatte. Nachweislich spielte es bei ihren Experimenten nicht 
die geringste Rolle, ob beide Testpersonen nur wenige Meter 
oder aber Tausende von Kilometern entfernt von einander wa
ren. Die sowjetischen Forscher kamen aufgrund dieser Tatsa
che zu dem Schluß, Telepathie habe mit keiner uns bekannten 
physikalischen Energie zu tun, fügten aber sogleich hinzu, sie 
seien gleichwohl sicher, daß sich eines Tages eine physika
lische Erklärung für dieses Phänomen finden lassen werde. 
Als sowjetische Forscher mußten sie sich wohl so ausdrücken, 
um nicht womöglich wegen Verrats am geheiligten materiali
stischen Weltbild schikaniert zu werden! Aber da alle physi
kalischen Kräfte, ob derzeit bekannt oder nicht, mit der Ent
fernung gesetzmäßig abnehmen müssen, kommt man nicht 
um den Schluß herum, daß bei der Gedankenübertragung 
eben gerade keine physikalischen, sondern allein geistige 
Kräfte wirken und der Körper nur passiv daran beteiligt ist.
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Mit anderen Worten: Von der Wissenschaft her kann nur 
dann etwas gegen den Glauben an ein Fortleben nach dem 
Tode eingewendet werden, wenn sie ihre Grenzen überschrei
tet und Aussagen macht, die ihr gar nicht zustehen. Wir sind 
also völlig frei zu glauben oder zu leugnen; die Wissen
schaft hat uns nicht dreinzureden!

Welche Gründe sprechen nun aber für meinen persönli
chen Glauben an ein Fortleben? Nicht -  ich sagte es schon -  
meine Furcht vor dem Ausgelöschtsein, auch nicht etwa, daß 
ich mir für eine definitive Beendigung meiner Existenz zu 
wertvoll vorkäme. Warum glaube ich dennoch ?

Die Antwort ist derart komplex, die Gründe derart viel
fältig und untereinander zusammenhängend, daß ihre For
mulierung Schwierigkeiten bereitet. Wenn ich dennoch den 
Versuch wage, so gehe ich am besten der Reihe nach vor. Die 
Gründe sind:

1. Mein Glaube an Gott als den Schöpfer und Erhalter 
aller Welten bis herab zu den kleinsten Bausteinen der Mate
rie und des Lebens, also an einen panentheistischen Gott, der 
nicht irgendwo außerhalb seiner Schöpfung thront und zu
schaut, sondern in ihr allgegenwärtig und alltätig ist.

2. Dieser Glaube ist zwar in erster Linie eine Sache des Ge
fühls, nicht des Verstandes, aber er wird durch die Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Forschung auf zahlreichen Gebieten 
gestützt und gestärkt. Um es nicht zu breit auszuführen, son
dern mit wenigen Sätzen zu sagen: Die Forschungsergebnisse 
lassen mich vor Staunen und Ehrfurcht gleichsam den Atem 
anhalten. Dabei macht es keinen großen Unterschied, ob mir 
ein Kosmologe nach weist, daß aller wissenschaftlichen Wahr
scheinlichkeit nach in unmeßbaren, nur noch mathematisch 
ausdrückbaren Sekundenbruchteilen (ca. 10 hoch minus 34-36 
sek) aus einem Pünktchen -  „kleiner als ein Atom" -  die ge
samte Materie des Weltalls hervorgegangen ist, aus der sich
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dann nach allerpräzisesten Gesetzmäßigkeiten die Abermilli
arden Milchstraßen mit ihren je Hundert oder mehr Milliar
den Sonnen gebildet haben, oder ob ein großer Seelen forscher 
wie C.G. Jung bekennt, er „glaube" nicht an Gott, sondern auf
grund seiner Erfahrungen mit der menschlichen Psyche 
„wisse" er, daß Gott ist. Die von keinem menschlichen Geist -  
ja nicht einmal von allen gemeinsam -  faßbare Planmäßigkeit 
des Ganzen macht die Behauptung, das alles sei nicht ge
plant, sondern durch puren, seelenlosen Zufall entstanden, in 
meinen Augen zur größten Absurdität, die sich denken läßt. 
Wo ein solch offensichtlich das Größte wie das Kleinste 
bedenkender Plan besteht, da muß einfach ein Planer sein! 
Alles andere ist -  ich sage es mit Bedacht -  Torheit. Und die
ser Planer ist Gott.

3. Aber die ungeheuerliche Masse der Materie im Weltall 
ist doch wohl kaum das letzte Ziel, das der Planer anstrebte. 
Gott ist ein zu gewaltiger Geist, um damit zufrieden zu sein, 
seelenlose Massen zu organisieren und zu formen und sich an 
ihrer Ausdehnung, Kombination, Rotation usw. zu erfreuen. 
Er ist doch nicht ein ins Unendliche und Ewige vergrößerter 
Knabe, der mit Bauklötzen spielt... Mag die Behauptung 
noch einigermaßen vernünftig tönen, Leben sei nur feiner 
organisierte Materie, so wird diese These zu barem Unsinn, 
dehnt man sie auch auf das bewußte Leben aus, wie es Karl 
Marx und seine Jünger versucht haben. Materie kann offen
sichtlich noch so fein organisiert sein, sie schlägt nicht plötz
lich in Bewußtsein um. Offenbar ist aber Bewußtsein, also 
Geist, ein Ziel, nicht ein Neben- oder gar ein Zufallsprodukt 
der Evolution der Schöpfung, wie heute so viele meinen. Kein 
Geringerer als Goethe hat in seinem letzten Gespräch mit 
Eckermann den auf solchen theologischen Überlegungen be
ruhenden Gedanken EmanuelSwedenborgs in dichterische 
Form gekleidet, wenn er sagt:
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„Gott hat sich nach den bekannten imaginierten sechs Schöp
fungstagen keineswegs zur Ruhe begeben, vielmehr ist er noch 
fortwährend wirksam wie am ersten. Diese plumpe Welt aus ein
fachen Elementen zusammenzusetzen und sie jahraus, jahrein in 
den Strahlen der Sonne rollen zu lassen, hätte ihm sicher wenig 
Spaß gemacht, wenn er nicht den Plan gehabt hätte, sich auf dieser 
materiellen Unterlage eine Pflanzschule für eine Welt von Geistern 
zu gründen. So ist er nun fortgesetzt in höheren Naturen (sprich: 
Engeln, d. El.) wirksam, um die geringeren heranzuziehen/'21

4. Eine der wichtigsten Fragen, die nur vom Menschen und 
von keinem anderen uns bekannten Geschöpf gestellt werden 
kann, ist die nach dem Sinn des Universums und der Mensch
heit. Anders ausgedrückt: Warum hat Gott die Welt und den 
Menschen geschaffen? Darauf gibt es zwar verschiedene mög
liche Antworten, aber die Antwort Swedenborgs scheint mir 
von allen doch die tiefsinnigste und befriedigendste:

Aus Liebe ist Gott zum Schöpfer geworden, und um sich 
auf der materiellen Unterlage der Welt Wesen heranzuziehen, 
die sich nicht nur lieben lassen, sondern die seine Liebe auch 
bewußt erleben und im Rahmen ihrer Geschöpflichkeit, d.h. in 
endlicher Weise zu erwidern vermögen. Swedenborg definiert 
Gottes Liebe in unübertrefflicher Weise: „Gottes Liebe ver
langt nach Wesen außer sich, die er aus sich beglücken kann in 
Ewigkeit."22 Jedes Wort in diesem Satz ist wichtig:

5. Diese Wesen müssen „außer ihm" d.h. dürfen nicht Ihm 
gleich, dürfen nicht Teil seines eigenen Wesens sein, denn 
dann liebte ja Gott letztlich sich selbst, vielmehr müssen sie 
Geschöpfe sein, ihm zwar ähnlich, aber eben gerade nicht Teil 
von ihm. Das bringt das berühmte Schöpfungswort vom An
fang der Bibel klar zum Ausdruck: „Gott schuf den Menschen

21 J.P. Eckermann, „Gespräche mit Goethe'' ausgew. und eingel. von Anselm 
Ruest, Berlin und Leipzig, 30. Aufl., o.J., S. 317.

22 Swedenborg, „Die wahre christl. Religion','Swedenborg Verlag, Zürich, 1959 
ff., Nr.43u.ö.
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nach Seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn" (Gen 
1,27). Swedenborg formuliert das in dem Satz: „Wir sind, weil 
Gott ist." Ähnlich Paulus: „In Ihm leben, weben und sind wir" 
(APg 17, 28).

6. Existierte nun aber der Mensch -  das einzige uns be
kannte Wesen, das Gott denken, zu Gott in eine bewußte Be
ziehung treten, seine Liebe empfinden und erwidern, seine 
Weisheit ahnen und erforschen kann -  im ganzen quasi un
endlichen Weltall mit seinen Trilliarden Sonnen und Planeten 
nachweislich allein auf unserer Erde, so verlöre der einzige 
Gedanke, der dem Ganzen einen vernünftigen Sinn gibt, seine 
Glaubwürdigkeit. Viele spötteln denn auch heute darüber, 
daß der Mensch „die Krone der Schöpfung" sein soll -  übri
gens ein gefährlicher Spott, weil er den Wert des Menschen 
und damit die Grundlage unserer Zivilisation unterhöhlt. 
Und doch ist ein solcher Spott unter der Voraussetzung unse
rer Einmaligkeit verständlich.

Schon von dem Augenblick an, als man im 16. Jahrhundert 
die Entdeckung machte, daß die Planeten nicht ihre eigenen 
Bahnen wandelten, sondern unsere Sonne umkreisen und fer
ner, daß die unzählbaren Fixsterne Sonnen ähnlich der unseren 
sind, hat man vermutet, daß auch sie von ähnlichen 
Planeten-Systemen umgeben sind. Bedeutende Forscher, denen 
der biblische Glaube an die Vorzugsstellung des Menschen in 
der Schöpfung selbstverständlich war, empfanden die unge
heure Diskrepanz zwischen der quasi unendlichen Größe der 
Schöpfung und der Winzigkeit der irdischen Menschheit als 
Bedrohung ihres Glaubens. Der Lehrsatz vom Menschen als 
Ziel der Schöpfung geriet durch die neuen Entdeckungen ins 
Wanken. Da diese Forscher wußten, daß der Glaube an einen 
Sinn weitgehend davon abhängt, machten sie sich Gedanken 
darüber, ob nicht womöglich alle Planeten von Menschen 
bewohnt seien. Auch Swedenborg gehörte, ebenso wie Huygens,
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Fontenelle, Kant und viele andere, zu diesen Forschem. Als er 
dann zum Seher wurde, beschrieb er eine Reihe außerirdischer 
Menschheiten, mit deren Abgeschiedenen er in der Geistigen 
Welt durch „Mittelsgeister" gesprochen habe.23 Bei der alle 
menschliche Vorstellungskraft übersteigenden Größe des Uni
versums ist die Annahme, wir seien die einzigen denkenden 
Wesen im All auch nach Ansicht führender heutiger Wissen
schaftler äußerst unwahrscheinlich, wenngleich sie aufgrund 
ihrer Erkenntnisse nur einen kleinen Teil von Planeten für 
bewohnbar halten. Kürzlich hörte man in einer Radiosendung 
über diese Frage, daß es nach der sogen. „Greenbank-Gleichung" 
bei optimistischer Schätzung „Dutzende von Millionen Plane
ten allein in unserer Galaxie" geben könnte, die ähnliche 
Voraussetzungen für die Entwicklung höherer Lebensformen 
böten wie unsere Erde, „bei pessimistischer Schätzung immer
hin noch seine Handvoll" Bedenkt man, daß es Abermilliarden 
Galaxien ähnlich der unseren gibt, so könnte es selbst bei 
pessimistischer Annahme Abermilliarden bewohnte Planeten 
bzw. Menschheiten geben. Wir wären also keineswegs allein im 
Weltall, und Swedenborgs bzw. Goethes Ansicht über das mate
rielle Universum als einer „Pflanzschule" der Geisterwelt bzw. 
des Himmels und eigentliches Endziel der Schöpfung tönte kei
neswegs mehr so unwahrscheinlich wie bei der Annahme unse
rer Einmaligkeit im quasi unendlichen Weltall.

23 Hierzu ist anzumerken, daß Swedenborg schon als Forscher davon überzeugt 
war, daß die anderen Erdkörper bewohnt seien. Als er später in der ihm 
gewährten übersinnlichen Schau mit offensichtlich nicht von der Erde stam
menden Geistwesen sprach, machte er sich natürlich Gedanken darüber, wel
chen Erdkörpern im Weltall (so der Titel seiner diesbezüglichen Schrift) sie 
wohl zuzuordnen seien. Engel bestärkten ihn in seiner Meinung, einige von 
ihnen stammten vom Mond, andere vom Mars, von der Venus usw., wieder 
andere von Planeten anderer Sonnen. Daß er sich darin aller Wahrscheinlich
keit nach getäuscht hat, bedeutet nicht, daß er diese Geister anderer Weltkör
per nicht gesehen hat! Man vgl. mein Vorwort zur letzten Auflage des Werkes 
„Die Erdkörper im Weltall und ihre Bewohner'.'
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7. Zum Glauben an Gott und an einen Sinn des Lebens 
gehört unabdingbar die Vorstellung einer gerechten Weltord
nung. Innerhalb dieses begrenzten irdischen Lebens ist davon 
wenig zu bemerken. Guten Menschen geht es oft schlecht, ab
gründig bösen gut. Ohne die Hoffnung auf einen Ausgleich 
nach dem Tode ist daher der Glaube an einen gerechten Gott 
nicht aufrechtzuerhalten.

8. Der bei weitem wichtigste Grund für meinen Glauben 
an ein Leben nach dem Tode aber, so würde ich schließlich 
sagen, sind die Worte Jesu in allen vier Evangelien; denn wenn 
jemand kompetent war, darüber eine wahrheitsgemäße Aus
sage zu machen, so Er, der Herr über Leben und Tod. Er selbst 
nennt sich bekanntlich „die Auferstehung und das Leben 
und seinen Sieg über den Tod feiern wir Jahr für Jahr zu 
Ostern.

Die wichtigsten Bibelstellen werden im nächsten Kapitel 
behandelt.

Worte Jesu: Luk 23, 43; Mark 12, 18-27; Mat 22, 23-32; Luk 20, 27-
38; Luk 16, 19.31; Joh 5, 21; 11, 17-26; 14, 2 f.; Mat 10, 28; Luk 4 f.

Worte der Apostel: 1 Kor 15, insbes. v. 12 -  58; 1 Thes 4,13-17 und
5, 1-10; 2. Petr 3,3-10.
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Ewiges Leben? Was Jesus dazu sagt

B is v o r  g a r  n ic h t  l a n g e r  Z e it  war es eine weitverbreitete 
Sitte, in Todesanzeigen zu schreiben: „Es hat dem Herrn über 
Leben und Tod gefallen, NN in die Ewigkeit abzuberufen/' 
Damit zusammen hängt auch der früher ganz allgemeine 
Brauch, von der oder dem „Verewigten" und vom „ewigen 
Leben" im Unterschied zum „zeitlichen" zu sprechen; von 
Menschen, die dem Tode entgegenblickten, pflegte man zu 
sagen, sie stünden „Aug' in Auge mit der Ewigkeit" Wer von 
den älteren Menschen kennte nicht noch das Kirchenlied von 
Johannes Rist:

O Ewigkeit, O Donnerwort 
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit 
Nicht, wo ich mich hinwende.
Mein ganz erschrocknes Herz erbebt,
Daß mir die Zung am Gaumen klebt.
O Ewigkeit, du machst mir bang:
O ewig, ewig ist zu lang;
Hier gilt fürwahr kein Scherzen...

Vor einigen Jahren führte ich ein Gespräch mit einer jun
gen Psychologin, deren Onkel ich kurz zuvor beerdigt hatte. 
Ihre Schwierigkeit mit dem Glauben an irgendeine Form des 
Fortlebens -  ob unmittelbar nach dem Tode oder nach einer 
Auferstehung am Jüngsten Tag -  war eben dieser Begriff der 
Ewigkeit, des sogenannten „ewigen Lebens'.' „O ewig, ewig

Aus einem Vortrag vor einer evangelischen Gemeinde in der Pfalz (1982)
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ist zu lang" sagte sie auf ihre intelligente und hochgebildete 
Weise. Sie fand die Vorstellung, daß es in Himmel oder Hölle 
„ewig so weitergehe" schlechthin grauenhaft und wünschte 
sich lieber „ein Ende mit Schrecken, als einen Schrecken ohne 
Ende."

Aber wie steht es nun damit, was sollen wir als Christen 
davon halten? Erwartet uns, wenn uns die Stunde schlägt, 
wirklich eine Ewigkeit, Zeit ohne Zeit, die uns nicht einfach 
verschlingt, sondern uns als die Menschen, die Individuen 
oder Persönlichkeiten, die wir im Laufe unseres zeitlichen 
Lebens geworden sind, weiterleben läßt -  nun nicht länger 
den Tod vor Augen? Erwartet uns wirklich und wahrhaftig 
„ewiges Leben" und „wird der Tod nicht mehr sein" wie es in 
der Offenbarung des Johannes (21, 4) und ähnlich bei Jesaja 
(25, 8) heißt?

Viele Menschen, nicht zuletzt wir Christen, sind unsicher 
geworden. Man hat uns lange Zeit eingeredet, eine solche Vor
stellung vertrüge sich nicht mit unserem „wissenschaftlichen 
Weltbild" Es gäbe nur diese eine, sichtbare Welt, die unsere 
Wissenschaft von Tag zu Tag besser erkenne. Alles andere sei 
Aberglaube, der nicht in unsere Zeit passe.

Demgegenüber stehen die Ergebnisse einer neuen Wis
senschaft, der sogenannten Parapsychologie und neuerdings 
auch der sogenannten Thanatologie, also der Wissenschaft 
von den übersinnlichen Bereichen des Seelenlebens bzw. der 
Wissenschaft vom Tode. Obwohl ihre Ergebnisse noch keine 
allgemeine Anerkennung gefunden haben, ist es ihren Vertre
tern doch bereits gelungen, Breschen in die starre Front der 
Ablehnung alles Übernatürlichen zu schlagen. Wer hätte nicht 
schon davon gehört, daß -  um nur ein paar Beispiele aus dem 
Bereich der Parapsychologie zu nennen -  Sterbende sich gele
gentlich bei weit entfernten Angehörigen oder Freunden „ab
melden" ohne daß diese die geringste Ahnung von ihrem be-
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vorstehenden Tode gehabt hätten?24 Wer wüßte nicht vom 
ortsgebundenen Spuk? Wer hatte nie gehört von Telepathie, 
Gedankenübertragung über oft weiteste Entfernungen, ohne 
daß dabei irgendwelche meßbaren physikalischen Kräfte, 
Wellen oder dergleichen, im Spiel sein können?

Oder wer hätte nicht schon von Forschern auf dem Gebiet 
der Thanatologie, der Wissenschaft vom Tode, etwa den Ärz
ten Dr. Moody und Dr. Kiibler-Ross gehört, die Tausende von 
Patienten befragt haben, die für Minuten, in einigen Fällen 
aber auch für längere Zeit klinisch tot gewesen, dann aber 
durch ärztliche Kunst doch wieder zum Leben zurückgerufen 
worden waren? Eine große Zahl von ihnen hat in diesem Zu
stand ein intensives Lebensgefühl gehabt und wunderbare 
Dinge gehört und gesehen, wie man sie im irdischen Dasein 
nicht kennt. Auf dieses intensivere Lebensgefühl komme ich 
später noch zurück.

All das, mögen manche von Ihnen denken, ist zwar viel
leicht ganz interessant, aber letzte Gewißheit vermag es uns, 
die wir solche Erlebnisse zumeist selbst nicht gehabt haben, 
doch nicht zu geben. Woher können wir solche Gewißheit be
ziehen, um ohne lähmende Angst unserem eigenen unaus
weichlichen Tode entgegenblicken zu können?

Als Christen vermag uns Glaubens-Gewißheit zu geben, 
was Christus zu Tod und Auferstehung sagt -  wohlgemerkt: 
Christus, nicht „die" Bibel, die ja von der Gleichsetzung des 
Menschen mit dem Vieh (Pred 3, 19-21) bis zur Behauptung 
der Auferstehung des Fleisches am Jüngsten Tag viel Wider
sprüchliches, den jeweils vorherrschenden Glauben der ver
schiedenen Verfasser Widerspiegelndes enthält.

24 Beim Frühstück am Morgen nach diesem Vortrag erzählte mir die Wirtin, die 
den Vortrag nicht gehört habe, mich aber danach fragte, ein besonders schö
nes Beispiel aus ihrer eigenen Familie.
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Nun ist man weit herum in christlichen Kreisen, nament
lich auch unter Theologen, der Meinung, was Jesus zum 
Thema gesagt habe, sei nicht eben gerade viel und dazu noch 
vieldeutig oder gar widersprüchlich. Ich kannte einen bedeu
tenden Zürcher evangelischen Kirchen- und Dogmenge
schichtler, der deswegen zu einem Gründungsmitglied der 
Schweizer Parapsychologischen Gesellschaft wurde, weil er 
sich zwar brennend für diese Frage interessierte, aber nicht 
glaubte, daß das Neue Testament -  ganz zu schweigen vom 
Alten -  Brauchbares dazu liefere. Er hoffte aber, die Para
psychologie vermöchte ihm Auskunft zu geben. Wir haben 
manches Gespräch darüber geführt, und er hat mir schließ
lich zugegeben, daß man doch wohl gewisse Aussprüche 
Jesu bisher zu wenig beachtet habe. Darüber wollen wir nun 
zunächst sprechen.

Soviel muß eingeräumt werden: Jesus hat nicht eben viel 
zu unserem Thema gesagt, oder sagen wir besser: es ist relativ 
wenig von derartigen Äußerungen Jesu überliefert worden, 
und das hat seinen einleuchtenden Grund: Die Jünger und die 
Urgemeinde lebten in der sogenannten d.h.
ganz zu Anfang, solange der Herr noch bei ihnen war, erwar
teten sie, daß er als der „Gesalbte",' der Messias oder Christus, 
die Unterdrücker Israels vertreiben und die Gottesherrschaft 
auf dem Throne Davids zu Jerusalem wieder herstellen 
werde. Dies, so glaubten sie, werde geschehen, sobald er aus 
seiner Verborgenheit hervortreten und seine ganze göttliche 
Macht ins Spiel bringen werde. Als das dann nicht geschah, 
sondern Jesus eines schmählichen Todes am Kreuz gestorben 
war, zerstoben sie zuerst in alle Winde, völlig verzweifelt ob 
dem Ende ihrer Hoffnungen. Einige von ihnen hatten ja sogar 
schon damit begonnen, die Ministerposten unter sich zu ver
teilen, und Jesus hatte sie zurechtweisen müssen: „So soll es 
nicht sein unter euch" (Mat 20,26).
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Dann aber, nach der Kreuzigung, geschah das große, un
faßliche Wunder: Der, den sie gestorben glaubten, zeigte sich 
ihnen als der Auferstandene in vollkommener Leiblichkeit. 
Aber diese Leiblichkeit hatte doch auch wieder Eigenschaften, 
die der irdischen mangeln. So konnte er plötzlich mitten unter 
ihnen erscheinen, obwohl sie die Türen aus Furcht vor den 
Behörden verriegelt hatten. Über diesen „Auferstehungsleib" 
Jesu ist viel gerätselt und geschrieben worden. Das Merkwür
dige ist nämlich, daß er einerseits plötzlich erscheinen, ebenso 
plötzlich aber wieder verschwinden konnte, andererseits aber 
vor ihren Augen aß und sie aufforderte, als sie einen Geist zu 
sehen meinten, sie sollten ihn betasten und anfassen, „denn 
ein Geist" -  so sagt er -  „hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr 
seht, daß ich es habe" (Luk. 24, 39).

Lassen wir diese Frage, da wir sie doch nicht lösen kön
nen, auf sich beruhen. Eins aber ist sicher: Jesus setzt, ebenso 
wie seine Jünger, voraus, daß es Geister gibt und daß man die 
in bestimmten Situationen auch sehen kann. Wie vor allem 
Außergewöhnlichem und Unbekannten fürchtet man sich 
davor.

Das griechische Wort, das an der genannten Stelle für 
Geist steht, ist „pneuma'.' Es handelt sich um dasselbe Wort, 
das in Verbindung mit dem Adjektiv „hagios" (heilig) im Be
griff des heiligen Geistes begegnet. Und an einer anderen 
berühmten Stelle des Neuen Testaments finden wir es sogar in 
Verbindung mit Gott selbst: „pneuma ho theos" „Gott ist 
Geist" sagt Jesus (Joh. 4, 24).

Mit anderen Worten: es handelt sich um einen höchst in
haltsreichen und zugleich höchst positiven Begriff. Ein Geist 
ist, weil nicht mit irdischer Materie belastet, seinsmächtiger als 
ein irdischer Mensch. Darum fürchten sich die Jünger, als ihnen 
der Herr erscheint und „sie meinten, einen Geist zu sehen" 
Warum das so betont wird, werden wir noch verstehen.
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Zunächst möchte ich auf unsere Frage zurückkommen, 
warum das Neue Testament nur wenige Äußerungen Jesu zur 
Frage eines Weiterlebens jenseits des Grabes enthält. Die Ant
wort ist schon halb gegeben und muß nur noch vervoll
ständigt werden: Nach Jesu Auferstehung und Erscheinung 
vor den Jüngern belebte sich die Hoffnung auf das messiani- 
sche Reich erneut. Der Auferstandene würde in göttlicher Ma
jestät sehr bald wiederkommen und Gericht halten über seine 
Feinde. Hatte er das nicht selbst gesagt?25

„Wenn aber des Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit kommen 
wird und alle die heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf 
dem Throne seiner Herrlichkeit. Und alle Völkerschaften werden 
sich vor ihm versammeln, und er wird sie von einander scheiden, 
wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet../' (Mt 25, 31 ff.)

Man spricht von der „Naherwartung" der Urkirche, die 
die Frage, was den Einzelnen nach seinem Tode erwarte, 
zurücktreten ließ hinter der Frage, wann der Herr zum Gericht 
und zur Aufrichtung des Gottesreiches wiederkommen 
werde. Ursprünglich hat man täglich, stündlich damit gerech
net, und es dauerte Jahrzehnte, ehe die Glut dieser Erwartung 
nachzulassen begann -  ja, im Laufe der bald zweitausend
jährigen Geschichte der Christenheit ist diese Glut nie völlig 
erkaltet. Gerade gegenwärtig scheint sie bei vielen Menschen 
wieder zuzunehmen. Aus der Zeit der Urkirche nur ein be
sonders eindrückliches und lehrreiches Beispiel: Der Apostel 
Paulus war zunächst fest davon überzeugt, zu denen zu 
gehören, welche die Wiederkunft des Gekreuzigten und Auf-

25 Sobald man versucht, sich dieses Gericht vorzustellen, muß man zu der Er
kenntnis kommen, daß es unmöglich anders als bildhaft gemeint sein kann. 
„Alle Völkerschaften" würde ja, buchstäblich verstanden, bedeuten: nicht nur 
alle gerade dann auf Erden lebenden Menschen, sondern auch alle Verstorbenen 
-  also Tausende von Milliarden. Wir kommen weiter unten darauf zu sprechen.
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erstandenen noch im Fleische erleben würden. Im 1. Brief an 
die Thessalonicher, dem wahrscheinlich ältesten seiner Briefe, 
geschrieben rund zwei Jahrzehnte nach Jesu Tod und Aufer
stehung, muß er sich mit der Frage auseinandersetzen, was 
denn das Schicksal derjenigen Brüder und Schwestern im 
Glauben sei, die inzwischen entschlafen waren und daher die 
Wiederkunft des Herrn nicht mehr im Fleische erleben wür
den. Ihnen sagt Paulus:

„Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir 
leben und übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht 
zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der 
Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels 
und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, 
und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach 
werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen 
hingerückt in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und 
werden so bei dem Herrn sein allezeit." (4,15 ff.)

Wir können hier nicht auf die vielerlei Bezüge dieser Worte 
eingehen, aber soviel steht fest: Paulus glaubte, er selbst werde, 
zusammen mit anderen Mitgliedern seiner Gemeinden, die Wie
derkunft Christi noch vor seinem Tode erleben. Er war davon so 
fest überzeugt, daß er es den Thessalonichern, die von der Frage 
nach dem Schicksal der in Christus Verstorbenen umgetrieben 
wurden, „als ein Wort des Herrn','also als eine ihm zuteil gewor
dene Offenbarung verkündet. Die zum Zeitpunkt der Wieder
kunft Christi gerade auf Erden Lebenden aber würden den Toten 
nichts voraus haben, da zuerst die Toten auferweckt würden, 
worauf dann alle zusammen -  Auferweckte und Lebende -  dem 
Herrn „entgegengerückt werden in die Luft, um auf immer bei 
ihm zu sein'.' Im 1. Korinthenbrief sagt Paulus:

„Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: wir werden nicht alle ent
schlafen, alle aber verwandelt werden. Im Nu, in einem Augen
blick. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden
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auferweckt unverweslich, und wir werden verwandelt wer
den..." (15,51 ff.)

Wenn man nüchtern denkt und sich nicht allzu sehr davon 
beeindrucken läßt, daß Paulus sich für diesen seinen Glauben 
auf Offenbarung beruft, ja auf ein Wort des Herrn, so muß man 
zugeben, daß Paulus sich geirrt bzw. daß er den Herrn falsch 
verstanden hat: Weder er noch irgend jemand nach ihm hat die 
Wiederkunft des Herrn in der erwarteten Weise erlebt. Da nun 
irren menschlich ist, menschliches Meinen aber in unserer 
Frage nicht weiterhilft, so müssen wir nicht bei Paulus, son
dern bei Jesus Christus suchen, dem Herrn über Leben und 
Tod selbst, der sich als „die Wahrheit und das Leben" und als 
„die Auferstehung und das Leben" bezeichnen durfte (Joh 14,6). 
Wir sagten es schon: da das Interesse der Jünger und ersten 
Nachfolger Christi mehr der Aufrichtung des messianischen 
Reiches und der Wiederkunft Christi als der Frage des ewigen 
Lebens bzw. des Lebens nach dem Tode galt, haben sie uns 
wohl nur wenig von dem überliefert, was Jesus dazu gesagt 
hat. Dieses Wenige aber ist viel eindeutiger und aussage
kräftiger als man gewöhnlich annimmt.

Zunächst einmal möchte ich zwei Aussprüche Jesu er
wähnen, die sich auf das Kommen des Gottesreiches beziehen. 
Lukas 17,20 f. zufolge fragen ihn die Pharisäer:

„Wann kommt das Reich Gottes?"

Jesu viel zu wenig beachtete Antwort lautet:

„Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man's mit Augen sehen 
kann. Man wird auch nicht sagen: Siehe hier! oder: d a! Denn das 
Reich Gottes ist mitten unter euch."

Merkwürdigerweise verwendet Jesus hier ein Wort, das 
zwei recht unterschiedliche Übersetzungen zuläßt: „he basileia 
tou theou entos hymon estin." Das kann auch heißen: das Reich
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Gottes ist inwendig in euch -  und so hat es Martin Luther über
setzt. Die heute üblich gewordene Übersetzung „das Reich Got
tes ist mitten unter euch',' oder auch „in eurer Mitte" bedeutet: 
in mir, dem Haupt dieses Reiches, ist es bereits unter euch Men
schen vorhanden. Die andere Übersetzung bedeutet: das Reich 
Gottes ist nichts Äußeres, keine geschichtliche Größe; es hat sei
nen Platz vielmehr im Inneren von Menschen.26

Wie dem auch sei, eines sollte klar sein: Jesus distanziert 
sich mit diesen Worten von jenen allzu massiven Vorstellun
gen vom Wann und Wie des Gottesreiches, wie sie im 
Schwange waren und wie sie auch Paulus im genannten Text 
zum Ausdruck gebracht hat (wenngleich er, wie wir noch 
sehen werden, dieses Gottesreich selbst nicht als etwas Dies
seitiges aufgefaßt hat). Ein zweites Wort Jesu bestätigt das -  
zumindest indirekt: Als die Pharisäer unter dem Volk 
ausstreuten, Jesus vollbringe seine Heilungswunder mit Hilfe 
Beelzebubs, des obersten der Dämonen, führt er sie ad absur
dum und sagt:

„Wenn nun Satan den Satan austreibt, so muß er mit sich selbst 
uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen?... wenn ich aber 
die bösen Geister durch den Geist (Lukas: Finger) Gottes aus
treibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen" (Mat 12, 24 f).

Das muß man wohl so verstehen, daß eben dort, wo die 
Dämonen keine Macht mehr haben, Gottes Reich schon 
besteht. Auf unsere heutigen Verhältnisse übertragen: Über
all, wo wir den Herrn Dämonen, die Mächte der Finsternis 
also, austreiben lassen, in unserem persönlichen und gesell
schaftlichen Leben, da ist Gottes Königsherrschaft bereits 
vorhanden.Da ist mithin auch schon jetzt und hier „ewiges 
Leben'.'

26 Man vergleiche dazu das Kapitel „Wann kommt das Reich Gottes?"



48 UNSTERBLICHKEIT?

Es wäre ganz falsch, das ewige Leben erst nach dem Tode 
beginnen zu lassen. Und damit kommen wir zu einer weiteren 
Gruppe von Worten des Herrn:

„Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der 
hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist 
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen" (Joh 5, 24).

„Denn das ist der Wille meines Vaters, daß, wer den Sohn sieht 
und glaubt an ihn, habe das ewige Leben; und ich werde ihn auf
erwecken am letzten Tage" (Joh 6, 40).

Ähnlich wie die Pharisäer fragen: „Wann kommt das 
Reich Gottes?" (Luk 17, 20), fragen auch wir: „Wann kommt 
der Jüngste Tag und damit das Reich Gottes ?" Wir meinen, da
nach beginne dann das ewige Leben. Aber Jesus sieht es, den 
beiden zuletzt genannten Aussprüchen zufolge, anders: 
Denen, die an ihn glauben und auf sein Wort hören -  hören 
heißt aber hier soviel wie gehorchen, tun27 - ,  wird schon jetzt 
und hier „ewiges Leben" zuteil. Wir sahen oben bereits, wo 
Gottes Wille geschieht -  „wie im Himmel so auch auf Erden" 
-  , da ist schon Gottes Reich und damit zugleich das ewige 
Leben. Wer Gottes Wort hört, und das heißt zugleich, Gottes 
im Wort verkündeten Willen anerkennt und tut, der ist mit 
Jesu Worten bereits „vom Tode zum Leben hindurchge
drungen" Der Tod des irdischen Leibes bleibt zwar auch ihm 
nicht erspart, aber er konfrontiert ihn nicht mit dem uner
bittlichen Gericht, wie diejenigen, die den Willen Gottes be
wußt und mit aufrührerischer Gesinnung mißachtet haben, 
sondern mit seinem barmherzigen Herrn und den Engeln. Für 
ihn ist der Tod daher nur der Übergang zu einer anderen 
Ebene der Wirklichkeit. Diese ist ihm keineswegs fremd, da er

27 Hören und gehorchen hängen so eng zusammen, daß z.B. Eltern einem Kinde 
sagen können: „Kannst du denn nicht hören?" Oder: „So hör doch endlich!"
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deren Grundgesetz, nämlich die Liebe zu Gott und zum Näch
sten, schon hier gelebt hatte (vgl. Mat 6,33); er darf nun die Er
füllung all dessen erleben, wonach er sich hier schon immer 
gesehnt hatte. Bis dahin hatte er zwar, Jesu Wort zufolge, auch 
schon ewiges Leben, aber gewissermaßen nur in seiner Vor
form, jetzt hat er es in seiner Fülle.

Aber Jesus wird noch viel deutlicher. Selbst wenig bibel
kundige Christen kennen im allgemeinen auch heute noch die 
Geschichte von der Auferweckung des Lazarus am vierten 
Tage nach seinem Tode durch den Herrn. Im Zusammenhang 
damit steht ein Gespräch, das er mit Martha, einer von La
zarus' Schwestern führte:

„Martha sagte nun zu Jesus: ,Herr, wärest du hier gewesen, so 
wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich (trotzdem): 
Alles, um was du Gott bitten wirst, wird Gott dir geben' Jesus 
sagt zu ihr: ,Dein Bruder wird aufersteheni Martha sagt zu ihm: 
,Ich weiß, daß er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüng
sten Tage'/' (Joh 11, 21-23)

Hier zeigt sich: Die meisten Juden glaubten -  ähnlich wie 
der ehemalige Pharisäer Paulus (Apg 23, 6) -  an eine Aufer
stehung der Toten bei der Ankunft des Messias am jüngsten 
Tag (nur die sogenannten Sadduzäer glaubten das nicht). Nun 
folgt Jesu Antwort an Martha:

„Jesus sprach zu ihr: ,Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder 
der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. -  
Glaubst du das'?" (ebenda v. 24)

Wir können diese bewegende Erzählung von einer der 
größten Krafttaten oder Zeichen des Herrn nicht weiter ver
folgen. Immerhin wollen wir uns merken, daß die Aufer
weckung des Lazarus aus dem Grabe, die Jesus durch sein 
Wort bewirkt, nicht verhindert hat, daß Lazarus später dann



50 UNSTERBLICHKEIT?

doch dem Leibe nach endgültig gestorben sein muß, denn 
sonst lebte er ja heute noch unter uns. Aber die Worte Jesu zu 
Martha sind von großer Bedeutung für unser Thema: Jesus 
nennt sich hier selbst „die Auferstehung und das Leben'.'

Man hat das bisher meist so verstanden, als sei Auferste
hung überhaupt erst seit Jesu eigener Auferstehung möglich 
geworden. Aber, wie wir noch sehen werden, ist das ein 
Mißverständnis. Hingegen sehen wir noch einmal bestätigt, 
was wir schon den beiden letzten Zitaten entnehmen konnten: 
Wer an den Herrn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und 
das kann nur heißen: leiblich stirbt. Für ihn aber wird der leib
liche Tod kein Tod sein, sondern ein Übergang in eine andere 
Wirklichkeit. Das bedeutet „er wird in Ewigkeit nicht ster
ben": über den Tod des irdischen Körpers hinaus wahrhaft, 
nämlich im Reich Gottes leben, das „nicht von dieser Welt ist',' 
wie Jesus zu Pilatus sagt (Joh 18, 36).

Aber es gibt Stellen, in denen Jesus noch deutlicher wird, z. 
B. in seinem Streitgespräch mit den sogenannten Sadduzäern, 
jenen altgläubigen Juden also, von denen ausdrücklich gesagt 
wird, sie glaubten an keine Auferstehung. Darüber ist im vori
gen Kapitel mehr gesagt worden. Im Klartext heißt das: Aufer
stehung wird nicht erst durch Jesus möglich, sondern gibt es 
seit eh und je: „alle (Verstorbenen) sind für Gott lebendig."

Das will freilich nicht heißen, daß sie alle im positiven 
Sinne auferstanden und des ewigen Lebens in Gottes Reich 
teilhaftig geworden sind. Der erste Teil seiner Antwort an die 
Sadduzäer lautet ja:

„Die aber, welche gewürdigt worden sind, jener Welt und der
Auferstehung von den Toten teilhaftig zu werden..."

Andere Worte Jesu zielen in dieselbe Richtung:
„Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese 
sein" sagt Jesus zu einem der beiden Schächer am Kreuz. Und
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an einer anderen, ebenfalls entscheidenden Stelle sagt er zu den 
Jüngern, als er sie „wie Schafe mitten unter Wölfe" aussendet:

„Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, danach aber 
nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr 
euch zu fürchten habt: Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er 
getötet hat, auch die Macht hat, in die Hölle (wörtlich: Gehenna) 
zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch" (Luk. 12, 4 f.).

Mit diesen Worten macht Jesus zweierlei klar: Erstens, 
das menschliche Leben kann einen doppelten Ausgang neh
men, und zweitens, der Tod des Körpers ist unwichtig ge
genüber dem, was nachher kommt. In der Parallelstelle bei 
Matthäus sagt Jesus:

„Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber 
nicht töten können..." (Mat 10, 28)

Es ist aber eines jener Märchen, die von akademischen 
Theologen in Umlauf gesetzt wurden, um als wissenschaftlich 
respektabel zu erscheinen, biblisches Denken wisse nichts von 
irgendeiner Unabhängigkeit der Seele vom Körper. So hätten 
nur die Griechen gedacht; alles, was im Neuen Testament auf 
einen „Dualismus" von Körper und Seele hinauslaufe, sei spä
terer Eintrag bzw. „griechischer Einfluß" Als Jude habe Jesus 
Worte wie die eben zitierten gar nicht sagen können.. .2H

Auch das Gleichnis Jesu vom armen Lazarus und reichen 
Prasser, die unmittelbar nach ihrem Tode, während die fünf 
Brüder des Prassers noch auf Erden leben, in der anderen Welt 
sind, geht ja davon aus, daß der innere Mensch, die „Seele',' 
wie man das meist nennt, den Tod des Leibes überlebt. All das 
soll Jesus nachträglich in den Mund gelegt worden sein? Das 
ist höchst unwahrscheinlich, zumal ja der Pharisäer Paulus in 
seinem berühmten 15. Kapitel des 1. Briefes an die Korinther 28

28 Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 1, „Ist der Tod das Ende?"
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ebenso zwischen natürlichem und geistigem Leib unterschei
det (v. 35-44). Mir scheint, es ist wichtig, das im Auge zu be
halten. Wir müssen aber unsere Analyse des neutesta- 
mentlichen Befundes hier abbrechen, obwohl sie keineswegs 
abgeschlossen ist. Soviel dürfte sie uns aber klar gemacht 
haben: Jesus hat Entscheidendes zu unserem Thema -  „Ewi
ges Leben?" -  gesagt. Wer durch tätigen Glauben des ewigen 
Lebens teilhaftig geworden ist, für den ist der Tod gestorben, 
der ist, wie Jesus sagt, schon jetzt und hier, „aus dem Tode 
zum Leben hindurchgedrungen'.'

Wie können wir uns das ewige Leben vorstellen ?
Mit welchem Inhalt sollen wir denn nun aber die Idee des 

ewigen Lebens füllen, das hier und jetzt beginnt und „drü
ben jenseits der Todesschwelle, seine Vollendung findet?

Zunächst: es kann nicht geleugnet werden, daß das Neue 
Testament darüber wirklich so gut wie nichts sagt. Denken wir 
an das, was über die Naherwartung der Jünger und Urchri- 
sten ausgeführt wurde: Jeder hoffte ja, die Errichtung des 
Gottesreiches noch im Fleische zu erleben. Man dachte kaum 
an die Möglichkeit, vorher zu sterben. Und selbst wenn das 
geschehen sollte, so war man doch überzeugt, bei der Ankunft 
des Herrn zur Errichtung seines Reiches alsbald auferweckt 
zu werden, um am Gottesreich teilzuhaben. Aber die Zeiten 
dehnten sich, und entsprechend starben immer mehr Men
schen, ohne, wie Paulus gehofft hatte, bei der zweiten Ankunft 
„dem Herrn entgegengerückt worden zu sein in die Luft."29

Konsequenterweise entwickelten sich allmählich nun 
doch gewisse Vorstellungen über das Leben nach dem Tode,

29 Dennoch glauben auch heute noch viele an die „Entrückung'' weil sie Paulus 
nicht zu kritisieren wagen.
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das aber auf alle Fälle nur ein „Zwischenzustand" sein konnte. 
Ich will hier der Versuchung widerstehen, einen geschicht
lichen Überblick über diese sogenannten Jenseitsvorstel
lungen zu geben, welche die Zeit zwischen dem Tode des Ein
zelnen und der bis heute nicht aufgegebenen Vorstellung 
einer leibhaften Wiederkunft des Herrn zur Auferweckung 
der Toten, zum Jüngsten Gericht und zur Aufrichtung des 
Gottesreiches überbrücken sollten.30 Lieber will ich etwas 
Prinzipielles dazu sagen:

Jesus setzt offenbar voraus, daß es schon jetzt -  parallel 
zur irdischen -  eine Seinsebene, eine „Welt" gibt und immer 
gegeben hat, in der die Menschen nach ihrem Tode als zum 
ewigen Leben oder zum Gericht Auferweckte leben. Lazarus 
und der reiche Prasser erscheinen auch nach ihrem Abschei
den von der irdischen Welt als vollständige Menschen. Sie 
haben, obwohl sie den physischen Leib abgelegt haben, nichts 
Wesentliches eingebüßt. Beide sind bei vollem Bewußtsein 
und im Gebrauch ihrer „Sinne" Der Prasser leidet unter der 
„Flamme',' ihn dürstet, er hört und sieht, er argumentiert mit 
„Vater Abraham'.'31

Schon in diesem Leben können wir gelegentlich feststel
len, daß unsere Vorstellungen wirklicher und lebensbestim
mender sind als unsere körperlichen Empfindungen. Denken 
wir an die Vielen, die nach ihrem klinischen Todeszustand ins 
irdische Leben zurückgekehrt sind und -  ohne Kenntnis 
voneinander -  übereinstimmend ausgesagt haben, daß das,

30 Der Paderborner kath. Theologe Bernhard Lang hat zusammen mit seinem 
Kollegen McDanell in dem 1990 bei Suhrkamp erschienenen Buch „Der Him
mel. Eine Kulturgeschichte des ewigen Lebens" einen solchen geschichtlichen 
Überblick gegeben, in dem ein zentrales Kapitel „Swedenborg und der 
moderne Himmel" überschrieben ist. Man vgl. auch das oben in Kap. 1 
Gesagte.

31 Näheres zu diesem Text ist im vorigen Kapitel ausgeführt worden.
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was sie in diesen Augenblicken erlebten, von einer Intensität 
sondergleichen war.

Das ist von den Voraussetzungen aus, die Swedenborg 
macht, gar nicht zu verwundern, im Gegenteil, wenn wir uns 
jenseits des Todes als Geistwesen vorfinden, so muß das so 
sein. Ich sagte eingangs bereits, daß das griechische Wort 
„pneuma" soviel heißt wie „Geist',' aber auch auf den heiligen 
Geist, ja sogar auf Gott angewandt wird: „Gott ist Geist" (Joh 4, 
24). Wer, wie etwa der Seher der Apokalypse „im Geist ist" (1, 
10), der ist schon jetzt und hier, obwohl er den physischen Leib 
noch nicht abgelegt hat, in einem Zustand der Seinsmächtig
keit, von dem andere Menschen sich keinen Begriff machen 
können. Von Moses heißt es, daß er sein Antlitz, sobald er nach 
einem Zwiegespräch mit Gott vor's Volk trat, verhüllen mußte, 
weil die Alltagsmenschen das darauf liegende übernatürliche 
Leuchten nicht ertragen konnten (2. Mose 34,29-35).

Eine schwache Ahnung vermitteln uns gewisse seltene 
Träume, die ebenfalls von einer Intensität sind, die diejenige un
serer Erlebnisse im Wachzustand bei weitem übertreffen kann. 
Noch viel intensiver aber sind die großen Visionen der Prophe
ten und Seher des Alten und Neuen Bundes. Das Erleben des 
Göttlichen Bereichs hat diese Menschen derart überwältigt, daß 
sie allen Widerständen zum Trotz ihr ganzes bisheriges Leben 
aufgaben und gegen alle irdischen Widerstände in den Dienst 
Gottes traten. Halluzinationen, also Sinnestäuschungen, wie sie 
im Rausch oder bei Geisteskrankheiten auftreten können, haben 
bemerkenswerterweise niemals diese Wirkung.32

32 Vgl. Emst Benz, „Traum, Halluzination und Vision',' wo er feststellt, daß echte 
Visionen das Leben dessen, der sie hat, gmndlegend verändern, was selten 
vom Traum, aber schon gar nicht von der Halluzination behauptet werden 
kann (Erstabdruck in OT1966,91-113). Wenn daher jemand behauptet, er habe 
eine Vision gehabt und von Gott einen Auftrag, lebt aber weiter wie bisher, so 
glaube man ihm nicht.
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Es ist also richtig, wenn man jene Seinsebene oder Welt, in 
die wir durch den Tod des Leibes eintreten, als die „geistige 
Welt" bezeichnet. Wer dagegen einwendet, das sei ihm nicht 
real genug, der muß sich sagen lassen, daß er damit nur be
weist, daß er von der Realität des Geistes keine Ahnung hat. 
Selbst Paulus, dessen Anschauungen vom Zeitpunkt der Auf
erstehung von der Schau Jesu her zu korrigieren sind, hat 
doch gewußt, daß „Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht er
erben können" (1 Kor 15, 50). Und er hat unübertrefflich ge
sagt: „Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen 
ein geistiger Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und gibt 
einen geistigen Leib" (ebenda, v. 44). Die Lektüre des ganzen 
15. Kapitels seines ersten Briefes an die Korinther ist zu emp
fehlen, nur darf man dabei nicht vergessen, daß Paulus als 
Pharisäer, anders als Jesus, die Auferstehung erst am „Jüng
sten Tag',' d.h. bei der von ihm erwarteten Wiederkunft Christi 
in Person erwartete (15, 22-26).

Ja, die Auferstehung betrifft nicht den natürlichen, son
dern den geistigen Leib. Und der wird um vieles realer, seins
mächtiger sein als unser natürlicher Leib.

Der „gewürdigte Seher unserer Zeiten" wie Goethe in den 
„Straßburger Gelehrten Anzeigen" einst Emanuel Swedenborg 
nannte, hat darüber in seinen zahlreichen Büchern vieles ge
schrieben, was geeignet ist, Licht auf Wesen und Beschaf
fenheit der geistigen Welt zu werfen. Eines dieser Werke trägt 
den Titel „Himmel und Hölle, aufgrund von Gehörtem und 
Gesehenem" und ist in vielen Übersetzungen und immer 
neuen Auflagen bis in unsere Tage hinein wieder gedruckt 
worden.

Leider stellen sich die meisten Menschen „Geister" als 
eine Art Nachtgespenster mit verschwommenen Konturen 
vor. Sie sind aber genauso „konkret" ja sogar noch viel kon
kreter als wir. Genau genommen sind wir ja selbst, abgesehen
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von unserem physischen Leib ebenfalls nichts als -  Geister. 
Dieser unser physischer Leib ist eigentlich nur ein Abbild oder 
besser: ein Gefäß und Werkzeug unseres Geistmenschen. Man 
könnte fast sagen: unser materieller Körper ist eine Art 
„Raumanzug" den wir, d.h. unser Geistmensch, benötigt, um 
in dieser raumzeitlichen Welt leben zu können. Namentlich 
unser Gehirn ist, wie es unlängst der mit dem Nobelpreis aus
gezeichnete Hirnforscher Sir John Eccles ausdrückte, der uns 
für das Leben in dieser irdischen Welt zur Verfügung gestellte 
Computer, der die Verbindung zwischen seinem Benutzer 
und der raumzeitlichen Welt besorgt.33 Mit Recht sagten daher 
die Griechen, es sei der Geist, der sich den Körper baut. Aber 
das ist ebenso auch biblisch, so sehr sich die maßgebenden 
heutigen Theologen auch dagegen sträuben und es als „duali
stisch" verunglimpfen. Gott schafft die Welt durch Sein Wort: 
„Gott sprach, und es ward..." „Gott ist Geist" „Am Anfang 
war das Wort (Logos)." Der Logos ist es, der alles schafft. 
Darum ist, was Geist ist, seins- und wirkungsmächtiger als 
das Stoffliche.

Eine der zahlreichen Übereinstimmungen zwischen den 
Aussagen der klinisch tot Gewesenen mit denen der großen 
christlichen Seher -  neben Swedenborg möchte ich hier vor 
allem auch auf SadhuSundar Sinverweisen -  ist eben diese 
„Gegenständlichkeit" und „Intensität" des geistigen Bereichs. 
Eine andere besteht in den bewegenden Schilderungen vom 
Eintritt in die andere Welt, wo die Ankommenden von gütigen 
engelhaften Wesen in Empfang genommen werden, die sie oft 
als vor ihnen verstorbene Angehörige oder Freunde identifi
zieren. Wir hörten oben, daß Lazarus von Engeln in Abrahams 
Schoß, also in die Seligkeit, getragen wurde. Swedenborg

33 „Naturwissenschaftliche Rundschau" 6/1981, abgedruckt auch im „Material
dienst" der Evang. Zentralstelle der EKD, Nov. 1981.
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weiß viel Ergänzendes dazu aus seinem eigenen visionären 
Erleben zu berichten.

Eine Frage, die bei den Theologen bisher meist nur Verle
genheit auslöst und entweder gar nicht oder so beantwortet 
wird, daß sich die Menschen geradezu abgestoßen fühlen und 
den Gedanken einer Reinkarnation in immer neuen Erden
leben vorziehen, lautet:

Womit werden wir die Ewigkeit zubringen?
Denken wir an das eingangs zitierte Kirchenlied: „O 

ewig, ewig ist zu lang; hier gilt fürwahr kein Scherzen."
Die traditionellen christlichen Jenseitsvorstellungen sind 

seit langem in Verruf gekommen, und zwar vor allem darum, 
weil sie auf eine grenzenlose Langeweile hinauslaufen. Wer 
kennte nicht die Geschichte vom „ewigen Münchner',' die der 
berühmte Münchner Humorist Karl Valentin so hinreißend zu 
erzählen wußte? ln ähnlicher Weise hat der große amerikani
sche Schriftsteller Mark Twain das ewige Beten, Singen und 
Lobpreisen im Himmel karikiert, dem gegenüber das Leben in 
der Hölle geradezu kurzweilig genannt zu werden verdiene.

Kein Wunder, daß sich heute viele außerhalb des traditio
nellen Christentums nach Vorstellungen vom nachtodlichen 
Leben umsehen und Bücher wie das tibetanische oder das 
ägyptische „Totenbuch" ein überraschendes Comeback feiern, 
obwohl auch sie die Frage letztlich offen lassen.

Der Mensch braucht aber, wie der große Tiefenpsychologe 
C. G. fang festgestellt hat, einen „Mythos vom Tode"34. Viele

34 „Es ist aber ein sehr wichtiges >Interesse< des alternden Menschen, sich gerade 
mit dieser Möglichkeit (des Todes) bekannt zu machen. Ein sozusagen unab
weisbar Fragendes tritt an ihn heran, und er sollte darauf antworten. Zu die
sem Zweck sollte er einen Mythus vom Tode haben, denn die >Vernunft< zeigt 
ihm nichts als die dunkle Grube, in die er fährt. Der Mythus aber könnte ihm
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maßgebende Theologen haben das seit einem Jahrhundert 
nicht mehr wahr haben wollen, nicht zuletzt weil sie das 
Bewußtsein plagt, wieviel Schindluder die Kirche in den Ge
burtswehen des industriellen Zeitalters mit der Vertröstung 
der Proletariermassen auf ein „besseres Jenseits" getrieben 
hatte, statt sich mutig für ihre Rechte einzusetzen. Nun meinen 
sie, die Kirche solle die Menschen überhaupt nicht mehr auf 
ein Jenseits vertrösten, sondern nur noch an der Verbesserung 
der sozialen Verhältnisse interessieren. Als ob eins das andere 
ausschlösse! Jeder bibelkundige Christ kennt auch heute noch 
Jesu Gleichniswort vom Gericht, Matthäus 25, 31 ff. Daraus 
geht doch klar hervor, daß das „Reich der Himmel" nur denen 
zuteil werden wird, die sich hier und jetzt der Armen und Lei
denden angenommen hatten. Jesus sagt: „Was ihr getan habt 
einem der geringsten dieser meiner Brüder, das habt ihr mir 
getan." Wo bleibt da der angebliche Widerspruch zwischen so
zialem Engagement und Jenseitsglauben der Christen?

C. G. Jung warnt die Christen davor, sich inbezug auf ihre 
religiösen Vorstellungen „mit fremden Federn zu schmük- 
ken" Das ist auch nicht nötig, schon gar nicht, was die Lehre 
von Tod und Auferstehung anlangt. Abgesehen von Jesu oben 
skizzierten entscheidenden Lehren darüber haben wir in Swe
denborgs „Himmel und Hölle" auch ein eigentliches „Christ
liches Totenbuch" das aber anders als die heute so beliebten 
nicht-christlichen Totenbücher nicht nur die unmittelbar an 
den Tod anschließende Übergangsphase beschreibt, sondern

andere Bilder vor Augen führen, hilfreiche und bereichernde Bilder des 
Lebens im Totenland. Glaubt er an diese oder gibt er ihnen auch nur einigen 
Kredit, so hat er damit ebenso recht und unrecht wie einer, der nicht an sie 
glaubt. Während aber der Leugnende dem Nichts entgegengeht, folgt der 
dem Archetypus Verpflichtete den Spuren des Lebens bis zum Tode. Beide 
sind zwar im Ungewissen, der eine aber gegen seinen Instinkt, der andere mit 
ihm, was einen beträchtlichen Unterschied und Vorteil zugunsten des letzte
ren bedeutet." (Erinnerungen, Träume und Gedanken, 1962, S. 308 f)
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die wichtigsten Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten des 
ganzen nachtodlichen Lebens. In dem darin beschriebenen 
Himmel gibt es keine Langeweile und damit auch nicht den 
lähmenden Eindruck einer endlosen Zeit. Der Grund ist sehr 
einfach und einleuchtend: Die Himmelsbewohner sind näm
lich auch darin Kinder Gottes, daß sie die Liebe, die Gott ihnen 
erweist, in Gestalt tätiger Liebe an ihre Mitgeschöpfe weiter
geben, „Nutzwirkungen" vollbringen, wie Swedenborg sagt. 
Damit dienen sie nicht allein dem Wohl des Ganzen, sondern 
genießen auch persönlich höchste Freude und tiefste Befriedi
gung -  „ewige Seligkeit"

Wer kennte nicht Jesu Wort, das Swedenborg mehreren sei
ner Werke als „Motto" vorangestellt hat: „Trachtet am ersten 
nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird 
euch dies alles (die zum Leben notwendigen Güter) hinzugetan 
werden"? Ist das nicht naiv und lebensfremd? Aber was ist mit 
der Gerechtigkeit des Gottesreiches oder -  wie sich Paulus aus
drückt -  mit der „Gerechtigkeit, die vor Gott gilt"gemeint ? Auch 
hier ist die Antwort wieder sehr einfach und einleuchtend: Das 
Handeln aus der Liebe zu Gott und den Mitgeschöpfen! Wer das 
schon hier und jetzt zur Richtschnur seines Wollens, Denkens 
und Handelns gemacht hat, der trägt, wie Swedenborg sich in 
voller Übereinstimmung mit dem Herrn (das „ewige Leben" be
ginnt hier und jetzt) ausdrückt, den Himmel in sich und kommt 
auch nach dem Tode in den Himmel. Dort aber gelangt er, sobald 
er den „Erdenrest, zu tragen peinlich" (Goethe) mit Hilfe Gottes 
und der Engel abgelegt hat -  und dies geschieht in der „Geister
welt" in die er nach dem Tode zuerst eintritt -  unfehlbar an den 
Platz, wo er den seinen Gaben am besten entsprechenden Nut
zen oder Beitrag zum Wohl des Ganzen leisten kann. Seiner nun 
einsetzenden, quasi unbegrenzten Entfaltung entspricht ein 
immer vollkommenerer Nutzen und damit ein Aufsteigen in 
immer höhere „Sphären"
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Swedenborg weiß aufgrund der ihm verliehenen Schau 
vieles über die „Berufe" und Tätigkeiten der Engel zu sagen 
und beseitigt damit die aufgrund der traditionellen Anschau
ungen weit verbreitete Befürchtung vieler, im Himmel herr
sche die Langeweile. Versteht man, was Swedenborg über das 
tätige Leben der Engel sagt nicht nur rein buchstäblich, son
dern als Hinweis auf die quasi unbegrenzte Evolution des 
Menschen nach seinem irdischen Leben, so kann es sehr dazu 
dienen, den Glauben zu beflügeln und das irdische Leben im 
Blick darauf zu gestalten.

Einen schwachen Begriff von den Entwicklungsmöglich
keiten nach dem Tode gibt Swedenborgs Aussage, schon die 
Engelmenschen des untersten himmlischen Bereichs seien 
den irdischen Menschen tausendfach überlegen, sie aber wür
den wiederum von den Engelmenschen des zweiten oder 
mittleren Bereichs tausendfach überragt, und dasselbe gelte 
für das Verhältnis zwischen den Bewohnern des dritten oder 
höchsten Himmels und denen des zweiten, so daß eine uner
hörte Überlegenheit der Engelmenschen des höchsten Him
mels gegenüber uns Erdenmenschen resultiert. Natürlich 
sollte man dies nur als einen schwachen Hinweis auf die Ent
faltungsmöglichkeiten verstehen, die unser nach dem Tode 
des Körpers warten, und die unsere Vorstellungsmöglich
keiten bei weitem übersteigen.

Jedenfalls dürfte am Schluß dieser notgedrungen sehr 
verkürzten Darstellung unseres vielfältigen Themenkreises 
soviel klar geworden sein: Wer an ein Weiterleben nach dem 
Tode, d.h. nach dem Ablegen des materiellen Körpers, glaubt, 
muß sich in der Kirche nicht verstecken und als Sonderling 
fühlen. Vielmehr kann er sich auf den Herrn Jesus Christus 
selbst berufen. Es kann nach all dem, was hier angedeutet 
wurde -  und was sich sehr vermehren ließe -  keine Rede 
davon sei, daß der Herr zu dieser wichtigen Frage geschwie-
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gen habe. Ferner dürfte klar geworden sein, daß christliche 
Seher wie Emanuel Swedenborg oder Sundar Singh mit ihren 
Schilderungen des Lebens jenseits der Todesschranke einem 
legitimen Bedürfnis des Menschen nach verständlichen und 
angemessenen Vorstellungen entsprochen haben. Beide beru
fen sich dabei auf die ihnen vom Herrn der Kirche verliehene 
Schau und sind erhaben über den Verdacht, Spiritismus ge
trieben, also versucht zu haben, eigenmächtig in die Geheim
nisse hinter dem Vorhang einzudringen. Da namentlich Swe
denborg von den Christen bisher meist nicht ernst genommen 
worden ist, jetzt aber ein großes Suchen nach akzeptablen Ant
worten auf diese wichtige Frage eingesetzt hat, dürfte die Zeit 
für die Einbeziehung seiner grandiosen Schau in das christli
che Denken über die Letzten Dinge nicht mehr fern sein.
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Wann kommt das Reich Gottes?
Ein verhängnisvolles Mißverständnis

Die folgenden Worte Jesu haben bisher in der Kirche ein 
Schattendasein geführt:

Von den Pharisäern aber befragt: „Wann kommt das Reich Got
tes ?" antwortete er ihnen und sprach:

„Das Reich Gottes kommt nicht augenfällig. Man wird auch nicht 
sagen: ,Siehe, hier ist e s !' oder ,dort ist es !' Denn wisset wohl: Das 
Reich Gottes ist inwendig in euch." (Luk. 17, 20 f )

Wann wird dieses Herren-Wort im Zusammenhang mit 
den Endzeit-Erwartungen je zitiert? Die „Parusie" d.h. die 
Wiederkunft Christi in Herrlichkeit zum Gericht und zum An
tritt seiner endgültigen Herrschaft wird noch heute von den 
meisten Christen -  wenn überhaupt -  in ähnlich spektakulärer 
Weise erwartet wie von den ersten Christen. Lauten nicht, um 
nur ein Beispiel zu nennen, die letzten Worte der Apokalypse:

„Es sagt der, welcher dies bezeugt (Jesus Christus): ,Siehe, Ich 
komme bald? Amen" (Offb Joh 22, 20).

„Bald" deutet sicher nicht auf eine ferne Zukunft, etwa auf 
das Jahr 1836, in dem kein geringerer als Oetinger die Wieder
kunft erwartete, auch nicht auf das Jahr 2000, in dem sie von vie
len fundamentalistischen Christen der Gegenwart erhofft wird.

Die erste Gemeinde lebte in der Vorstellung, daß sie täg
lich, ja stündlich geschehen könnte. Aber als Jahrzehnte ver
strichen waren, mußten die Gemeindeleiter nach plausiblen 
Antworten suchen, warum der Herr seine Ankunft ,,ver
zögereSo lesen wir beispielsweise im 2. Petrusbrief:
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„Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, daß ein Tag bei 
dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. 
Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie gewisse Leute es für 
eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen euch, in
dem er nicht will, daß jemand verloren gehe, sondern daß alle zur 
Buße gelangen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein 
Dieb, und an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Getöse ver
gehen, die Elemente aber in der Gluthitze sich auflösen und die 
Erde und die Werke auf ihr nicht mehr zu finden sein" (3, 9).

Daß „ein Tag beim Herrn wie tausend Jahre und tausend 
Jahre wie ein Tag ist',' dürfte jedem einleuchten, der sich dar
über klar ist, daß Zeit für Gott und die Wesen der geistigen 
Welt nicht dasselbe ist wie für uns. Aber davon kann ja doch 
wohl keine Rede sein, daß auf die Weise, wie der Verfasser des 
2. Petrusbriefes annimmt, „niemand verloren gehen" werde 
„und alle zur Buße gelangen" Vielmehr mit jedem Jahr die 
Zahl der Unbußfertigen ebenso zunehmen wird, wie die Zahl 
derer, die Buße tun und gerettet werden.

Gleichen wir nicht alle in mancher Hinsicht jenen Pha
risäern, die gerne wissen wollten, wann es denn nun kommen 
werde, das lang verheißene Reich Gottes ? Selbst wenn man als 
Anhänger der swedenborgschen Theologie dabei nicht an das 
Weitende und das Kommen des Herrn in Person denkt, son
dern an das Hervortreten eines neuen oder zweiten, wahrhaft 
christlichen Zeitalters, fragt man doch unwillkürlich, wann 
das geschehen werde.

Trennen uns nicht immerhin bereits 240 Jahre von jenem 
Ereignis in der geistigen Welt, das wir als die eigentliche Ge
burtsstunde des Zeitalters der neuen Kirche, d.h. des der 
zweiten christlichen Ära, zu betrachten gewohnt sind? Da ist 
eine gewisse Ungeduld ebenso verständlich, wie seinerzeit bei 
den Pharisäern.

Sehen wir genauer hin, was Jesus in oben angeführten 
Text sagt, so wird uns klar, daß er den Pharisäern zwar eine
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Antwort gibt, aber eine völlig unerwartete: Zuerst beantwor
tet er nämlich die gar nicht gestellte Frage nach dem „Wie?" 
des Kommens des Gottesreiches. Er sagt: „Das Reich Gottes 
kommt nicht augenfällig" -  d.h. nicht unter augenfälligen Er
scheinungen, nicht so, daß man es beobachten könnte. -  „Man 
wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es; oder: Dort ist e s !" An 
einer anderen Stelle sagt der Herr:

„Von jenem Tage aber und jener Stunde (nämlich des Kommens 
des Gottesreiches) weiß niemand, auch die Engel im Himmel 
nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater" (Mark 13,32).

Und nach einem Hinweis auf die von den Menschen nicht 
bemerkten Vorzeichen des großen Gerichts der Sintflut fährt 
der Herr nach der Übersetzung H. Menge's fort:

„Haltet die Augen offen, seid wachsam, denn ihr wißt nicht, 
wann der Zeitpunkt da ist" (Mark 13, 31).

Damit sind alle Versuche, das Kommen des Gottesreiches 
auf einen bestimmten Zeitpunkt vorauszusagen -  und solche 
Versuche hat es im Laufe der bald zweitausendjährigen Kir
chengeschichte Hunderte gegeben35 -  zum Scheitern verur
teilt. Diese Feststellung gilt auch, wenn unter diesem Kom
men nicht jenes kosmische Ereignis verstanden wird, wie es 
im Buchstaben der sogenannten Endreden des Herrn er
scheint -  wenn man also mit Swedenborg das Verfinstern der 
Sonne und des Mondes und das Herabfallen der Sterne als Bil
der für das Ende des ersten christlichen Zeitalters deutet. Mit

35 Kurt Hutten schreibt in seinem Standardwerk „Seher, Grübler, Enthusiasten',' 
Stuttgart 1982, 12. A. , S. 19: „Eine von mir aufgestellte Tabelle umfaßt 175 
Fälle von Enderwartungen, die sich über alle Jahrhunderte erstrecken. Sie 
sind bei weitem nicht vollzählig ... Unter den Urhebern solcher Berechnungen 
finden sich nicht nur obskure Winkelpropheten, sondern auch ernsthafte 
Theologen..."
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anderen Worten: Spekulationen darüber, wann -  um mit dem 
Bild der Apokalypse zu sprechen -  das „Neue Jerusalem" vom 
Himmel herabkommen und das Zeitalter der Neuen Kirche 
auf Erden manifest werden wird, führen zu nichts. Ja, nicht 
nur das, sie lenken uns womöglich sogar von unserer eigentli
chen Aufgabe als Christen ab, die der Herr im zweiten, positiv 
gefaßten Teil seiner Antwort an die Pharisäer andeutet, wenn 
er sagt: „Denn wisset wohl, das Reich Gottes ist inwendig in 
euch!" Oder, wie die meisten modernen Übersetzer den 
doppeldeutigen griechischen Text wiedergeben: „Das Reich 
Gottes ist in eurer Mitte" oder auch: „mitten unter euch" näm
lich in Gestalt des Gottessohnes und seiner Jünger.

Schon ehe ich auf die Übersetzungsfrage näher eingehe, 
darf ich darauf aufmerksam machen, daß diese letzten Worte 
zweifelsfrei heißen: Das Reich Gottes ist nicht etwas, das noch 
nicht vorhanden wäre und erst von einer Zukunft unbekann
ter Dauer zu erwarten stehe. Vielmehr ist es zur Hand, und je
dermann ist aufgefordert, sich dafür oder dagegen zu ent
scheiden -  nicht mit Worten, sondern mit seinem Leben. 
Niemand kann sagen: Laßt uns abwarten, ob es auch tatsäch
lich kommt, dann mag immer noch Zeit sein, sich dafür zu 
entscheiden. Wer etwa heute spräche: „Seit Jesus unter uns 
lebte und lehrte, seit seinem Ruf: ,Ändert euren Sinn' (meist 
übersetzt: tut Buße), denn das Reich der Himmel ist nahe 
herbeigekommen', ist nichts geschehen, was auf eine Erfül
lung dieser Verheißung deuten könnte" der irrt gewaltig. 
Selbst unter den gläubigen Christen gibt es, wie gesagt, noch 
heute viele, an denen Jesu Mahnung, das Reich Gottes nicht 
als etwas Äußerliches zu erwarten, wirkungslos abprallt. Sie 
meinen vielmehr, dieses Gottesreich werde die paradiesischen 
Zustände vom Beginn der Menschheitsgeschichte wiederher
stellen, und sie können sich dabei sogar auf eine beachtliche 
Reihe von Bibelstellen berufen, die -  rein buchstäblich ausge
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legt -  tatsächlich auf eine derart radikale Wende der Mensch
heitsgeschichte hinauszulaufen scheinen. Wir haben im letz
ten Kapitel schon eine der bekanntesten Stellen (2 Petr 3, 8f.) 
besprochen. Wörtlich verstanden, weist diese Stelle, wie viele 
andere, auf ein Ende mit Schrecken hin für alle, die sich in 
ihrem Leben gegen Gott entschieden, und der Freude für alle, 
die sich zu Ihm bekannt haben. Und Jesus sagt in seinen soge
nannten Endzeitreden Mat 24, wenn die Jünger den „Greuel 
der Verwüstung" sehen würden, von dem Daniel (9, 27) ge
sprochen hat, solle, wer sich dann gerade auf dem Dach auf
halte, nicht herabsteigen, und erst noch irgend etwas von den 
Geräten des Hauses holen, oder wer dann auf dem Felde sei, 
solle nicht nach Hause zurückkehren, um seinen Mantel zu 
holen, vielmehr sollten sie vollkommen bereit sein für das, 
was dann geschehen werde. Oberflächlich betrachtet, scheint 
das alles auf eine Veränderung kosmischen Ausmaßes hinzu
deuten. In Wirklichkeit aber deutet der buchstäbliche Sinn 
dieser Herrenworte auf die Ereignisse des Jahres 70, als Jerusa
lem von den Römern zerstört wurde und die Christen sich -  
eingedenk dieser Worte ihres verherrlichten Herrn -  tatsäch
lich vor der totalen Einschließung der Stadt durch die Römer 
und dem drohenden Verderben in Sicherheit brachten.

Ungewollt gerät man jedoch mit solch buchstäblichem 
Verständnis der „Endreden" des Herrn in die Nähe einer be
denklichen Kritik an seiner Gottheit. Hatte denn Jesus nicht 
auch gesagt:

„Wahrlich, unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod 
nicht schmecken werden, bis sie gesehen haben, daß das Reich 
Gottes mit Macht (Kraft) gekommen ist" (Mark 9, 1).

Nun, alle Zeitgenossen Jesu sind seit bald zweitausend 
Jahren tot. Von einer Verwirklichung der Hoffnung auf die 
Parusie kann aber doch wohl bei allem technischen Fort
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schritt, den die Menschheit inzwischen gemacht hat, nicht ge
sprochen werden! Nach wie vor herrscht in dieser Welt das 
Gesetz des Todes, verbunden mit unsäglichem Leiden und 
unaussprechlicher Not. Wenn wir annehmen, daß Jesu Verhei
ßung des Gottesreiches im genannten Sinne wörtlich gemeint 
gewesen wäre, müßten wir dann nicht einräumen, daß er sich 
geirrt hat, als er sagte, es werde noch zu Lebzeiten einiger sei
ner Zuhörer „mit Macht kommen"?36 Ein Albert Schweitzer hat 
auf diese Konsequenz aufmerksam gemacht und sie selbst ge
zogen, indem er Jesus die Göttlichkeit absprach. Denn irren sei 
bekanntlich menschlich, nicht göttlich. Zudem habe Jesus sich 
auch noch selbst widersprochen -  man denke nur an sein oben 
zitiertes Wort, weder die Engel noch der „Sohn" wüßten um 
Tag und Stunde der großen Umwälzung (was immer man dar
unter verstehen möge).

Nun sind aber Jesu Worte vom Kommen des Reiches, wie 
unser Text eindeutig zeigt, nicht buchstäblich, nicht äußerlich 
gemeint: „Das Reich Gottes kommt" eben gerade „nicht au
genfällig, nicht so, daß man es beobachten" und lokalisieren 
könnte, um dann zu sagen: „Siehe hier ist es, oder: dort ist es."

Doch nun zur Übersetzungsfrage! ln unserem Text folgen 
jetzt die griechischen Worte: Idü gar he basileia 
hymön estin. Die Schwierigkeit ist doppelter Art: einmal kann 
nämlich das Wort entös, das etwa dem lateinischen ent

36 Carsten Thiede stellt in seinem Buch „Der Jesus-Papyrus'' München 1996, S. 26 
fest: „Aber wenn wir der Argumentationslinie derer folgen, die eine spätere 
Datierung der Evangelien vorziehen, zwingt die reine Logik zu dem Einge
ständnis, daß genau diese Art von Aussagen, falls sie sich tatsächlich auf eine 
frühe Wiederkunft bezogen hätte, später schon aus den Erstfassungen der 
Evangelien gestrichen worden wäre, denn diese unerfüllten Voraussagen hät
ten bedeutet, daß Jesus sich irrte. Allerdings beziehen sie sich nicht auf seine 
eigene Wiederkunft. Sie sind vielmehr, wie aus dem Aufbau des Evangeliums 
klar hervorgeht, ein Hinweis auf Jesu Verklärung, die in den folgenden Versen 
berichtet w ird,,sechs Tage danach"
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spricht, sowohl inwendig als auch in der Mitte bzw. mitten unter 
heißen, und zum anderen lautet ja die Frage der Pharisäer nicht, 
wo ist das Gottesreich, sondern wann kommt es? Darauf aber 
scheint die Übersetzung „inwendig in euch" noch weniger eine 
Antwort zu geben als die andere: „in eurer Mitte" oder: „Mitten 
unter euch." Übersetzt man „mitten unter euch" so braucht man 
nämlich nur noch zu ergänzen: in der Gestalt dessen, der die 
Frage beantwortet, ist das Reich Gottes bereits mitten unter euch 
oder in eurer Mitte. Es ist also keine Angelegenheit der Zukunft, 
nach deren Eintritt erst mit wann 7 zu fragen wäre! Aber wenn wir 
genauer Zusehen, erkennen wir auch, daß die herkömmliche, auf 
Luther zurückgehende und auch bei uns übliche Übersetzung 
„inwendig in euch" im Grunde eine ähnliche Antwort enthält. 
Denn auch in diesem Falle hieße das: Fragt nicht nach dem 
„Wann" des Kommens, denn inwendig in euch Menschen allen -  
auch euch Pharisäern -  ist das Reich Gottes schon jederzeit 
vorhanden. Diejenigen, die stattdessen übersetzen „in eurer 
Mitte" verweisen gern darauf, daß Jesus ja wohl nicht ausgerech
net den von ihm so harsch kritisierten Pharisäern zugestanden 
hätte, auch in ihnen sei das Gottesreich.37 Natürlich müßten sie es 
aktualisieren, verwirklichen, wie alle anderen Menschen auch. 
Aber „potentiell" d.h. der Möglichkeit nach, ist es in allen Men
schen, guten wie bösen. Auch nach der heute -  wohl aufgrund 
der Ablehnung metaphysischer Vorstellungen -  üblich gewor
denen Übersetzung wäre Jesus ja nur der Anfang oder Keim des 
Gottesreiches, aus dem ohne die Nachfolge seiner Jünger kein ei
gentliches Reich hätte entstehen können. Mir scheint, Jesus habe, 
wie auch in anderen Fällen, ganz bewußt eine Ausdrucks weise 
benutzt, die mehrschichtig verstanden werden kann.

37 Hermann Menge merkt zu seiner Übersetzung an: „oder ,in eurer Mitte', weil 
Jesus und die Seinen unter ihnen weilten. Die Übersetzung .inwendig in euch' 
ist nicht gut möglich, weil Jesus ja zu Pharisäern redet und diese ihn nach der 
Zeit des Erscheinens des Gottesreiches gefragt hatten."
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So sind also im Grunde beide Übersetzungen möglich 
und deuten die beiden Seiten oder Komponenten des Kom
mens des Gottesreiches an. Einmal ist es eine immerwährende 
innere Wirklichkeit in jedem einzelnen Menschen, die durch 
die Nachfolge Jesu verwirklicht werden muß, und zum ande
ren geht diese Wirklichkeit nicht vom Menschen, sondern 
vom Herrn aus, der unter uns menschliche Gestalt angenom
men hat, um uns zu jener inneren Wirklichkeit zu verhelfen, 
zu der wir ohne Ihn nicht gelangen könnten.

Die Frage, „wann" das Gottesreich oder das Neue Jerusa
lem bzw. das Zeitalter der neuen Kirche des Herrn kommen 
werde, findet also eine überraschende Antwort: der Mensch 
wird auf sich selbst und zugleich auf den Herrn verwiesen. 
Nicht als ein äußeres, sondern als ein inneres Geschehen, nicht 
als etwas bloß Zukünftiges, sondern als ein jederzeit und in 
jedem Menschenleben zu aktualisierendes Gegenwärtiges soll 
der Mensch das Gottesreich betrachten. Gewiß gibt es auch in 
der Menschheitskirche Epochen, die einander im Lauf der 
Zeit, also im Zuge der Entfaltung des göttlichen Heilsplans 
von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft ab- 
lösen. Und in diesem Sinn folgt zweifellos dem ersten christli
chen Zeitalter -  das gekennzeichnet war durch das Überwie
gen eines bloßen Für-wahr-haltens aufgezwungener, meist 
unverständlicher Dogmen und einen Mangel an tätiger Liebe 
-  ein zweites oder neues christliches Zeitalter. Dessen Kenn
zeichen wird der einsichtige Glaube sein, aus dem sich eine 
immer umfassendere Verwirklichung der tätigen Liebe ergibt. 
Aber statt zu fragen, wann dieses sehnsüchtig erwartete Zeit
alter endlich kommt, wollen wir lieber gemeinsam daran 
arbeiten, daß es kommen kann. Jedes einzelne Leben, gelebt im 
Sinne des Herrn und der himmlischen Lehren, ist ein Baustein 
dazu. Möge jeder seine Verantwortung erkennen und sein 
Leben in täglichem Ringen nach diesen Lehren ausrichten.
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Worte und „fromme Gefühle" zählen nicht, sondern nur, 
wenn sie mit Taten der Liebe verbunden werden.

„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert',' pflegte Gustav 
Werner, der Swedenborgianer und Begründer des Bruderhau
ses in Reutlingen, zu sagen und war der Leitspruch eines 
evangelischen Kirchentages in den frühen 50er Jahren.
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Gottesreich oder H immelreich?

W ir w o l l e n  n u n  n o c h  e i n m a l  neu ansetzen und versu
chen, an die Frage, wie Jesus über die sogenannten Letzten 
Dinge -  Tod, Auferstehung, Wiederkunft, Jüngstes Gericht 
und Gottesreich -  dachte, von einer ganz anderen Seite heran
zugehen. Insbesondere wollen wir uns Klarheit darüber schaf
fen, ob Jesus ein irdisches oder ein himmlisches Gottesreich 
verkündet hat.

Die Evangelien sind voll von Aussprüchen Jesu wie den 
drei folgenden, die hier nur als Beispiele angeführt werden:

„Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmel
reich zuteil"(Mat 5, 3).

„Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Him
meln" (ebenda, Vers 12).

„Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motto und Rost (sie) 
zunichte machen und wo Diebe einbrechen und stehlen ! Sammelt 
euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost (sie) 
zunichte machen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen! 
Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein" (Mat 6,19-21).

Allen diesen Verheißungen des Herrn ist eins ge
meinsam: das Ziel unseres Lebens und Strebens ist nicht ein 
irdisches, sondern ein himmlisches Gottesreich. Die jüdi
schen Zeitgenossen Jesu -  seine Jünger eingeschlossen -  
erwarteten jedoch die Verwirklichung des Gottesreiches auf 
Erden. Für die Christen war es von Anfang an schwer zu fas
sen; darum haben sie immer wieder versucht, um die als hart 
empfundenen Konsequenzen dieser Lektion ihres Meisters 
herumzukommen. Der tiefste Grund dürfte darin liegen, daß 
sie infolge der wörtlichen Übernahme alttestamentlicher
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Positionen in ihrer Mehrheit keinen rechten Sinn für die Rea
lität der geistigen und himmlischen Seinsweise entwickelt 
haben. Mit anderen Worten: das Himmelreich blieb im allge
meinen ein recht verschwommener Begriff. Man konnte sich 
nicht vorstellen, „daß das alles sein" sollte. In der Neuzeit 
taten „Aufklärung" „Positivismus" und „Materialismus" ein 
Übriges, um die Erwartungen der Christen noch mehr vom 
Jenseits aufs Diesseits zu konzentrieren. Zudem gab es zu 
allen Zeiten genügend Schwärmer, die in ihrem ethisch recht 
zweifelhaften Streben nach dem Himmelreich ihre irdischen 
Pflichten vernachlässigten und durch ihre „Weltflucht" der 
Christenheit schließlich den Himmel selbst verdächtig 
gemacht haben. In diesem Zusammenhang muß auch auf 
den Mißbrauch verwiesen werden, den zahlreiche Vertreter 
der Kirche damit trieben, daß sie den im Frühkapitalismus 
verelendeten Massen predigten, sie sollten nicht gegen ihre 
Ausbeuter aufbegehren, sondern „lieber Unrecht leiden als 
tun"(l Kor 6, 7); Jesus rufe ihnen zu:

„Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Him
mel" (Mat 5, 3).

Auf diese Weise machten sich diese Prediger natürlich 
bei den Ausbeutern als „Hüter der Rechtsordnung" beliebt 
und umgingen die lästige Pflicht zur christlichen Näch
stenliebe. All das hat dazu geführt, daß heute viele Chri
sten den Himmel als eine Art Wölkenkuckucksheim anse- 
hen, nach dem nur Einfältige und „unernste Christen" 
Ausschau hielten38.

38 Emst Benz gibt dafür in seinem monumentalen Werk „Die Vision',' Stuttgart 
1969, einige besonders lehrreiche Beispiele. Aufs Ganze gesehen überwiegt 
freilich der positive Eindruck, d.h. die meisten durch Visionen der jenseitigen 
Welt ausgezeichneten Männer und Frauen waren durchaus nicht „weltfremd V 
sondern im Gegenteil nach Kräften darum bemüht, diese Welt im Sinne Got
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So ist es kein Wunder, daß man alles versucht, Jesu Ver
heißungen des Himmelreichs durch eine der modernen „Welt
verbundenheit" entgegenkommende Interpretation gewisser
maßen zu „entschärfen" Einer dieser Versuche besteht darin, 
daß man erklärt, nur der Evangelist Matthäus habe den Aus
druck „Himmelreich" gebraucht. Markus hingegen, der sein 
Evangelium als erster niedergeschrieben habe,39 sowie Lukas 
und Johannes sprächen stattdessen immer nur vom „Reiche 
Gottes" also dürfe man sich das uns verheißene Ziel nicht jen
seitig vorstellen; vielmehr solle das Reich Gottes hier auf 
Erden entstehen. Dazu kann man nur sagen: Freilich, hier soll 
es auch entstehen, aber hier wird es doch niemals sein eigent
liches Zentrum haben können -  schon deshalb nicht, weil bei 
aller beängstigenden Zunahme der Weltbevölkerung der 
unvergleichlich viel größere Teil der Menschheit in der geisti
gen Welt lebt, deren „Pflanzschule" und „Fußgestell" unsere 
irdische Welt ist.

Zudem ist es nicht richtig, daß nur bei Matthäus das Got
tesreich als ein himmlisches Reich bezeichnet wird ! Auch bei 
Lukas verkündet der Herr beispielsweise in den Seligpreisun
gen denen großen „Lohn im Himmel" (6, 23), die ihm auf 
Erden die Treue halten. Und ebenfalls bei Lukas wird deutlich, 
daß das Gottesreich etwas Überirdisches, nicht hier auf Erden, 
nicht in Zeit und Raum Erscheinendes ist: Als ihn die Pha

tes umzugestalten. Für viele von ihnen spricht Angelus Silesius seine bekann
ten Worte: „Den Himmel wünsch ich mir, lieb aber auch die Erden, denn auf 
derselbigen kann ich Gott näher werden" Ein weiteres Beispiel ist Hildegard 
von Bingen, mit der heute eine bestimmte Art von Esoterik blühende 
Geschäfte macht.

39 Daran sind neuerdings wieder Zweifel laut geworden; man vgl. John A.T. 
Robinson: „Wann entstand das Neue Testament?" (engl. Original: „Redating 
the New Testament',' 1976; deutsche Ausgabe bemerkenswerterweise mit 
zehnjähriger Verspätung erst 1986. Ebenso vgl. man Carsten Thiede: „Der 
Jesus-Papyrus. Die Entdeckung einer Evangelien-Handschrift aus der Zeit der 
Augenzeugen',' 1996.
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risäer fragten: „Wann kommt aber das Reich Gottes?" ant
wortet ihnen Jesus:

„Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man es beobachten 
könnte. Man wird auch nicht sagen: ,Siehe, hier! oder ,dort!'...

Handelte es sich beim Gottesreich um eine irdische 
Größe, könnte Jesus das unmöglich gesagt haben. Er fährt fort:

„Denn wisset wohl: Das Reich Gottes ist inwendig in euch"(oder 
wie man neuerdings meist übersetzt: „in eurer Mitte" bzw. „mit
ten unter euch").

Ob man so oder so übersetzt, es bleibt dabei: Das Reich 
Gottes ist „nicht von dieser Welt" wie Jesus zu Pilatus sagte 
(Joh 18, 36), und wenn es nicht inwendig in uns entsteht, so 
entsteht es nie. Es „kommt nicht so, daß man es beobachten 
könnte."

Jesu „  Kommen in den "

Man darf jedoch nicht verschweigen, daß es nicht allein in 
den Briefen der Apostel, sondern auch in den Evangelien eine 
ganze Reihe von Worten -  in den Evangelien aus dem Munde 
des Herrn selbst -  gibt, die das Gegenteil von dem auszu
drücken scheinen, was Jesus den Pharisäern erwiderte, als er 
sagte: „Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichem Geba
ren'.' Denken wir an alle jene Stellen, in denen er von seinem 
Kommen am Ende der gegenwärtigen Weltzeit auf den „Wol
ken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit" und 
unter gewaltigen kosmischen Umwälzungen spricht (z.B. Mat 
24,29 ff).

Sieht man sich aber diese Sätze etwas näher und mit heu
tigen Weltbild geschulten Augen an, so muß man erkennen, 
daß sie entweder gar nichts besagen oder aber auf gleichnis
hafte Weise etwas zum Ausdruck bringen, das nicht buchstäb
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lieh verstanden werden will. Swedenborg schreibt dazu am 
Anfang seines bekanntesten Buches, „Himmel und Hölle, be
schrieben nach Gehörtem und Gesehenem":

„Als der Herr zu den Jüngern von der Vollendung des Zeitlaufs', 
der letzten Zeit der Kirche, sprach, führte er am Ende der Vorher
sagen über ihre aufeinanderfolgenden Zustände im Hinblick auf 
Liebe und Glauben aus:

,Bald aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verfin
stern und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne 
werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel erschüt
tert werden. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Men
schensohns am Himmel. Und es werden wehklagen alle Ge
schlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschen 
Sohn in den Wolken des Himmels in großer Kraft und Herrlich
keit. Und er wird seine Engel aussenden mit hellen Posaunen, 
und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier 
Winden, von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen' 
(Mat 24, 29 ff).

Wer diese Worte nur ihrem buchstäblichen Sinn nach ver
steht, muß annehmen, daß in der Endzeit, die auch das letzte Ge
richt genannt wird, alle diese Dinge auch wirklich buchstäblich 
geschehen würden; daß also nicht nur Sonne und Mond sich 
tatsächlich verfinstern und die Sterne vom Himmel fallen wer
den, daß das Zeichen des Herrn am Himmel erscheinen wird 
und man ihn in den Wolken und zugleich Engel mit Posaunen 
sehen werde, sondern auch daß -  nach den anderweitigen Vor
hersagen -  die ganze sichtbare Welt vergehen und dann ein 
neuer Himmel samt einer neuen Erde entstehen werde."

Swedenborg stellt fest -  und hier ist es wichtig, sich zu ver
gegenwärtigen, daß sein Buch im Jahre 1758 erschienen ist -  :

„In dieser Meinung sind heutzutage die meisten innerhalb der 
Kirche'.'
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Heute, bald zweieinhalb Jahrhunderte später, dürfte 
zwar -  sieht man einmal ab von den fundamentalistischen 
Gruppierungen -  die Zahl derer in der Kirche abgenommen 
haben, die eine buchstäbliche Erfüllung dieser Prophezeiung 
erwarten. Aber daran, daß man sie als buchstäblich gemeint 
erachtet und entsprechend versteht und zu „entmythologisie- 
ren" trachtet, hat sich im allgemeinen noch nichts geändert. 
Die Folgen liegen auf der Hand: Einmal mehr sieht man sich 
dadurch in seiner Meinung bestärkt, daß „Jesus bei aller 
Größe im Grunde genommen doch nur ein Mensch war',' ein 
Mensch, der dem überaus beschränkten Weltbild seiner Zeit 
verhaftet blieb.

Swedenborg hat die heute in der Luft liegenden Zweifel 
und ihre Folgen vorausgesehen. Als Astronom wußte er um 
die ungeheure Ausdehnung des Universums und die Absur
dität der überlieferten Vorstellung, Gott werde wegen der 
Sünde der Erden-Menschheit das ganze Universum vernich
ten. In der Überwindung der modernen Einwände gegen 
diese Lehre hat er nicht zuletzt den Sinn seiner Sendung gese
hen. Doch hören wir ihn selbst noch ein wenig weiter zu der 
Frage von Jesu „Kommen in den Wolken":

„Wer an eine buchstäbliche Erfüllung dieser Worte glaubt, weiß 
nichts von den Geheimnissen, die im Einzelnen des Göttlichen 
Wortes verborgen liegen; denn jede Einzelheit des Wortes hat 
einen inneren Sinn, in dem es nicht um natürliche und weltliche 
Dinge geht, wie im Buchstabensinn, sondern um geistige und 
himmlische Dinge. Und zwar gilt dies nicht nur vom Sinn zusam
menhängender Sätze, sondern auch von jedem einzelnen Wort. 
Gottes Wort ist nämlich in lauter Entsprechungen verfaßt wor
den, damit jede Einzelheit einen inneren Sinn enthalte. ...Nach 
diesem Sinn ist auch zu verstehen, was der Herr in der oben ange
führten Stelle über seine Ankunft in den Wolken des Himmels 
gesagt hat. Durch die Sonne, die verfinstert werden soll, wird der 
Herr hinsichtlich der Liebe bezeichnet (die den Christen am
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„Ende der ersten christlichen Ära" nicht mehr scheinen wird, 
d.H.), durch den Mond der Herr hinsichtlich des Glaubens (denn 
der Mond empfängt sein Licht von der Sonne wie der Glaube von 
der Liebe; auch dieser Mond des Glaubens erlischt daher am 
„Ende" d.H.); durch die Sterne die Erkenntnisse des Guten und 
Wahren oder der Liebe und des Glaubens (an denen man in der 
„finsteren Nacht der Seele" sein Lebensschifflein auf ähnliche 
Weise ausrichten kann, wie der Seemann seinen Kurs des Nachts 
anhand der Sterne berechnet; daher fallen am „Ende" diese 
Erkenntnisse wie Sterne vom Himmel herab, d.H.); durch das 
Zeichen des Menschensohnes am Himmel die Erscheinung des 
Göttlich-Wahren (das nun wieder wahrnehmbar werden wird, 
d.H ); durch die Geschlechter der Erde, welche wehklagen wer
den, alle Dinge des Wahren und Guten oder des Glaubens und 
der Liebe (denn nun erst wird die Notlage des Glaubens und der 
Liebe vollends sichtbar, d.H.); durch die Ankunft des Herrn in 
den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit seine 
Gegenwart im Wort Gottes und die Offenbarung. Die Wolken 
bezeichnen (im ganzen Wort, d.H.) den buchstäblichen Sinn, die 
Herrlichkeit aber den (diesem innewohnenden, d.H.) inneren 
Sinn des Wortes; die Engel mit der hellen Posaune den Himmel, 
aus dem das Göttlich-Wahre herniedersteigt.

Das alles sollte ersichtlich machen, was unter den angeführten 
Worten des Herrn zu verstehen ist: Am Ende der Kirche (d.h. also 
der ersten christlichen Ära, d.H.), wenn keine (echte) Liebe und 
darum auch kein (wirklicher) Glaube mehr vorhanden ist, wird 
der I lerr das Wort nach seinem inneren Sinn aufschließen und die 
Geheimnisse des Himmels offenbaren.

Der Mensch der Kirche weiß heutzutage kaum etwas über Him
mel und Hölle, sowie über sein Leben nach dem Tode, obwohl 
sich alles im Worte Gottes (in dessen innerem Sinn, d.H.) be
schrieben findet. Viele, die innerhalb der Kirche geboren wurden, 
leugnen diese Dinge sogar, indem sie bei sich sagen: ,Wer ist von 
dort zurückgekommen und hat davon berichten können?' Damit 
nun ein solches Leugnen, wie es besonders bei Gebildeten 
herrscht, nicht auch jene anstecke und verderbe, die einfältigen 
Herzens und Glaubens sind, wurde mir verliehen, mit den
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Engeln zusammen zu sein und mit ihnen zu reden, wie ein 
Mensch mit dem anderen. Ebenso durfte ich auch (und nun schon 
während über 13 Jahren) Dinge sehen, die sich in den Himmeln 
und Höllen finden und nach dem Gesehenen und Gehörten 
beschreiben -  in der Hoffnung, daß so die Unkenntnis aufgeklärt 
und der Unglaube zerstreut werde. Eine solche unmittelbare 
Offenbarung findet heutzutage statt; unter ihr ist die Ankunft des 
Herrn zu verstehen/' (HH 1)

Swedenborg hat die Zweite Ankunft des Herrn gedeutet 
im Zusammenhang mit einer allmählichen Aufschließung 
des Göttlichen Wortes nach seinem Inneren Sinn. Die Wolken 
sind eine Entsprechung des Buchstabensinns, der nun gleich
sam durchscheinend wird für das Wesentliche, das er in sich 
birgt: eben den Inneren Sinn, der ausschließlich „Christum 
treibet" (Luther) und auf die endgültige Erlösung des Ein
zelnen und der Kirche abzielt. Man denke an die Wolke, die 
das Wüstenheiligtum der Israeliten im Sinai zugleich ver
hüllte und anzeigte, so daß sie wußten: dort, wo die Wolke 
ist, befindet sich unser Heiligtum. Entsprechend verhüllt der 
Buchstabensinn das Heiligtum des Gottes-Wortes und zeigt 
ihn zugleich an.

Die zitierten Vorhersagen des Herrn vom „Ende" lassen 
sich nur verstehen als Gleichnisse für die gewaltigen inneren 
Umwälzungen im Verhältnis zwischen Gott und Menschheit, 
die im Verlauf großer Zeiträume oder Epochen der „Mensch
heitskirche" stattfinden. Das ist Swedenborgs Art der „Ent- 
mythologisierung" eine Entmythologisierung, die nicht Ge
fahr läuft, „das Kind mit dem Bade auszuschütten'.'

Ist Jesu Himmelfahrt -  räumlich oder geistig 
zu deuten?
Bekanntlich haben die Weissagungen des Herrn von sei

nem Kommen in oder auf den Wolken des Himmels eine in
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teressante Parallele am Anfang der Apostelgeschichte. Lukas 
schildert, wie die Jünger

„dem Herrn, während er zum Himmel auffuhr, unverwandt 
nachschauten',' bis „eine Wolke ihn aufgenommen und ihren 
Blicken entzogen" hatte.

Dann heißt es weiter:
„Da standen mit einemmal zwei Männer in weißen Gewändern 
bei ihnen, die sagten: ,Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da 
und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der da aus eurer 
Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in dersel
ben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren 
sehen" (Apg 1, 9-11).

Daraus hat man die Lehre abgeleitet, die Wiederkunft 
Christi auf den „Wolken des Himmels" werde ebenso vonstat
ten gehen wie einst seine Himmelfahrt, nur in umgekehrter 
Richtung -  jedenfalls aber durch den Raum hindurch und im 
Raume, mithin in sichtbarer Gestalt, das heißt in einer Weise, 
die alle durch den unerwarteten Kreuzestod Jesu enttäuschten 
messianischen und gut jüdischen Hoffnungen der ersten Jün
ger aufs glänzendste und wörtlichste erfüllen würde. Mit an
deren Worten: die urchristlichen (und das bedeutet zugleich 
judenchristlichen) Wiederkunftserwartungen sind im Kern 
nichts als eine Anpassung der durch Jesus nicht beglaubigten 
messianischen Erwartungen an die durch seinen Tod geschaf
fenen neuen Verhältnisse: Hat Jesus die Gottesherrschaft nicht 
bei seiner ersten Ankunft aufgerichtet, so sagte man sich, wird 
er das umso gewisser bei seiner zweiten tun.

Heute wissen wir -  schon aufgrund unserer unvergleich
lich besseren astronomischen Kenntnisse -  , daß die Himmel
fahrt Jesu gar nicht räumlicher Natur gewesen sein kann. Wir 
begreifen freilich, daß sie sich den Jüngern, die zwischen 
Natürlichem und Geistigem kaum zu unterscheiden wußten 
und sich ja auch den Himmel Gottes noch „da droben über'm
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Sternenzelt" vorstellten, als ein Ereignis in Raum und Zeit dar
gestellt hat. Auch Swedenborg, der sich der geistigen Voraus
setzungen und Bedingungen seiner übersinnlichen Schau sehr 
bewußt war, hat immer wieder betont, alle irdischen Bilder 
oder Begriffe, die er zur Schilderung seiner Schau verwandte, 
seien „Entsprechungen" also Bilder. Denn Übersinnliches, Gei
stiges lasse sich nun einmal nicht schildern, wie es an sich ist, 
sondern nur im Bilde seiner irdischen Entsprechungen.40 Wie 
schon mehrfach ausgeführt, herrscht Swedenborg zufolge zwi
schen den beiden „Welten" oder Seins-Ebenen -  der geistig
himmlischen und der irdischen -  das Verhältnis der Entspre
chung. Irdisches entspricht ganz allgemein dem Geistigen 
bzw. Himmlischen. Im besonderen können wir das an uns sel
ber feststellen, entspricht doch unser Körper unserem inneren 
Menschen, auf dessen Geheiß er reagiert. Man denke an Mimik 
und Gestik, Sprache, Kunst -  sie alle sind Beispiele für die 
Allgemeingültigkeit des Gesetzes der „Entsprechungen"

Ist nun aber die Himmelfahrt Jesu Christi nur geistig zu 
verstehen, so kann auch seine Wiederkunft nur als ein geistiger 
Vorgang gemeint sein. Die Engel sagen ja zu den Jüngern: 
„Dieser Jesus, der da aus eurer Mitte in den Himmel emporge
hoben worden ist, wird in derselben Weise (wieder) kommen."

Welcher Tod ist „der Sünde Sold"?
Sobald man einmal diese Voraussetzungen der Lehre von 

der Wiederkunft Christi bedenkt, fallen zahlreiche überlie
ferte und tief verwurzelte Vorstellungen in sich zusammen. 
Etwas ganz Entscheidendes aber kommt hinzu: Auch das Ver

40 Auch hier wieder finden wir eine Verwandtschaft zwischen dem Denken 
Swedenborgs und Kants, der ja ebenfalls immer wieder betont hat, daß sich 
„das Ding an sich" nicht erkennen lasse.



GOTTESREICH ODER HIMMELREICH? 83

hältnis zwischen Sünde und Tod ist neu zu verstehen: Nicht der 
leibliche Tod ist, wie Paulus einprägsam formulierte, „der Sünde 
Sold'/ sondern der geistige! Die Seele, d.h. der innere Mensch, 
kehrt sich von Gott ab, und das ist die Sünde, die den Tod zur 
Folge hat. Der physische Tod ist ein durchaus natürlicher, schöp
fungsgemäßer Vorgang. „Der Tod'/ sagt Goethe, „ist der Kunst
griff der Natur, viel Leben zu haben'/wobei man hier die „Natur" 
durchaus mit dem Schöpfer gleichsetzen kann.

Das schließt natürlich die Möglichkeit, ja Wahrscheinlich
keit nicht aus, daß sich auch der physische Tod durch die Sünde 
des Menschen verändert hat und aus einem schmerzlosen Über
gang in den höheren Seinszustand zu jenem gefürchteten Ende 
wurde, für das ihn heute die meisten Menschen halten. Aber, das 
sei nochmals betont, der physische Tod kann nicht als solcher die 
Folge oder Strafe des Sündenfalls gezvesen sein. Bis heute fangen je
doch im allgemeinen alle Lehren von den „Letzten Dingen" mit 
diesem Grundgedanken vom leiblichen Tod als der „Sünde 
Sold" an. Die Folge davon ist die Lehre, die man, etwas zuge
spitzt, aber im Entscheidenden richtig, folgendermaßen skizzie
ren könnte: Wenn dermaleinst der Herr wiederkommen wird, 
um den durch den Sündenfall entstandenen Schaden zu beseiti
gen, den Urzustand der Unschuld wiederherzustellen, dann 
muß das letztlich in der Aufhebung des physischen Todes gip
feln. So gelangte man zur Übernahme der bei einem Großteil der 
Juden zur Zeit Jesu herrschenden Vorstellung, bei der Ankunft 
des Messias würden die Verstorbenen aus ihren Gräbern aufer
weckt und in einem großen Gericht nach ihren Taten gerichtet 
werden, um dann entweder in das Reich Gottes (Hauptstadt: Je
rusalem) aufgenommen zu werden, oder aber der ewigen Ver
dammnis bzw. dem ewigen Tode anheimzufallen.

Diese jüdische Erwartung tritt uns im NT besonders deut
lich entgegen in dem Gespräch zwischen Jesus und Martha, 
der Schwester des Lazarus. Jesus
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„sagt: ,Dein Bruder wird aufersteheni Martha sagt zu ihm: ,Ich 
weiß, daß er bei der Auferstehung am jüngsten Tage auferstehen 
wird'/' (Joh 11/ 23 f.)

Das ist gut jüdisch! Der Herr aber antwortet:

„Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt, und wer da lebt und an mich 
glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben" (ebenda, 24-26).

Das zeigt mit aller wünschenswerten Deutlichkeit, daß 
Jesus die Auffassungen seiner Zeitgenossen in dieser (wie auch 
in mancher anderen) Hinsicht nicht geteilt hat. Nach Jesu Wor
ten, das wird hier ganz klar, ist für den Gläubigen der Tod nicht 
das Ende, nicht einmal ein nur vorübergehendes: er wird leben, 
auch wenn er stirbt, und mehr noch, weil eben der Tod des Lei
bes dem Gläubigen nichts anhaben kann, schließt er mit den 
Worten: „der wird nicht sterben in Ewigkeit'/ Das ist etwas ganz 
Entscheidendes; denn die christliche Kirche hat, wie ein 
bekannter Religionswissenschaftler, Prof. Hans Joachim Schoeps, 
(Erlangen) festgestellt hat, „die jüdischen Vorstellungen (von 
den letzten Dingen) weitergeführt"41. Die Jünger haben als zu 
Christus bekehrte Juden von Haus aus genauso an eine Aufer
stehung des fleischlichen Leibes geglaubt wie die nicht bekehr
ten Juden. Jesus aber teilt diese Auffassung offenkundig nicht, 
und erst heute sieht man dies, wie so manches andere auch, 
deutlich.42 Besonders deutlich geht das, wie Jesu Worten zu den 
jede Form von Auferstehung ablehnenden Sadduzäern hervor:

41 Zeitung „Die Tat',' 30. Okt. 1964
42 Von den wissenschaftlichen Theologen haben das m. W. die Professoren Bern

hard Lang und McDanell in ihrer 1990 (edition Suhrkamp # 586) erschienenen 
großen Arbeit „Der Himmel. Eine Kulturgeschichte des ewigen Lebens" erst
mals klar heraus gesagt (S. 39-63). Auf diesen Tatbestand habe ich jedoch 
bereits in meinem Beitrag zu dem Sammelband „Was erwartet uns nach dem 
Tode? 24 Darstellungen von Religionen und Konfessionen" (hrsg. von Sieg
fried Raguse, Siebenstern-TB 1983) aufmerksam gemacht.
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„Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen; denn 
für Ihn sind sie alle lebendig" (Luk 20, 38 und Parallelen bei Mat 
und Mark).

Wir haben daraus die logische Folgerung gezogen: die Be
hauptung, erst bei der Wiederkunft Christi würden die Toten 
auferweckt werden, kann sich zwar auf Paulus, nicht aber auf 
Jesus Christus berufen.

In diesem Zusammenhang mag der Hinweis nicht unin
teressant sein, daß die Mündliche Überlieferung der Juden, 
die freilich nur den Glauben einer verschwindend kleinen 
Minderheit darstellt, den physischen Leib, den guph, ebenfalls 
von der Auferstehung ausschließt43.

Auferstehung und Jüngstes Gericht
Das will freilich nicht heißen, daß die Auferstehung 

nichts mit Jesus Christus, seinem Leben, Leiden und Auferste
hen zu tun habe. Vielmehr ist sie dadurch, wie jeder Kenner 
der entsprechenden Aussagen Swedenborgs weiß, aufs tiefste 
beeinflußt worden. So lautet etwa „der Glaube des neuen 
Himmels und der neuen Kirche in seiner allgemeinen Form" 
folgendermaßen:

„Der Herr von Ewigkeit, Jehovah, kam in die Welt, um die 
Höllen zu unterjochen und sein Menschliches zu verherrli
chen. Anders hätte kein Sterblicher selig ( oder gerettet, d.H.) 
werden können" (WCR 2).

Zur Zeit der Ankunft des Herrn war, wie Swedenborg 
ausführt und mit vielen Bibelzitaten belegt (besonders sol
chen, die Jesu Dämonenaustreibungen betreffen) die Macht 
der Höllen, die sich nach dem Sündenfall aus allen durch den 
Tod in die andere Welt gekommenen bösen Menschen bildete

43 Vgl. Prof. F. Weinrebs Werk „Das Buch Jonah',' Zürich 1970
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derart angewachsen, daß sie kraft ihres Einflusses auf die Er
denmenschheit auch den an sich Guten den Weg zum Himmel 
mehr und mehr versperrten. Anders ausgedrückt, die Aufer
stehung war in Gefahr, ihres eigentlichen Wesens und Ziels 
beraubt zu werden: der Befreiung aus den Fesseln des wider
göttlichen Bösen, die auf Erden selbst den Besten anhaften. 
Jesus Christus „unterjochte die Höllen" (WCR 1) in einem ge
waltigem Ringen mit den seiner menschlichen Natur eigenen 
Schwächen, die es den dämonischen Mächten erlaubten, ihn 
in Versuchung zu führen. Aber er blieb standhaft bis hin zur 
letzten und schwersten Versuchung am Kreuz, wo seine Liebe 
zur ganzen Menschheit auf die äußerste Probe gestellt wurde 
und er angesichts des Vernichtungswillens seiner Hasser noch 
für diese betet (vgl. Luk 23, 24 und Hebr 4,15). In diesem ge
waltigen inneren Ringen hat er die Höllen in ihre Schranken 
gewiesen und ihren Einfluß auf die Menschheit diesseits und 
jenseits gehörig eingedämmt. Dadurch wird die Auferstehung 
wieder zu dem, was sie nach Gottes Willen sein soll, und was 
sie am Anfang auch war: zum Eintritt des geistleiblichen Men
schen ins höhere, ewige Leben in der geistigen Welt des Him
melreichs ! Man wird in einem weiteren Band mehr über den 
von Jesus Christus zu unserer Befreiung geführten Kampf 
lesen, dessen Entscheidungsschlacht am Kreuz geschlagen 
wurde.

Und nun ein letzter, entscheidender Gedanke: Wenn das 
Ziel unseres irdischen Lebens und Strebens nicht der Eintritt 
in ein irdisches, sondern in das himmlische Gottesreich ist, 
wozu dann eine leibliche Wiederkunft Christi zur Aufer
weckung der Toten aus ihren Gräbern und zum Endgericht? 
Freilich hat Jesus den Jüngern seine Wiederkunft zum Gericht 
zugesagt und hat ihnen damit eine Perspektive gegeben, die 
ihnen half, ihr schweres Los in einer feindlichen Welt zu tra
gen. Er hat sich dazu jener Mythen bedient, die damals die
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Vorstellung der Menschen beherrschten, hat diesen Bildern 
aber einen neuen Sinn unterlegt. Man denke etwa an seine 
Reden über die Endzeit in Matthäus 24 und 25.

Aber eine buchstäbliche Auslegung dieser Bilder läuft auf 
Absurditäten hinaus -  man denke nur an die Versammlung 
„aller Völkerschaften (lebende wie tote) vor seinem Thron 
zum Gericht'.' Ferner läuft ein buchstäbliches Verständnis die
ser Bilder auf einen merkwürdigen Umweg hinaus, bzw. auf 
eine unnötige Verzögerung des eigentlichen Zieles des Ge
richts: der Entscheidung darüber, wer vom Herrn in sein 
immaterielles Reich der Himmel aufgenommen werden kann, 
und wer nicht! Die zu diesem Zeitpunkt längst Verstorbenen 
-  Abermilliarden! -  müßten zuerst aus ihren Gräbern fleisch
lich auferweckt werden, um dann samt der gerade lebenden 
Menschheit für Himmel oder Hölle eingeteilt zu werden, wo 
sie alle den Fleischleib wieder ablegen bzw. „verwandeln" las
sen müßten, da ja „Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht er
erben kann',' wie Paulus mit Recht sagt (1 Kor 15, 50). Seine 
Schilderung der Endereignisse lese man nach in 1 Thess 4,13- 
17 und 1 Kor 15, 51-57.

Im übrigen berichtet die Bibel keineswegs nur von dem 
einen großen Endgericht der Zukunft, sondern auch von meh
reren Endgerichten der Vergangenheit. Eines davon bezeugt 
der Herr Jesus Christus selbst, wenn er sagt:

„Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst die
ser Welt hinausgestoßen werden, und ich werde, wenn ich von 
der Erde erhöht sein werde, alle (nämlich alle Menschen guten 
Willens) zu mir ziehen" (Joh 12, 31 ).

Von denen, die damals mit Jesus auf Erden waren, hat kei
ner dieses Gericht wahrgenommen, also muß es in der geisti
gen Welt stattgefunden haben -  oder war eine Chimäre! Man 
sollte sich freilich den „Fürsten dieser Welt" nicht -  wie es 
noch häufig geschieht -  als „Person" etwa als den gefallenen
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Engelsfürsten Luzifer vorstellen, sondern als Verkörperung 
oder Symbolfigur der höllischen Mächte, die aus der unsicht
baren Welt heraus einen verhängnisvollen Einfluß auf die 
Menschheit ausübten. Die Berichte von Jesu Dämonenaustrei
bungen zeigen, wie stark dieser Einfluß zu seiner Zeit war, 
und wie ihn Jesus zurückdämmte. Vielen heutigen Vertretern 
der Kirche sind diese Geschichten im allgemeinen eine große 
Verlegenheit, und sie bemühen sich, sie als Heilungen von 
Geisteskrankheiten zu verharmlosen. Freilich, wenn es, wie 
sie meinen, keine geistige Welt gibt, kann es auch keine Dä
monen geben, sondern nur innerpsychische, archetypische 
Kräfte.44 Aber was fängt man dann mit den Worten Jesu an, die 
er den Pharisäern entgegenhält, als sie ihn beschuldigten, er 
treibe „die Dämonen durch Beelzebul, den Herrscher der Dä
monen, aus":

„Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet ... 
Und wenn der eine Satan den anderen austreibt, so ist er mit sich 
selbst entzweit. Wie wird dann sein Reich bestehen? ... Wenn ich 
dagegen durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja

44 Marie-Louise von Franz schreibt in „Archetypische Dimensionen der Seele',' 
Einsiedeln 1994, bei Jung „setze das Wort Archetypus als Geprägtes ein Prä
gendes direkt voraus. Er war selbst überzeugt, daß Gott ein Objektives, die 
Psyche Transzendierendes sei. Aberdas ist eben persönliche Überzeugung, sie 
läßt sich wissenschaftlich empirisch nicht beweisen" (S. 401). Und Jung selbst 
beschreibt in „Von den Wurzeln des Bewußtseins','Zürich 1954, den Fall eines 
physisch völlig gesunden Patienten, eines Philosophen, der von der Idee 
umgetrieben war, an Krebs zu leiden. Jung schreibt: „Wer ist für diese Einbil
dung verantwortlich? Er macht sie nicht selber, sondern eine ihm fremde 
Macht zwingt sie ihm auf. Ich drehe die Hand nicht um zwischen diesem 
Zustand und dem der Besessenen im Neuen Testament. Ob ich nun an einen 
Dämon ... glaube oder an einen Faktor im Unbewußten, welcher mir einen 
teuflischen Streich spielt, ist völlig irrelevant. Die Tatsache, daß der Mensch 
von fremden Mächten in seiner eingebildeten Einheitlichkeit bedroht ist, 
bleibt nach wie vor dieselbe. Die Theologie täte wohl besser daran, diese psy
chologischen Tatsachen endlich einmal in Betracht zu ziehen, als mit hundert
jähriger Stil Verspätung noch aufklärerisch zu ,entmythologisieren' (S. 127)."
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das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in 
das Haus des Starken hineingehen und ihm den Hausrat rauben, 
wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Erst dann wird er ihm 
sein Haus ausrauben" (Mat 12, 22-29).

Diese Aussage ist darum so wichtig, weil sie zeigt, daß 
Jesus sich selbst als den bekannt hat, der „den Starken',' den 
Satan oder „Fürsten dieser Welt" gebunden hat und daß eben 
dadurch das Reich Gottes auch zu den Menschen auf Erden 
hindurchgedrungen ist: Wo die Dämonen durch den Sieg des 
Herrn ihre Macht über die Menschen eingebüßt haben, „ist ja 
das Reich Gottes." Ob es sich bei diesen Menschen um Beses
sene handelt, die von Jesus befreit wurden, oder um „nor
male" Menschen, die zum Glauben an ihn und so in die Ge
meinschaft mit guten Geistern und Engeln gekommen sind, 
läuft auf dasselbe hinaus. Wo die Mächte der Finsternis nicht 
herrschen, herrscht Gott, ist sein Reich -  schon hier und jetzt 
auf Erden, wenngleich in gedämpfter Weise, dann aber, in der 
anderen Welt, in aller Fülle.

Ähnlich waren die Verhältnisse auch zur Zeit unmittel
bar vor der „Sintflut" und wiederum unmittelbar vor dem 
Ende der ersten christlichen Ära: Die Höllen als Sammel
becken all derer, die nach einem widergöttlichen Leben in 
die jenseitige Welt kamen, waren ständig gewachsen und 
damit ihr Einfluß auf die irdische Menschheit. Die Dämonen 
sind ja nicht gefallene Engel aus dem Gefolge Luzifers -  
einen Engelsturz hat es Swedenborg zufolge nie gegeben; er 
gehört zu den mythologischen Vorstellungen des späteren 
Judentums -  , sondern Geister böser Menschen, die sich 
grundsätzlich gegen das Gute entschieden haben. Unter
schwellig, d.h. unbewußt, hängen beide Welten in der Weise 
zusammen, daß gute wie böse Geister, gute wie böse Engel 
mit uns irdischen Menschen zusammengesellt sind. Die 
guten „wohnen" gleichsam in unseren guten Neigungen, die
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bösen in unseren Begierden und zerstörerischen Neigungen. 
Früher hat man das noch „gewußt" und unsere Sprache hat 
die Erinnerung daran bewahrt: Noch heute sagen wir von 
einem Menschen, der etwas Unsinniges oder Böses tut, er sei 
„von allen guten Geistern verlassen" und von einem Men
schen, der einer Gefahr entronnen ist, er habe „einen 
Schutzengel gehabt" Man kann auch mit einem modernen 
technischen Vergleich sagen: die Einflüsse aus den hölli
schen Bereichen wirken wie Verstärker auf unsere bösen 
Neigungen, die guten aus der himmlischen Welt wie Ver
stärker auf unsere guten Neigungen.

Der Mensch ist so gewissermaßen zwischen Himmel 
und Hölle in einer Art Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht 
ermöglicht ihm die freie Wahl. Solange es gewährleistet ist, 
kann er entscheiden, welchen dieser unbewußt auf seine Nei
gungen wirkenden Einflüsse er aufnehmen und verwirkli
chen will. Wird aber dieses Gleichgewicht dadurch gestört, 
daß sich die höllischen Einflüsse auf die Erdenmenschheit 
durch eine Zunahme der Höllen verstärken und gleichzeitig 
die himmlischen Einflüsse abschwächen, weil weniger Men
schen in den Himmel kommen, entsteht die Gefahr, daß die 
Menschheit in einen Zustand der Sklaverei gerät, der schließ
lich in eine regelrechte Besessenheit münden kann. Diese 
Gefahr bestand zur Zeit Jesu und war der Grund für Gottes 
Inkarnation in diesem Menschen. In ihm setzte sich Gott wie 
ein irdischer Mensch bewußt den Angriffen der dämonischen 
Mächte aus und ließ sich von ihnen versuchen. Die letzte und 
schwerste Versuchung, aus Liebe zur Menschheit freiwillig 
den Tod am Kreuz auf sich zu nehmen, führte zum Sieg über 
den „Fürsten der Welt" Dieser Sieg ermöglichte es ihm, nach 
seiner Erhöhung von der Erde alle Menschen guten Willens 
„zu sich zu ziehen" wie es „von der Welt Gründung an" sein 
Plan war (Mat 25, 34).
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Antwort auf drei theologische Einwände
In diesem Zusammenhang sei -  wenigstens am Rande -  

noch auf drei der geläufigsten theologischen „Einwände" ge
genüber der Erwartung eines Fortlebens bzw. einer Auferste
hung unmittelbar nach dem Tode, d.h. also in einer geistigen 
Welt, eingegangen:

1. Der erste dieser Einwände gilt der hier vermeintlich 
ihren Einfluß geltend machenden griechischen Idee einer 
„Unsterblichkeit der Seele" die den Tod gewissermaßen zu 
überspringen trachte, jedenfalls nicht ernst genug nehme und 
daher „streng abzuweisen" sei (Althaus).

Soviel ist sicher richtig: Unsterblichkeit kann, wie Karl 
Barth, Oscar Cullmann und andere in der Diskussion über die 
Letzten Dinge immer wieder hervorgehoben haben, nur von 
Einem ausgesagt werden, nämlich von Gott. Aber: eben die
sem Gott hat es gefallen, den Menschen so „in sein Bild, nach 
seiner Ähnlichkeit" zu schaffen, daß er zu seinem „Partner',' 
d.h. zu einem mit Ihm in der göttlichen Liebe und Weisheit 
verbundenen Wesen werden konnte. Wie sollte nun Gott wol
len können, daß dieses Geschöpf, dessen Gegenliebe und Ein
sicht er auf alle nur mögliche Weise zu fördern sucht, nach Ab
lauf einer in Seinen Augen unsagbar kurzen Frist von siebzig, 
achtzig (oder ein paar Jahren mehr oder weniger) ins Nichts 
zerfällt? Also ist zwar der Mensch nicht unsterblich, erhält 
aber Anteil an Gottes Unsterblichkeit. Swedenborg sagt daher:

„Was mit Gott verbunden werden kann in der Liebe, das 
kann nicht sterben."45

Im übrigen aber ist christlicher Unsterblichkeitsglaube 
stets mit der Erwartung des Gerichts über jeden Menschen ver
knüpft gewesen. Das bedeutet: Ich werde Gott keinesfalls

45 Swedenborg, „Vom Jüngsten Gericht" # 25 und öfter.
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Vorhalten können: „Du kannst mir ja nichts tun; denn Du hast 
mich als unsterbliches Wesen erschaffen; darum fürchte ich 
mich nicht vor dem Tod (und tue im übrigen, was mir be- 
hagt)!" Jesus sagt ausdrücklich:

„Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, danach aber 
nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr 
euch zu fürchten habt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er 
getötet hat, auch die Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich 
sage euch, vor dem fürchtet euch" (Luk. 12, 4 f).

Wenn es also „Unsterblichkeit" nur in Verbindung mit 
einem unbestechlichen Gericht gibt, dessen Ausgang die 
Hölle sein kann, so ist jedenfalls der Glaube daran kein be
quemes „Ruhekissen" kein Nicht-ernst-nehmen des Todes, 
wie heute oft behauptet wird. Im Gegenteil: Wenn ich schon 
nicht auf Gottes Gebot hören und meinen Sinn ändern will, 
möchte ich viel lieber wirklich tot sein, wenn ich sterbe; denn 
wenn „mit dem Tode alles aus ist" kann ich auch nicht zur Re
chenschaft gezogen werden. In diesem Sinne traf einmal einer 
meiner Freunde, der Dichter und Maler Otto Nebel, den Nagel 
auf den Kopf, als er auf die mit der in solchen Fällen üblichen 
bornierten Frechheit vorgetragene Behauptung, mit dem Tode 
sei „bekanntlich alles aus" lakonisch antwortete: „Das könnte 
Ihnen so passen!"

2. Der zweite Einwand vieler Theologen gegenüber dem 
Glauben an die Auferstehung unmittelbar nach dem Tode in 
eine geistige Welt hinein beruht auf dem Vorurteil, eine solche 
Welt gebe es gar nicht, und Rudolf Bultmann habe mit seinem 
berühmten Ausspruch recht, wer sich der modernen techni
schen Errungenschaften bediene, könne „nicht mehr an die 
Geisterwelt des Neuen Testaments glauben" Zu diesem außer
ordentlich schwerwiegenden Fehlurteil, das dem christlichen 
Glauben eine entscheidende Grundlage entzieht, habe ich mich 
wiederholt, namentlich in Kapitel 1 dieses Buches, geäußert.
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3. Der dritte Einwand findet seinen Ausdruck in dem 
Bemühen, jeden Versuch seitens des Menschen zu bekämpfen, 
sich konkrete Vorstellungen vom nachtodlichen Leben im „Jen
seits" zu machen, weil das zum einen auf ein Nicht-ernst-neh- 
men des Todes und zum anderen auf eine Ablenkung von den 
irdischen Pflichten hinauslaufe. Darauf ist zu antworten: der 
„Jenseitsglaube" -  vorausgesetzt, er gründet sich auf die 
Worte des Herrn -  nimmt den Tod gerade deshalb besonders 
ernst, weil er mit dem Gericht und nicht mit dem völligen Ver
löschen rechnet; er lenkt den Blick des Christen darum kei
neswegs von seinen Aufgaben im Diesseits ab und macht ihn 
zu deren Bewältigung untüchtig. Mit anderen Worten: Jen- 
seitsglaube im Sinne des Herrn verleitet keineswegs zur Weltflucht. 
Man lese nur Jesu Gleichnis vom Jüngsten Gericht (Mat 25, 31- 
46), das wir bereits mehrfach besprochen haben. Wir erinnern 
uns: Nicht der bloße Glaube zählt im Gericht, sondern die in 
Werken der Nächstenliebe geübte Barmherzigkeit.

Zur Weltflucht verleitet Jenseitsglaube freilich, wenn er 
fälschlicherweise auf die Lehre gegründet wird, entscheidend 
sei allein der Glaube. Aber wo kämen wir hin, wenn wir allge
mein Dinge und Ideen nach dem Mißbrauch beurteilen woll
ten, der mit ihnen getrieben wird? Was würde dann aus dem 
christlichen Glauben? Neben dem Mißbrauch des Jenseits
glaubens hat es doch auch zu allen Zeiten den allerpositivsten 
Gebrauch desselben gegeben! Man denke an so überaus tätige 
Christen und wahrhafte Weltverbesserer wie Pfarrer Oberlin, 
Ph M. Hahnf Gustav Werner, Helen Keller, um nur diese wenigen 
großen, besonders von Swedenborgs Jenseitsschau inspirier
ten Menschen zu nennen. Zwei von ihnen, Oberlin und 
Gustav Werner, hat der ehemalige deutsche Bundespräsident, 
Prof. Theodor Heuss, zusammen mit Albert Schweitzer als die 
größten Tatchristen bezeichnet, die das deutschsprachige Eu
ropa in den letzten beiden Jahrhunderten hervorgebracht
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habe. Oberlin und Werner aber bezogen nachweislich die 
stärksten Antriebe für ihre Ideen zur Verwirklichung christli
cher Nächstenliebe unter den Bedingungen der Neuzeit aus 
ihrem festen, an Swedenborg geschulten Jenseitsglauben. Und 
was Swedenborg selbst angeht, so hat der langjährige schwe
dische Ministerpräsident jener Tage, Graf Höpken, nicht nur er
klärt, „die gründlichsten und am besten geschriebenen Denk
schriften, die auf dem Reichstag von 1761 (also mitten in der 
Zeit von Swedenborgs fortgesetztem Umgang mit den Be
wohnern der anderen Welt!) in Finanzsachen vorgelegt wur
den, waren die von Swedenborg",' sondern Graf Höpken er
klärte auch einst seinem König: „Wenn Schweden je in den 
Fall kommen sollte, eine Kolonie zu gründen, so sollte dort die 
von Swedenborg publik gemachte Lehre der Neuen Kirche 
Jesu Christi gelehrt werden, weil dieser Lehre zufolge die Ko
lonisten die Liebe zu Gott und zum Nächsten als die beiden 
einzigen Leitsätze ihrer Lebensführung betrachten und 
rührig, fleißig sowie furchtlos in Gefahr sein würden, weil sie 
überzeugt wären, daß der sogenannte Tod nur ein Übergang 
in ein glücklicheres Leben darstellt."
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Ehe nach dem Tode
Eine romantische Vorstellung?

E r n s t  B e n z  s c h r e ib t  in der Encyclopedia Britannica, 
Ausg. von 1973 im 110 S. umfassenden Artikel „Christianity',' 
Seite 371, Spalte 2 über das ewige Leben als persönliches 
Leben:

Diese Erwartung hatte einen großen Einfluß auf die christliche 
Vorstellung von Ehe und Freundschaft. Die Idee einer Fortset
zung von Ehe und Freundschaft nach dem Tode hat sehr zu einer 
Vertiefung der Auffassung der Ehe beigetragen, wie der starke 
Einfluß zeigt, den die Ideen Emanuel Swedenborgs, des schwedi
schen Mystikers, Philosophen und Wissenschaftlers des 17./18. 
Jahrhunderts, auf die romantische Religionsphilosophie und ihre 
Interpretation von Ehe und Freundschaftausgeübt haben und im 
Denken der deutschen Gelehrten Friedrich Schilling und Friedrich 
Schleiermacher ihren Ausdruck fanden. Der westliche Begriff der 
Persönlichkeit wurde auf diese Weise durch die christliche Schau 
ihres Ewigkeitswertes vertieft/'

Meine Doktorarbeit bei Ernst Benz behandelte das Ver
hältnis von Schelling zu Swedenborg. Dabei stellte ich fest, 
daß Schellings Interesse für Swedenborg mit dem Tode seiner 
Frau Caroline im Jahre 1809 zusammenhing. In einem Brief 
desselben Jahres schreibt er u.a.:

„Mein ewiger Dank folgt der herrlichen Frau in das frühe Grab. 
Gott hatte sie mir gegeben, der Tod kann sie mir nicht rauben. Sie 
wird wieder mein werden, oder vielmehr sie ist auch mein in die
ser kurzen Trennung."

Vortrag, 1981 gehalten auf Einladung des Psi-Kreises der EZW in Stuttgart
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Der Swedenborg Verlag Zürich hat das Tagebuch eines 
Witwers herausgegeben. Der Verfasser, Dr. Otto von Sethe, 
war so eng mit seiner verstorbenen Frau verbunden, daß ihn 
die Frage der „Ehe über den Tod hinaus ?" -  so der Titel seines 
Buches -  bis zu seinem eigenen Tode umtrieb. Dabei haben ihn 
auch die Gedanken Swedenborgs beschäftigt, ohne daß er ein 
Swedenborgianer zu nennen wäre. An einer Stelle bezieht er 
sich auf die bekannten Worte der herkömmlichen Trauformel: 
„bis daß der Tod euch scheidet" und sagt, daß er und seine 
Frau sich immer einig gewesen seien, daß ihre Ehe auch über 
den Tod hinaus Bestand haben werde. Natürlich nimmt von 
Sethe auch auf Oberlin Bezug, der mit seiner verstorbenen 
Frau während neun Jahren eine sogenannte Geisterehe ge
führt haben soll, bis seine Frau in eine „höhere (Geister-) 
Gesellschaft" aufstieg und ihm fortan nicht mehr erscheinen 
konnte. -  Die Vorstellung, daß der Himmel aus vielen Engel- 
Gesellschaften besteht und nicht eine einzige undifferenzierte 
Masse von Gott Lobpreisenden ist, bildet ja einen wesent
lichen Bestandteil von Swedenborgs Himmelsschau. -  Von 
einer Geisterehe kann bei von Sethe freilich keine Rede sein, 
aber er führte doch fast täglich etwas wie imaginierte Ge
spräche mit ihr und konnte einfach nicht glauben, daß das, 
was den Kern ihrer langen Ehe ausgemacht hatte, nach ihrem 
Tode bloße Vergangenheit sein soll.

In den USA, wo ich einige Jahre die Theologische Schule 
der „Swedenborgian Church" in der Nähe von Boston leitete, 
kam einmal ein junges Ehepaar zu mir, um sich nach den Auf
nahmebedingungen zu erkundigen. Er war Doktor, sie Ma
gister der Erziehungswissenschaft. Sie hatten mehrere Jahre 
lang mit benachteiligten Kindern gearbeitet und waren zur 
Überzeugung gelangt, daß die Wurzel des Übels in den mei
sten Fallen bei den Eltern und ihren miserablen Ehen zu su
chen sei. So beschlossen sie, ein Buch über Eheprobleme zu
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schreiben. Lebhaft schilderten sie mir, wie sie zunächst die 
umfangreiche Literatur zum Thema zusammentrugen und 
ihnen dabei auch Swedenborgs „Eheliche Liebe" unter die 
Hände gekommen sei. Nie würden sie den Augenblick ver
gessen, wo sie gemeinsam darin zu lesen begannen. Sie hätten 
beide spontan den Eindruck gehabt, dieses Buch unterscheide 
sich grundlegend von allen anderen Ehe-Büchern. Was sie 
empfunden hätten, ließe sich schwer ausdrücken, aber die Sei
ten des Buches wären „like glowing',' gewissermaßen glühend, 
leuchtend gewesen. Eine schöne Umschreibung dessen, was 
man gemeinhin mit „Offenbarung" bezeichnet. Dr. Silverman 
steht heute im Dienste der Neuen Kirche.

Wenden wir uns nun Swedenborgs Theologie der Ehe zu ! 
Unsere erste Frage betrifft logischerweise

Das Wesen der Geschlechter
Man kann an diese heiß umstrittene Frage auf zwei ganz 

verschiedene Arten herangehen, und entsprechend wird man 
auch zwei ganz verschiedene Antworten erhalten.

1. Man kann davon ausgehen, daß alle Menschen im 
Grunde gleichen Wesens seien, unabhängig von ihrem Ge
schlecht. Anders ausgedrückt: man kann die Voraussetzung 
machen, daß das Wesen des Menschen eine Sache sei und sein 
Geschlecht eine andere, eine Sache, die -  wichtig oder un
wichtig -  jedenfalls mit dem Wesen des Menschen wenig zu 
tun habe. Man kann

2. aber auch davon ausgehen, daß Mann und Frau über
haupt erst zusammen ein vollständiger Mensch seien. Wer kenn
te nicht Platos „Gastmahl" mit dem berühmten Gespräch über 
die Liebe zwischen Mann und Frau ? Hier finden wir die Voraus
setzung, daß beide ursprünglich ein Ganzes gewesen seien, 
einer Kugel gleichend, dann aber von den Göttern in der Mitte
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gespalten worden seien und nun einander suchten, um wieder 
zur ursprünglichen Ganzheit zu gelangen; und dies sei der Ur
sprung der Liebe zwischen Mann und Frau. Aber auch die bibli
sche Schöpfungsgeschichte, liest man nur genau, weiß von der 
ursprünglichen Einheit des Männlichen und Weiblichen:

„Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem
Bilde Gottes schuf er ihn -  männlich und weiblich schuf er sie"
(Gen 1, 27).46

Swedenborg macht im Prinzip eine ähnliche Vorausset
zung, auch bei ihm ist das Geschlecht nichts Zufälliges, das 
zum eigentlichen Menschen gewissermaßen nur noch hinzu
kommt, ohne aber etwas Grundwesentliches an ihm zu ändern.

Behalten wir diese beiden unterschiedlichen Ausgangs
positionen im Auge, so kommt es dann auf die Ausführung im 
einzelnen nicht mehr allzu zu sehr an: die Variationsmöglich
keiten sind zwar groß, aber doch begrenzt.

Ich habe den starken Eindruck, daß die heutige Diskus
sion fast durchwegs von der erstgenannten Voraussetzung 
ausgeht, d. h. von der prinzipiellen Gleichheit des Wesens von 
Mann und Frau. Ausnahmen scheinen mir eher die Regel zu 
bestätigen.

Wo jedoch ein prinzipieller Unterschied behauptet wird, 
muß er sich fast augenblicklich mit dem Verdacht auseinan
dersetzen, daß er zu Lasten des weiblichen Geschlechts gehe. 
Typisch für diese Situation scheint mir nicht zuletzt auch die 
Diskussion rund um Swedenborgs Thesen in meiner eigenen 
Kirche. In den Vereinigten Staaten beispielsweise wurde Swe
denborg bei einer Aussprache über das Verhältnis von Mann

46 Paul Tournier macht auf den rein grammatikalisch unverständlichen Wechsel 
von der Einzahl zur Mehrzahl aufmerksam und zieht daraus, ähnlich wie 
Swedenborg, den Schluß, zwei wahrhaft Liebende seien etwas wie e in  
Mensch.
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und Frau als „male Chauvinist" (als männlicher Chauvinist) 
bezeichnet, d. h. er habe die Überlegenheit des Mannes über 
die Frau behauptet und theologisch auch noch unterbaut.

Wie steht es mit diesem Vorwurf? Man kann freilich Stel
len bei Swedenborg sammeln, in denen sich die unbestreitbare 
Tatsache spiegelt, daß er ein Mann des 18. Jahrhunderts war 
und die damalige Rollenverteilung zwischen Mann und Frau 
als gegeben hinnahm. Tut man das, so läuft man jedoch Gefahr, 
das umwälzend Neue zu übersehen, das die Christenheit ihm 
verdankt. Kein geringerer als Ernst Benz hat aufgrund seiner 
großen Kenntnis der einschlägigen Literatur behauptet, Swe
denborg sei der erste gewesen, der eine christliche Theologie 
des Verhältnisses der Geschlechter zueinander formuliert habe.

Benz ist es auch gewesen, der in diesem Zusammenhang 
darauf aufmerksam gemacht hat, daß die Voraussetzung für 
eine solche Theologie in der christlichen Kirche bisher schon 
deshalb denkbar schlecht gewesen sei, weil man in buchstäb
licher Interpretation von Jesu Streit mit den rein diesseitig aus
gerichteten Sadduzäern über die Auferstehung meinte, das 
Geschlechtliche überdauere den Tod nicht. Ihnen sagte Jesus 
bekanntlich:

„Die Kinder der jetzigen Weltzeit heiraten und werden verheira
tet; diejenigen aber, welche für würdig befunden worden sind, an 
jener Weltzeit und an der Auferstehung von den Toten teilzuneh
men, die heiraten weder noch werden sie verheiratet; sie können 
dann ja auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich 
und sind Söhne Gottes, weil sie Söhne der Auferstehung sind/' 
(Luk 20, 24-36)

Hier zeigt sich übrigens nebenbei, daß auch Jesus, oder 
zumindest der Evangelist, der ihn zitiert, ein „male Chauvi
nist" war, spricht er doch nur von den „Söhnen',' nicht von den 
„Töchtern" der Auferstehung. (Merkwürdig ist nur, daß Jesus, 
wie Hanna Wolff so schön gezeigt hat, „als erster Mann alle
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Projektionen auf die Frauen zurückgenommen',' d.h. die Frau
en wirklich ernst genommen hat.)

Swedenborg hat eine ganz andere Deutung dieser Jesus- 
Worte gewagt, eine Deutung, die es ihm erlaubte, seinen Augen 
zu trauen, als er in der Welt der Auferstehung tatsächlich Män
nern und Frauen, männlichen und weiblichen Engeln begegnete. 
Unter so besonderen Umständen seinen Augen zu trauen, ist -  
nebenbei bemerkt -  gar nicht so selbstverständlich, wie wir nai
verweise voraussetzen. Wir sind bei der Betrachtung und Deu
tung von Phänomenen sehr stark von unseren Vorurteilen bela
stet. Deshalb bin ich auch überzeugt, daß nur ein kritisch ge
schulter Mensch wie Swedenborg einigermaßen Verläßliches 
über das ihm in der Schau Gezeigte zu berichten wußte.

Ohne nun auf alle Einzelheiten eingehen zu können, will 
ich doch rasch auf den entscheidenden Punkt seiner Deutung 
der genannten Worte Jesu hin weisen: Er findet die Lösung des 
scheinbaren Widerspruchs zwischen seinen visionären Erfah
rungen und der üblichen Deutung, daß in der Auferstehung 
alles Geschlechtliche dahinfalle und nur noch der „reine 
Mensch" oder „Geist" übrig bleibe, in der Bemerkung Jesu: 
„Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, denn sie sind 
den Engeln gleich etc."

Diese Bemerkung will offenbar sagen, die geschlechtliche 
Verbindung zum Zweck der Art-Erhaltung -  also das übliche 
Heiraten und Verheiratetwerden -  ist nun überflüssig. In der 
Welt der Auferstehung wird ja auch nicht mehr gestorben, 
und die Zeugung von Nachwuchs findet aus guten Gründen 
immer nur in der irdischen Welt statt, während ja der Nach
wuchs der anderen Welt von der Erde her kommt.

Doch die Zeugung leiblicher Kinder ist Swedenborg zu
folge keineswegs der einzige Zweck der geschlechtlichen Ver
bindung. Es soll schon hier vorweggenommen werden, daß 
weitere Zwecke, die nach dem Tode erst so richtig hervor-
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treten, obwohl sie auch die vollkommene irdische Ehe ausma
chen, „die Verbindung zweier Gemüter zu einem Gemüt" und 
das Zeugen „geistiger Kinder" sind. Das wird im folgenden 
deutlicher werden.

Swedenborg hat das Wesen von Mann und Frau vor allem 
in zwei Werken näher beschrieben, in „Himmel und Hölle" 
und vor allem -  neun Jahre später -  in dem Werk „Die Eheli
che und die buhlerische Liebe" Man kann diese beiden unter
schiedlich breit ausgeführten Darstellungen in nahezu allen 
Punkten zur Deckung bringen, aber es ist doch deutlich eine 
Entwicklung festzustellen vom früheren zum späteren hin, 
also von „Himmel und Hölle" (HH) zur „Ehelichen Liebe" 
(EL). Die Darstellung in HH ist einfacher und faßlicher, beant
wortet aber nicht alle Fragen, ja wirft wichtige Fragen über
haupt erst auf.

Die Darstellung in EL ist recht vielschichtig, beantwortet 
aber manche der durch die einfachere Darstellung in HH auf
geworfenen Fragen -  nicht alle. Ehe wir -  soweit das in diesem 
knappen Rahmen überhaupt möglich ist -  auf diese gleichsam 
esoterischen Fragen eingehen, will ich so kurz und doch so 
präzis wie möglich zusammenfassen; zunächst die Darstel
lung in HH. Dort heißt es:

„Weil der Himmel aus dem menschlichen Geschlecht stammt und 
daher die Engel beiderlei Geschlechts sind, und weil von der 
Schöpfung her die Frau für den Mann, und der Mann für die Frau 
bestimmt ist, also einer dem anderen angehören soll, und weil 
schließlich beiden diese Liebe eingeboren ist, so folgt, daß es Ehen 
in den Himmeln ebenso wie auf Erden gibt" (366).

Von männlichen Chauvinismus keine Spur! Man wird auch 
bemerkt haben, daß Swedenborg die Voraussetzung macht, daß 
die Engel Menschen sind, d.h. daß es keine geschaffenen Engel 
gibt (damit also auch keinen Luzifer). Er sagt, er habe im ganzen 
Himmel nicht einen einzigen Engel gesehen, der nicht auf die
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sem oder irgendeinem anderen der zahllosen bewohnten Plane
ten des Universums geboren worden wäre. Es gibt also nur eine 
Kategorie von Geistwesen, den Menschen in seinen verschiede
nen Formen: hier auf Erden in materieller, in der anderen Welt in 
geistiger Gestalt. Mit dieser Auffassung unterschied sich Swe
denborg radikal von der üblichen Engellehre.

Swedenborg betont freilich sogleich, daß zwischen den 
himmlischen und irdischen Ehen erhebliche Unterschiede be
stehen. Sie beruhen vor allem darauf, daß nur im Himmel die 
Ehen grundsätzlich „auf der Verbindung zweier Gemüter zu 
einem Gemüt" beruhen, während die meisten irdischen Ehen 
ganz äußerlich und von der geschlechtlichen Liebe oder ande
ren weltlichen Interessen beherrscht sind. Leider bestätigen 
die Ausnahmen nur die Regel. Ich will anmerken, daß hier, 
d.h. im Mangel an positiven Vorbildern, der wichtigste Grund 
dafür zu suchen sein dürfte, daß der Gedanke an ein Weiter
bestehen ehelicher Bindungen nach dem Tode des physischen 
Leibes den meisten Menschen, vor allem denen, die keine tie
fere Bindung zu ihrem Partner hatten oder haben, verstiegen 
oder albern erscheint. So hoch „versteigen" sich eben die we
nigsten mehr, die Ehe unter dem Aspekt der „Verbindung 
zweier Gemüter zu einem Gemüt" zu sehen.

Als ich vor einiger Zeit ein junges Paar trauen sollte, 
stellte ich fest, daß bei beiden Partnern der Gedanke im Vor
dergrund stand, in der Ehe ja nicht ineinander aufzugehen, 
sondern die eigene Individualität zu bewahren und die des 
Partners zu respektieren. Ich sagte ihnen, daß das eine das an
dere nicht ausschließe, Individualität und Ausbildung eines 
gemeinsamen Gemüts kein Gegensatz sein müßten. Ob es sie 
überzeugt hat, weiß ich freilich nicht. Immerhin besteht diese 
Ehe heute noch...

Swedenborg fährt bei seiner Darlegung in HH fort, diese 
Verbindung zweier Gemüter zu einem Gemüt beruhe darauf,
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daß das menschliche Gemüt grundsätzlich aus zwei Bereichen 
bestehe, Verstand und Wille genannt, man kann auch sagen: 
Verstehen und Intentionalität. Nun vertritt, Swedenborg zu
folge, in der himmlischen Ehe der Mann den Bereich des Ver
standes, die Frau den des Willens. Das bedeutet natürlich nicht, 
daß sich beim Manne nur Verstand und bei der Frau nur Wille, 
Intentionalität, fände. Etwas weiter unten sagt Swedenborg:

„Ein jeder, Mann wie Frau, erfreut sich des Verstandes und des 
Willens, beim Manne jedoch dominiert der Verstand und bei der 
Frau der Wille, und danach richtet sich ihr Menschsein" (369).

Aus der Verbindung ihrer verschiedenartig gewichteten 
Gemüter resultiert also, Swedenborg zufolge, die eheliche 
Liebe. Schön kommt das im folgenden Satz zum Ausdruck:

„Bei den Ehen im Himmel gibt es jedoch keinerlei Vorherrschaft, 
denn der Wille der Frau ist zugleich der des Mannes, und der Ver
stand des Mannes zugleich der der Frau, weil ja ein jedes gern so 
will und denkt wie das andere, und so wollen und denken sie in 
Gegen- und Wechselseitigkeit. Darauf beruht ihre Verbindung zu 
einem Wesen." (ebenda)

Der ganze Streit darüber, wer nun eigentlich wichtiger 
sei, der Mann oder die Frau, entpuppt sich unter diesem Ge
sichtspunkt als ein Streit um Kaisers Bart. Das wird noch deut
licher, wenn Swedenborg an derselben Stelle fortfährt:

„Diese Verbindung ist ein wirkliches Verbundensein, dringt doch 
der Wille der Frau in den Verstand des Mannes ein, der Verstand 
des Mannes aber in den Willen der Frau, und dies vor allem, 
wenn sie einander ins Antlitz schauen" (369).

Im übrigen weiß jeder, der mit Swedenborgs Philosophie 
auch nur einigermaßen vertraut ist, daß -  wenn überhaupt 
zwischen primär und sekundär zu unterscheiden wäre -  die 
Reihenfolge Wille und Verstand hieße. Sehr schön hat der 
Komponist Arnold Mendelssohn, ein Großneffe von Felix
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Mendelssohn Bartholdy, das Verhältnis von Mann und Frau be
schrieben: „Dieselbe Lebenskraft, die sich beim Weibe in 
Wärme, ja Glut offenbart, erscheint beim Manne als Licht." 
(Man könnte in diesem Satz ein schönes Beispiel für den Ein
fluß der Swedenborg'schen Ehe-Lehre vermuten!)

Wir müssen hier die Darstellung des Wesens der Ge
schlechter in HH abbrechen und uns der wesentlich differen
zierteren in der EL zuwenden. Ich kann mir das Vergnügen 
nicht versagen, hier zunächst einmal eine längere Passage aus 
diesem Werk anzuführen:

„Die Verständigkeit der Frauen ist an sich bescheiden, gesittet, 
friedlich, nachgiebig, weich und zart, die der Männer an sich 
schwerfällig, rauh, hart, heftig und ungestüm. Dies geht deutlich 
hervor aus dem Körper der beiden, aus Antlitz, Ton, Redeweise, 
Gebärden und Sitten. Aus dem Körper, weil die Männer hart von 
Haut und Fleisch, die Frauen aber weich sind; aus dem Antlitz, 
weil das der Männer härter, steifer, rauher, gelber und auch bär
tig, also minder schön, das der Frauen aber weicher, nachgiebiger, 
zarter, weißer und daher eine Schönheit ist; aus dem Ton, weil 
dieser bei den Männern stark, bei den Frauen aber zart ist; aus der 
Redeweise, weil diese bei den Männern ungestüm und heftig, bei 
den Frauen aber bescheiden und friedlich ist; aus den Gebärden, 
die bei den Männern stärker und fester, bei den Frauen aber 
schwächer und weniger kräftig sind; aus den Sitten, die bei den 
Männern unmanierlicher, bei den Frauen aber anständiger sind.

Wie sehr sich schon die angeborene Art der Männer von der der 
Frauen unterscheidet, hat sich mir deutlich gezeigt an den Kna
ben und Mädchen, deren Zusammenkommen ich beobachtet 
habe. Ich sah dabei einige Male durch's Fenster in einer großen 
Stadt zu, wo sich auf der Straße täglich mehr als 20 versammelten. 
Die Spiele der Knaben bestanden hier, ihrem angeborenen Na
turell entsprechend, in Lärmen, Schreien, Streiten, Schlagen und 
gegenseitigem Bewerfen mit Steinen. Die Mädchen hingegen 
saßen friedlich an den Haustüren. Einige von ihnen spielten mit 
kleinen Kindern, andere kleideten ihre Puppen an, wieder andere
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nahten an leinenen Tüchlein, küßten einander -  und blickten 
doch zu meiner Verwunderung die Knaben, so wie diese waren, 
mit freundlichen Augen an.

Hieraus sah ich deutlich, daß der Mann als Verstand und das 
Weib als Liebe geboren wird, und ferner, wie beschaffen der Ver
stand und wie beschaffen die Liebe in ihren Anfängen ist, und 
somit auch, wie der Verstand des Mannes schließlich beschaffen 
sein würde, ohne die Verbindung mit der weiblichen und später 
der ehelichen Liebe/' (Nr. 218)

Diese Stelle zeigt sehr schön, wie wichtig dem Manne die 
Frau ist, wie sie ihn sänftigt. Würde er in seiner Härte einfach so 
weiterfahren, wie es ihm natürlich ist, wäre er nicht unausstehlich ?

Man sieht, für Swedenborg unterscheiden sich Knaben 
und Mädchen drastisch: rauh und wild die einen, sanft und 
friedfertig die andern. Hübsch ist die Bemerkung, daß die 
Mädchen zu Swedenborgs Verwunderung die Knaben trotz 
all ihrer Wildheit freundlichen Auges anblickten. Wir heuti
gen Skeptiker sind natürlich geneigt, diese Verschiedenheit 
lediglich auf Dressur zurückzuführen: Man gebe den 
Mädchen Kriegsspielzeug und lehre sie vom ersten Tag an, 
damit zu spielen, statt mit Puppen und dergleichen „läppi
schem Zeug',' so wird man schon sehen, daß das ganze 
Gerede von der grundlegenden Verschiedenheit nichts ist als 
ein Vorurteil! Die auf C.G. Jung zurückgehende Unterschei
dung, wonach Männer mehr sach- und Frauen mehr perso
nenbezogen seien, wäre also auch nichts weiter als das 
Ergebnis von Dressur. Nun will ich nicht leugnen, daß es eine 
spezifisch männliche Dressur bei Knaben und eine spezifisch 
weibliche Dressur bei Mädchen gegeben hat und teilweise 
auch heute noch gibt -  aber auch wo sie wegfällt, ja wo 
Mädchen wie Knaben und Knaben wie Mädchen erzogen 
werden, zeigt sich später doch die Verschiedenheit nicht 
allein im Körperlichen.
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Der Hinweis auf den unterschiedlichen Körperbau des 
männlichen und weiblichen Geschlechts wird zwar meist nur 
mit einem Lächeln quittiert und verfängt noch am ehesten, 
einen nicht ganz unwichtigen Unterschied zwischen Mann 
und Frau anzuerkennen. Allgemein bekannt ist das französi
sche Bonmot aus einer Diskussion über Gleichheit oder Un
gleichheit der Geschlechter, wo der Verfechter der Gleichheit 
beim Hinweis auf den unterschiedlichen Körperbau von 
Mann und Frau begeistert ausrief: „Vive la difference!"

Aber selbst die christliche Kirche hatte ja doch seit Jahr
tausenden gepredigt, nicht allein die Engel seien geschlechts
los, sondern auch die Menschen nach der Auferweckung. 
Außer dem bereits besprochenen Herrenwort lag der kirchli
chen Lehre die Auffassung zugrunde, alles Geschlechtliche sei 
-  zumindest seit dem Sündenfall -  minderwertig. Wer wirk
lich vollkommen im Sinne Jesu werden wolle, der müsse 
schon jetzt und hier, und nicht erst gezwungenermaßen nach 
dem Tode, auf Sex verzichten. Paulus hat das -  im Unterschied 
zu Jesus -  behauptet, wenn er etwa 1 Kor 7 sagt:

„Es ist dem Menschen gut, wenn er kein Weib berührt. Der Hure
rei wegen aber habe ein jeder sein Weib und eine jede ihren eige
nen Mann ... Es entziehe sich keines dem andern, es sei denn mit 
gegenseitiger Zustimmung eine Zeitlang ... Dann seid wieder 
beisammen, auf daß euch der Satan nicht wegen eurer Unenthalt
samkeit in Versuchung führe. Solches sage ich euch empfeh
lungsweise, nicht als Befehl.

Ich wollte zwar, daß alle Menschen wären wie ich ... Den Ledigen und 
den Witwen sage ich, es wäre gut für sie, wenn sie blieben wie ich."

Diese nahezu totale Abwertung des Geschlechtlichen 
führte etwa bei Origenes zur Selbstentmannung, um diesem 
eigenartigen Völlkommenheitsideal möglichst nahe zu kom
men. Bis in die Gegenwart hinein hat sich in der christlichen 
Theologie kaum eine Stimme erhoben, die die Grundlage die
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ser Abwertung anzutasten gewagt hatte. Sogar ein Martin 
Luther hat seine Katharina von Bora nicht zuletzt auch unter 
Pauli Gesichtspunkt geehelicht: „Heiraten ist besser als von 
Begierde brennen" (1 Kor 7, 9)

Swedenborgs Theologie der Ehe
Vor diesem dunklen Hintergrund erstrahlt Swedenborgs 

Ehelehre um so heller. Für ihn beginnt die wahre eheliche Liebe 
nicht im fleischlichen, sondern im inneren Menschen, im 
„Gemüt"47 Von dort „steigt sie herab in den Körper" und be
dient sich der Geschlechtsliebe, die sich dort ebenso wie im 
Tierreich findet. Für Swedenborg ist der Körper des Menschen 
grundsätzlich nichts anderes als ein Instrument des inneren 
Menschen.48 Der Weg der „Individuation" (Jung) oder 
der„Wiedergeburt" (Swedenborg) besteht ja letztlich nur 
darin, daß das Innere mit dem Äußeren verbunden werde, 
denn nur so wird der Mensch „ganz" und „heil" Sweden
borg sagt: „Gott will den Menschen, den Er wiedergebiert, 
ganz haben und nicht nur zum Teil" (Himml. Geheimnisse" 
# 6138). Oetingers berühmtes Wort „Leiblichkeit ist das 
Ende der Wege Gottes" ist im vollen Einklang mit

47 Lateinisch: mens, englisch: mind. Die übliche Übersetzung durch das Wort 
„Geist" ist aus den verschiedensten Gründen bei Swedenborg meist nicht an
gebracht, vor allem seit in unserem Sprachgebrauch Geist praktisch meist mit 
Intellekt gleichgesetzt wird, während Swedenborg bei „mens" an beide Kom
ponenten des inneren Menschen denkt, Wille (Intentionalität) und Verstand.

48 Die Geschlechtsliebe, für viele Menschen das A und O der Liebe zwischen 
Mann und Frau, ist nach Swedenborg nur deren irdische Ausdrucksweise. Ich 
fühle mich bei dem Titel des neuen Buches von Popper und Eccles „Das Ich 
und sein Gehirn" lebhaft an diese Schau Swedenborgs erinnert. Zuerst kommt 
das Ich, das Gemüt (der Geist), dann der Körper mit dem Gehirn, das seine 
Befehle aus dem immateriellen Bereich erhält und seinerseits die vom Körper 
und seinen Sinnen aufgenommenen Signale an den immateriellen Bereich des 
Menschen weiterleitet.
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Swedenborg, bei dem sich fast identische Ausdrücke fin
den. Gottes Streben als Schöpfer, sein „Einfluß',' trachtet 
immer danach, vom Innersten bis ins Äußerste hindurch
zudringen, weil dann erst das Ziel erreicht ist und Fülle 
und Vollständigkeit herrschen. So heißt es etwa in „Him
mel und Hölle":

,All dies (das Leibliche) bildet das Letzte, in dem der göttliche 
Einfluß endet, denn dieser bleibt niemals in der Mitte stehen, son
dern dringt bis zu seinem Letzten vor. Im Menschen liegt also das 
Letzte der göttlichen Ordnung, und weil er das Letzte darstellt, so 
auch die Stütze und Grundlage/' (# 304 u.ö.)

Von daher versteht man auch, daß Swedenborg sagen 
kann, die Geschlechtsliebe bei den Menschen, die in wahrer 
ehelicher Liebe miteinander verbunden sind, bei denen 
also die Ehe im Gemüt wurzelt und so die ganze Person 
und ihr Streben zur Vereinigung betrifft, ist rein und 
keusch, ja heilig. Anders ausgedrückt: Die Geschlechtsliebe 
ist nur unkeusch, wenn sie getrennt ist vom Seelischen, 
also von dem Bereich im Menschen, der mit dem Geistigen 
und Göttlichen zusammenhängt. Swedenborg ist freilich 
Realist genug, um zu wissen, daß es jene rein fleischliche 
Geschlechtsliebe, wie sie der kirchlichen Ehelehre seit Pau
lus im allgemeinen zugrundelag, tatsächlich (und mehr als 
genug) gibt, und daß sie alles ist, nur nicht keusch und hei
lig. Swedenborgs Buch über die eheliche Liebe hat daher 
zwei Teile: dem ersten über die eheliche Liebe folgt der 
zweite über die buhlerische, die pervertierte Liebe.49 Mit 
anderen Worten, Swedenborg beschreibt zuerst den Brauch 
und dann den Mißbrauch der gottgewollten Liebe zwischen

49 Der vollständige Titel des Werkes lautet: „Die Wonnen der Weisheit betref
fend die eheliche Liebe. Dann die Wollüste der Torheit betreffend die buhle
rische Liebe" 1996 erschien im Swedenborg-Verlag die neue Übersetzung von 
F. Horn.
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den Geschlechtern. Swedenborg, obgleich er aus bestimmten 
Gründen nie geheiratet hat, weiß durchaus Bescheid über 
den miserablen Zustand der Ehen seiner Zeit und insbeson
dere seiner Gesellschaftsschicht, und er weiß auch, wie ihn 
selber diese bloße Geschlechtsliebe umgetrieben hat. Im 
Zuge seiner Bekehrung und Berufung schreibt er einmal, daß 
die Geschlechtsliebe seine stärkste Versuchung gewesen sei, 
die er jetzt aber mit Gottes Hilfe überwunden habe, was wohl 
heißt, daß er diesen Trieb nun zu zügeln weiß.

Er war sich daher auch durchaus klar darüber, wie 
schwer es ist, mit Menschen über diese Dinge überhaupt sach
lich zu sprechen. So schreibt er, daß die wahre eheliche Liebe 
heutzutage eigentlich nur noch bekannt sei

„aus dem ersten Zustand dieser Liebe, da sie sich in das Herz des 
Jünglings und der Jungfrau einschleicht und eindringt, also bei 
denen, die eine einzige (bzw. einen einzigen) aus dem anderen 
Geschlecht zu lieben anfangen..." (EL 58)

Er erinnert also an das, was wir (hoffentlich) alle einmal 
erleben durften, nämlich die jugendliche Sehnsucht nach der 
Verbindung mit einem Wesen des anderen Geschlechts. Wir 
lächeln vielleicht in der Rückschau darüber, aber zu Unrecht, 
handelt es sich doch hier um etwas Heiliges und für uns fast 
die einzige Möglichkeit, diese Heiligkeit der ehelichen Liebe 
wenigstens noch bei einem Zipfel zu fassen, falls wir nicht so 
glücklich sind, sie in unseren Ehen -  wenigstens ansatzweise -  
erleben zu dürfen. (Hierher gehört auch Hölderlins „Diotima"!)

Der letzte Ursprung der ehelichen Liebe
Den letzten Ursprung der ehelichen Liebe aber erblickt 

Swedenborg in dem, was er „die Ehe des Guten und Wahren" 
nennt, die im vollkommenen und unendlichen Maße in der 
Gottheit selbst besteht und zugleich mit der Schöpfung in alle
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Teile oder Ebenen des Universums gelangt. Im Werk „Die 
Göttliche Liebe und Weisheit" hat Swedenborg diese allem zu
grundeliegende „Ehe" im einzelnen beschrieben. Hier kann 
nur soviel davon erwähnt werden, daß das Gute als Ge
genstand der Liebe (und damit auch der Wille als eigentlicher 
Sitz der Liebe) die letzte Substanz alles Bestehenden ist -  Got
tes Liebeswille liegt allem Geschaffenen zugrunde, während 
das Wahre als Gegenstand der Weisheit (und damit auch der 
Verstand als der eigentliche Sitz der Weisheit) die Form alles 
Bestehenden darstellt -  Gottes Weisheit verleiht seinem der 
Schöpfung zugrundeliegenden Liebeswillen die unendlich 
weisheitsvolle Form und Gestalt. Kürzer ausgedrückt, das 
Gute und Wahre, Liebe und Weisheit, Wille und Verstand 
verhalten sich zueinander wie Substanz und Form.

Diese „Ehe" des Guten und Wahren also ist der tiefste Ur
sprung der ehelichen Liebe. Wir lesen:

„Man hat mehrere innere und äußere Entstehungsgründe der 
ehelichen Liebe erörtert, allein der innerste oder allgemeinste 
Ursprung aller ist der aus der Ehe des Ewig-Guten und Ewig- 
Wahren. Bisher hat niemand den Ursprung dieser Liebe von da 
hergeleitet, weil man nicht wußte, daß es eine so entscheidende 
und innige Vermählung des Ewig-Guten mit dem Ewig-Wahren, 
der Liebe mit der Weisheit im Allwalten des Schöpfers gibt. Dies 
war auch deshalb unbekannt, weil das Gute nicht wie das Wahre 
im Lichte des Denkens erscheint und deshalb seine Erkenntnis 
verborgen blieb und sich der Forschung entzog. Dem Blick der 
natürlichen Vernunft erscheint das Gute so entfernt vom Wahren, 
daß es keinerlei Verbindung zu geben scheint. Sagt man: Das ist 
gut! dann denkt man nicht im mindesten an Wahres; sagt man: 
Das ist wahr! dann denkt man ebensowenig an Gutes. Deshalb 
meinte man, das Wahre habe nichts mit dem Guten zu tun und 
der Mensch sei verständig und weise, das heißt Mensch, je nach 
den Wahrheiten, die er denkt, spricht, schreibt und glaubt, nicht 
aber zugleich je nach dem Guten in ihm. In Wahrheit gibt es kein 
Gutes ohne Wahres und kein Wahres ohne Gutes, und zwischen
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beiden besteht jene ewige Ehe, die der Ursprung der ehelichen
Liebe ist." (EL 83)

Im Menschen sollen Gutes und Wahres auf der höchsten 
geschöpflichen Stufe sein, d. h. soll diese Verbindung, diese 
„Ehe" bewußt werden. Daher ist der Mann geschaffen zu 
einer „Form des Wahren aus dem Guten" die Frau zu einer 
„Form des Guten aus dem Wahren" Das klingt sehr abstrakt. 
Swedenborg erklärt es jedoch etwas näher, indem er sagt, 
„daß der Mann geboren wird mit vorwaltendem Verstand und 
die Frau mit vorwaltendem Willen." Das ist freilich immer 
noch reichlich abstrakt. Die folgenden Gedankengänge ma
chen es ein wenig konkreter und vorstellbarer:

Swedenborg hatte als Wissenschaftler und Philosoph bei 
sich selbst ebenso wie bei seinen Kollegen genügend Gelegen
heit gehabt, eine verhängnisvolle Neigung seiner Wahrheits
liebe zu konstatieren. Sie führt nämlich sehr leicht zum geisti
gen Hochmut oder -  wie Swedenborg gern sagt -  zum „Stolz 
auf eigene Einsicht." Liidzvig Klages, ein Hauptvertreter der Le
bensphilosophie in Deutschland, hat einmal sinngemäß ge
sagt, der Mann sei eitler als die Frau. Wenn letztere sich im 
Spiegel betrachte, wolle sie nur feststellen, ob ihr Make-up 
noch in Ordnung sei, wenn aber der Mann in den Spiegel 
schaue, wolle er „bedeutend" erscheinen... Ich habe immer 
gefunden, daß das nicht ganz unzutreffend ist.

Ernst Benz in seiner großen Swedenborg-Monographie 
und neuerdings auch der amerikanische klinische Psychologe 
Wilson van Düsen in seinem im Swedenborg Verlag herausge
kommenen Buch „Der Mensch zwischen Engeln und Dämo
nen" haben gezeigt, daß bei Swedenborg die religiöse Krise 
und die abschließende Bekehrung und Berufung zum Seher 
aufs engste mit der Versuchung zum geistigen Hochmut, zum 
„Stolz auf eigene Einsicht" zusammenhing. Swedenborg selbst 
erkannte darin mehr und mehr ein ganz entscheidendes
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Hindernis auf dem Wege zur Wiedergeburt für den Mann. Wie 
er selbst dagegen angekämpft hat, zeigt eindrucksvoll eine 
Stelle aus seinem 1740, also mitten in der religiösen Krise 
erschienenen mehrbändigen Werk „Oeconomia Regni Ani- 
malis'.' Dort stellt er in der Einleitung zunächst einmal fest, daß 
es verschiedene wissenschaftliche Begabungen gibt: Einige For
scher seien für die Beobachtung durch Versuche geboren und 
mit einem besonderen Scharfblick begabt, andere hingegen 
besäßen, wie er, eine gewisse natürliche Gabe, aus von anderen 
Forschern entdeckten Tatsachen auf die zugrundeliegenden 
Ursachen zu schließen. Wörtlich fährt er dann fort:

„Beides sind besondere Gaben und selten in ein und derselben 
Person vereint. Zudem fand ich, daß, wenn ich -  intensiv beschäf
tigt mit der Erforschung der Geheimnisse des menschlichen Kör
pers -  irgend etwas entdeckte, was vorher noch nicht entdeckt 
worden war, ich -  wahrscheinlich von Selbstliebe verführt -  blind 
zu werden begann selbst für die genauesten Forschungsergeb
nisse anderer und die ganze Reihe induktiver Argumente allein 
von meiner besonderen Entdeckung aus vorzunehmen und mich 
so unfähig zu machen, den Gedanken des allgemeinen im einzel
nen zu sehen und die Einzelheiten unter den allgemeinen 
Gesichtspunkten zu betrachten/'

Abschließend sagt er, er habe deshalb seine Instrumente 
beiseite gelegt und seinem Verlangen nach eigenen Beobach
tungen widerstanden. Mit anderen Worten: Er hat ein Opfer 
gebracht, das ihm offensichtlich nicht leicht gefallen ist.

Freilich dauerte es noch mehrere Jahre, ehe Swedenborg 
seinen Stolz auf eigene Einsicht vollends überwand, und es 
war ihm klar, daß auch das nicht sein eigenes Verdienst, son
dern göttliche Gnade war. Auf dem Hintergrund dieser 
persönlichen Erfahrung kommt Swedenborg zu dem Schluß,

„daß der Mann eine doppelte Liebe hat: zuerst die Liebe, weise zu 
sein, und danach die Liebe zur (erlangten) Weisheit." Bleibt letz
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tere aber beim Manne bestehen, „ist sie böse und wird Hochmut 
oder Liebe zur eigenen Einsicht genannt." (EL 88)

Daher wird, so heißt es weiter,
„diese Liebe vom Manne weggenommen, damit sie ihn nicht ver
derbe, und wird auf das Weib übertragen. Auf diese Weise ent
steht die eheliche Liebe, die ihn (den Mann) wiederherstellt." 
(ebenda)

ln der Auslegung der zweiten Schöpfungsgeschichte sagt 
Swedenborg mit Bezug darauf, daß die Erschaffung des Wei
bes aus der Rippe des Mannes diese Wegnahme gleichnishaft 
darstelle. Das Knochengerüst, zu dem die Rippe ja gehört, ent
spricht dem, was Swedenborg das „Eigene" (proprium) des 
Menschen nennt. Swedenborg stellt sich dieses Eigene als hart 
und mit wenig Leben begabt vor, aber es ist nun einmal die 
Stütze des Menschen, ähnlich wie das harte und relativ leblose 
Knochengerüst. Swedenborg denkt bildhaft, und darum kann 
er auch die Bildersprache der Bibel verstehen. Es wird also 
dem Manne die Liebe zu seiner eigenen Einsicht und Weisheit, 
die „zweite Liebe" wie er sagt, um der Verführung zur Selbst
überhebung willen genommen und der Frau eingepflanzt. In 
ihr darf der Mann seine eigene Einsicht und Weisheit lieben, 
da er erlebt, wie sie in ihr und durch ihr Wirken Früchte trägt. 
Wir lesen:

„Damit der Mensch nicht durch Selbstliebe und Stolz auf die 
eigene Einsicht zugrunde gehe, wurde von der Schöpfung her 
vorgesehen, daß die zweite Liebe auf das Weib übertragen und 
diesem von Geburt an eingepflanzt werde. Die Frau liebt die Ein
sicht und Weisheit ihres Mannes und so den Mann; sie zieht den 
Stolz ihres Mannes auf seine eigene Einsicht immerfort an sich, 
löscht ihn bei ihm aus und macht ihn in sich lebendig. Dies wurde 
vom Herrn vorgesehen, auf daß nicht der Stolz auf seine eigene 
Errungenschaft den Mann betören möge, zu glauben, er sei ver
ständig und weise aus sich selbst und nicht aus dem Herrn." 
(EL 353)
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Interessant ist die Bemerkung, daß das Weib den Hoch
mut des Mannes „lösche'.' Welcher Mann, der eine wirkliche 
Ehe führt, hätte nicht mannigfache Gelegenheit, die Richtig
keit dieser Feststellung immer wieder -  und zuweilen 
schmerzhaft -  zu erleben? Die Frau hat nämlich, wie Sweden
borg breit ausführt, die Eigenschaft, die Neigungen des Man
nes zu erspüren, Neigungen, die ihm selbst oftmals ganz un
bewußt bleiben. Daher kann sie häufig schon mit ein paar 
hingeworfenen Bemerkungen bewirken, daß die Neigungen 
ihres Mannes eine andere Richtung einschlagen. Wie oft ist es 
das Verdienst (oder auch die Schuld) der Ehefrauen, ihren 
Männern eine Sache, von der sie anfänglich begeistert waren, 
ausgeredet oder „madig" gemacht zu haben! Es gibt nicht 
viele, die dieser besonderen weiblichen Eigenschaft gegen
über standhaft bleiben -  und sei's auch nur, weil der Mann zu 
Hause meist den „Helden" ablegt und, wenn schon nicht 
wirklichen Frieden, so doch wenigstens seine Ruhe haben 
möchte. Ehe er sich's versieht, fängt er dann an, die Sache, 
oder auch eine bestimmte Person, die ihn so beeindruckt oder 
gar begeistert hat, mit ganz anderen Augen zu sehen. Daß 
seine Frau den Anstoß dazu gegeben hatte, vergißt er oder 
verdrängt er gern, schon um seiner Selbstachtung willen. Die 
klugen Frauen aber geben diesen Einfluß auf ihre Männer, 
wenn sie ihn nicht überhaupt leugnen, höchstens zögernd zu. 
Am liebsten ist es ihnen, wenn es ihre Männer gar nicht mer
ken. Die Volksweisheit drückt dies durch den Vergleich aus, 
der Mann sei der Kopf, die Frau aber der Hals, welcher den 
Kopf dreht... Im übrigen haben wir gerade heute morgen hier 
in unserem Kreise über einen Mann gesprochen, der durch be
stimmte, sehr apodiktische Meinungen unangenehm aufseine 
Mitmenschen wirkte, aber seit er verheiratet sei, wurde uns 
berichtet, sei er bedeutend „milder" geworden. Eben dies ist 
nun einmal eine der Funktionen der Frau in der Ehe.
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Kommen wir noch einmal zurück auf das Grundprinzip: 
Der Mann ist geschaffen zu einer „Form des Wahren aus dem 
Guten',' die Frau zu einer „Form des Guten aus dem Wahren'.' 
Das klingt, wie gesagt, abstrakt. Swedenborg erklärt es jedoch 
etwas näher, wenn er sagt:

„Der Mann wird geboren mit vorwaltendem Verstand und die 
Frau mit vorwaltendem Willen, oder -  was auf dasselbe hinaus
läuft -  der Mann wird geboren mit der Neigung zum Wissen, zur 
Einsicht und Weisheit, die Frau aber mit der Liebe, sich mit jener 
Neigung im Manne zu vereinigen." (EL 33)

Dies drückt sich auch körperlich aus, da ja, wie Sweden
borg immer wieder zeigt, der Körper eine Entsprechung des 
inneren Menschen ist, und so fährt er fort:

„Da das Innere auch das Äußere zu seiner Ähnlichkeit gestaltet 
und die männliche Form die Form des Verstandes, die weibliche 
aber die Form der Liebe zu diesem ist, so hat der Mann ein ande
res Gesicht, eine andere Stimme und einen anderen Körper als die 
Frau, nämlich eine strengere Gesichtsbildung, einen rauheren Ton 
und einen stärkeren Körper -  im allgemeinen eine weniger 
schöne Form als die Frau, wie sie sich denn auch unterscheiden in 
Miene und Charakter. Mit Einem Wort, nichts ist gleich bei ihnen, 
und dennoch eignet sich alles zur Verbindung im einzelnen." 
(ebenda)

Wie schon gesagt wurde, betrachtet Swedenborg das Ge
schlecht eben nicht als eine bloße Zugabe zum eigentlichen 
Menschen, sondern als etwas, das den ganzen Menschen 
prägt. All dies müßte nun näher ausgeführt und mit noch 
mehr Stellen aus Swedenborgs Werk belegt werden, um voll
ständig zu sein. Dazu haben wir jetzt keine Gelegenheit. Ich 
muß Sie auf das Original verweisen oder auf G. Golhvitzers 
„Der Mensch als Mann und Frau" (Swedenborg Verlag). Wen
den wir uns nun dem letzten Teil zu, den:
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Ehen im Himmel

Aus den Prämissen ist eigentlich schon klar, daß die meisten 
Ehen nach dem Tode auseinandergehen, da sie ja schon hier im 
Grunde genommen, trotz feierlicher Schwüre, nie wirklich be
standen hatten. Denn eine wahre Ehe ist, wie wir hörten, „die 
Verbindung zweier Gemüter zu einem Gemüt? In Übereinstim
mung damit schildert denn auch Swedenborg „ex auditis et 
visis" (aufgrund von Gehörtem und Gesehenem) das Los der 
Ehepartner in der anderen Welt. Ich darf als mehr oder weniger 
bekannt voraussetzen, daß der nordische Seher von der Auf
erstehung unmittelbar nach dem Tode überzeugt ist. Er beruft 
sich dafür nicht nur auf seine eigenen, nahezu drei Jahrzehnte 
währenden Erfahrungen, sondern vor allem auf eine Reihe von 
Herrenworten, die, wenn man sie unvoreingenommen bedenkt, 
nichts anderes besagen, als daß jeder Mensch durch den Tod in 
einen anderen Seinszustand versetzt wird, der nicht weniger, 
sondern mehr Realität hat als der irdische. Darüber ist im Kapi
tel „Ewiges Leben? Wie dachte Jesus über Tod und Auferste
hung ?" mehr gesagt und vor allem auf Grundlage der Sweden- 
borgschen Schau in den bisher allzu wenig beachteten Worten 
des Herrn in den Evangelien hingewiesen worden, so daß wir 
uns hier Einzelheiten ersparen können.

Swedenborg zufolge kommen wir alle nach dem Tode 
zunächst einmal in einen Bereich, den er die „Geisterwelt" 
nennt. Diese ist weder Himmel noch Hölle, sondern eine Art 
Zwischenzustand (nicht zu verwechseln mit dem, was die 
Theologie darunter versteht, nämlich den Zustand der leiblo
sen Seelen oder Geister zwischen Tod und Auferstehung am 
Jüngsten Tag!). Dort fallen die im Leben angenommenen Mas
ken, und das Innere kommt zum Vorschein. Das führt dazu, 
daß „sich die Geister scheiden" und zwar ganz buchstäblich: 
Die einen gesellen sich zu den Guten, die anderen zu den
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Bösen. So bilden sich die Himmel und die Höllen. Dies ist das 
Gericht, das jeden Menschen erwartet und im Grunde nur 
seine schon im irdischen Leben eingeschlagene Richtung of
fenbar macht. So kann Swedenborg mehr als einmal sagen, in 
den Himmel komme nur, wer (schon jetzt und hier in diesem 
Leben) „den Himmel in sich hat'.' Dieses individuelle Gericht 
ist nicht zu verwechseln mit dem, was in der Schrift als Jüng
stes Gericht bezeichnet wird und Swedenborg zufolge jeweils 
zum Abschluß ganzer religiöser Zeitalter stattfindet. Man 
denke an die Worte Jesu:

„Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt; jetzt wird der Fürst die
ser Welt hinausgeworfen werden" (Joh 12, 31).

Niemand hat auf Erden etwas von diesem Gericht wahr
nehmen können, weil es in der metaphysischen Welt stattfand. 
Aber es beschloß das Zeitalter der bloß vorbildenden Kirche, 
in der -  wie im damaligen Judentum -  kultische Riten, na
mentlich Tier- und Speiseopfer, Inneres darstellten, das oft gar 
nicht vorhanden war.50 Ebenso, sagt Swedenborg, war auch 
die Sintflut ein solches Gericht, und er selbst glaubte während 
des Jahres 1757 Zeuge des jüngsten Gerichts über die erste Ära 
des Christentums gewesen zu sein. Und in der Tat beobachten 
wir seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einen zunehmenden 
Machtverlust der Kirche, der den Menschen mehr Freiheit zur 
eigenen Entscheidung in Glaubensdingen läßt und damit eine 
zweite oder neue Ära des Christentums ankündigt, in der die 
Christen nicht mehr zur Heuchelei verführt werden, weil sie 
um ihrer Sicherheit willen den Glauben bekennen mußten 
(denken wir an das „Quicumque"). 51

50 Man vgl. das in Kap. 5 über Auferstehung und Jüngstes Gericht Ausgeführte.
51 Gemeint ist das sogen. Athanasianische Glaubensbekenntnis, dessen lateini

sche Version mit diesem Wort beginnt: „Wer immer gerettet werden will, der 
muß ... bekennen..."
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Der Vorgang des individuellen Gerichts ist, um es etwas 
genauer zu sagen, folgender: Wenn der Mensch unmittelbar 
nach seinem Tode in der Geisterwelt „erwacht',' bemerkt er 
zunächst kaum keinen Unterschied zum gewohnten Leben. Er 
ist noch im „Zustand seines Äußeren',' und es dauert eine 
Weile, bis er wesentliche Veränderungen wahrnimmt. Diese 
aber kommen dadurch zustande, daß die irdischen Zwänge 
wegfallen und er unter dem Eindruck vollkommener Freiheit 
sein Inneres allmählich mehr und mehr enthüllt. Er gelangt so 
in den „Zustand seines Inneren',' seines wahren Wesens. Das 
heißt, er wagt es nun, so zu sein, wie er wirklich ist und wie er 
sich in den meisten Fällen nicht einmal selbst gekannt hat. Das 
ist es, was Jesus mit den Worten (Mat 10,26) meint: „Nichts ist 
verdeckt, was nicht aufgedeckt wird'.'Jede Heuchelei entlarvt 
sich auf diese Weise selbst.

In einem dritten Zustand schließlich wird der Abgeschie
dene auf das Leben, zu dem er seinem inneren Wesen nach 
wirklich gehört, vorbereitet, um dann schließlich in eine 
himmlische oder höllische Gesellschaft aufgenommen zu wer
den, die ihm wirklich entspricht, und in der er sich frei und 
glücklich fühlt (freilich ist das Glück in der Hölle durch den 
Umstand getrübt, daß die Gesellschaft, die es ihm gewährt, 
ebenso hemmungslos und rücksichtslos ist, wie er selbst).

In der Geisterwelt mit ihren drei Zuständen entscheidet 
sich nun auch, Swedenborgs Schau zufolge, welche Ehen den 
Tod überdauern, und welche nicht. Wenn wir schon feststell
ten, daß sich im zweiten Zustand das Innere deutlich heraus
kristallisiert, so heißt das, daß auch für die beiden Eheleute die 
Stunde der Wahrheit kommt. Wir lesen:

„Im ersten Zustand nach dem Tod, dem äußeren, kommen die 
Ehegatten zusammen, sie erkennen sich, gesellen sich zueinander 
und leben eine Zeitlang miteinander. In diesem Zustand kennt 
keiner des anderen innerste Neigung, weil diese noch verborgen
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liegt. Im darauffolgenden, inneren Zustand hingegen offenbart 
sie sich. Stimmen beider Neigungen überein, so setzen sie ihr ehe
liches Leben fort, ist das nicht der Fall, lösen sie es auf." (EL 47)

Man wird diese Äußerungen nicht verallgemeinern dür
fen, schon deshalb nicht, weil zwischen dem Tode der beiden 
Ehegatten Jahrzehnte liegen können, so daß der zuerst gestor
bene Gatte schon längst nicht mehr im Zustand des Äußeren, 
sondern in Himmel oder Hölle integriert ist. Denken wir etwa 
an das Ende von Oberlins „Geisterehe',' das ja, wie bereits er
wähnt, durch den Aufstieg seiner Gattin „in eine höhere Ge
sellschaft" bewirkt wurde. Aber auch eine andere Frage ver
sucht Swedenborg zu beantworten:

„Wenn ein Mann mehrere Gattinnen hatte (was ja damals fast die 
Regel war), dann verbindet er sich im ersten äußeren Zustand der 
Reihe nach mit ihnen, tritt er aber in den inneren Zustand ein, 
dann nimmt er eine an oder verläßt alle. Dasselbe geschieht mit 
einer Frau, die mehrere Männer hatte, nur verbindet sie sich nicht 
mit ihnen, sondern stellt sich ihnen nur dar. Übrigens erkennen 
die Männer seltener ihre Frauen als diese ihre Männer, denn die 
Frauen haben ein innerlicheres Wahrnehmen der ehelichen Liebe 
als die Männer." (ebenda)

Man hat gemeint, weil Swedenborg selber nicht verheiratet 
gewesen sei, habe er über Dinge gesprochen, die er nicht kannte. 
Das ist nur bedingt richtig, denn offensichtlich hat er -  im Him
mel wie auf Erden -  sehr scharf beobachtet. Dafür ein Beispiel:

„Auf Erden können beinahe alle ehelich verbunden werden, weil 
dies hier nach den äußeren Neigungen geschieht, während die 
inneren, die oft davon abweichen, nicht zur Erscheinung kom
men und bei vielen kaum durchschimmern. Der Körper ver
schlingt sie, verhüllt sie mit seinen Unreinigkeiten oder verbirgt 
sie. Dank der von Kind auf gelernten Verstellungskunst kann sich 
jeder in jede Neigung versetzen, die er bei einem anderen wahr
nimmt, und sie an sich locken und sich mit ihr verbinden. Dies 
wäre unmöglich, wenn, wie in der geistigen Welt, die inwendigen
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Neigungen ebenso wie die äußeren in Gesicht und Gebärden 
sichtbar, in der Stimme hörbar und mit der Nase gerochen und 
empfunden würden. Dann würden sich die einander abstoßen
den Gemüter rasch voneinander trennen. Wenn aber der materi
elle Körper abgelegt wird, kommen die Gleichartigkeiten oder 
Ungleichartigkeiten zur Erscheinung, und nun werden die Ähnli
chen verbunden und die Unähnlichen geschieden." (EL 272 f.)

Wir sehen also, die meisten irdischen Ehen gehen nach 
dem Tode notwendigerweise auseinander, um der wahren 
Ehe Platz zu machen, die ja eine Verbindung zweier Gemüter 
ist, wie gezeigt wurde. Nun kann eine irdische Ehe noch so 
schlecht oder problematisch gewesen sein, solange sie in den 
Partnern nicht den Keim der ehelichen Liebe abtötet, ist das 
nicht so schlimm. Swedenborg sagt, daß all denen, die die 
Sehnsucht nach der wahren ehelichen Liebe -  trotz ihres Lei
dens unter der Unvollkommenheit ihrer irdischen Verbin
dung oder ihrer erzwungenen Ehelosigkeit -  in sich nicht er
stickt, sondern genährt hatten, im anderen Leben die 
Erfüllung ihres innigsten Wunsches gewährt wird:

„Zuweilen bleiben frühere Verbindungen erhalten, zuweilen wer
den neue mit Gleichgesinnten geknüpft. Dies geschieht denen, die 
schon auf Erden eine liebevolle eheliche Verbindung ersehnt und 
vom Herrn erfleht hatten. Dann wird dem Mann eine für ihn pas
sende Gattin, der Frau ein ebensolcher Gatte gegeben, denn in den 
Himmel können nur solche aufgenommen werden, die innerlich ver
einigt sind oder wie in Eins vereinigt werden können. Dort werden 
zwei Ehegatten nicht zwei, sondern Ein Engel genannt." (EL 507)

Die Wahrheit des folgenden Zitats bestätigen die Erfah
rungen zahlreicher auf Erden zurückgebliebener Ehegatten 
und -gattinnen. Das oben erwähnte Buch Otto von Sethe's legt 
dafür ein besonders beredtes Zeugnis ab.52

52 Vgl. dazu das Kapitel „Swedenborg heute" in Band II der gesammelten Auf
sätze; ebenfalls zuerst vor dem Stuttgarter Psi-Kreis vorgetragen.
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„Zwei echte Ehegatten werden durch den Tod des einen nicht 
wirklich getrennt, weil der Geist des Verstorbenen immerfort mit 
dem Geist des noch nicht Verstorbenen zusammenlebt bis zum 
Tod des anderen. Dann kommen sie wieder ganz zusammen und 
vereinigen sich wieder völlig und lieben sich noch zärtlicher als 
zuvor, weil sie jetzt in der geistigen Welt sind/' (EL 321)

Swedenborg war, wie oben bereits mehrmals betont, in 
Sachen Ehe Realist genug, um die Widerstände zu kennen, die 
sich in vielen Menschen gegen seine Theologie der Ehe -  von 
der er ja behauptet, sie beruhe nicht auf seiner, sondern auf der 
Weisheit der Engel53 -  von seiten vieler Menschen regen, da
mals wie heute. So schreibt er:

„Die in wahrhaft ehelicher Liebe leben, fühlen sich schon im irdi
schen Dasein wie Ein vereinter Mensch oder wie ,Ein Fleisch' Da 
es heutzutage auf Erden aber nur wenig wahrhaft eheliche Liebe 
gibt, und da hier die Ehegatten zudem mit einem so groben Kör
per umhüllt sind, daß das Gefühl dafür, Ein vereinigter Mensch 
oder Ein Fleisch zu sein, absorbiert wird und abstumpft; endlich 
da die, welche ihre Ehepartner nur äußerlich und nicht innerlich 
lieben, nichts davon hören wollen, kann dies leichter als aus dem 
Munde eines Erdenbewohners aus dem eines Himmelsbewoh
ners bestätigt werden: Solche, die schon Äonen hindurch mit 
ihren Ehegatten gelebt haben, versicherten, sie fühlten sich in die
ser Weise als Ein Mensch vereinigt, der Mann mit seiner Frau, die 
Frau mit ihrem Mann, gegenseitig und wechselseitig." (EL 178)

Swedenborg wußte auch um die -  zumal in seiner Zeit -  
sehr beschränkten Möglichkeiten, auf Erden den richtigen 
Partner zu finden. Oftmals wurden und werden Ehen nicht 
aufgrund der Empfindung wahrer ehelicher Liebe, sondern 
aufgrund sexueller Anziehung oder rein wirtschaftlicher und 
sozialer Erwägungen geschlossen. In diesem Zusammenhang 
sagt er einmal:

53 Das wird breit ausgeführt in den beiden Werken über die „Weisheit der 
Engel"
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„Auch werden viele Ehen innerhalb der Wohngemeinschaften, 
Städte und Dörfer geschlossen, wo die Auswahl beschränkt ist, 
und meist nur mit gesellschaftlich Gleichrangigen. Da aber die 
innere, nicht die äußere Verbindung die eigentliche Ehe aus
macht, wird ihr wahres Wesen erst offenbar, wenn der Mensch 
das Äußere ablegt und das Innere enthüllt wird." (EL 49)

Über diese Enthüllung des Inneren nach dem Tode, durch 
die auch die wahre Natur der auf Erden geführten Ehe an den 
Tag kommt, heißt es eindrucksvoll:

„Auf Erden kann kaum wahrgenommen werden, daß die Ehe in 
den Seelen und Gemütern andere, neue Formen schafft, denn 
hier sind diese mit einem materiellen Körper umkleidet, durch 
den das Innere nur selten hindurchscheint. Zumal in unseren 
Tagen die Menschen schon früh lernen, sich zu verstellen und 
ihre Neigungen zu verstecken. In der geistigen Welt dagegen 
zeigt sich die Veränderung durch die Ehe deutlich, da die Men
schen nun Engel und Geister sind, zwar auch in menschlicher 
Gestalt, aber entblößt von den Hüllen, die aus der Materie gebil
det wurden. Nun zeigt die Gestalt des Gemütes deutliche Unter
schiede zwischen denen, die wahrhaft ehelich leben und den im 
Grunde Ehelosen. Die ersteren haben eine inwendigere Schön
heit, der Mann nimmt von der Frau die schöne Röte ihrer Liebe 
an und die Frau vom Mann den glänzenden Schimmer seiner 
Weisheit, und in beiden erscheint das Menschliche in seiner 
Fülle."54 (EL 192)

Wie sieht es nun mit der Vereinigung der Ehegatten im 
Himmel aus, und welches sind ihre Früchte, wenn schon keine 
leiblichen Kinder mehr gezeugt werden müssen und können? 
Dazu folgende Stelle:

„Da die Verbindungsfähigkeit und -Sehnsucht von Mann und Frau 
inwendig in allem einzelnen des Mannes und allem einzelnen der 
Frau liegt, bleibt die gegenseitige und wechselseitige Liebe der Ge
schlechter im Menschen auch nach seinem Tod" (EL 37).

54 Vgl. den oben angeführten Ausspruch Arnold Mendelssohns.
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Und da auch im anderen Leben der Mann Mann und die Frau 
Frau ist und bleibt und beiden die Neigung zur Vereinigung ein
geboren ist und bleibt, suchen sie auch hier einen ähnlichen 
Umgang wie auf Erden. Im Himmel (im Unterschied zur Hölle, 
der Vf.) ist die eheliche Liebe nun rein, keusch und heilig, und 
daher ist die Vereinigung inniger und vollkommener, erfreulicher 
und beglückender" (EL 51).

„In den himmlischen Ehen findet auch eine Fortpflanzung statt, 
aber nicht von Kindern, sondern ... von Neigungen und Gedan
ken" (EL 52).

„Die beiden Ehegatten werden durch die letzten ehelichen Freu
den und Genüsse mehr und mehr zur Ehe des Guten und Wahren 
vereinigt, und Neigungen und Weisheiten sind die Kinder, die 
daraus hervorgehen. Zudem werden die Gatten infolge des fort
währenden Einfließens neuer Kräfte verjüngt und erleuchtet. Im 
Greisenalter gestorbene Menschen kehren in den Frühling ihres 
Lebens und in die Kräfte jenes Alters zurück und bleiben so in 
Ewigkeit (was nicht heißt, daß ihre Entwicklung stehenbleibt -  im 
Gegenteil, der Vf.)" (EL 44).

Sicher kann jeder in einer glücklichen Ehe Lebende die 
Bemerkungen über die „geistigen Kinder',' die schon aus sol
chen irdischen Ehen hervorgehen, nur bestätigen. Goethe hat 
es unübertrefflich gesagt:

Die heilige Liebe
strebt zu der höchsten Frucht
gleicher Gesinnungen auf...
gleicher Ansicht der Dinge,
damit in harmonischem Anschau'n
sich verbinde das Paar,
finde die höhere Welt.

In einer der „Denkwürdigkeiten',' d.h. Visionsberichte 
des Werkes über die eheliche Liebe finden wir eine Be
schreibung der himmlischen Ehe, die uns bei aller 
Gebundenheit an Stil und Zeit Swedenborgs doch eine Ah
nung von den Herrlichkeiten der himmlischen Ehe vermit
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telt, die aus zwei Gemütern eines, aus zwei Individuen 
einen Engel macht:

„Eines Morgens blickte ich zum Himmel auf und sah eine Him
melswölbung über der anderen. Ich beobachtete, wie sich die erste 
auftat, dann die zweite, und endlich die höchste, dritte. Zuerst 
wunderte ich mich darüber, aber bald ließ sich eine Stimme hören 
wie mit Trompetenton, die rief: ,Wir haben vernommen und sehen 
jetzt, daß du über die eheliche Liebe nachsinnst, und da auf Erden 
niemand weiß, was sie ihrem Ursprung und ihrem Wesen nach ist, 
es aber wichtig ist, davon zu wissen, hat es dem Herrn gefallen, 
dir die Himmel aufzutun. Nun kann in das Innere deines Gemüts 
erleuchtendes Licht einfließen, und du kannst die eheliche Liebe 
innewerden. Wir werden ein Ehepaar aus dem höchsten Himmel 
zu dir hinabsenden.' Und siehe, es erschien ein Wagen, der vom 
dritten Himmel herabkam, darin zeigte sich ein Engel. Als der 
Wagen näher kam, erkannte ich jedoch, daß es zwei Engel waren. 
Der Wagen glänzte aus der Ferne wie ein Diamant, und zwei 
Pferde waren ihm vorgespannt, weiß wie der Schnee, und die im 
Wagen Sitzenden hielten in den Händen zwei Tauben. Sie riefen 
mir z u :,Willst du, daß wir näher kommen? Dann aber nimm dich 
in acht, daß der flammende Glanz des Himmels, aus dem wir 
kommen, nicht zu tief in dich eindringe. Aus seinem Einfluß wer
den zwar die höheren Ideen eures Denkens erleuchtet, allein in 
der Welt, in der du lebst, sind sie nicht in Worte zu fassen. Nimm 
deshalb, was du sehen und hören wirst, deiner Vernunft gemäß 
auf und stelle es faßbar für euer Denken dar!' Ich antwortete: ,Ich 
will mich vorsehen. Kommt nur näher!7

Sie kamen, und siehe, es war ein Ehemann mit seiner Gattin. Sie 
sagten. ,Wir sind Gatten. Wir haben selig gelebt im Himmel vom 
ersten Weltzeitalter an, und leben fortwährend in dem blühenden 
Alter, in dem du uns siehst! Ich betrachtete beide und wurde inne, 
daß sie die eheliche Liebe in ihrem Leben und in ihrer Umklei
dung darstellten, in ihrem Leben durch ihre Gestalten und 
Gesichter, in ihrer Umkleidung durch ihre Gewänder und ihren 
Schmuck. Denn alle Engel sind Gefühle der Liebe in menschlicher 
Gestalt, das herrschende Gefühl leuchtet hervor aus ihrem 
Gesicht und ihm gemäß empfangen sie Kleider. Deshalb sagt man
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im Himmel: Jeden kleidet sein Gefühl' Der Mann erschien etwa 
in der Mitte zwischen Jugend und Mannesalter. Aus seinen 
Augen schimmerte ein Lichtglanz der Weisheit seiner Liebe, und 
davon war sein Gesicht strahlend wie von innen her, und dank 
dieser Ausstrahlung war seine Haut glänzend und sein Gesicht 
blendend schön. Er trug einen Umhang und darunter ein hya- 
zinthfarbenes Gewand, umschlossen von einem goldenen Gürtel, 
den drei Edelsteine zierten ... Dies war die Darstellungsform der 
ehelichen Liebe im Manne. Bei der Frau war es so: sie erschien mir 
und erschien mir auch wieder nicht, sie erschien mir als die 
Schönheit selbst, und weil diese unfaßbar ist, war ich geblendet. 
Auf ihrem Gesicht lag der Glanz des flammenden Lichtes des 
dritten Himmels, und dies blendete meine Augen. Ich staunte, 
und sie fragte mich: ,Was siehst du?' Ich antwortete: ,lch sehe 
nichts als die Gestalt der ehelichen Liebe, aber ich sehe sie und 
sehe sie auch wieder nicht!' Hierauf wandte sie sich seitwärts, 
etwas von ihrem Manne ab, und nun konnte ich sie ruhiger 
betrachten: Ihre Augen strahlten vom Licht ihres Himmels, das 
flammend ist, weil es aus der Liebe zur Wahrheit stammt. In 
jenem Himmel lieben die Frauen ihre Männer aus deren Weisheit 
und in ihr, und so werden beide vereinigt.

Kein Maler könnte ihre Gestalt abbilden, hat er doch nichts so 
Glanzvolles auf seiner Palette, und solche Schönheit ist seiner 
Kunst unerreichbar ... Bekleidet war sie mit einem scharlachroten 
Umhang über einem purpurnen Kleid, von Rubinen zusammen
gehalten. Die Farben wechselten je nach ihrer Hinwendung zum 
Gatten; entsprechend schimmerten sie mehr oder minder -  beim 
direkten Anschauen mehr, beim leichten Abwenden weniger.

Nun sprachen sie miteinander, und wenn der Mann sprach, 
sprach er zugleich wie aus seiner Frau, und wenn die Frau sprach, 
sprach sie zugleich wie aus ihrem Mann, so innig war die Vereini
gung ihrer Seelen, aus denen ihre Rede floß. Dabei hörte ich auch 
den Ton der Sprache der ehelichen Liebe, der aus den Freuden im 
Stande des Friedens und der Unschuld hervorgeht.

Schließlich sagten sie: Wir werden abberufen, wir wollen gehen!' 
..."  (EL42)
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Swedenborgs Schau der ehelichen Liebe, so darf man zu
sammenfassend sagen, gründet auf der Erkenntnis, daß Mann 
und Frau erst zusammen ein ganzer Mensch bzw. Engel sind. 
Paul Tournier,der Genfer christliche Psychotherapeut, hat dar
auf aufmerksam gemacht, daß in den bekannten Schöpfungs
worten Gottes ein grammatikalisch ungewöhnlicher Wechsel 
von der Einzahl zur Mehrzahl vorkommt: „Und Gott schuf 
den Menschen in sein Bild, in das Bild Gottes schuf er ihn, 
männlich und weiblich schuf er sie." Dies ist ebenso wie Jesu 
Wort, wonach Mann und Frau, in wahrer Ehe vereinigt, „ein 
Fleisch" seien, ein entscheidender Hinweis auf die wahre 
Natur der ehelichen Verbindung. Was aber „Gott zusammen
gefügt hat" das wird Er gewiß nicht scheiden, wenn Er schon 
den Tod für uns nach Seinen eigenen Worten nicht das Ende 
sein läßt! Ich glaube, diese Anschauung ist es wert, daß die 
Kirche sie ernsthaft prüft und dann -  sollte sie sie als im Ein
klang mit dem Wort und als hilfreich befinden -  tatsächlich 
auch verkündigt!
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„Die Kirchen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben zum 
überwiegenden Teil nicht mehr den Mut gehabt, die christliche 
Lehre vom Leben nach dem Tode aufrechtzuerhalten. Die Kirche 
hat die Lehren über das ganze Gebiet der Letzten Dinge 
vernachlässigt. Die neutestamentlichen Antworten setzen die 
unmittelbare Erwartung [der Parusie oder Zweiten Ankunft des 
Herrn, d.H] voraus und lassen daher viele Fragen, die sich aus 
der Verzögerung der Parusie ergeben, unbeantwortet. Die Lehre 
vom Seelenschlaf birgt anderseits viele absurde Konsequenzen in 
sich, welche die grundlegende Vorstellung des Menschen als 
imago Dei (Bild Gottes) in Frage stellen.
Die Anfänge einer Weiterentwicklung der christlichen Auffas
sung vom Leben nach dem Tode, wie sie bei Swedenborg zu fin
den sind, wurden von der Kirche niemals positiv anerkannt. Das 
war der Grund, weshalb seit der Zeit der Romantik und des Idea
lismus Vorstellungen von Seelenwanderung und Reinkarnation 
aus dem Hinduismus und dem Buddhismus übernommen wur
den und sich in den christlichen Anschauungen der Endzeit- 
Erwartung eingenistet haben/'
Prof. D Dr. Ernst Benz im Artikel „Christianity" in der Britischen 
Enzyklopädie, Auflage von 1973, S. 372/11)

1.Teil
Der Fragenkomplex der Reinkarnationslehren ist außer

ordentlich umfangreich, zudem ist er „gefühlsmäßig besetzt'/ 
Namentlich sehr viele parapsychologisch interessierte Men
schen glauben entweder an eine Wiederverkörperung, oder

(Abgedruckt aus „Leben nach dem Sterben'/1973, mit freundlicher Genehmi
gung des Köselverlags München)
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sie fühlen sich durch diese Lehre in ihren andersartigen Über
zeugungen bedroht. Wir haben es also keineswegs mit einer 
rein wissenschaftlichen oder theologischen Problemstellung 
zu tun, über die sich höchstens eine begrenzte Zahl von Fach
leuten zu erhitzen vermöchte. Vielmehr handelt es sich um ein 
Anliegen, bei dem aufgrund unserer besonderen geistig-reli
giösen Lage heute sehr viele Menschen das Gefühl haben, daß 
es sie ,unmittelbar angeht! Dazu kommt, daß die alte christli
che Sicherheit heute auch von außen, durch die anderen 
Weltreligionen, in Frage gestellt wird, und zwar vor allem 
durch die ursprünglich hinduistisch-buddhistische Wieder
verkörperungslehre.

Einer älteren amerikanischen Publikation entnimmt man54, 
daß es allein in Nordamerika „mindestens eine Million" über
zeugte Anhänger dieser Lehre gibt. Heute dürften es noch we
sentlich mehr sein. In Südamerika liegt die Zahl um ein Mehr
faches höher. Und wer von Berufs wegen viel mit jenen Kreisen 
zu tun hat, die -  unzufrieden mit den traditionellen christli
chen Lehren und Praktiken -  nach neuen Inhalten für ihr Glau
bensbedürfnis suchen, der wird die entsprechenden Zahlen 
für Europa kaum niedriger veranschlagen wollen. Zudem 
wird er dabei oft die nicht gerade sehr ermutigende Erfahrung 
machen müssen, daß dieselben Kreise, die über die dogmati
sche Starrheit und Unduldsamkeit der Kirche klagen, ihre ei
gene Überzeugung von den „wiederholten Erdenleben" 
ebenso ungern in Frage gestellt sehen wie jene ihre traditio
nellen Lehren.

Überhaupt wird sich, wer ernsthaft, d. h. ruhig und sach
lich, das Für und Wider der Wiederverkörperungslehren dis
kutieren möchte, leicht in der Lage dessen sehen, der zwischen

54 DeWitt Miller, Reincarnation -, the whole startling story; Bantam Books, New 
York 1956, S. 19.
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Stuhl und Bank aufs unglücklichste zur Erde fällt. Auf der 
einen Seite wissen einem die Anhänger der Wiederverkörpe
rungslehre wenig Dank, wenn man die Phänomene, auf die sie 
sich berufen, zwar grundsätzlich für möglich oder gar ge
geben anerkennt, aber christlich deutet, das heißt im Sinne der 
Einmaligkeit der fleischlichen Existenz des Menschen. Ihr be
dauerlicher Mangel an Verständnis manifestiert sich vor allem 
darin, daß sie die unübersteigbare Kluft, die zwischen ihrer 
Anschauung und der christlichen klafft, nicht erkennen. Pro
minenteste Vertreter dieser Lehre im Abendland schrecken in 
ihrem Bestreben, das Christentum als Gegner gleichsam zu 
paralysieren, nicht einmal davor zurück, die Tatsachen auf 
den Kopf zu stellen und Christus selbst als Zeugen für ihre 
Anschauung anzurufen.

Anderseits gehen auch heute noch viele maßgebende Ver
treter des Christentums einer gründlichen Auseinandersetzung 
mit der Reinkarnationslehre aus dem Weg, da sie sich hinter der 
gewohnten apriorischen Leugnung aller Rückerinnerungs
und Dejä-Vu-Phänomene sicher verschanzt wähnen55. Aber bei 
Licht betrachtet, ist es eine ziemlich inferiore Furcht, das Chri
stentum könnte sich durch derartige Zugeständnisse in unge
wisse Abenteuer einlassen -  nicht zuletzt auch deshalb, weil 
man dann wohl oder übel auf die Jenseits- und Geisterkunde 
der christlichen Theosophie zurückgreifen müßte, die ja allein 
etwas über das strittige Gebiet auszusagen weiß. Dazu aber 
sind namentlich weite protestantische Kreise einstweilen noch 
zu sehr in ihrem alten Vorurteil gegenüber allen Spielarten der 
christlichen Theosophie befangen. Derb ausgedruckt: man 
möchte nicht den Teufel der Reinkarnationslehren durch den 
Beelzebub einer, wie man meint, pseudo-christlichen Jenseits- 
und Geisterkunde austreiben müssen.

55 Die Dinge kommen jetzt auf protestantischer Seite immerhin in FluR; vgl. Anm. 4.
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Und in der Tat, gäbe es jene Phänomene wirklich nicht, wäre 
es nachweislich nichts als Einbildung oder Betrug, wenn man
che Menschen behaupten, sich bestimmter Ereignisse zu erin
nern, die sich zeitlich vor ihrer Geburt abgespielt haben müs
sen, oder wenn andere Menschen bestimmte Landschaften 
oder Mitmenschen schon einmal gesehen haben wollen, doch 
keinesfalls in ihrem gegenwärtigen Leben -  wäre dies alles 
nachweislich nichts als Einbildung: eine der stärksten, ja die 
entscheidende Stütze der ganzen Lehre von den wiederholten 
Erdenleben fiele damit in sich zusammen. Es bliebe dann von 
ihr nichts übrig als ein verwickeltes Lehrgebäude, dessen 
zahlreiche innere Widersprüche und Spannungen vor aller 
Augen lägen, das keinen „Sitz im Leben" mehr hätte und, 
einer entwurzelten Tropenpflanze gleich, in unserem rauhen 
Klima in kürzester Frist eingehen müßte. Aber dem christli
chen Glauben erginge es wohl kaum anders, wollte man ihm 
nach dem gleichen Prinzip, dem Prinzip, daß nicht sein kann, 
was um der eigenen Anschauung und um des Rechtbehaltens 
willen nicht sein darf, den Boden entziehen, auf dem es steht 
und auf dem sich namentlich die christliche Auferstehungs
hoffnung erhebt. Auch das Christentum würde seinen „Sitz 
im Leben" einbüßen und zu einer religionsphilosophischen 
Theorie herabsinken, wenn man die Tatsache der Auferste
hung Jesu als bloße Einbildung oder frommen Betrug der Jün
ger entlarven würde! Schon Paulus hatte sich bekanntlich ge
gen diesen Angriff auf die Grundlagen des ganzen Glaubens 
zu wehren.56

Nun ist es unbestreitbar, daß die Wiederverkörperungs
idee, seit sie in breiterem Ausmaß ins europäische Bewußtsein 
eindrang -  also etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, d. h. 
seit die absolute Macht der Kirchen über das geistige Leben

56 1 Kor 15,12ff.
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abbröckelte - ,  auch bei uns zahlreiche hervorragende Geister 
in starkem Maße angeregt oder überzeugt hat. Ich erwähne 
nur aus dem deutschen Sprachbereich drei Sterne erster Ord
nung: Lessing, Goethe und Kant -  letzterer erst seit H. v. 
Glasenapps Schrift „Kant und die Religionen des Ostens" in 
dieser Hinsicht verdächtigt.57

Ein Umstand freilich hat die scheinbar so glatte und ele
gante Lösung des Wiederverkörperungsproblems durch die 
Vertreter der offiziellen christlichen Kirchen stets begünstigt, 
ja beinahe provoziert, der Umstand nämlich, daß die meisten 
vorgeblichen oder tatsächlichen Fälle von Rückerinnerungen 
„verzweifelt mißgeschaffen und albern aussehen" um hier 
einmal mit mehr Recht die ätzenden Worte des jungen Kant 
gegen die Überschreitung des Beweisbaren durch Sweden
borg zu gebrauchen. Der ebenso scharfblickende wie wohl
wollende Spötter Wilhelm Busch sieht die Sache mit der „See
lenwanderung"58 folgendermaßen:

„Wohl tausendmal schon ist er hier 
Gestorben und wieder geboren,
Sowohl als Mensch wie auch als Tier,
Mit kurzen und langen Ohren.
Jetzt ist er ein armer blinder Mann,
Es zittern ihm alle Glieder,
Und dennoch, wenn er nur irgend kann,
Kommt er noch tausendmal wieder."

Die hier zum Ausdruck gebrachte Ablehnung des vul
gären Wiederverkörperungs- und Seelenwanderungsglau
bens hat übrigens einen solideren Untergrund als die bloße 
Beobachtung des Komischen daran, so treffend sie auch for

57 Ernst Benz hat »Die Reinkarnationslehre in Dichtung und Philosophie der 
deutschen Klassik und Romantik« dargestellt. Zeitschrift für Religions- und 
Geistesgeschichte |ZRGG|, Sonderheft »Reinkarnation« 1957.

58 In der Sammlung »Zu Guter Letzt«.
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muliert sein mag: Busch hat nämlich, wie erst jüngst allgemei
ner bekannt wurde, zu gewissen Gelegenheiten einen festen 
christlichen Unsterblichkeitsglauben bezeugt, einen Glauben, 
den er offensichtlich über das übliche Maß hinaus noch durch 
eine gewisse Kenntnis entsprechender theosophischer Litera
tur erweitert hatte.

Es kommt aber in diesen unterhaltsamen Versen der noch 
viel zu wenig beachtete fundamentale Unterschied zwischen dem 
östlichen und dem westlichen Wiederverkörperungsglauben 
zum Ausdruck: Bei uns freut man sich auf die zahlreichen noch 
vor uns liegenden Inkarnationen, selbst wenn man als „armer 
blinder Mann" zitternden Leibes alle Unbill des Erdenlebens 
erfahren mußte -  im Osten, wo die Lehre herstammt und seit 
etwa zweieinhalb Jahrtausenden (nicht früher!) die alles 
beherrschende Grundanschauung ist, graust es einem davor, 
noch einmal oder gar tausendmal in dieses Tal des Leidens 
zurückkehren zu müssen. Bei uns liegt die Betonung und 
zugleich auch die große Anziehungskraft, die diese Lehre aus
übt, vor allem auf den so großzügig angebotenen zahllosen 
Möglichkeiten neuen, immer gesteigerten Erlebens in den kom
menden Inkarnationen. Der Lebenshunger des abendländi
schen Menschen fühlt sich dadurch offensichtlich stark ange
sprochen. Bei den östlichen Völkern hingegen liegt der Akzent 
entschieden gerade auf der Übenvindung des selbstverständlich 
auch ihnen tief eingewurzelten Lebenshungers und Erleb
nisdranges. Der Buddhismus, auch dort, wo er, wie in Indien, 
nicht offizielle Lehre ist, hat seine negative Grundeinstellung 
zum Leben allem aufgeprägt, auch der Wiederverkörperungs
lehre, jener Basis aller östlichen Religionen.

So ist es bezeichnend, wenn das Tibetische Totenbuch, 
das Sterbenden von den Priestern vorgelesen wird, um sie für 
ihre Jenseitsreise vorzubereiten, vor allem das Ziel verfolgt, 
sie gegen die zahlreichen, drüben ihrer harrenden Versu
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chungen zu wappnen, sich erneut vom erbarmungslosen 
Kreislauf der Geburten einfangen zu lassen.

Die Erklärung dieser noch zu wenig beachteten Akzent
verschiebung, die sich bei der Übernahme der Wiederverkör
perungslehre durch westliche Kreise ergeben hat, dürfte vor 
allem das Ergebnis eines Anpassungsprozesses sein, ohne den 
die Übernahme wohl kaum in diesem Umfange erfolgt wäre. 
Man muß sich darüber klar sein, diese östliche Anschauung 
hat bei uns vor allem als Ersatz für die traditionelle christliche 
Lehre von den Letzten Dingen, von Tod und Auferstehung, 
Endgericht, Himmel und Hölle und so fort, Eingang gefun
den. In den oben angeführten Worten von Ernst Benz kommt 
zum Ausdruck, daß die Kirchen, deren Theologen meist selbst 
nicht mehr in den traditionellen eschatologischen Dimen
sionen denken können, nur noch in vagen Ausdrücken über 
die Letzten Dinge sprechen. Denn der gesamte traditionelle 
Lehrkomplex wird von vielen denkenden Menschen je länger 
je mehr als „mittelalterlich" und unglaubwürdig empfunden. 
Namentlich die alten Höllenvorstellungen sowie die Tatsache 
einer ewigen Verdammnis werden als unvereinbar mit dem 
Bilde eines gerechten und gütigen Gottes betrachtet. Der mo
derne Optimismus, der Fortschrittsglaube, meint diesen dü
steren Ausblick auf die Zukunft und das Ende aller Dinge 
nicht hinnehmen zu können. In der Theorie von den wieder
holten Erdenleben und vom Karma-Gesetz erblickt er eine Ga
rantie für einen besseren Ausgang, eine fortschreitende Auf
wärtsentwicklung der ganzen Menschheit.

Hinzu kommt, daß die traditionellen christlichen Jen
seits- und Reich-Gottes- oder Himmelsvorstellungen dem 
heutigen Menschen blaß und dürftig erscheinen. Ein „ewiges 
Leben" darin hält er gar nicht so ohne weiteres für erstrebens
wert. Ewiges Beten, Psalmodieren, Lobpreisen Gottes sind 
vielen modernen Menschen keine besonders anziehende Al
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ternative gegenüber der Verheißung immer erneuter irdischer 
Erlebnismöglichkeiten. Selbst wenn diese auch viel Schmerz, 
Leid und Kummer einschließen mögen, „weiß" doch selbst 
der „arme blinde Mann" daß noch genug Freuden übrigblei
ben. Es ist daher meine Überzeugung, daß die Reinkarnati- 
onslehren bei uns erst dann und in dem Maße an Anzie
hungskraft verlieren werden, wie das Christentum seine 
Lehre von den Zukünftigen und Letzten Dingen gründlich 
erneuert. Und Benz zufolge täte die Kirche gut daran, die bei 
Swedenborg gefundenen Anregungen aufzugreifen.

Maßgebende Verfechter des Wiederverkörperungsglau
bens haben sich in ihrem begreiflichen Bestreben, ihre Vorstel
lung auch den Christen glaubwürdig zu machen, dazu verlei
ten lassen, Christus selbst und die Apostel zu Zeugen dafür zu 
machen. Die Tatsache, daß die christliche Kirche davon bisher 
keine Notiz genommen, ja schon in den Tagen des Origenes 
den Versuch, die Idee der wiederholten Erdenleben ins Chri
stentum hineinzu tragen, eindeutig und ein für allemal abge
lehnt hat, erklärt man sehr einfach mit einer weiteren Behaup
tung -  einer Behauptung, die sich jedoch ebenso wie die erste 
eindeutig als völlig falsch erweist: Christus und die Apostel 
hätten aus Rücksicht auf die Unreife der Menschen die Wie
derverkörperung nur als „Geheimlehre" an einige wenige 
Auserwählte weitergeben können, die die nötige Reife für 
diese höchste aller Weisheiten gehabt hätten. Und wenn die 
Kirche als solche heute noch nicht jene Lehre annehme, so be
weise das nur, daß sie noch immer nicht so weit sei, daß ihre 
Augen noch immer gehalten seien. Christus selbst habe seinen 
Jüngern eingeschärft, sie sollten „die Perlen nicht vor die Säue 
werfen'.' Abgesehen von jener notwendigen Verhüllung aber 
schimmere jene kostbare Wahrheitsperle doch an mehreren 
Stellen des Neuen Testaments, namentlich in den Evangelien, 
klar hervor.
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Gibt es biblische Zeugnisse 
für die Wiederverkörperungslehre?
Wie steht es damit? Gibt es in der Bibel, namentlich in den 

Evangelien Stellen, die als Beweis oder auch nur als Hinweis 
auf die Wiederverkörperungslehre gelten könnten?

Die erste, immer wieder angeführte Stelle findet sich in 
dem bekannten nächtlichen Dialog Jesu mit dem Pharisäer 
Nikodemus, zu dem Jesus u. a. sagt: „Wahrlich, ich sage dir: Es 
sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, kann er das 
Reich Gottes nicht sehen'.' Die Anführung dieser Worte im 
Sinne der Wiederverkörperungslehre ist ein geradezu klassi
sches Belegstück laienhafter, subjektiver Bibelexegese, deren 
wichtigstes Requisit darin zu bestehen scheint, den Zu
sammenhang der jeweiligen Stelle zu zerreißen. Man fühlt 
sich an Mephistos Worte erinnert:

„Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben, 
sucht erst den Geist herauszutreiben, 
dann hat er die Teile in seiner Hand, 
fehlt leider ! nur das geistige Band/'59

Jesu Worte über die Wiedergeburt können nur im Sinne 
der Wiederverkörperung gedeutet werden, wenn man 
tatsächlich „den Geist heraustreibt" und das „geistige Band" 
auflöst, das sie miteinander verknüpft. Schon eine allererste 
sachlich-ehrfürchtige Betrachtung aber sollte uns zeigen, daß 
hier allein von jener Wiedergeburt die Rede ist, die nichts, aber 
auch gar nichts mit neuen körperlichen Geburten, sondern al
lein mit der geistigen Umwandlung des Menschen aus einem 
verlorenen Sünder in ein Gotteskind und einen Erben des Rei
ches Gottes zu tun hat. Hören wir einfach den ganzen Dialog,

59 Goethe, Faust 1. Teil, 1. Akt
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soweit er mit unserem Problem in Beziehung steht; er spricht 
deutlich genug für sich selbst: Jesus sprach zu Nikodemus:

„Wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand von neuem gebo
ren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus 
spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt 
ist? Kann er auch abermals in seiner Mutter Leib eingehen und 
geboren werden?"

Darauf antwortete Jesus:

„Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, daß jemand aus Wasser und 
Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kom
men"

Die Kirche interpretiert diese letzten Worte übereinstim
mend als Hinweis auf die Wasser- und die Geist-Taufe.

Und nun die entscheidenden Worte, die es jedem Leser 
klar machen müßten, welche Geburt hier gemeint ist:

„Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch; und was aus dem 
Geist geboren ist, ist Geist. Laß dich's nicht verwundern, daß ich 
zu dir gesagt habe: Ihr müsset von neuem geboren werden. Der 
Wind weht, wo er will, und du hörst seine Stimme, weißt aber 
nicht, von wannen er kommt und wohin er geht. Also ist ein jeg
licher, der aus dem Geist geboren ist" (Joh 3,3-8).

Eine zweite im Sinne der Wiederverkörperungslehre 
mißdeutete Stelle findet sich ebenfalls bei Johannes. Als die 
Jünger zusammen mit dem Meister zu einem Mann kommen, 
der von Geburt an blind war, erheben sie die Frage, die uns 
Menschen angesichts des mannigfachen Elends und Leids in 
der Welt so oft bedrängt und bedrückt: die Frage nach dem 
Warum? Interessant ist nun, wie sie ihre Frage formulieren. 
Für den frommen Juden war Leid und Not in jedem Fall das 
Ergebnis einer persönlichen Schuld.

Im klassischen Judentum gab es für angeborene Krüppel
haftigkeit geistiger oder körperlicher Art nur eine volkstümli
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che Antwort: Es war die Schuld der Eltern. Im ersten der Zehn 
Gebote heißt es ja doch:

„Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die
Schuld der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Geschlecht
an den Kindern derer, die mich hassen usw." (Ex 20,5)

Schon früh jedoch hatten sich Zweifel an der Alleingültig
keit dieses Aspekts jener Heimsuchungen unschuldiger Kin
der erhoben, nicht nur, weil die Fortsetzung der zitierten Stelle 
aus dem ersten Gebot: „der aber Gnade übt bis ins tausendste 
Geschlecht an den Kindern derer, die mich lieben" bei näherem 
Zusehen in Konflikt damit steht, sondern vor allem deshalb, 
weil man immer wieder erleben mußte, daß die Kinder der 
Gottlosen und Missetäter im Gegensatz zur ersten der beiden 
göttlichen Ankündigungen aufs prächtigste gediehen, wäh
rend Kinder makellos frommer Eltern und Voreltern mißrieten. 
Da drang in späterer Zeit von Osten auf dem Umweg über den 
Hellenismus die Lehre von den wiederholten Erdenleben und 
vom unabdingbaren Gesetz des Karma auch ins Judentum ein: 
Jeder Mensch schafft sich selbst durch sein Wohl verhalten oder 
seine Sünde im gegenwärtigen Leben die Grundlagen für 
Glück oder Unglück in seiner nächsten irdischen Inkarnation. 
Weit entfernt, eine „Geheimlehre" zu sein, für die die große 
Masse „noch nicht reif war" übte diese Idee auch auf die Juden 
eine beträchtliche Anziehungskraft aus, wenn sie auch zu 
rechtgläubig waren, um sie zu übernehmen. Aber gewisse 
Berührungspunkte sind zu auffällig, um übersehen zu werden: 
Die Juden glaubten an die Wiederkehr gewisser besonders her
ausragender Gestalten im Zusammenhang mit der bevor
stehenden Endzeit; vor allem Elias und David sind hier zu nen
nen. Ferner aber fanden sie gewisse wesentliche Elemente des 
Karma-Gedankens -  wenn auch keineswegs alle -  ihrem eige
nen, am Buchstaben des Alten Testaments geschulten Denken
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verwandt. Und so formulierten denn die Jünger ihre Frage an 
den Meister angesichts des Elends so, daß sie hoffen konnten, 
endlich ein maßgebendes Wort zu erhalten, welcher der beiden 
Erklärungsmöglichkeiten im Falle von Geburtsleiden der Vor
zug zu geben sei, der orthodoxen oder der „rationalistisch"- 
heidnischen:

„Rabbi" -  so fragen sie -  , „wer hat gesündigt, dieser da oder 
seine Eltern, daß er blind geboren ist?" Aber sie hoffen vergebens; 
denn der Herr erklärt ganz einfach beide Denkweisen für falsch 
und sagt: „Weder dieser da hat gesündigt noch seine Eltern, son
dern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden (Joh 9,1-3).

Das soll gewiß nicht heißen, sowohl der Blindgeborene 
als auch seine Eltern seien sündlos, sondern: zwischen den 
persönlichen Verfehlungen des armen Krüppels beziehungs
weise denen seiner Eltern und der angeborenen Blindheit be
steht keinerlei Zusammenhang. Die eine wie die andere Theo
rie ist falsch. Richtig ist etwas Drittes: Gott hatte sich mit der 
Schöpfung dieses Menschen eine besondere Absicht gesetzt
er wollte an ihm seine große Gnade und Barmherzigkeit er
weisen; er wollte ihn heilen und damit gleichzeitig zu einem 
besonderen Werkzeug seiner Offenbarung in Jesus Christus 
machen. Es ist somit eigentlich unerfindlich, wie gerade diese 
Stelle für die Wiederverkörperungslehre ausgebeutet werden 
kann. Das einzige, was sich daraus entnehmen läßt, ist doch, 
daß die Jünger wie auch Jesus diese Theorie gekannt haben 
und daß Jesus sie ablehnt.

Und nun zu einem dritten und letzten Beispiel, das als ein
deutiger biblischer Beleg für die Reinkarnationslehre immer 
wieder angeführt wird: Es wird behauptet, Jesus selbst habe in 
Johannes dem Täufer eine Wiederverkörperung des Prophe
ten Elias gesehen. In der Tat sagt ja Jesus zu den Jüngern:

„unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer auf
getreten als Johannes der Täufer ... Denn alle Propheten und das
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Gesetz haben auf Johannes hin geweissagt, und -  wenn ihr es 
annehmen wollt -  er ist Elias, der da kommen soll. Wer Ohren hat 
zu hören, der höre" (Mt 11,11-15).

Merkwürdig an dieser scheinbar so eindeutigen Erklä
rung Jesu sind nur die hinzugefügten Worte „wenn ihr es an
nehmen wollt" und „wer Ohren hat zu hören, der höre'.'Aber 
sehen wir weiter! Noch an einer anderen Stelle hat sich Jesus 
ganz ähnlich über Johannes den Täufer geäußert, und zwar im 
unmittelbaren Anschluß an seine geheimnisvolle Verklärung 
auf dem Berg. Vor den Augen seiner drei bedeutendsten Jün
ger ward er da

„verwandelt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine 
Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen 
ihnen Moses und Elias, die mit ihm redeten." Später, beim 
gemeinsamen Abstieg mit dem Meister, erhalten sie die strenge 
Weisung: „Saget niemandem von der Erscheinung, bis des Men
schen Sohn von den Toten auferweckt worden ist!"

Da können die Jünger nicht länger an sich halten und platzen 
heraus mit der Frage, die ihnen auf dem Herzen brennt, seit sie 
jener erhabenen Erscheinung des Mose und Elias und der 
Verklärung des Herrn gewürdigt worden waren:

„Warum sagen nun die Schriftgelehrten, daß Elias zuvor kommen 
müsse?"

Hier setzt nun jene zweite Erklärung Jesu über die wahre 
Natur des Täufers ein:

„Elias soll zwar kommen und wird alles herstellen; ich sage euch 
aber: Elias ist schon gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt, 
sondern mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Sohn 
des Mensch durch sie leiden müssen."

Und der Evangelist setzt hinzu:

„Da verstanden die Jünger, daß er zu ihnen von Johannes dem 
Täufer redete" (Mt 17,13).
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Da haben wir's also: Johannes der Täufer ist der Elias, der 
biblische Beweis ist perfekt. Wie viele Christen sind wohl 
schon dieser merkwürdigen Beweisführung erlegen? In Wirk
lichkeit beweist auch dieser angeblich unwiderlegliche Be
weis genau das Gegenteil, nämlich daß die Beziehung zwi
schen Johannes dem Täufer und dem Propheten Elias nicht 
das geringste mit einer Wiederverkörperung zu tun hat. Die 
Dinge sind doch mit Händen zu greifen -  vorausgesetzt, daß 
man nicht blind ist oder sich hat blind machen lassen !

1. Elias ist nach biblischem Glauben gar nicht gestorben, 
sondern mitten aus dem Leben und im Beisein seines Jüngers 
und Nachfolgers Elisa „gen Himmel entrückt w ord en50 Pro
phetenschüler suchten hernach drei Tage lang vergeblich nach 
seiner Leiche. Gleichgültig, wie wir selbst uns zu dieser Form 
biblischen Glaubens stellen, Tatsache bleibt, daß die Juden fest 
daran glaubten. Wiederverkörperung aber setzt voraus, daß 
der, der sich in einem neuen Körper erneut in die materielle 
Welt begibt, zunächst einmal seinen alten Körper abgelegt 
haben muß.

2. Noch wichtiger aber ist dies: Wäre Johannes wirklich 
der wiederverkörperte Elias gewesen, so hätten auf dem Berge 
der Verklärung nicht Moses und Elias, sondern Moses und 
Johannes erscheinen müssen! Johannes war ja damals bereits 
enthauptet worden, theoretisch wäre also seine Erscheinung 
wohl möglich gewesen. Hätte er hingegen damals noch als der 
reinkarnierte Elias auf Erden gelebt, eine Erscheinung dieses 
alttestamentlichen Propheten dort oben wäre ebenso unmög
lich gewesen. Oder sollte das ehernste aller Gesetze, das des 
Karma, Ausnahmen dulden? Die Reihe der Wiederverkörpe
rungen ist ja doch zwangsläufig immer vorwärts, niemals 
rückwärts gerichtet! Wenn die Reinkarnationsanhänger 
Johannes unbedingt für eine Reinkarnation des Elias halten 
wollen, so müssen sie also logischerweise auch annehmen,
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Johannes habe sich nach seiner Enthauptung in den Elias 
zurückverivandelt! 60

Eine Beziehung ist freilich vorhanden zwischen dem Täu
fer und Elias, nur hat sie nichts mit der Wiederverkörperung 
zu tun. Zunächst haben wir ein Selbstzeugnis des Johannes:

„Als (zu Beginn seiner Tauf-Tätigkeit) die Juden aus Jerusalem 
Priester und Leviten absandten, daß sie ihn fragten: ,Wer bist 
du?' bekannte Johannes und leugnete nicht, und er bekannte: ,Ich 
bin nicht der Christus' Und sie fragten ihn: ,Was denn? Bist du 
Elias?' Und er spricht: ,Ich bin's nichts ,Bist der Prophet'? Und er 
antwortete: ,Neini Da sprachen sie zu ihm: ,Wer bist du? auf daß 
wir Antwort geben denen, die uns geschickt haben. Was sagst du 
von dir selbst'? Er sprach: ,Ich bin die Stimme eines, der da ruft in 
der Wüste: Macht gerade den Weg des Herrn, wie der Prophet 
Jesaja gesagt hat'..." (Joh 1, 20-25).

Dieses Selbstzeugnis „ich bin nicht der Elia" könnte al
lenfalls dadurch wieder neutralisiert werden, daß man dem 
Johannes die Rückerinnerung an seine Elias-Inkarnation ab
spricht. Selbstzeugnisse von Menschen sind freilich keine 
stichhaltigen Beweise, nicht einmal wenn sie in der Bibel ste
hen. Aber es gibt noch eine weitere Stelle, die uns Aufschluß 
über jene geheimnisvolle Beziehung zwischen dem Täufer 
und dem Propheten Elias geben kann. Sie findet sich im 
Lukasevangelium in der Rede des Engels, der dem Zacharias 
die Geburt des Johannes ankündigt. Der Engel weissagt unter 
anderem folgendes von Johannes:

„Er wird vom Heiligen Geist erfüllt werden von Mutterleib an und 
wird viele der Söhne Israels zum Herrn, ihrem Gott, bekehren, und 
er wird vorangehen vor Ihm (d.h. vor dem Gottessohn) im Geist 
und in der Kraft des Elias, die Herzen der Väter zu den Kindern

60 Eine wahrlich haarsträubende Annahme, für die höchstens die Herren Gurd- 
jieff, Ouspensky und Maurice Nicoll zu haben wären, die eine rückwärts 
gewandte Reinkamation, eine Reinkamation in die Vergangenheit behaupten.
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und Ungehorsame zur Gesinnung der Gerechten zu bekehren, zu 
bereiten dem Herrn ein zugerüstetes Volk" (Lk 1,15-17 ).

Der Engel bezieht sich mit dieser Beschreibung der Auf
gabe des kommenden Täufers weitgehend wörtlich auf die 
alttestamentliche Verheißung bei Maleachi, wonach Gott den 
Propheten Elias senden werde, bevor der Tag, „der große und 
schreckliche" seiner Erscheinung in Christus heraufzieht.

Nicht im Sinne einer Wiederverkörperung also ist Johan
nes der Elias, sondern „im Geist und in der Kraft des Elias" 
übernimmt er die Aufgabe, dem Herrn bei seinem Kommen 
den Weg zu bereiten, die Herzen der Väter wieder zu ihren 
Söhnen zu kehren, Ungehorsame zur Gesinnung der Gerech
ten zu bekehren, kurz, dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu be
reiten, eine wahre Elias-Aufgabe also (vgl. Mal 3,1 und 4,5  f.).

Wir sehen nun klar: Keine einzige dieser immer wieder 
für die Reinkarnationslehre bemühten neutestamentlichen 
Stellen belegt diese Lehre wirklich. Vielmehr ist das Gegenteil 
der Fall: sie schließen die Wiedergeburt aus.

2 .  Teil
Es bleibt uns noch übrig, die innere Unvereinbarkeit zwi

schen Christentum und Wiederverkörperungslehre und eine Alter
native zu derselben aufzuzeigen.

Im Gespräch mit Anhängern dieser Lehre hört man 
immer wieder, sie sei vor allem gerechter als die christliche. 
Zudem stelle sie die einzige solide Begründung der Willens
freiheit dar und befreie damit zugleich die Gottheit vom Vor
wurf der Willkür und der Verantwortung für das Böse in der 
Welt. Friedrich Ritteimeyer, ein enger Mitarbeiter Rudolf 
Steiners und Begründer der „Christengemeinschaft',' erklärte 
seinerzeit begeistert, diese Lehre zeige uns endlich „das Ant
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litz einer heiligen Weltmoralität"; diese Lehre erlöse uns von 
dem widersinnigen Zufall der Vererbung und des mechani
stischen Determinismus, der den Einen gibt, was er den 
Andern nimmt. Ferner erlöse uns die Reinkarnationslehre 
von der Vorstellung eines willkürlichen Gottes, der die einen 
zum ewigen Heil, die anderen zur ewigen Verdammnis 
vorherbestimme.

Wie steht es damit ? Nun, im ersten Moment sieht es wirk
lich so aus, als sei dies der Fall. Bei tieferem Nachdenken und 
vor allem bei ernsthafterer Durchdringung der grundlegen
den christlichen Ideen sollte eigentlich jeder denkende Geist 
von selbst erkennen, daß die Reinkarnationslehre die Pro
bleme in Wahrheit nur um einige hundert oder tausend In
karnationen zurückverschiebt: Wenn Gott, wie behauptet, die 
Seelen am Anfang völlig gleich geschaffen hat -  Gleichheit 
wird ja immer wieder mit Gerechtigkeit verwechselt -  , wie 
kam es dann, daß sie dennoch im Laufe ihrer Inkarnationen 
sich so verschiedenartige Schicksale bereiteten ?

Dem Christentum ist in seiner eben beginnenden Ausein
andersetzung mit den selbstbewußten Behauptungen der 
Reinkarnations-Anhänger ein mächtiger Verbündeter in dem 
Inder Sri Anrobindo erwachsen, dem Schöpfer und Meister des 
„integralen Yoga" Aurobindo hat die alte, vor allem in Europa 
populäre Reinkarnationslehre einer vernichtenden Kritik un
terzogen -  freilich nicht, um sie als solche zu bestreiten, son
dern um sie völlig neu zu begründen. Seinem Scharfsinn ist es 
nicht entgangen, daß „das Abendland weitgehend gerade das 
Brüchige an den Vorstellungsformen der Wiederverkörpe
rungsidee rezipiert hat."61 Otto Wolff, einer der besten Kenner 
Aurobindos, hat dessen Standpunkt sehr eindringlich darge
stellt. Wenn wir nun eine Strecke weit seinem Schema folgen,

61 Otto Wolff: „Indiens Beitrag zum modernen Menschenbild'/ S. 135 ff.
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so darum, weil es uns gewissermaßen eine immanente Kritik 
der Reinkarnationslehre erlaubt und so am raschesten zum 
Ziel führt, und weil Aurobindos Standpunkt hier weitgehend 
mit dem christlichen zusammenfällt.

Zu der vorgeblichen größeren Gerechtigkeit der Wieder
verkörperungslehre und zur angeblichen Lösung des alten 
Theodizee-Problems, der Rechtfertigung Gottes wegen des 
Bösen in der Welt, sowie dem damit eng verflochtenen Pro
blem der Willensfreiheit hat Aurobindo nach Wolffs Darstel
lung folgendes zu sagen:

„Allgemein wird die Wiedergeburtstheorie als gerechter' emp
funden..., denn sie macht den Menschen zum verantwortlichen 
Schmied seines eigenen Schicksals. Mit selbstgeschaffenen 
Möglichkeiten und Gegebenheiten hat es hier ein freier, selbst
verantwortlicher Mensch zu tun. Fortschritt wie Rückschritt, 
Leiden wie Erfüllung, schöpferische Entfaltung wie Sinnarmut 
sind dieses oder früherer Leben oder eigener Taten Frucht. Nur 
daß, hakt Shri Aurobindo ein, konkrete Erfahrung, mit oder 
ohne Wiedergeburtstheorie, eines definitiv nicht bestätigt, 
nämlich... ,das Antlitz einer heiligen Weltmoralität' in Natur 
und Geschichte. Der moralischen Einbildungskraft ist zuviel 
zugemutet, wenn sie anerkennen soll, daß Erdbeben, Vulkan
ausbrüche, Unglücksfälle und Katastrophen, die Ungeheuer 
moderner totaler Kriege und Staatssysteme tatsächlich jeweils 
diejenigen Millionen Opfer und diese jeweils genau zu dem 
Zeitpunkt dahinraffen, da so unerhört mannigfaltige menschli
che Karma-Entwicklungen dieses eine Massenschicksal wirk
lich innerlich und äußerlich notwendig machen, von all jenen 
Massen in gleicher Weise gezeitigt und in gleicher Weise ver
dient...

Attila und Dschingis Khan auf dem Thron bis zum Ende, Chri
stus am Kreuz und Sokrates seinen Schierlingsbecher trinkend, 
stellen keine sehr klare Evidenz für irgendeine optimistische 
Auffassung von einem Gesetz moralischer Vergeltung in der 
Welt der menschlichen Natur dar."
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Otto Wolf bemerkt dazu noch, daß diese Wendung Auro- 
bindos gegen die geläufigste Argumentation für die Rein- 
karnationslehre für uns deshalb „um so bemerkenswerter sei, 
als gerade sie auf westliche Denker immer wieder einen be
sonderen Charme von Überzeugungskraft ausgeübt hat'.' 

Weiter heißt es in Wolffs Darstellung:

„Der Gott (des Karma-Gedankens) ist ein Roherer, anthropoider 
Gott', und das kosmische Gesetz, das hier konzipiert wird, ist 
eine Vergrößerung menschlicher Methoden und Maßstäbe, das 
mit dem Menschen so verfährt, wie dieser mit seinen Nachbarn 
zu verfahren gewohnt ist, nur noch ,mit einer viel härteren und 
unentrinnbareren Festigkeit in der Anwendung und automati
schen Notwendigkeit der Konsequenz! Aber ein solcher Gott oder 
ein solches Gesetz ,ist selbst nicht ethisch', schon nicht, ,nach den 
Konzeptionen des Menschen -  es sei denn, es ähnelte dem Men
schen in seinem kalt erbarmungslosen, primitiv moralischen Ver
stand oder Unverstand ... Das Karma-Gesetz is t ... im Leistungs- 
wie im Vergeltungsschema befangen, über das sich bereits jede 
wahrhaft,humane' Ethik zu erheben h a t... Das Karma-Gesetz als 
lex talionis (Vergeltungs-Recht), und als lex talionis bewegender 
Hebel des Büßganges der Wiedergeburtenkette, das ist der zum 
übermenschlichen Gesetz erhobene Stolz des ethisch und religiös 
Primitiven, ein ungöttlicher Kodex primitiver und barbarischer 
Justiz ... Diese Vorstellungen können vom denkenden Geist nicht 
akzeptiert werden, sie tragen zu offensichtlich den Stempel einer 
Konstruktion an sich, die von unserer menschlichen Unwissen
heit entworfen ist..."62

Soweit -  Otto Wolff zufolge -  der große Inder, der, wie 
nochmals hervorgehoben sei, kein Gegner, sondern ein Befür
worter der Reinkarnationsidee ist, aber die gesamte bisherige 
Begründung derselben als völlig unzureichend und banal erklärt. 
Angemerkt sei dazu, daß der europäische Geist, der sich ge
rade für diese Begründungen so empfänglich gezeigt hat, in

62 Ebd.S. 117 ff.
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sofern ein wenig entschuldigt ist, als er, wie wir schon 
hervorgehoben haben, gefühlsmäßig völlig entgegengesetzt 
orientiert ist als der östliche Geist. Bei uns freut man sich auf 
die kommenden Inkarnationen, weil uns das irdische Leben, 
auch als „armer blinder Mann" noch, überwiegend lebens
wert erscheint, vor allem im Vergleich zum ewigen Leben in 
Himmel oder Hölle, wie es in den traditionellen Kirchen dar
gestellt wurde. Der östliche Mensch hingegen empfindet viel 
stärker das Leiden, und er sehnt sich daher nach baldiger Er
lösung aus der Kette der Wiedergeburten. So kommt es, daß 
der westliche Geist die Brüchigkeit der für die Reinkarnation 
vorgebrachten Argumente nicht durchschaut hat, nicht sieht, 
daß das Karma-Gesetz nichts anderes als eine vergrößerte 
Wiederholung des alttestamentlichen Vergeltungsgesetzes 
„Auge um Auge, Zahn um Zahn" ist und Gott keineswegs 
vom Vorwurf des Bösen befreit, die Willensfreiheit keines
wegs begründet, sondern das Problem nur verschiebt.

Die Karma-Lehre, dem alttestamentlichen Vergeltungs
recht so verwandt, ist tatsächlich der denkbar größte Gegen
satz zur christlichen Idee der Gnade und Erlösung durch Gott. 
„Selbsterlösung" und „Erlösung" sind nicht vereinbar. Das 
heißt durchaus nicht, daß nach christlichem Glauben der 
Mensch gar nichts zu seiner Erlösung beitragen kann. Das 
hatte nur die Überspitzung des reformatorischen Grundsatzes 
vom „Seligwerden durch den (von Gott aus Gnaden ge
schenkten) Glauben allein" behauptet, wenn etwa die Kon- 
kordienformel erklärt, der Mensch sei in bezug auf die geistli
chen Dinge „wie ein Klotz oder Stein" und könne daher gar 
nichts zu seinem Heil beitragen.

Die gesamte Bibel aber -  einschließlich des Evangeliums 
Jesu Christi -  setzt die Mitwirkung und Entscheidungsfreiheit 
des Menschen ganz einfach voraus. Sie begründet sie nur 
nicht -  und der menschliche Geist wäre auch grundsätzlich
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überfordert, wollte er dieses Problem aller Probleme lösen. 
Irgendwann einmal muß er nämlich eine unbeweisbare Vor
aussetzung machen. Diese besteht für das Christentum -  sehr 
verallgemeinernd gesprochen -  darin, daß der Mensch ur
sprünglich in vollkommener Freiheit erschaffen wurde, später 
die Freiheit mißbrauchte, damit all die Leiden über sich her
aufbeschwor, vor denen Gott ihn gewarnt hatte, und daß er 
nun durch besondere Vorkehrungen Gottes in jenem Mi
nimum von Freiheit gehalten wird, das notwendig ist, um ihn 
einst wieder zu Gott zurückzuführen. Freilich ist das nicht zu 
beweisen, sondern nur durch Bibelstellen zu belegen.

Die Reinkarnationslehre muß noch viel unbeweisbarere 
Voraussetzungen machen, und sie tarnt diese Tatsache nur da
durch, daß sie das ganze Problem sozusagen ins Unendliche 
verschiebt. Es ist bezeichnend für die Schwäche des menschli
chen Geistes, daß er sich so leicht mit dieser Verschiebung zu
frieden gibt.

Wir sehen also, die Reinkarnationslehre löst die entschei
denden Probleme keineswegs, sondern wirft nur neue Pro
bleme auf. Wenigstens kurz wollen wir noch hinweisen auf 
jene ständig wiederholte Anpreisung, die Reinkarnationslehre 
löse endlich auch den alten Widerspruch, der angeblich in der 
Behauptung des Christentums liege, der Mensch habe zwar 
eine ewige Postexistenz vor sich, nicht aber eine ebensolche 
Präexistenz. Ich vermag darin erstens keinerlei Widerspruch 
zu erblicken, und zweitens erweckt diese Präexistenz ledig
lich den Verdacht, daß hier die Geschöpflichkeit des Men
schen aufgehoben und er in die unmittelbare Nähe Gottes ge
rückt werden soll -  ewige Präexistenz kann nach christlicher 
Auffassung allein Gott zukommen. Warum aber soll ich mich 
nicht in den erhabenen Gedanken einleben können, daß mich 
Gott vor gar nicht langer Zeit, nämlich bei meiner irdischen 
Konzeption und Geburt, geschaffen hat? Meine Beziehung
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zum Schöpfer kann dadurch nur enger, herzlicher werden. 
Und warum soll ich nicht sagen können, ehe Gott mich schuf, 
dachte Er schon an mich, ja „ehe denn die Welt gegründet 
war',' sann Gott schon darauf, wie er mich schaffen und zum 
ewigen Heil in Seiner Gegenwart führen könnte ... Es scheint 
mir ein viel tieferer Gedanke, daß jeder Mensch auf diese 
Weise „unmittelbar zu Gott" ist. Damit zusammen hängt auch 
eine andere, grundlegende Differenz zur Reinkarnationslehre: 
Im Christentum ist der Leib keineswegs nur ein mehr oder 
weniger zufälliges Akzidens der Seele, sondern er ist als das 
genaue Abbild und Werkzeug der Seele zugleich auch der 
„Tempel Gottes',' wie Paulus sagt. Wenn auch der stoffliche 
Leib im Tod vergeht und nie wieder gebraucht wird, der gei
stige Leib, in den sich die Seele nach dem Tod kleidet -  Schel- 
ling nennt ihn in Anlehnung an Swedenborg „die innere Seite 
des Leibes" -  ist doch in engstem Zusammenhang mit diesem 
stofflichen Leibe gestaltet worden und ist eben dadurch „ge
prägte Form" für immer. Ein Unding zu meinen, die Seele 
könne sich dieses geistigen Leibes je wieder entledigen, um 
zwecks weiterer Ausgestaltung von neuem in einen noch 
nicht ausgestalteten kindlichen Leib einzugehen!

Hand in Hand mit dieser Fehldeutung und Abwertung 
des physischen und psychischen Leibes durch die Reinkarna
tionslehre geht die Auflösung aller für die Prägung menschli
cher Persönlichkeit so wichtigen geschichtlichen, völkischen 
und ethnischen Bindungen zu baren Nebensächlichkeiten. 
Auch hier denkt der Christ von Grund auf anders.

Und schließlich beschränkt diese Lehre, die ja eine kon
stante, wenn auch sehr große Zahl von am Anfang einmal ge
schaffenen Seelen annimmt, die göttliche Schöpferkraft; Gottes 
Unendlichkeit und Schöpferwille aber prägt sich nach christ
licher Überzeugung in der fortgesetzten und auf eine unendli
che Zahl hinstrebenden Neuschöpfung von Seelen aus.
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Wie aber kann das Christentum seine bisherige starre 
Haltung gegenüber dieser Lehre, namentlich gegenüber den 
Rückerinnerungs- und Dejä-vu-Phänomenen überwinden, 
ohne sich selbst zu verleugnen ?

Die katholische Kirche hat es hier zweifellos leichter als 
die protestantische. Die Arbeiten von Alfons Rosenberg und 
Gebhard Frei zeigen das eindringlich. Dieser Zweig des Chri
stentums hat aber auch nicht alles aus seiner Dogmatik aus
geschlossen, was mit der Welt der Geister und Engel zusam
menhängt. Die katholische Kirche hat nicht nur eine 
entwicklungsfähige Vorstellung davon, sondern räumt auch 
den sogenannten Privatoffenbarungen einzelner durch Visio
nen und Auditionen ausgezeichneter Christen im Rahmen 
ihrer Dogmatik einen, wenn auch bescheidenen Platz ein.

Emanuel Swedenborgs Schau des 
Homo maximus (Größten Menschen)
Im Hinblick auf unser Problem scheint mir von besonde

rer Bedeutung, was Emanuel Swedenborg zur Reinkarnations- 
lehre zu sagen hat. Aufgrund seiner übersinnlichen Schau ist 
eine wirklich überzeugende Deutung jener Phänomene im 
christlichen Sinne möglich, eine Deutung, die vor allem auch 
den Phänomenen keinerlei Gewalt antut und im Rahmen ihrer 
Voraussetzungen folgerichtig ist. Swedenborg behauptet 
nämlich „ex auditis et visis" aufgrund von (in der Schau der 
geistigen Welt) Gehörtem und Gesehenem, sowie aufgrund 
gewisser neutestamentlicher Bibelstellen, daß die gesamte 
Menschheit unseres und aller anderen bewohnten Planeten 
einen einzigen gewaltigen organischen Zusammenhang dar
stelle, einen „Homo maximus" oder größten Menschen. Pau
lus hat diesen Zusammenhang ebenfalls behauptet, wenn er 
vom „Leib Christi" spricht, zu dem wir alle gehören. Sweden
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borg konkretisiert aber diese großartige Idee und befreit sie 
von ihrer Beschränkung auf die Christen: Alle Menschen, die 
je auf Erden gelebt haben und nun in ihren geistigen Leibern 
die geistige Welt bevölkern, alle Menschen, die jeweils in irdi
schen Leibern die zahlreichen irdischen Welten des Univer
sums bevölkern, um dort ihren Geistleib auszugestalten, und 
auch alle Menschen, die in Zukunft noch aus den irdischen 
„Pflanzschulen" hervorgehen werden, sind für einander ge
schaffen, um einander zu dienen und die gemeinsame gewal
tige Lebensform des Gottesreiches aufzubauen. Das Orga
nisationsprinzip ist die menschliche Form, das „Bild Gottes" 
So wie der menschliche Leib nach christlicher Überzeugung 
ein Bild des ihn beseelenden Lebens ist -  sei es des göttlichen 
oder des widergöttlichen Lebens - ,  geradeso ist es im Großen 
mit der Gesamtmenschheit, dem Leibe Christi bzw. dem 
Großmenschen. Alles diesem wie jenem innewohnende Leben 
dient dazu, sich entsprechend auszudrücken und auszu
wirken.

Um Swedenborgs Kritik an der Reinkarnationslehre zu 
verstehen, muß man einige Voraussetzungen kennen, die er -  
wohlgemerkt: aufgrund seiner übersinnlichen Erlebnisse -  
macht. Solange wir noch in der irdischen Welt, der Pflanz
schule des Himmels, leben, ist uns nicht oder nur sehr selten 
bewußt, daß Geister und Engel ständig um uns sind und auf 
uns einwirken. Mit anderen Worten: in unserem Bewußtsein 
sind die beiden Welten oder Seinsebenen, die geistige und die 
natürliche, getrennt. In Wirklichkeit sind sie, wie Swedenborg 
erkannte und auch Immanuel Kant glaubte61, vernetzt.

Im Himmel sind alle Ideen und Erlebnisse „gemein- 
schaftlich'.' Jeder partizipiert an den Erkenntnissen und am be
sonderen Vermögen aller anderen -  freilich nicht unbe- 63

63 Vgl. Anm. 12 und 13 zum 1. Kapitel dieses Buches.
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schränkt, sondern nach Maßgabe seines eigenen Interesses 
und Vermögens. Bildlich gesprochen: ein Geist oder Engel, der 
im Leibe Christi, im Großmenschen, eine Zelle der „Leber" 
darstellt, wird an dem geistigen Leben eines Engels, der zum 
„Hirn" gehört, selbstverständlich nur in einem beschränkten 
Maße teilnehmen wollen (und können). Immerhin nimmt er 
teil und teilt sich ihm das geistige Leben aller anderen Glieder, 
Organe und Zellen des gemeinsamen Leibes ebenso mit, wie 
irgendeinem Teil des menschlichen Körpers sich das Leben 
des gesamten Körpers mitteilt.

Folgendes kommt hinzu: Jeder Mensch, der aus dem irdi
schen Leben abscheidet, nimmt sein ganzes Gedächtnis mit in 
die andere Existenzform. Aber in der Entwicklung, die dort 
mit ihm vorgeht, scheidet sich mehr und mehr das „innere" 
vom „äußerem Gedächtnis" In der neuen geistigen Umge
bung wird immer wichtiger, was durch das Verhalten des 
Menschen in der irdischen Vorbereitungszeit seinem inneren 
Gedächtnis eingeschrieben wurde, d. h. alles, was er an Gutem 
und Wahrem gefühlt, gewollt und gedacht hatte, während er 
handelte oder nicht handelte. Umgekehrt natürlich auch alles, 
was er an Bösem und Falschem in sich gehegt hatte, ob er es 
nun getan hat oder nicht. Das äußere Gedächtnis, die Erinne
rung an die äußeren Umstände, unter denen sich dieses We
sentliche des menschlichen Lebens vollzog, tritt mehr und 
mehr zurück, wird allmählich eingeschläfert. Es verschwindet 
nicht und kann zu gewissen Gelegenheiten wieder erweckt 
werden. Der Mensch mag noch so lange in der geistigen Welt 
leben, sobald es nötig würde, vermöchte er sich an die letzten 
Einzelheiten seines Erdenlebens zu erinnern.

Der Mensch gelangt, wie schon angedeutet wurde, nicht 
unmittelbar nach seinem Abscheiden in den endgültigen Zu
stand, sondern zunächst in die Geisterwelt, den Bereich der 
Vorbereitung. Manche bleiben dort längere Zeit, bevor sie den
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Endzustand erreichen, den Zustand nämlich, der ihrer inner
sten oder „herrschenden Liebe" und ihrem inneren Gedächt
nis entspricht. Manche auch halten krampfhaft ihr äußeres 
Gedächtnis als ihren einzigen „Besitz" fest und drängen mit 
aller Kraft zurück in den irdischen Zustand, in dem sie sich so
viel wohler gefühlt hatten. Es gelingt ihnen zwar nie; unter ge
wissen Bedingungen aber vermögen sie sich wenigstens die 
Illusion einer Rückkehr zu verschaffen.

Wie das? Sie nutzen den geheimen Zusammenhang des 
geistigen Seinszustandes mit der Erdenmenschheit, die ja 
ebenfalls einen Teil des Großmenschen darstellt, um sich über 
Gebühr in das Leben der Menschen einzumischen, wenn auch 
meist nur sporadisch. Hören wir, was Swedenborg darüber zu 
sagen weiß:

„Kein Engel noch Geist darf aus seinem eigenen (äußeren) 
Gedächtnis mit dem Menschen reden, sondern nur aus dem des 
Menschen ... Spräche ein Geist aus seinem eigenen Gedächtnis 
mit dem Menschen -  was dennoch zuweilen geschieht -  , der 
Mensch würde meinen, daß die Dinge, die er dann eben denkt, 
die seinigen seien, während sie doch dem Geist angehören. Es ist 
wie eine Rückerinnerung an etwas, das der Mensch doch niemals 
selbst gehört oder gesehen hat.

Von daher hatten einige der Alten die Meinung, daß sie nach 
einigen tausend Jahren wieder in ihr voriges Leben und in all 
ihre Handlungen zurückversetzt werden, ja sogar auch, daß sie 
bereits zurückgekehrt seien. Sie schlossen dies daraus, daß 
ihnen zuweilen etwas wie eine Rückerinnerung aufstieß an 
Dinge, die sie doch niemals gesehen oder gehört hatten. Dies 
geschah, weil Geister aus ihrem eigenen äußeren Gedächtnis in 
die Vorstellungen des Denkens dieser Menschen Einfluß hatten" 
(HH #256).

Und an anderer Stelle beschreibt Swedenborg, wie Gei
ster einst untereinander die ihnen von Engeln vorgelegte 
Frage besprachen,
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„ob es den Geistern fromme, sich des äußeren Gedächtnisses zu 
bedienen ... Diejenigen nun, die für das Leibliche und Weltliche 
waren, begründeten ihre Ansicht, daß es fromme, folgender
maßen: auf diese Weise würden sie nichts verloren haben, ja nach 
dem Tode ebenso Menschen sein wie zuvor. Sie könnten auf diese 
Weise außerdem durch einen auf Erden lebenden Menschen wie
der in die Welt gelangen. Im äußeren Gedächtnis liege die Lust 
des Lebens, und in keiner anderen Fähigkeit und Gabe die Ein
sicht und Weisheit... Die anderen Geister aber sagten unter ande
rem, wenn sich die Geister ihres äußeren Gedächtnisses bedienen 
dürften, so wären sie dann in der gleichen Unvollkommenheit, in 
der sie sich früher als Erdenmenschen befanden. Sie würden so in 
roheren und dunkleren Vorstellungen sein, als es die Vorstel
lungen des inneren Gedächtnisses sind. So würden sie nicht nur 
mehr und mehr verdummen, sondern auch herabkommen, sich 
nicht aufwärts entwickeln und infolgedessen auch nicht ewig 
leben. Sich wieder ins Weltliche versenken hieße nämlich, sich 
wieder in den Zustand des Todes begeben. Und ferner: dürften 
sich die Geister des äußeren Gedächtnisses bedienen (wenn sie 
beim Menschen einfließen), so ginge das menschliche Geschlecht 
zugrunde, denn jeder Mensch wird vom Herrn durch Geister und 
Engel regiert, und wenn nun die Geister aus ihrem äußeren 
Gedächtnis in den Menschen einwirken würden, so könnte der 
Mensch nicht mehr aus seinem eigenen Gedächtnis, sondern nur 
mehr aus dem Gedächtnis eines Geistes denken. Der Mensch 
wäre somit seines eigenen Lebens nicht mehr mächtig; er wäre 
nicht mehr selbständig, sondern besessen. Auch seien die 
Besessenheiten ehedem nichts anderes gewesen../' (HG # 2477).

Wir sehen also, Swedenborg, der größte christliche Seher 
der neueren Zeit, beantwortet die Frage der Rückerinnerun
gen und Dejä-vu-Phänomene recht klar -  klar unter der Vor
aussetzung freilich, daß man sein System der Geister- und Jen
seitskunde als richtig oder doch im wesentlichen richtig 
betrachtet. Diese Antwort deckt sich zudem vollkommen mit 
einer der von Gerda Walther angedeuteten Interpretations
möglichkeiten, geht aber wesentlich darüber hinaus auf die 
Einzelheiten ein.
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Doch Swedenborg bleibt, wie sich zeigt, nicht bei einer 
bloßen Deutung dieser Phänomene stehen, sondern er ent
wickelt mit einer Genauigkeit und Ausführlichkeit, von der 
hier natürlich kein rechter Begriff gegeben werden kann64, jene 
Lehre vom Großmenschen, in der wir zweifellos eine positive 
Alternative zur Reinkarnationslehre erblicken dürfen, und 
zwar aus folgenden Gründen: einmal weil sie an die Stelle der 
blaß und unglaubhaft wirkenden traditionellen christlichen 
Jenseitsvorstellungen eine blutvolle Wirklichkeit setzt, die die 
Phantasie des über seinen Tod hinausdenkenden Menschen 
lebhaft anzuregen vermag, und zum anderen, weil sie dem 
ausgeprägten Erlebnis- und Entwicklungsdrang des abend
ländischen Menschen entspricht. Sie vermag ihm freilich nicht 
neues irdisches Erleben, nicht Teilnahme an den verschiedenen 
Stadien des irdischen Entwicklungsganges in Aussicht zu stel
len, dafür aber die Teilnahme an dem viel wirklicheren Leben 
und an der aus der fernsten Vergangenheit in die fernste Zu
kunft reichenden Entfaltung des himmlischen Großmen
schen. Nicht in immer erneutem Abstieg in die Materie liegt 
das Heil, sondern im Aufstieg in immer höhere Formen nütz
lichen Dienens und erkennenden Bewußtseins im „Leibe 
Christi'.'

Swedenborg fand als Seher zwei Grundgesetze des Seins 
in überwältigendem Ausmaß bestätigt, die ihm schon als Na
turforscher bewußt geworden waren:

1. Es gibt nichts, das nicht im Zusammenhang mit allem an
deren stünde; ohne einen solchen könnte es weder entstehen

64 DerO.W. Barth Verlag hat unter dem Titel »Homo Maximus« 1961 die entspre
chenden Abschnitte aus Swedenborgs monumentalen »Himmlischen 
Geheimnissen im Worte Gottes« neu herausgegeben (Nachdruck, 2. A. 1997 
im Swedenborg Verlag!). Ernst Benz gibt in seiner Swedenborg-Monographie 
(2. Aufl. im Swedenborg Verlag, Zürich 1969) eine gute Zusammenfassung 
dieser Lehre, insbesondere Seite 395 ff.
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noch bestehen. Der Zusammenhang, aus dem heraus der phy
sische Körper entsteht und Bestand hat, ist die Natur, der, aus 
dem die menschliche Seele entsteht und besteht, ist die geistige 
Welt -  und diese wiederum entsteht und besteht aus dem Gött
lichen, das sich in der „Geistigen Sonne" ein erstes Strahlungs
zentrum geschaffen hat, das als die eigentliche Ursache allen 
Lebens in den verschiedenen Ebenen betrachtet werden kann.

2. Zwischen den Schöpfungsebenen besteht kein kontinu
ierlicher Übergang vom Feineren zum Gröberen, sondern Ent
sprechung. Diese ist der eigentliche Nexus. In der natürlichen 
Welt und damit auch im menschlichen Körper gibt es nichts, 
auch nicht das Geringste, das nicht Dingen in der geistigen 
Welt entspräche. Denn die natürliche Welt und damit auch der 
menschliche Körper ist nach dem Bilde der geistigen Welt ge
schaffen, und diese wiederum nach dem Bilde des Schöpfers.

Eine der entscheidenden Entdeckungen Swedenborgs 
aber greift noch weiter: wenn es heißt, daß der Mensch „in das 
Bild, nach der Ähnlichkeit Gottes" geschaffen sei, so bedeutet 
das, daß Gott selbst der eigentliche, der urbildliche Mensch 
ist. Also: wir sind Menschen, besser gesagt, sind dazu be
stimmt, Menschen zu werden, weil Gott der Mensch ist.

Erst von hier aus versteht man eigentlich Swedenborgs 
Idee vom Homo Maximus: Gott als der Mensch schafft die 
Welt nicht aus Nichts, sondern setzt sie „aus sich heraus" (was 
nicht identisch ist mit der alten Emanationslehre, die fast gera
dewegs zum Pantheismus führt, den Swedenborg erbittert 
bekämpft). Dieses Aus-sich-heraussetzen ist zugleich ein Ab
grenzen und Verendlichen, das jede Gleichsetzung von Schöp
fer und Schöpfung ausschließt. Der Sinn des Schöpfungs
vorgangs aber ist es, sich ein Gegenüber zu schaffen, das 
Gottes Liebe erleben und damit wirksam werden lassen kann. 
Kein Wunder, daß alles Geschaffene letztlich die menschliche 
Form anstrebt. Namentlich die geistige Welt, also der Schöp
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fungsbereich, der Gott am nächsten steht und am unmittelbar
sten auf Seine Ziele anspricht, ist ein Abbild, eine voll
kommene Entsprechung Gottes als des Menschen. Sweden
borg nennt ihn deshalb den Größten oder Großen Menschen. 
Er ist gewissermaßen Gottes Leib. Der „Leib Christi" des Pau
lus zielt in dieselbe Richtung. Der Großmensch nimmt Gottes 
Liebe und Weisheit in vollendeter Weise auf und gibt sie weiter 
an die Menschheiten auf den unzähligen bewohnten Erden im 
natürlichen Weltall, die als „Pflanzschulen" dienen, aus denen 
er sich zu immer größerer Vollkommenheit aufbaut. Gottes 
Liebe strebt nach einer unendlichen Zahl von Aufnehmern.

Jeder einzelne Mensch ist dazu bestimmt, eine Zelle an die
sem gigantischen Menschheitsleib zu werden und damit teilzu
haben am immerwährend einströmenden Leben Gottes. Es ist 
ganz unmöglich, dem Leser eine auch nur einigermaßen ange
messene Vorstellung von der Größe dieser Idee zu geben. Er sei 
daher auf die bestehende Literatur verwiesen (vgl. Anm. 64).

Warum sollte Entfaltung der Möglichkeiten der Seele nur in 
irdischer Verkörperung denkbar sein, warum Überwindung 
von Fehlern nur im Laufe Abertausender von Abstiegen ins 
Fleisch -  warum nicht im anderen, höheren Bereich der göttli
chen Schöpfung, warum nicht in einer Inkarnation und der dar
auf folgenden Reinigungszeit? Weil „alles selbst vollenden muß 
das heilig glühend' Herz" wie Goethe seinen Prometheus ausru- 
fen läßt? Der Christ kann nicht an die Möglichkeit der Selbster
lösung glauben, er weiß vielmehr, daß er nur bescheidene Hand
langerdienste bei dem großen göttlichen Werk seiner Erlösung 
leisten kann. Jeder andere Gedanke ist zutiefst heidnisch.

Paul Schütz schreibt in seinem Aufsatz zur Reinkarnati- 
onslehre, ohne Swedenborg zu erwähnen, aber in voller Über
einstimmung mit ihm:65

65 Z R G G ,  S. 103, Vgl. auch S. 114 f
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„Angesichts der Hilflosigkeit (der christlichen Kirche) gerade den 
Erinnerungsphänomenen gegenüber möchte ich an den Mythus 
vom Makroanthropos (oder Großmenschen) erinnern, für dessen 
Wahrheitsgehalt im hinter uns liegenden Zeitalter des Individua
lismus die Organe nicht mehr vorhanden waren. Der Zusammen
hang des Menschengeschlechts in einem gemeinsamen Leib- und 
Seelenwesen, die Gegenwart des Vergangenen in der Dichtigkeit 
des Erbgangs, die Anwesenheit der Ahnen in den Enkeln ist von 
einer Mächtigkeit der Communität und der Realität, die dem 
Causaldenken unseres historischen Weltbilds entgangen sind, 
und die von uns erst wieder neu entdeckt werden müssen/'

In den Vereinigten Staaten, wo so manche europäischen 
Vorurteile keine Geltung haben, auch nicht das gegen den 
Naturforscher und Seher Emanuel Swedenborg, hat DeWitt 
Miller schon 1956 eine interessante und ziemlich erschöp
fende Übersicht über die verschiedenen Reinkarnationsleh- 
ren und den Stand der kritischen Beurteilung derselben 
gegeben. In einem besonderen Kapitel läßt er auch den 
hervorragenden New Yorker Psychiater und Neurologen Dr. 
Rüssel G. MacRobert, der sich eingehend mit parapsychologi
schen Problemen befaßt hat, zu Wort kommen66. MacRobert 
aber entwickelt unter der Überschrift „Something better than 
Reincarnation" (Etwas Besseres als Reinkarnation) -  die 
Lehre Emanuel Swedenborgs, die er als die einzig brauch
bare Alternative zur östlichen Lehre bezeichnet und bejaht. 
Aber selbst wenn wir nicht so weit gehen wollten, sicher ist 
doch, daß von dieser Schau her -  und hier darf das Wort 
buchstäblich genommen werden -  die Rückerinnerungs- und 
Dejä-vu-Phänomene, ebenso wie die darauf aufbauende 
Lehre von den wiederholten Erdenleben, ihren zwingenden 
Charakter verlieren.

66 DeWitt Miller, Reincarnation, S. 99-107. Von Dr. Russell McRobert vgl. auch den 
Aufsatz „Wann ist Heilen paranormal?" in „Neue Wissenschaft" VI, 385 ff.
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Swedenborgs Jenseitsschau und 

die Fortentwicklung der Seelen

Eine Alternative zur Reinkamationslehre?

Keiner fürchte zu versinken 
Der ins tiefe Dunkel fährt 
Tausend Möglichkeiten winken
Ihm, der gerne wiederkehrt. (Wilhelm Busch)

Mit Swedenborg beginnt
ein neues Kapitel der Jenseitskunde
A m  29. J a n u a r  1988 w ä r e  Emanuel Swedenborg 300 Jahre 

alt geworden. Nachdem er aus einem international anerkann
ten Naturforscher zu einem Seher und visionären Theologen 
geworden war, hat er sich dezidiert auch zur Reinkarnations- 
lehre geäußert, Ian Stevenson hat in seinen berühmten „Twenty 
Cases Suggestive of Reincamation" Swedenborgs Argument, 
die Reinkarnations-Phänomene ergäben sich aus der vom Men
schen nicht wahrgenommenen Gegenwart von Geistern -  ich 
zitiere -  „auch heute noch starke Beweiskraft" zugebilligt. 
Daher ist es angebracht, wenn wir uns im Rahmen dieses 
Kongresses mit ihm befassen. Ein bekannter katholischer Theo
loge, der Paderborner Prof. Bernhard Lang, schreibt in seinem 
demnächst erscheinenden Buch über die christlichen Jenseits
vorstellungen, Emanuel Swedenborg sei die erste „moderne" 
Beschreibung des Jenseits zu verdanken. Wohl habe er Vorläu
fer gehabt, aber keiner sei, was Systematik und Genauigkeit der 
Darstellung betrifft, auch nur entfernt mit ihm zu vergleichen. 
Prof. Lang verdanke ich auch den Hinweis, daß bereits das vor 
dem ersten Weltkrieg in vielen Auflagen erschienene Buch des

Vortrag an den Psi-Tagen 1988 in Basel
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Paderborner Bischofs Wilhelm Schneider „Das andere Leben" 
stark von Swedenborg beeinflußt war. Und der berühmte 
argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges schreibt in seiner 
Anthologie „Das Buch von Himmel und Hölle" (Ed. Weitbrecht 
1983), in dem er einen Überblick über die Jenseitsvorstellungen 
der Menschheit gibt und ausführlich aus Swedenborgs Werken 
zitiert: „... von Swedenborg an denkt man in Seelenzuständen 
und nicht (mehr) an eine Festsetzung von Belohnungen und 
Strafen." Alfons Rosenberg schließlich nannte Swedenborg in sei
nem Buch „Die Seelenreise" (Walter 1952) den „Fürsten unter 
den Jenseitskundigen der nachreformatorischen Zeit."

Ich könnte lange fortfahren, Belegstellen dafür zu zitie
ren, daß Swedenborg in der Tat ein neues Kapitel der christli
chen Jenseitskunde aufgeschlagen hat. Und doch ist er selbst 
in Kreisen der Theologen und Parapsychologen bis in die 
jüngste Vergangenheit hinein kaum mehr als ein großer Name 
geblieben. Eine der wenigen Ausnahmen von der Regel auf 
dem Gebiet der Parapsychologie war übrigens kein geringerer 
als H. Driesch, Forscher und Parapsychologe von Weltgeltung.

Warum ist Swedenborg dennoch relativ 
wenig bekannt?
Für diese relative Unbekanntheit Swedenborgs gibt es 

eine ganze Reihe von Gründen, von denen ich in diesem Zu
sammenhang nur zwei der wichtigsten nennen will. Einmal 
die Tatsache, daß Swedenborgs religiöse Werke mit weit über 
20'000 Druckseiten so umfangreich sind, daß viele die Mühe 
scheuen, sich hindurchzuarbeiten. Zudem sind sie nicht jeder
mann auf Anhieb verständlich. Man braucht sehr viel Geduld 
oder eine besondere Motivation, will man in die -  August 
Strindberg zufolge -  „unermeßlich umfassende Welt Swe
denborgs" eindringen. Dabei ist seine Sprache nie dunkel, wie
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die eines Böhme oder Eckehart, oder superlativisch, wie die 
eines Lorber; sie ist eher die Sprache eines Aufklärers, der Swe
denborg ja auch in seiner ersten Schaffensperiode war.

Der andere Hauptgrund für Swedenborgs relative Unbe
kanntheit aber ist der, daß auf ihm lange der Schatten des „ Al- 
leszermalmers" Immanuel Kant lag, der bis heute bei vielen als 
größter deutscher Philosoph gilt. Nachdem er Swedenborg 
zum „Erzgeisterseher" und „Erzphantasten" erklärt und seine 
erstaunliche Übereinstimmung mit Swedenborgs Grundsät
zen durch seinen beißenden Spott nahezu unkenntlich ge
macht hatte, wagten es nur noch einzelne unabhängige Gei
ster, öffentlich für den genialen Mann einzutreten. Ich betone 
„öffentlich" Unterschwellig und indirekt hat freilich Swe
denborgs „Theologie der Neuen Kirche" d.h. eines neuen 
christlichen Zeitalters, insbesondere aber seine Jenseitsschau 
einen enormen Einfluß ausgeübt. Wer die wichtigsten Mittler 
Swedenborgschen Gedankengutes waren, die sich Kant zum 
Trotz intensiv damit befaßten und vieles -  freilich fast immer 
ohne Namensnennung -  unter die Leute brachten, könnte ich 
Ihnen mit einer langen Liste glanzvoller Namen belegen. Ich 
verzichte aus Zeitgründen darauf und verweise Sie statt des
sen auf die Literatur des Swedenborg Verlags.

Der für die Anerkennung Swedenborgs so folgenschwere 
Einfluß Kants hat derart lange gewirkt -  von 1766 an mehr als 
200 Jahre -  , daß er beim durchschnittlichen Publikum prak
tisch in Vergessenheit geraten ist. Wohl läßt Kants Einfluß als 
Verneiner jeder Möglichkeit von Jenseitskontakten allmählich 
nach, aber er hat doch noch immer seine eifrigen Verfechter. 
Dafür ein Beispiel aus jüngster Zeit: Der namhafte Beck-Verlag 
hatte es 1987 gewagt, Swedenborg in sein insgesamt 401 illustre 
Namen umfassendes „Theologen-Lexikon" aufzunehmen und 
ihn „genial" zu nennen. Das rief sogleich den berühmt-berüch
tigten „Spiegel" auf den Plan, der in einer Rezension Spott und



162 UNSTERBLICHKEIT?

Hohn auf die Verantwortlichen goß und schrieb: „Kant, der 
Swedenborg 1766 die „Träume eines Geistersehers" gewidmet 
hat, wäre vor Lachen vom Katheder gefallen." (20. 7. 87.)

Gründe für das Vordringen der 
Reinkamationslehre67
Für die Gegenwart, die gar nicht genug bekommen kann 

von den phantastischsten Berichten über das, was uns nach dem 
Tode erwartet, reichen aber diese Erklärungen für die erstaunli
che Unbekanntheit eines so bedeutenden Mannes kaum mehr 
aus. Man fragt sich: Warum haben seine epochemachenden 
Werke, namentlich die über das Leben nach dem Tode, über 
Himmel, Hölle, Geisterwelt, das Jüngste Gericht usw. nicht 
ebenfalls Hochkonjunktur, sondern ertrinken beinahe in der Flut 
der gegenwärtigen Jenseitsliteratur? Meine Antwort, für die ich 
mich auf eine lange Erfahrung als Propagator dieser Werke und 
als Leiter des Swedenborg-Verlags berufen kann, lautet:

Abgesehen davon, daß es Swedenborg nicht gegeben 
war, seine neuen Erkenntnisse über die transzendente Welt 
auch in einer ebenso neuen Sprache darzustellen, ist der 
Grund vor allem darin zu suchen, daß inzwischen die Reinkar- 
nationslehre den Platz eingenommen hat, den Swedenborg hätte 
aiisfiillen können. Die traditionelle kirchliche Lehre über Tod 
und Auferstehung aber war längst unglaubwürdig geworden. 
Sie erscheint dem modernen Menschen als geradezu mittelal
terlich und vor allem im Gegensatz zur modernen Dynamik 
als völlig undynamisch: Wer in den Himmel kommt, weil er 
an Christi stellvertretendes Leiden geglaubt hat, der werde 
dort in Ewigkeit zusammen mit den Engeln Gott loben und 
preisen, und wer in die Hölle geworfen werde, weil er daran

67 Man vgl. das von Ernst Benz stammende Motto des vorhergehenden Kapitels.
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nicht geglaubt hat, werde dort in Ewigkeit aufs grausamste 
gequält -  wer kann das heute noch mit seinem inneren Bild 
von einem gütigen Schöpfer und einer Entwicklung des Le
bens zu immer größerer Vollkommenheit vereinbaren? Die 
Kirchen aber, für die Swedenborg seine Werke im Auftrag des 
Herrn schrieb, „um dem wachsenden Unglauben zu wehren',' 
hatten in ihrem Bestreben, mit der Zeit zu gehen und die Kri
tik Kants an allen metaphysischen Entwürfen als Maßstab für 
ihr theologisches Denken zu betrachten, ihrem größten Seher 
das Wort entzogen und so den Platz veröden lassen, auf dem 
sich die Menschen Antworten auf ihre brennende Frage nach 
den Letzten Dingen hätten holen können. Schließlich ver
stiegen sich einflußreiche Theologen in den letzten Jahrzehn
ten sogar zu der Behauptung, es gäbe nur diese materielle, von 
den Naturgesetzen beherrschte Welt, der Glaube an eine Gei
sterwelt sei mittelalterlicher Aberglaube. Die Kirche habe es 
nur mit der Verbesserung der Lebensverhältnisse auf dieser 
Erde zu tun. Wer sich der Errungenschaften der neuzeitlichen 
Naturforschung bediene, könne -  ich zitiere Rudolf Bultmann -

„nicht gleichzeitig an die Geisterwelt des Neuen Testaments glauben/'

Auf diesem hier nur kurz skizzierten Hintergrund er
scheint in der Tat die Reinkarnationslehre als einzige glaub
hafte Alternative.

„  The Book of James" und die Progression
der Seelen
Bei Susy Smith, der langjährigen Assistentin des berühm

ten Parapsychologen J.B. Rhine, heißt es in „The Book of 
James" (1975):

„Viele Menschen meinen heutzutage, sie müßten, wenn sie ein
mal den Gedanken einer progressiven Entwicklung nach dem 
Tode angenommen hätten, an die Wiederverkörperung glauben.
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Wer den traditionellen Glauben abgelegt hat, meint häufig, er
hätte gar keine andere Möglichkeit, als sich der alten Lehre von
den wiederholten Erdenleben zuzuwenden/'

Susy Smith, der wir zahlreiche wissenschaftliche Publika
tionen zur Parapsychologie verdanken, bezeichnet das „Book 
of James" insofern als eine Ausnahme, als sie es nicht selbst 
verfaßt, sondern durch „automatisches Schreiben" empfan
gen habe. Von ihr selbst, so versichert sie, stammten nur einige 
erläuternde Kommentare. Der umfangreiche Inhalt sei ihr im 
Zeitraum einer knappen Woche von einem Geistwesen in die 
Schreibmaschine diktiert worden, das sich selbst als der 
berühmte ehemalige Psychologe, Parapsychologe und Philo
soph William James bezeichnet habe. Susy Smith hat genügend 
Erfahrung mit der Problematik derartiger Behauptungen, um 
sie dahingestellt sein zu lassen. Sie empfiehlt vernünftiger
weise, bei der Beurteilung allein auf den Inhalt abzustellen. 
Ich würde sagen, daß diese Regel auch auf alle übrigen Aussa
gen angewendet werden sollte, die sich auf Offenbarung be
rufen. Das soll natürlich nicht heißen, Offenbarungen seien 
von vorneherein abzulehnen, sondern nur, daß manchen, viel
leicht sogar den meisten Offenbarungen nicht mehr Wert zu
zumessen ist als einem ungedeckten Check. Man prüfe also 
vor allem einmal den Inhalt, dann erst entscheide man, ob 
man ihn für das Ergebnis einer göttlichen oder doch wenig
stens von guten Mächten stammenden Offenbarung halten 
will oder -  mit Immanuel Kant in seiner berühmt-berüchtigten 
Anti-Swedenborg-Schrift zu reden -  für eine bloße „Hirnge
burt" für die man sich auf „Eingebung" oder „Offenbarung" 
beruft, weil man das selber glaubt oder weil es auf glaubens
bereite Gemüter Eindruck macht -  oder gar für das Ergebnis 
satanischer Einflüsterungen.

Doch das Zitat aus dem „Book of James" hat noch eine 
Fortsetzung: Um eine progressive Entwicklung nach dem
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Tode anzunehmen, muß man nicht an die Wiederverkörpe
rung glauben, hörten wir. Anschließend heißt es:

„Es g ib t... eine andere Alternative, nämlich die der fortschreiten
den Entfaltung der Seele nach dem Tode/'

Und weiter:

„Manche mögen eine solche Vorstellung im ersten Moment nicht 
als besonders attraktiv empfinden, aber sie ist so logisch, daß 
viele von denen, die deshalb mit der Reinkarnationslehre flirten, 
weil sie nichts anderes kennen, an das sie glauben können, sehr 
dankbar sein werden, etwas über diese dritte Möglichkeit zu 
erfahren."

Diese Vorstellung findet sich schon bei Swedenborg. Der 
vorgebliche William James erzählt humorvoll, wie der Vater, 
ein begeisterter Swedenborgianer, ihn und seinen ebenso 
berühmten Bruder Henry, den Romancier, von klein auf der
maßen mit Swedenborg gefüttert habe, daß sie später nichts 
mehr von dem Seher wissen wollten. Jetzt aber sei er selbst in 
der von Swedenborg beschriebenen Welt und müsse nun ganz 
einfach feststellen, daß sie wirklich so sei. Ehe wir uns ein 
wenig eingehender mit den von „James" bzw. Swedenborg 
vorgebrachten Argumenten für eine fortschreitende Entfal
tung der Seele nach dem Tode in der geistigen Welt und gegen 
die Notwendigkeit der Reinkarnation befassen, sei zunächst 
einmal festgehalten, was in der allgemeinen Begeisterung für 
die Reinkarnation gern übersehen bzw. verdrängt wird:

Unzuverlässigkeit der Aussagen von Geistern
Das Zeugnis der Geister in der Frage pro oder contra 

Reinkarnation ist durchaus nicht einhellig. Daraus lassen 
sich unterschiedliche Schlüsse ziehen: Wer überhaupt nicht 
an Geister, sondern nur an Kundgaben des Unbewußten
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glaubt, wird sich dadurch natürlich in seiner Meinung 
bestärkt fühlen. Man kann daraus aber auch folgern, daß die 
Aussagen der einen richtig und die anderen falsch sind. Nur: 
welche Aussagen sind richtig und welche falsch ? Merkwür
dig ist ja -  und das wird oft übersehen -  , daß die Geister 
gewöhnlich das bestätigen, was man von ihnen erwartet. Be
rühmte Beispiele für diese unbequeme Tatsache sind etwa 
Allan Kardec, der sich aus einem die Reinkarnation leugnen
den Anhänger Swedenborgs zu einem Anhänger der indischen 
Wiederverkörperungslehre gewandelt hatte, ehe seine 
Medien die erwünschte Bestätigung der Geister beibrachten. 
Und ähnlich war es beim „schlafenden Propheten" Edgar 
Cacy. Bei ihm war es freilich sein Auftraggeber, der an die 
Reinkarnation glaubte, nicht Cacy selbst, der sich vielmehr 
nach dem Erwachen nur höchst ungern davon überzeugen 
ließ, daß sich durch ihn Stimmen für diese Lehre geäußert 
hatten (Hummel S. 19). Aufgrund ähnlicher Beobachtungen 
konnte Swedenborg in seinem „Geistigen Tagebuch" gele
gentlich anmerken: „Die Geister lügen fast immer." Er meinte 
damit natürlich die Geister des Zwischenreichs, nicht die 
fortgeschrittenen Engelgeister.

Wie dem auch sei, „The Book of James" ist eine dezi
dierte Absage an die Reinkarnationslehre durch ein Geistwe
sen, dem man -  wie man auch zum Inhalt seines Buches ste
hen mag -  hohe Intelligenz und Bildung nicht absprechen 
kann. Und selbst wenn man Susy Smith für den Autor hielte, 
käme man um diese Feststellung nicht herum. Anzumerken 
wäre noch, daß das Buch nicht ins Deutsche übersetzt wor
den ist. Vermutlich hatte kein Verleger den Mut dazu, weil 
bei uns eben zur Zeit die Reinkarnation „in" ist und man 
fürchten muß, ein dagegen sprechendes Buch würde sich 
schlecht verkaufen. Gegen den Strom schwimmen ist ja 
immer anstrengend.
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Ost und West denken verschieden über 
Reinkarnation
Man hat schon oft auf den eklatanten Widerspruch zwi

schen den östlichen und den westlichen Wiederverkörpe
rungslehren hingewiesen: Während man im Osten danach 
trachtet, durch Überwindung allen Begehrens das erbar
mungslos rollende Rad der Wiedergeburt zum Stillstand zu 
bringen, um endlich ins ersehnte Nirwana eingehen zu kön
nen, hofft man im Westen auf immer neue Inkarnationen, um 
sich so immer höher zu entwickeln und schließlich die Voll
kommenheit zu erreichen. Anders ausgedrückt: Für den östli
chen Menschen hat der Gedanke an eine weitere Inkarnation 
etwas Bedrückendes, für den westlichen scheint im Gegenteil 
die ganze Hoffnung, daß der Tod nicht das Ende sei, mehr und 
mehr auf diesen einen Gedanken reduziert. Das hängt m.E. 
vor allem mit zwei Gründen zusammen:

1. Für den östlichen Menschen ist die geistige Welt, für 
den zeitgenössischen westlichen Menschen die natürliche die 
eigentliche Realität. Daher sehnt sich der östliche Mensch da
nach, endlich dieser natürlichen Welt zu entkommen und ins 
„Nirwana" die eine, unbeschreibliche Wirklichkeit, eingehen 
zu können, während der moderne Westler seinen unersättli
chen Lebenshunger durch immer neue Verkörperungen ge
rade in dieser natürlichen Welt zu befriedigen sucht. Wilhelm 
Busch, häufig für einen Verfechter der Reinkarnation gehalten, 
sieht die Sache mit der „Seelenwanderung" so:

„Wohl tausendmal schon ist er hier 
Gestorben und wieder geboren,
Sowohl als Mensch wie auch als Tier,
Mit kurzen und langen Ohren.

Jetzt ist er ein armer blinder Mann,
Es zittern ihm alle Glieder,
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Und dennoch, wenn er nur irgend kann,
Kommt er noch tausendmal wieder."

2. Der zweite Grund für die völlig verschiedene westliche 
Grundhaltung zur Reinkarnation hängt mit dem ersten eng 
zusammen: Seit dem Verblassen der traditionellen christli
chen Vorstellungen von den sogenannten Letzten Dingen -  
Tod und Auferstehung, Fegefeuer (Purgatorium), Wieder
kunft Christi, Weitende und Jüngstes Gericht -  hat der westli
che Mensch vom Leben nach dem Tode in der geistigen Welt 
gar keine oder nur höchst vage und wenig attraktive Vorstel
lungen. Der Reinkarnationsglaube füllt dieses Vakuum.

Diese beiden Hauptpunkte müssen etwas näher ausge
führt werden, um in ihrer Bedeutung für das heutige Überge
wicht der Reinkamationslehre voll erkannt zu werden. Denn 
nur, wenn der christliche Glaube hier zu besseren Antworten 
kommt, wird er die Bedrohung überwinden können. Das Pro
blem wird schlagartig deutlich an einer Bemerkung von Reinhart 
Hummel, der sich in seinem eben erschienenen, sehr empfeh
lenswerten Buch „Reinkarnation" auf meine Arbeit „Rein
karnation und christlicher Glaube"68 bezieht und schreibt69:

„Der Swedenborgianer Friedemann Horn hat die theologischen 
Bedenken gegen (die Versöhnungsversuche zwischen Christen
tum und Reinkarnationsglauben) auf die treffende Formel 
gebracht: Man möchte nicht den Teufel der Reinkarnationslehren 
durch den Beelzebub einer pseudo-christlichen Jenseits- und 
Geisterkunde austreiben."

So weit so gut. Aber dann fährt Hummel fort:

„Horn selbst sieht freilich in Swedenborgs Lehre vom ,Großmen
schen', dem Homo Maximus, eine positive Alternative zur Rein- 
karnationslehre."

68 „Leben nach dem Sterben','hg. von A. Rosenberg, Kösel 1974
69 Stuttgart 1988, S. 122
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M. a. W.: Hummel sagt auf seine vornehme Weise, im 
Grunde bediente auch ich mich des Beelzebubs einer 
pseudo-christlichen Jenseits- und Geisterkunde. Aber wie will 
denn der christliche Glaube je zu glaubwürdigeren Aussagen 
über die Letzten Dinge kommen, wenn er das, was sein größ
ter neuzeitlicher Seher im Auftrag Christi darüber sagt, wei
terhin mißachtet? Hümmels Amtsvorgänger in der Stuttgarter 
„Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen',' der 
hoch angesehene Kirchenrat Dr. Hutten, trat mutig dafür 
ein, Swedenborgs Aussagen ernst zu nehmen, hätte ihn sogar 
gern als eine Art Kirchenvater anerkannt gesehen.70

Der Realitätsvorsprung der geistigen Welt

Swedenborg und dem vorgeblichen Geistwesen W. James 
zufolge ist, wie gesagt, die geistige Welt realer als die materi
elle. Die Begründung ist -  auf die knappste Formel gebracht -  
folgende: Gott ist der allein Seiende. Er ist also nicht nur Ur
sprung, sondern auch tragender Grund alles Bestehenden. 
Ähnlich sagte schon Paulus: „Gott ist nicht fern von einem 
jeden unter uns. Denn in Ihm leben, weben und sind wir." 
(Apg 17, 28). Die Materie, auf die viele alles zurückführen 
möchten, steht Gott nicht als etwas Fremdes gegenüber, das er 
im Augenblick der Schöpfung vorgefunden hätte, um daraus 
dann die Welt und den Menschen zu machen -  etwa wie ein 
Kind aus Vorgefundenen Bauklötzchen ein Haus baut. Schon 
als Physiker hatte Swedenborg die Hypothese aufgestellt, daß 
die ersten Bausteine der Materie -  er nennt sie „erste na
türliche Punkte" -  aus dem Unendlichen hervorgegangen 
seien. M.a.W.: Gott setzt alles, also auch die Materie, aus sich 
heraus. Freilich nicht so, daß er damit identisch wäre. Nein,

70 Vgl. „Offene Tore" 1983, S. 75
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Gott als der allein Seiende, Unendliche und Ewige kann nicht 
mit etwas Endlichem und zeitlich Begrenzten identisch sein! 
Was er im Schöpfungsakt aus sich heraussetzt, ist -  so gewal
tig groß und zeitlich ausgedehnt es in unseren Augen auch 
sein mag -  von vorneherein endlich und zeitlich begrenzt, 
letztlich nicht anders als jedes kleinste Teilchen, aus dem das 
Ganze zusammengesetzt ist. Aber was Gott im Schöpfungsakt 
in Abstufungen aus sich heraussetzt, ist ja erst in letzter Linie 
Materie, in erster Linie ist es Geist.

Der Schöpfungsvorgang nach Swedenborg
Den Schöpfungsvorgang beschreibt Swedenborg so, daß 

Gott zu allererst die „Geistige Sonne" aus sich heraussetzt -  
ein ungeheures immaterielles Strahlungszentrum, das Gottes 
Liebe als Wärme und Gottes Weisheit als Licht aussendet und 
aus dem zunächst in gewaltigen Abstufungen die verschiede
nen geistigen Daseinsebenen, Dimensionen oder „Welten" 
und als Letztes die raumzeitliche, materielle Welt mit ihren 
Trilliarden von Sonnen und Planeten hervorgebracht werden. 
Zwischen den verschiedenen Daseinsebenen oder Welten 
aber gibt es keine fließenden Übergänge vom Feineren zum 
Gröberen und umgekehrt, vielmehr stellen sie „getrennte 
Grade" des Daseins dar, wie das Frühere und das Spätere, wie 
Ursache und Wirkung, wie Aktives und Passives. Es gibt also 
keinen allmählichen Übergang vom Geist zum Stoff oder um
gekehrt. Dennoch bilden alle Daseinsebenen von der höchsten 
geistigen bis herab zur materiellen eine einzige Schöpfung. 
Die unerläßliche Verbindung zwischen all diesen Schöpfungs
ebenen beruht darauf, daß sie einander „entsprechen" Bei der 
allgemeinen Unklarheit über das Verhältnis Geist und Stoff, 
die auch dem Parapsychologen immer wieder zu schaffen 
macht -  besteht doch die Tendenz, beide nur als die verschie-
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denen Seiten derselben Medaille zu bezeichnen -  ist das be
sonders zu betonen.

Der Mensch als Bürger beider Welten
Im Menschen, der zwar in der natürlichen Welt gleichsam 

wie in einer Pflanzschule gesät und herangezogen wird, ohne 
doch hier seine endgültige Bestimmung zu haben, begegnen 
einander die seinsmäßig (ontologisch) getrennten Daseinsebe
nen, begegnen einander Geist und Stoff. Der Mensch ist „Bür
ger beider Welten“ und zwar schon jetzt und hier, solange er 
noch, mit Goethe zu sprechen, im „Puppenstand" ist. Am Men
schen kann man daher das Verhältnis von Geist und Stoff zu
einander besonders gut studieren: Schon die alten Griechen 
wußten, daß es „der Geist ist, der sich den Körper baut" d.h. 
daß er im Menschen das Prinzip der Aktivität, der Verursa
chung darstellt, während der Körper als Werkzeug des Geistes 
reagiert, um nicht zu sagen passiv ist. Das gilt, neuesten For
schungen zufolge auch für das Gehirn. Jedenfalls deuten die 
unter dem vielsagenden Titel „Das Ich und sein Gehirn" vor
gelegten Forschungsergebnisse des Nobelpreisträgers Sir John 
Eccles in diese Richtung. Es herrscht daher eine klare Rangord
nung zwischen dem, was am Menschen der geistigen und was 
an ihm der natürlichen Daseinsebene oder Welt zugehört. Si
cherlich kann nur ein blinder Anhänger des Materialismus 
heute noch behaupten, der Geist sei lediglich eine Art „Aus
schwitzung des Gehirns" und leugnen, daß der Mensch 
primär vom Geist her lebt, seine geistigen Eigenschaften also 
vor den körperlichen den Vorrang haben. Anders wäre es 
schwer vorstellbar, daß körperlich Behinderte oder Leidende 
dennoch ein sinnerfülltes, ja glückliches Leben führen können. 
Denken Sie an Gestalten wie die amerikanische Taubblinde 
Helen Keller oder den englischen Physiker und Kosmologen
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Stephen Hawking, von dem man heute so viel hört. Am ganzen 
Körper gelähmt, kann er nur mittels Computer sprechen und 
arbeiten, gilt aber, was seine in diesem Zustand erbrachte wis
senschaftliche Leistung betrifft, als eine Art Nachfolger 
steins. Darüber hinaus hält er sich nach eigenen Aussagen kei
neswegs für einen unglücklichen Menschen.

Rangordnung von Geist und Stoff, Ursache 
und Wirkung

Was die Rangordnung zwischen Geist und Stoff angeht, 
so sehen wir sie also am besten an uns selbst. Der Impuls geht 
stets vom Geistigen aus: Wenn ich lache, so ist das in erster 
Linie ein geistiger, dann erst ein körperlicher Vorgang. Der 
geistige Vorgang des Lachens setzt die Lachmuskeln des Kör
pers in Bewegung, ist also die Ursache, während das sichtbare 
und hörbare Lachen die Wirkung darstellt. Dasselbe gilt für's 
Sprechen: Der Geist denkt und wählt, wenn er sich mitteilen 
will, möglichst genau „entsprechende" Laute und Wörter, die 
er körperlich ausdrückt. Besonders deutlich wird das Verhält
nis zwischen Geist und Stoff am Vorgang des Sehens. Man 
stelle sich vor: Millionen von Lichtimpulsen fallen jeden Au
genblick durch Pupille und Linse auf Abermillionen Sensoren 
auf der Netzhaut im Augenhintergrund. Dort werden sie in 
elektronische Impulse umgewandelt und über den aus Myria
den von verschiedenen Leitungen bestehenden, nur wenige 
Millimeter starken Sehnerv zum Sehzentrum im Hinter
hauptslappen des Großhirns geleitet. Hier werden diese Im
pulse offenbar zum Bild zusammengesetzt. Bis dahin scheint 
alles klar und auch mehr oder weniger experimentell nach
weisbar. Nicht nachweisbar hingegen ist, wie daraus der be
wußt erlebte Sinneseindruck wird. Das Auge samt Sehnerv
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und Sehzentrum im Gehirn gleicht sozusagen einem perfek
ten Fernsehstudio oder Kino. Der ganze darin betriebene, 
recht kostspielige Aufwand wäre aber umsonst, gäbe es keine 
Zuschauer, die die projizierten Bilder bewußt erleben.

Mit anderen Worten: Das Sehen ist, streng genommen, ein 
geistiger Vorgang. Wohl ist das körperliche Organ dazu uner
läßlich, doch nur dann, wenn es sich darum handelt, Gegen
stände in der materiellen Welt wahrzunehmen; denn es gibt 
auch ein Sehen in der geistigen Welt. (Die Bibel spricht dann 
davon, daß dem betreffenden Seher „die Augen geöffnet wur
den'/ z. B. 4 Mo 24, 3) Dasselbe gilt für alle unsere Sinne, ja für 
den ganzen Körper. Hören wir, was Swedenborg dazu in 
„Himmel und Hölle" schreibt:

„Wer gründlich darüber nachdenkt, kann wissen, daß nicht der 
Körper denkt, sondern die Seele, da sie geistig ist. Die Seele des 
Menschen, über deren Unsterblichkeit viele geschrieben haben, 
ist sein Geist. Dieser ist in der Tat unsterblich, und zwar mit 
allem, was zu ihm gehört. Er ist es auch, der im Körper denkt, 
eben weil er geistig ist und das Geistige in sich aufnimmt und gei
stig lebt, d.h. denkt und will. Daher gehört alles geistige Leben, 
das im Körper erscheint, dem Geist, und auch nicht im mindesten 
dem Körper an. Der Körper ist stofflich und dem Geist nur hinzu
gefügt und fast etwas wie eine Nebensache, wenn auch un
erläßlich für den Geist des Menschen in der natürlichen Welt ... 
Da nun das Stoffliche nicht lebt, sondern nur das Geistige, können 
wir es als eine feststehende Tatsache betrachten, daß alles, was 
beim Menschen lebt, seinem Geist angehört und der Körper die
sem nur dient -  ganz wie ein Werkzeug der lebendig wirkenden 
Kraft. Zwar sagt man von einem Werkzeug, daß es wirke, bewege 
oder stoße, doch anzunehmen, daß es wirklich das Werkzeug sei 
und nicht vielmehr der Mensch, der durch dasselbe wirkt, ist eine 
Täuschung/'

Der Geist ist also das Verursachende, das Aktive, der Körper 
das von daher Wirkende, Werkzeugliche oder Passive. Aber 
hören wir weiter, welche Folgerungen Swedenborg daraus zieht:
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„Wenn nun alles, was im Körper lebt und aus dem Leben wirkt 
und fühlt, einzig dem Geist und nicht dem Körper angehört, so 
muß folglich der Geist der Mensch selbst oder -  was auf dasselbe 
hinausläuft -  der Mensch an sich betrachtet ein Geist sein. Und 
dieser muß auch die gleiche Form aufweisen. Da es nun vom 
Haupt bis zur Fußsohle nichts im Menschen gibt, das nicht lebt 
und empfindet, so muß der Mensch folglich im Tode, wenn der 
Körper von seinem Geist abgetrennt wird, dennoch Mensch blei
ben und leben" (433).

An anderer Stelle führt Swedenborg aus -  und das stimmt 
auch völlig mit den Feststellungen des Geistwesens überein, 
das sich W. James nennt, daß der Mensch sein ganzes Ge
dächtnis mit hinübernimmt.

Leiblose Seelen ? Ein folgenschwerer Irrtum
Besonders folgenschwer ist die irrige Meinung der Chri

sten, der Mensch sei nach dem Tode eine leiblose Seele, be
fände sich somit in einem defizitären Zustand, der erst durch 
die Auferstehung des Fleisches am Jüngsten Tag, d.h. durch 
die Wiedervereiniung mit einem neuen Leib -  oder eben, nach 
Meinung MacGregors und vieler heutiger Christen, durch die 
Reinkarnation -  behoben werden könne. Dieser Irrtum ist es 
vor allem, der die nicht nur von MacGregor beklagte Verwir
rung und Dunkelheit der christlichen Lehre von den Letzten 
Dingen verursacht.

Warum läßt man Jesus nicht zu Worte kommen?
Aber nicht erst Swedenborg hat sich bemüht, Licht in die

ses Dunkel zu bringen. Schon Jesus hat klar gesagt, daß die 
Auferstehung von den Toten nicht erst in unbestimmter Zu
kunft am „Jüngsten Tag" stattfinden werde, sondern unmit
telbar nach dem Tode des einzelnen Menschen: „Gott ist nicht
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ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen; denn für Ihn 
sind sie alle lebendig',' sagt Jesus zu den ungläubigen Sad
duzäern; und in seinem Gleichnis von der ausgleichenden 
Gerechtigkeit muß der reiche Prasser schon mit allen Sinnen 
die Pein der Gehenna erfahren, während noch seine fünf Brü
der auf Erden weilen. Jesus setzt also offenkundig eine ganz 
reale Welt jenseits der materiellen voraus. Er sagt nur nichts 
Genaueres darüber -  oder ist es uns nur nicht überliefert wor
den, weil es den Auffassungen der zeitgenössischen Juden -  
und die Jünger und Evangelisten waren ja Juden! -  wider
sprach? Weil man offensichtlich die Leibhaftigkeit und Rea
lität der nachtodlichen Existenz nicht verstand, hat man die 
Tragweite dieser und anderer ähnlicher Worte Jesu nicht er
kannt. So ist es denn auch kein Wunder, daß sie in vielen ein
schlägigen Schriften der Kirche über die Letzten Dinge nicht 
einmal erwähnt werden. Auch MacGregor erwähnt sie nicht. 
Man klammerte sich vielmehr bis in die Gegenwart hinein an 
den Mythus von der Wiedervereinigung der bis dahin leiblo
sen Seelen mit ihrem Körper bei der zweiten Ankunft Christi.

Der physische Tod „der Sünde Sold"?
Um besser die Gründe zu verstehen, muß ich darauf hin- 

weisen, daß bis in unsere Tage hinein die Meinung herrscht, 
der Bibel zufolge hätte der Mensch nie zu sterben brauchen; 
erst durch seinen Ungehorsam habe er sich den Tod zugezo
gen. Paulus brachte es auf die bekannte Formel: „Der Tod ist 
der Sünde Sold" (Rö 6,23) und glaubte, Christi Erlösungswerk 
kulminiere darin, daß er, der Todesüberwinder und „Erstling 
von den Toten" bei seiner Wiederkunft „als letzten Feind den 
Tod zunichte machen" und so die Folge des Sündenfalls auf- 
heben werde. Danach erst könne die allgemeine Totenaufer
stehung stattfinden, weil ja dann erst das seit dem Sündenfall
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bestehende Gesetz der Sterblichkeit aller Geschöpfe nicht 
mehr gelte. Da das jedoch heute immer weniger Menschen 
glauben und zudem die traditionellen christlichen Vorstellun
gen von Himmel und Hölle, wie bereits gesagt, als allzu sta
tisch und unattraktiv erscheinen, geben viele der Reinkarnati- 
onslehre den Vorzug.

Geistleiblichkeit,„innere "  des
physischen Leibes

Aber die Voraussetzungen für die eine wie für die andere 
Lehre stimmen mit der Wirklichkeit nicht überein. Sweden
borg stellt sachlich fest:

„Der Mensch kann weder denken noch wollen, außer es sei eine 
substantielle Unterlage vorhanden, aus der und in der es 
geschieht. Was angeblich existieren soll ohne eine substantielle 
Unterlage, ist ein Nichts. Das geht schon aus der bekannten Tat
sache hervor, daß der Mensch ohne ein Organ als Basis seines 
Gehörsinnes nichts hören kann. Dasselbe gilt (aber auch) für das 
Denken, das innere Sehen, sowie für das Innewerden, das innere 
Hören. Bestünden diese nicht in und aus (geistigen) Substanzen 
als ihren organischen Formen und Unterlagen, sie würden gar 
nicht existieren. Aufgrund dieser Überlegungen kann festgehal
ten werden, daß der Geist des Menschen in gleicher Weise eine 
Gestalt hat, und zwar die menschliche, und daß er ebenso über 
Sinnesorgane und Sinne verfügt wie zu der Zeit, als er noch im 
materiellen Körper lebte" (HH 435).

Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht verwunderlich, 
daß Swedenborg behauptet, der Mensch behalte nach dem 
Tode nicht nur einen den neuen Lebensbedingungen völlig 
angemessenen Leib, sondern auch sein ganzes Gedächtnis. 
Der Geist ist nicht gestaltlos, sondern sogar gestalthafter als 
der Körper. Der Philosoph Schelling sprach unter dem Einfluß 
Swedenborgs von der „inneren Seite" des materiellen Leibes,
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d.h. daß er nicht nur aus einem physischen Gehirn, physi
schen Sinnen usw. bestünde, sondern daß das alles im Innern, 
d.h. im Geistigen auch bestehe. Swedenborg behauptet sogar, 
der Mensch nehme beim Sterben etwas wie einen Extrakt des 
Körpers, zusammengesetzt „aus den feinsten Substanzen der 
Natur" mit hinüber. Er nennt ihn den „Limbus" der den Geist
leib als Letztes umsäumt. Das angebliche Geistwesen James 
stimmt ihm auch hierin völlig zu und untermauert es sogar in 
sehr eindrucksvoller Weise. Auch C. G. Jung nimmt ebenfalls 
diese These eines „subtle body" wie er ihn nach amerikani
schem Vorbild nennt, sehr ernst und knüpft daran ähnlich wie 
Swedenborg Spekulationen über die Intensität des jenseitigen 
Seins (von Franz, „Traum und Tod" 1984, S. 188). MacGregor 
aber, der uns ja hier nur als Beispiel dafür dient, welche Folgen 
die übliche Fehlinterpretation des nachtodlichen Seins als 
eines Zustands der Leiblosigkeit hat, stellt -  von seiner Vor
aussetzung folgerichtig -  das Vorhandensein entkörperter 
Geister überhaupt in Frage (S. 187). Er kann sich nur eine Art 
unbestimmbaren „energetischen Feldes" vorstellen, das den 
Tod des Menschen überdauert und dem das Streben inne
wohnt, sich früher oder später wieder mit einem materiellen 
Körper zu bekleiden, um aus der Ruhelage herauszukommen 
und ins eigentliche Leben zurückzukehren (S. 203 u. ö.). Er 
kommt zum Schluß (ich zitiere): „Jede Reinkarnation ist eine 
Auferstehung" (223).

Die intensivere Seinsweise der Geistleiblichkeit
Das ist folgerichtig, freilich nur unter der Voraussetzung, 

daß ein Leben ohne materiellen Körper als defizitär zu be
zeichnen wäre. Swedenborg ist jedoch aufgrund seiner jahr
zehntelangen persönlichen -  also nicht durch Medien 
vermittelten -  Erfahrung im Umgang mit den verschiedensten
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Geistwesen und Sphären der jenseitigen Welt genau der ge
genteiligen Ansicht. Nach Überwindung der körperlichen Be
schränkungen im Tode erreicht der Mensch eine neue Stufe 
des Bewußtseins, eine Intensität des Erlebens, die alles in den 
Schatten stellt, was er je auf Erden erlebt hatte. Er nimmt näm
lich nun die unausgesetzt von Gott her einströmende Liebe 
und Weisheit, sofern er nur von der Erde her die nötigen Auf
nahmegefäße, die entsprechenden Neigungen -  zumindest in 
Form der Sehnsucht danach -  mitbringt, unvergleichlich deut
licher wahr und in sich auf. Interessanterweise wird dies auch 
von vielen behauptet, die aus klinischem Tode zurückkehrten. 
Sie schildern nicht nur die unglaubliche Farbenpracht aller 
Erscheinungen oder die überirdische Musik, die sie wahrneh
men durften und einen tiefen Frieden, sondern vor allem auch 
eine bisher nicht erlebte Perfektion ihres Denkens, und sie 
schildern eine „Lichtgestalt',' von der eine unsagbare, in dieser 
Intensität nie zuvor empfundene Liebe ausstrahlt71.

Man muß nicht gleich, was sie erlebten, als Beweis für ein 
Fortleben nach dem Tode nehmen -  sie standen ja zumindest 
noch mit einem Bein im irdischen Leben -  , aber es beweist, 
daß körperfreies Erleben nicht nur möglich, sondern zugleich 
auch viel intensiver ist als das Erleben im Körper. Prälat 
Oetinger, der sich als erster deutscher Theologe für eine ge
rechtere Würdigung Swedenborgs eingesetzt hat, bezeichnete 
dessen Schilderungen des nachtodlichen Lebens völlig zutref
fend als Schilderungen einer „intensiveren SeinsweiseDamit 
hängt es nun auch zusammen, daß diese Seinsweise keines
wegs statisch ist, sondern enorme, ja geradezu unvorstellbare 
Fortschritte ermöglicht, die auf Erden selbst in tausenden von 
Wiederverkörperungen nicht zustande kommen könnten.

71 Eindrucksvoll zeigte das der vom Schweizer Fernsehen 1996 ausgestrahlte 
Film des bekannten Regisseurs Gloor: „Mit einem Fuß im Jenseits'.'
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Der Mensch ein potentieller Engel

Swedenborg zufolge ist jeder Mensch ein potentieller 
Engel -  wenngleich nicht jeder dieses Ziel erreicht oder doch 
erst nach Überwindung zahlreicher, mit der Sünde zusam
menhängender Hindernisse. Hier im irdischen Leben, das 
Swedenborg als „Pflanzschule des Himmels" bezeichnet, 
wird im allgemeinen nur der Keim, die „herrschende Liebe" 
gebildet. Eine der Besonderheiten der Jenseitsschau Sweden
borgs besteht darin, daß er aufgrund seiner Beobachtungen 
und ungezählter Gespräche mit den Jenseitigen behauptet, es 
gäbe im ganzen Himmel nicht einen einzigen Engel, der von 
Anfang an als solcher erschaffen worden wäre; vielmehr hät
ten alle ihr Leben einst auf Erden oder auf einem der unge
zählten anderen Erdkörper im Weltall begonnen.

Swedenborg befindet sich damit nicht, wie man behaup
tet hat, im Widerspruch zu den Kernaussagen der Bibel, son
dern nur zur Tradition. In der Bibel sind die Engel einfach da, 
über ihre Erschaffung wird nichts gesagt. Ja, es gibt Stellen, 
namentlich in der Johannes-Apokalypse, die auf die prinzipi
elle Identität von Engeln und Menschen hinweisen (21, 17 u. 
22, 9). Ernst Benz, seinerzeit Kirchen- und Dogmenhistoriker 
und Ökumniker in Marburg, dem wir das wohl beste Werk 
über Swedenborg verdanken, stellt fest:

„Diese Gedanken stellen die höchste Verherrlichung des Men
schen in der europäischen Geistesgeschichte dar. Von seinem 
Christus-Erlebnis her ist für Swedenborg das Menschliche als die 
personhafte Geistgestalt, die zum Wesen Gottes selbst gehört, 
zur Urform und zum höchsten Gestaltungsprinzip alles Lebendi
gen und aller Entwicklung geworden. Es gibt nichts Abstrakt- 
Geistiges. Geist ist kein formales Prinzip, sondern seinem Wesen 
nach Leben, das nach Verpersönlichung und Verleiblichung 
drängt ... Alles Geistige drängt dazu, Geschichte und Gemein
schaft zu werden, die nicht auf den Schauplatz dieser Welt
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beschränkt ist, sondern sich in einem Reich der Geister fortsetzt 
und vollendet, und die ihren Abschluß im Gottesreich findet; in 
ihm geben die vollkommenen Geister ... Gott ihre Liebe zurück/' 
(„Swedenborg',' S. 402)

Die herrschende Liebe bestimmt 
das Leben hier wie dort

Swedenborg zeigt, daß sich das Leben der Geistwesen im 
Jenseits je nach ihrer „herrschenden Liebe" gestaltet. Das gilt 
zwar schon für unser gegenwärtiges Leben, nur ist diese Liebe 
hier, da noch in der Bildung begriffen, starken Schwankungen 
unterworfen. Wie aus einem winzigen Samenkorn ein riesiger 
Baum hervorgehen kann, so wächst nach dem Übergang in die 
andere Seinsweise aus dem Keim der herrschenden Liebe all
mählich die Gestalt des darin angelegten Engels. Dieses Leben 
in der anderen Welt kann man sich nicht aktiv genug vorstel
len. Liebe und Weisheit als Essenz des von Gott her ein
fließenden himmlischen Lebens sind die Aktivität selbst. Nie
mand kann sie nur für sich haben, ebensowenig wie Gott, 
Urbild des Menschen, sie nur für sich haben will. „Liebe ver
langt Wesen außer sich, die sie aus sich beglücken kann in 
Ewigkeit" heißt es bei Swedenborg. Auf diesem göttlichen 
Prinzip beruht letztlich die ganze Schöpfung. Hat der Mensch 
in seinem irdischen Leben die Organe dafür wenigstens an
satzweise ausgebildet, so will er Liebe und Weisheit, die er 
vom Ursprung des Lebens empfängt, auch mitteilen, will tätig 
sein. Swedenborg berichtet ausführlich aber die „Berufe" 
Tätigkeiten und damit zusammenhängenden Freuden der 
Engel, betont aber, daß deren Mannigfaltigkeit und Herrlich
keit unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Eine die
ser Tätigkeiten wird durch den volkstümlichen Glauben an 
„Schutzengel" bestätigt.
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Aber Swedenborg geht weiter, er sagt, jeder Mensch habe 
während seiner Lebenszeit auf Erden im allgemeinen nicht 
nur zwei Engel, sondern auch zwei Geister bei sich, die 
gleichsam in seinen guten und bösen Neigungen wohnen, 
und durch die er schon jetzt und hier mit der geistigen Welt in 
Verbindung steht. Diese beigesellten Engel und Geister wech
seln mehr oder wenig häufig, je nach der Entfaltung der Nei
gungen des Menschen. All das bleibt, soll unbewußt bleiben, 
damit der Mensch das Gefühl hat, frei und nach der Vernunft 
zu handeln. Die Engel und Geister kümmern sich auch nach 
dem Tode um die Neuankömmlinge. Diese Beigesellung ist 
für die Deutung der sogen. Reinkarnation-Phänomene be
sonders wichtig. Wir erwähnten schon eingangs, daß lan Ste
venson in seinen bekannten „Twenty Cases Suggestive of 
Reincarnation" Swedenborgs Argument über den wahren 
Ursprung der Phänomene „auch heute noch starke Beweis
kraft zubilligt" Er zitiert als Beleg die folgende Stelle aus Swe
denborgs Werk „Himmel und Hölle aufgrund von Gehörtem 
und Gesehenem":

„Einem Engel oder Geist ist es nicht gestattet, mit einem Men
schen aus seiner eigenen Erinnerung heraus zu reden, sondern 
nur aus der des Menschen; Engel und Geister haben nämlich glei
chermaßen ein Gedächtnis wie die Menschen. Wenn ein Geist mit 
einem Menschen aus seiner eigenen Erinnerung heraus spräche, 
dann wüßte der Mensch nichts anderes, als daß die Dinge, an die 
er dann denken würde, von ihm selbst stammten, obwohl sie 
tatsächlich von dem Geist herrühren; das kommt der Erinnerung 
an eine Sache gleich, die der Mensch in Wirklichkeit doch niemals 
gehört oder gesehen hat. Daß dem so ist, wurde mir durch eigene 
Erlebnisse zu wissen gegeben. Aus diesem Grunde waren einige 
von den Alten der Meinung, sie würden nach ein paar tausend 
Jahren in ihr früheres Leben und zu all seinen Handlungen wie
der zurückkehren und sie seien auch schon zurückgekehrt. Sie 
schlossen das aus dem Umstand, daß sie sich manchmal an Dinge
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erinnerten, die sie niemals gesehen oder gehört hatten; das 
geschah aber, weil Geister aus ihrer eigenen Erinnerung etwas in 
deren Ideen und Gedanken hatten einfließen lassen." (HH 256)

Man sieht, Swedenborg erklärt die „Dejä-vu"-Phäno- 
mene nicht grundsätzlich mit Besessenheit, in leichteren Fal
len genügt schon ein gelegentliches Überschreiten der Trenn
linie seitens der dem Menschen beigesellten Geistwesen, um 
ihm den Eindruck zu vermitteln, er müsse schon einmal gelebt 
haben. In schwereren Fällen wird man freilich von Besessen
heit sprechen müssen. Das gilt namentlich für viele der von 
Stevenson untersuchten Fälle. Auffallend ist, daß die Persön
lichkeiten, die sich da angeblich reinkarniert haben, in den 
meisten Fällen eines frühen, gewaltsamen Todes gestorben 
sind. Abgesehen davon, daß sie sich vorwiegend in klassi
schen Reinkarnations-Milieus abspielen, ist es einfühlbar, daß 
menschliche Wesen, deren Erdenleben früh jäh abgebrochen 
wurde, nach Möglichkeiten der Rückkehr trachten. Ganz be
sonders, wenn sie sehr aufs Materielle ausgerichtet waren und 
wenig „Antennen" für das Geistige hatten.

Sind damit noch nicht alle 
Phänomene erklärt?
Nun behauptet aber Stevenson, daß Swedenborgs Argu

ment nicht in allen Fallen als Erklärung ausreiche. Er sagt:

„Es bleibt jedoch eine Gruppe von Beispielen, die eine klare 
Unterscheidung zwischen Besessenheit und Reinkarnation 
erlaubt. Ich meine hier diejenigen eine Wiedergeburt nahele
genden Falle mit angeborenen Muttermalen oder Gebrechen/' 
(S. 383)

Gibt es diese Gruppe wirklich? Stevenson muß wenige 
Zeilen weiter einräumen, daß der Nachweis dieser eine klare 
Unterscheidung erlaubenden Gruppe doch noch nicht er-
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bracht ist, spricht er doch von dem „Idealfall, den wir eines Ta
ges vielleicht entdecken und der eine eindeutige Entscheidung 
zwischen Reinkarnation und Besessenheit erlauben wird." 
Aber auch die weitere Argumentation scheint mir fragwürdig, 
behauptet er doch:

„Die Entstehung eines Muttermals muß begriffsnotwendig vor 
der Geburt eines Kindes liegen/' (Dagegen wird man nichts ein
zuwenden haben, aber Stevenson fährt fort:) „Wenn dann das 
Muttermal und die anscheinenden Erinnerungen an ein früheres 
Leben zusammenpassen, so daß wir, wenn die anscheinenden 
Erinnerungen an das frühere Leben bestätigt werden, in der Lage 
sind, das Muttermal zu erklären, können wir eine Besessenheit 
von der Art, wie wir sie behandelt haben, ausschließen/'

Wieso eigentlich, frage ich mich? Stevenson behauptet kühn:

„Denn das Muttermal setzt einen vor der Geburt liegenden Ein
fluß voraus, Besessenheit aber einen solchen nach der Geburt, 
und zwar mit Versuchen, jene Persönlichkeit ganz oder teilweise 
zu ersetzen, die an der Gestaltung des physischen Organismus 
vor der Geburt mitgewirkt hat/'

In seinem Buch „Die andere Seite des Todes" beschreibt 
C. W. Leadbeater den Fall einer medial begabten jungen Frau, 
die kurz nach Feststellung ihrer Schwangerschaft fortgesetzt 
die Gegenwart eines weiblichen Geistes bemerkte. Es han
delte sich um eine nur wenig ältere Frau, die sie ganz deut
lich sehen konnte und mit der sie lange Unterhaltungen 
führte. Zwei oder drei Wochen vor der Geburt des Kindes 
enthüllte dann der Geist seine Absicht, das neue menschliche 
Wesen bei der Geburt in Beschlag zu legen, um die eigene 
irdische Existenz, die (auch hier wieder! -  FH) vor der Zeit 
beendet worden war, zu vollenden. Wir können uns die Ein
zelheiten des Falles ersparen. Sie lassen sich nachlesen. Wich
tig ist nur noch, daß die junge Mutter nach der Geburt sah, 
daß die Züge des Babys denen des Geistwesens glichen. Mit
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anderen Worten: Hier wäre ein Fall, der Stevenson's Be
hauptung widerspricht, Besessenheit setze einen Einfluß 
nach der Geburt voraus; denn nach der vorliegenden Behaup
tung der Mutter hatte das fremde Geistwesen schon Einfluß 
auf die Gestaltung ihres werdenden Kindes genommen. Auf 
ähnliche Weise könnten zweifellos auch Muttermale zustande 
kommen, müssen also keineswegs als Beweis für stattgefun
dene Reinkarnation gelten.

Die Himmel gleichen einem Größten Menschen
Die Gliederung der jenseitigen Bereiche ist unglaublich 

komplex, man hat sie sich, Swedenborg zufolge, nach dem 
Bilde des menschlichen Organismus vorzustellen. Er nennt 
den Himmel daher auch den „Homo maximus',' den „Größten 
Menschen'.' Dieselben unüberschaubar komplexen Zusam
menhänge und Gesetzmäßigkeiten, die uns die Physiologie 
des menschlichen Körpers immer mehr, wenn auch immer 
noch höchst unvollkommen, erkennen läßt, finden sich in der 
jenseitigen Welt. Besser gesagt: dort ist ihr eigentlicher Ur
sprung. Der menschliche Organismus ist letztlich nur ein Ab
bild davon. Swedenborg zeigt, daß alle Glieder und Organe 
unseres Körpers in Entsprechung stehen zu den Gliedern und 
Organen des himmlischen Großmenschen und von daher ge
wissermaßen leben. Und diese Beschreibungen sind um so 
interessanter, als ja Swedenborg selber eingehende und seiner 
Zeit weit vorauseilende physiologische Forschungen betrie
ben hat. Er war wirklich ein nahezu ideales Werkzeug für Of
fenbarungen dieser Art, wächst doch, wie Oetinger treffend 
sagt, „das Korn der göttlichen Offenbarung auf dem Halm der 
menschlichen Anschauung." Entscheidend ist zwar das Korn, 
aber ohne den tragenden Halm der menschlichen Anschau
ung könnte es nicht gedeihen!
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Ähnlich wie bei einer Holographie jedes noch so kleine 
Bruchstück ein Spiegel des Ganzen ist, so auch jeder einzelne 
himmlische Mensch oder Engel, jede einzelne himmlische 
Gesellschaft von Tausenden oder Millionen Engeln und jeder 
einzelne der drei Himmel -  sie alle stellen auf ihrer jeweiligen 
Stufe diesen größten Menschen dar, gliedern sich nach seinem 
Bild. Jeder einzelne Engelmensch repräsentiert gewissermaßen 
eine Zelle oder den Teil einer Zelle in einem ganz bestimmten 
Glied oder Organ und erfüllt dort seine „Nutzwirkung',' seine 
Aufgabe für den ganzen ungeheuren Organismus -  je nach sei
nen Fähigkeiten, seiner herrschenden Neigung, also je nach sei
ner Position im Großmenschen. Keiner ist auswechselbar. Jeder 
ist genau dort, wo er sich nach dem Gesetz „Gleich und Gleich 
gesellt sich gern" eingeordnet hat, zu Hause und in seiner 
Freude und Seligkeit. Dort kann er seine Begabung ausleben, in 
wahrem „teamwork" mit den ihm Ähnlichen, die zusammen 
mit ihm seine heimatliche himmlische Gesellschaft bilden.

Und noch etwas ganz Entscheidendes: Ein Grundgesetz des 
Lebens in der jenseitigen Welt ist die Kommunikation, der Aus
tausch zwischen den Geistwesen. Alles, was im Himmel gedacht 
und empfunden wird, steht allen zur Verfügung.72 Die Freude 
und Seligkeit steigert sich so ins Unermeßliche, aber auch das 
Wissen und die Einsicht. Und da ständig von den Erdkörpem her 
„Nachwuchs" ankommt, sind den Engelwesen auch die neue
sten Entwicklungen im natürlichen Universum nicht verborgen. 
Eine Reinkamation ist auch unter diesem Gesichtspunkt über
flüssig. Die einzige Voraussetzung, die erfüllt sein muß, um an 
der Liebe und Weisheit und der damit zusammenhängenden 
Freude und Einsicht teilzuhaben, ist die entsprechende Neigung, 
verbunden mit dem Willen zur Nutzwirkung oder tätigen Liebe.

72 Vgl. Aglaja Heintschel-Heinegg, „Unsichtbare Sprecher',' Wien, Edition S, 
1989, S. 264 ff.
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Läuterung in der Geisterwelt

Ich sagte schon, meist muß der Mensch, wenn er durch 
den Tod seines physischen Körpers in die andere Welt kommt, 
noch manches durchmachen, ehe er so weit ist, daß er am 
Leben des Himmels teilhaben kann. „Niemand kommt in den 
Himmel, der nicht den Himmel in sich trägt'/ sagt Sweden
borg. Der bloße Glaube oder der Nachweis der Mitgliedschaft 
in einer bestimmten Kirche oder Religion hilft hier wenig. Es 
kommt allein auf das Sein an, auf die „herrschende Liebe'.' Bin 
ich beim Übergang ins andere Leben wirklich liebevoll und 
wohlwollend -  möchte es wenigstens wirklich sein, trotz aller 
Rückfälle, die ich aufgrund meiner Sündhaftigkeit und mei
ner Schwäche immer wieder erleide? Fast alle von uns kom
men drüben an, belastet von jenem „Erdenrest, zu tragen pein
lich',' wie Goethe das trefflich nennt. Davon müssen wir 
zunächst gereinigt werden. Das geschieht in der Geisterwelt, 
in die bis auf wenige Ausnahmen alle zuerst gelangen. Swe
denborg unterscheidet drei Stadien der Läuterung, die sich 
dort vollzieht: Im ersten Stadium geht es darum, daß die starre 
Maske -  die Tiefenpsychologie spricht von der „Persona" -  
aufgeweicht wird. Das ist oft sehr schmerzhaft, weil der 
Mensch in der neu gewonnenen Freiheit von den bisherigen 
irdischen Beschränkungen besonders hart mit den Konse
quenzen des ihm anhaftenden Bösen konfrontiert wird. Im 
zweiten Zustand tritt dann die herrschende Liebe oder der in
nere Mensch hervor, und es zeigt sich, wohin er tendiert. Im 
dritten Zustand wird er vorbereitet, um zur himmlischen Ge
sellschaft der ihm Ähnlichen zu gelangen.

Was geschieht aber mit denen, die als Kinder oder gar 
schon als Ungeborene sterben? Sie wachsen unter der Obhut 
besonders liebevoller Engel heran, bis die in ihnen angelegte 
Persönlichkeit voll entfaltet ist. Und was wird aus all denen,
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die in einem verbrecherischen und gottlosen Milieu als Verbre
cher und Verächter ihrer Mitgeschöpfe aufwuchsen? Auch sie 
finden in der Geisterwelt ihre Erzieher, die es meisterhaft ver
stehen, aus ihren eigenen Erdenerfahrungen heraus selbst die 
zartesten Keime von Einsicht und Liebe in ihnen zu wecken.

Gibt es eine endgültige Verlorenheit?
Es gibt freilich auch Menschen, die um die Erfahrung der 

Hölle nicht herumkommen. Ihr Kern ist derart von Selbst
sucht und Haß zerfressen und so von Gottlosigkeit durch
drungen, daß der Himmel für sie die Hölle wäre. Gott schließt 
sie jedoch ebenso wenig vom Himmel aus, wie er irgend je
mand aus unbegründeter Barmherzigkeit oder Willkür in den 
Himmel einläßt, der nicht den Himmel -  wenigstens als Sehn
sucht -  in sich trägt. Zur Frage, ob diese allzu verhärteten, lieb
losen Menschen auf ewig in der von ihnen selbst gewählten 
Hölle bleiben, erfahren wir nichts Eindeutiges. Irgendwie 
geraten wir hier an eine Grenze unserer Erkenntnismöglich
keiten. Wie lange ein Dschingis Khan, ein Stalin, ein Hitler „in 
der Hölle schmoren" müssen, ehe vielleicht auch sie geläutert 
sind, entzieht sich unserer Beurteilung. Und ob dann diese 
Läuterung bedeutet, daß sie gelernt haben, Gott und ihre Mit
geschöpfe zu lieben, oder ob sie nur einsehen, daß sich auf die 
Dauer so nicht leben läßt, weil ja das Böse, das sie anderen tun, 
in aller Härte auf sie selbst zurückfällt -  und nur das ist es, was 
ihnen auf die Dauer die Hölle verleiden könnte! -  , das muß 
offen bleiben. Aber daß eine besonders lange Reihe von Wie
derverkörperungen das hier angesprochene Problem besser 
lösen könnte und vor allem daß sie barmherziger und gerech
ter wäre, wage ich angesichts des allgemeinen Elends der 
Menschen und der geringen Fortschritte der Menschheit zu 
bezweifeln.
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Weitere Gründe gegen die Reinkamationslehre

Eigentlich bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich 
hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen wenigstens eine Ahnung von 
der Realität der transmateriellen Welt und von den dort beste
henden, quasi unerschöpflichen Möglichkeiten der Fortent
wicklung der Seelen zu vermitteln. Aber es gibt darüber hinaus 
auch noch zahlreiche Gründe, weshalb die Reinkarnations- 
und Karmalehre vom allgemein christlichen Standpunkt und 
von Swedenborg aus abzulehnen ist. Einige davon möchte ich 
zum Schluß noch kurz umreißen, wobei ich vor allem die 
abendländische Ausprägung dieser Lehre im Auge habe.

1. Die enge Verflochtenheit von Seele und Leib dauert 
selbst nach dem Tode fort. Der „subtile Körper" oder „Lim- 
bus" der dann die unverzichtbare äußerste Hülle der Seele 
darstellt, ist ja von ihr in einmaliger und unwiederholbarer 
Weise geprägt, steht zu ihr in genauester Entsprechung. Ein 
fortgesetzter Wechsel der Seele von einem Körper zum ande
ren ist schon deshalb unmöglich.

2. Da der Schwerpunkt der Entwicklung ins materielle 
Dasein verlegt wird und die Materie für realer gilt als der 
Geist, sind meist die Schilderungen des Zustands zwischen 
den Inkarnationen blaß und ebenso wie die traditionell 
christlichen unattraktiv.

3. Die Karmalehre in ihrer Unerbittlichkeit schaltet die 
Vergebungsbereitschaft Gottes so gut wie völlig aus. Ihr 
genügt es nicht, daß der Sünder aufrichtig bereut, wie wir das 
aus dem Munde Christi hören. Sie sieht keine Gelegenheit der 
Läuterung und Weiterentwicklung, außer durch ungezählte 
Wiederverkörperungen.

4. Daß die Seele mit Sicherheit in jeder neuen Inkarnation 
auch wieder neue Schuld auf sich lädt, also keinerlei Ende ab
zusehen ist, wenn Gott Sünden nicht auch vergeben kann,
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wird nicht bedacht. Und überhaupt: Wer sagt denn, daß neue 
Inkarnation nicht noch tieferen Fall bedeuten könnte? Alan 
Kardec behauptet zwar, es gäbe keine Reinkarnation, die einen 
Rückschritt brächte. Aber den Beweis bleibt er selbstver
ständlich schuldig.

5. Die meisten Reinkarnationslehren gründen auf der 
Idee einer einmaligen und gleichzeitigen Erschaffung der See
len zu Beginn der Schöpfung oder behaupten gar ihre Ewig
keit als Teile des Göttlichen. Das widerspricht der Idee einer 
fortlaufenden Schöpfung und unendlichen Schöpferkraft 
bzw. verwischt die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf.

6. Da eine der Voraussetzungen dieses ganzen Gedan
kenkomplexes darin besteht, daß jede Seele anfänglich die 
gleichen Chancen hat -  denn Gottes Gerechtigkeit muß doch 
gewahrt bleiben! -  besteht im Grunde auch gar keine andere 
Möglichkeit als die ihrer gleichzeitigen Erschaffung.

7. Die Behauptung, nur durch Annahme der Karma- und 
Reinkarnationslehre werde das Postulat der göttlichen Ge
rechtigkeit erfüllt, die Krux der Theologie, die sogen. Theodi
zee, gelöst, da diese Lehre jedermann zu seines Glückes und 
Unglücks Schmied mache, ist äußerst brüchig. Sie führt zu so 
abstoßenden Sätzen, wie sie etwa Thorwald Detlefsen in bezug 
auf die Ursachen von Mißbildungen und schwerem Leid for
muliert.73 Der christliche Glaube kennt die ausgleichende Ge
rechtigkeit in der nachtodlichen Existenz, wie sie Jesus in sei
nem Gleichnis vom nachtodlichen Geschick des armen 
Lazarus und reichen Prassers beschreibt.

8. In der Tat löst die Reinkarnationslehre auch keines der 
anderen großen Probleme, wie ihre Anhänger behaupten: Die 
ewige Verdammnis bzw. das Endschicksal des Menschen, die 
Willensfreiheit, die Höherentwicklung des Menschen usw. Sie

73 vgl. Thorwald Detlefsen: „Das Leben nach dem Leben',' S. 140 f.
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verschiebt nur die Antwort um eine unbestimmte Anzahl von 
Phasen, wertet die Entfaltungsmöglichkeiten in der so viel 
realeren geistigen Welt gleich null (oder doch äußerst gering), 
ebenso wie die Einwirkungs- und Hilfsmöglichkeiten von 
Geistwesen ins Diesseits. Die „geistige Führung" auf die sich 
viele Anhänger der Reinkarnationslehre berufen, widerlegt 
doch eigentlich die Behauptung, nur auf Erden könne man 
Nützliches für seine Mitmenschen tun!

9. Dazu wirft die Reinkarnationslehre neue Fragen auf, 
ohne eine akzeptable Antwort zu bieten: Was ist mit Gottes 
Barmherzigkeit? Besteht sie nur darin, daß die dem Bösen 
drohende Hölle in Gestalt ungezählter, oft qualvoller 
Wiederverkörperungen von der geistigen in die irdische Welt 
verlegt wird ? Ich stelle mir die Hölle, die sich die Bösen in der 
jenseitigen Welt gegenseitig bereiten, nicht schlimmer vor als 
das gesammelte Leiden ungezählter irdischer Wiederverkör
perungen. Oder die alte Frage: Wie kann man in einer neuen 
Inkarnation ohne genaue Kenntnis seiner früheren Inkarna
tionen sein Karma verbessern? Oder: Warum gibt es immer 
mehr Menschen auf Erden -  gibt es also doch solche, die den 
Kreislauf der Geburten ganz neu beginnen? Aber wie steht es 
dann mit der Chancengleichheit?

10. Die beiden Behauptungen der Reinkarnations- 
Anhänger, die Bibel belege diesen Glauben und auch die 
frühe Christenheit, vor allem der große Orígenes, habe ihn 
vertreten und erst das 5. ökumenische Konzil von Konstanti
nopel im Jahre 553 habe ihn zur Irrlehre gestempelt, sind aus 
der Luft gegriffen und werden durch ihre häufige Wiederho
lung nicht glaubhafter. Was die erste Behauptung angeht, so 
hat ausgerechnet Origenes nachgewiesen, daß die biblischen 
Texte keinerlei Anhaltspunkte für die Reinkarnationslehre 
bieten. Ohne davon schon Kenntnis zu haben, bin ich in mei
ner Untersuchung der Texte zum selben Ergebnis gekom-
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men.74 Die zweite Behauptung fällt ebenso in sich zusam
men, wenn man weiß, daß das besagte Konzil ganz andere 
Sätze des Orígenes verurteilt und von seiner angeblichen 
Reinkarnationslehre nicht einmal Notiz genommen hat. Dar
über kann man bei einem Fachmann wie Reinhart Hummel 
nachlesen.75

11. Die angeblichen Beweise der Reinkarnation durch 
„Rückführungen" in der Hypnose -  heute fast so etwas wie 
ein Gesellschaftsspiel -  sind mehr als fragwürdig. Man lese bei 
Stevenson nach, was er über die Experimente von de Rochas in 
der Zeit vor dem ersten Weltkrieg sagt (a.a.O., S. 18). Ebenso 
vorsichtig äußert sich auch Rainer Fuchs in seinem Nachwort 
zu den entsprechenden Experimenten von Thonval d Detlef sen. 
Fuchs unterscheidet zwischen den von Hypnotiseuren er
brachten „Fakten" und ihrer Deutung.76

12. Die Phänomene, auf die sich die Anhänger der Rein- 
karnations- und Karmalehre berufen, sind als solche sicherlich 
echt. Man kann sie nicht einfach leugnen oder die Augen vor 
ihnen verschließen. Man muß so oder so versuchen, sie zu 
deuten. Jede Deutung aber wird zum Prüfstein der eigenen 
Überzeugungen. Wer das Überleben des Todes grundsätzlich 
leugnet, wird die Phänomene nur als Äußerungen des Un
bewußten gelten lassen. Wer zwar an die Unsterblichkeit der 
Seele glaubt, sich aber ihre Fortentwicklung nur im Diesseits 
vorstellen kann, weil ihm das Jenseits zu verschwommen, zu 
ungegenständlich erscheint, wird die Phänomene zum Nenn
wert, also als Beweise für die Reinkarnation, nehmen. Wer -  in 
der Meinung, Seele und physischer Leib ließen sich nicht tren
nen und die jenseitige Welt sei nur eine vielleicht notwendige

74 vgl. das vorige Kapitel über „Reinkarnation und christlicher Glaube'/ 
ursprünglich erschienen in „Leben nach dem Sterben" a.a.O.

75 „Reinkarnation'/ Kreuz-Verlag Stuttgart 1988
76 vgl. Detlefsen, „Das Erlebnis der Wiedergeburt'/1976, S. 276 ff.
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Fiktion -  die Auferstehung von den Toten am Ende der Zeiten 
erwartet, der wird ebenfalls geneigt sein, die Phänomene dem 
Unbewußten zuzuschreiben. Wer aber die jenseitige Welt für 
ganz und gar nicht verschwommen und als „bloß geistig" für 
irreal hält, sondern im Gegenteil für realer als die irdische, der 
kann sich die Fortentwicklung der Seelen nach dem Tode sehr 
wohl vorstellen und hat damit eine mehr als brauchbare Al
ternative zur Reinkarnationslehre. Die Phänomene selbst 
kann er sich lückenlos erklären.
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F.W.J. SCHELLINGS LEHRE VON DEN 

Letzten Dingen

I n  d e n  m e is t e n  p h il o s o p h ie g e s c h i c h t l ic h e n  Werken be
gegnet man einer recht komplizierten und teilweise auch frag
würdigen Einteilung der Schelling'schen Philosophie in eine 
ganze Anzahl verschiedener Phasen, deren Benennung ge
wöhnlich nach demjenigen philosophischen Kopf erfolgt, 
unter dessen hauptsächlichem Einfluß unser Philosoph ge
rade gestanden haben soll. So unterscheidet man bei
spielsweise Perioden unter dem Einfluß von Fichte, Spinoza 
und Jakob Böhme. Voraussetzung zu diesem etwas willkürli
chen Vorgehen ist, was Ernst v. Aster Schellings „Beeinfluß
barkeit" nennt. Man sieht gern in Schelling den typisch ro
mantischen Geist -  der er ja nun auch ohne Zweifel war, nur 
daß man vom Wesen des Romantischen nicht immer den rich
tigen Begriff hat. Nicht ohne weiteres ist damit das Gefühlsbe
tonte, nach allen Seiten hin sich Verlierende -  d. h. jene Schel
ling unterschobene Beeinflußbarkeit -  verbunden, wie oft 
angenommen wird.

Mit Paul Tillich halte ich Schellings häufige Wandlungen 
eher für eine Stärke, denn für eine Schwäche. Er hatte jeden
falls den Mut, mit Vorstellungen, die er einmal gehegt hatte, 
radikal zu brechen, wenn er erkannte, daß sie auf falschen Vor
aussetzungen beruhten.

Schelling war ein Mensch, der stets unterwegs war, der 
sich nie auf errungenen Lorbeeren ausruhte. Kann man es als

Doktoratsrede Marburg 1951, Zeitschrift für Religions- und Geistesge- 
schichteV Köln 1954 /  3.
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Schwäche auslegen, wenn er auf seinem oftmals beschwerli
chen Wege nach Weggenossen Ausschau hielt? Er ließ sich aber 
von ihnen gerade nicht von seinem eigenen Ziel abbringen, so 
sehr er sich auch von ihnen anregen ließ. Hatte er einmal er
kannt, daß die Grenze des wirklich Gemeinsamen erreicht war, 
dann trennte er sich ohne Zögern: so zuerst von Fichte, später 
von Spinoza, so schließlich -  in seinen Anschauungen von den 
letzten Dingen -  auch von Emanuel Swedenborg.

Für das Thema der Eschatologie Schellings nun sind die 
überlieferten Schemata der verschiedenen Schelling'schen 
Denk-Perioden von wenig oder gar keinem Interesse. Dage
gen erweist sich eine andere Einteilung als nützlich:

Der schzväbische Raum nahm bis hinein in's 18. Jahrhun
dert im deutschen und im europäischen Kulturbereich eine 
gewisse Sonderstellung ein. Nirgends sonst haben mystisch- 
theosophisch-naturphilosophische Traditionen so lange ohne 
wesentliche Beeinträchtigung die Aufklärung überdauert wie 
in Schwaben. Ein Geist wie Oetinger, dessen Wirkung auch 
heute noch bis zu einem gewissen Grade andauert, war wohl 
nur dort möglich. Schelling aber wuchs in dieser geistigen 
Umgebung heran! Robert Schneider77 hat nachgewiesen, daß 
sich in Schellings Familie und unter seinen Schullehrern An
hänger Oetingers befanden. Auch im Tübinger Stift, in dem er 
zusammen mit Hegel und Hölderlin seine Studienjahre ver
brachte, war der Geist der sogen, „schwäbischen Väter" zu 
jener Zeit noch sehr lebendig. So ist es eigentlich selbst
verständlich, daß Schelling mit dem Geist der Mystik getauft 
wurde und schon seine ersten Schritte in der Philosophie diese 
lebendige Beziehung zur Theosophie zum Ausdruck bringen.

Neben diesen mystischen Strömungen machte sich aber 
im letzten Dezennium des 18. Jahrhunderts natürlich auch in

77 Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen, Würzburg 1938.
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Tübingen und im „Stift" der Einfluß der europäischen Schul
philosophie, vorab derjenige I.Kants, stärker und stärker gel
tend. So kam es, daß in den letzten Jahren vor der Jahrhundert
wende -  zumal als er die Heimat verließ, um im „Ausland" 
seine wissenschaftliche Laufbahn zu beginnen, wo er im Alter 
von wenig über 20 in der Ära Fichte Professor in Jena wurde -  
das besondere geistige Erbe Schwabens in mancher Hinsicht 
vernachlässigte. Vor allem gilt dies für den Bereich seines Den
kens über die letzten Dinge, das in diesen Jahren, d. h. bis etwa 
1804, das typische Bild abstrakter, philosophischer Spekula
tion über die Idee der Unsterblichkeit der Seele bietet.

Nach 1804 kehrt Schelling in gewissem Sinne zum Erbe 
seiner Heimat zurück. Er geht nach München, wird mit Franz 
v. Baader bekannt, dem genialen katholischen Philosophen 
und Theosophen. Bald sind sie die engsten Freunde. Nicht zu
letzt aufgrund von Baaders Anregungen wendet sich Schel- 
lings Interesse nun immer ausschließlicher der Mystik und 
Theosophie aller möglichen Ausprägungen zu. Aber vorher 
bereits hatte er das Studium Oetingers sowie der einfluß
reichsten Philosophen seiner Heimat, Ploucquet und Bilfinger; 
wieder aufgenommen. Im Jahre 1802 läßt er sich die Werke 
dieser Männer von den Eltern nach Jena schicken.78 Im Jahr 
darauf, 1803, als er Caroline Schlegel geheiratet hat und Jena 
verläßt, führt er einmal in seinem Heimatort ein langes und 
glücklich verlaufendes Gespräch über Böhme und Oetinger 
mit dem Pfarrer Pregizer, dem damals feurigsten Apologeten 
Oetingers.79

Sehr wahrscheinlich ist, daß Schelling gerade bei diesem 
erneuten Studium Oetingers auch auf Swedenborg gestoßen 
ist; denn Oetinger hatte ja in einem seiner Hauptwerke, „Swe

78 Plitt, Schellings Briefe, Bd. 1,373
79 Plitt, a. a. O., Bd. II, 179ff.
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denborgs und anderer irrdische und himmlische Philoso
phie"80, einige der wichtigsten Anschauungen dieses merk
würdigen Mannes zur Darstellung gebracht und bereits einige 
Prinzipien der Beurteilung daran zu entwickeln versucht.

Schelling wandte sich in jener Zeit ganz bewußt der my- 
stisch-theosophischen Tradition zu, in der er einst aufgewach
sen war. In der Folge sehen wir in seiner gesamten Philoso
phie, und so auch in seinem eschatologischen Denken, eine 
außerordentliche Wandlung vor sich gehen. In seiner Eschato
logie gelangt Schelling von einer abstrakten, auf dualistischen 
Voraussetzungen beruhenden Unsterblichkeitstheorie zu 
einer Lehre vom Fortleben nach dem Tode in einem geistigen 
Leibe, welche die engste Verwandtschaft zu den Anschauun
gen des schwedischen Sehers und Theologen aufweist, und 
endlich zu der seinem Eigenen erst völlig entsprechenden An
schauung vom dreiperiodischen Sein der Menschheit: Erden
leben, Geisterleben und schließlich -  nach dem Ende der Ge
stalt dieser Welt -  die Verklärung der ganzen Natur und die 
Auferstehung des Fleisches.

Es ist also zu unterscheiden zwischen dem Schelling bis 
in die Anfangsjahre des 19. Jahrhunderts, der sich vom Erbe 
der Heimat -  wohlgemerkt: nur relativ -  freigemacht hat, und 
dem Schelling, der in der Folgezeit dieses reiche Erbe der My
stiker und Theosophen „erwirbt, um es zu besitzen"

1. Unsterblichkeit der leiblosen Seele
Wie dachte Schelling über die letzten Dinge in der ersten 

der beiden Hauptabschnitte seiner Entwicklung? Damals 
stellte er nur eine abstrakte Unsterblichkeitstheorie auf duali
stischer Grundlage auf.

80 2 Bände, Frankfurt und Leipzig 1765.
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Seine ersten Äußerungen finden sich in den beiden 
Schriften „Briefe über Dogmatismus und Kriticismus" vom 
Jahre 1795, geschrieben im Alter von 20 Jahren, und dem Dia
log „Bruno',7 v. J. 1802. Das wenige, was Schelling dort über 
die Idee der Unsterblichkeit sagt, zeigt, daß es sich für ihn 
dabei in erster Linie um ein Denkproblem handelte, das er mit 
ein paar Bemerkungen skizziert, die für unseren Zusammen
hang wenig Bedeutung haben. Bedeutungsvoll wird die Be
handlung des Problems erst in der Schrift „Philosophie und 
Religion" aus dem Jahre 1804. Darin entwickelt Schelling 
seine Unsterblichkeitstheorie zum ersten Male im Zusam
menhang.

Ähnlich Plotin unterscheidet er am Menschen zunächst 
einmal ein Äußeres als Träger der Persönlichkeit. Dieses 
Äußere hat eigentlich zwei Seelen, eine rein sinnliche, die sich 
ganz auf den Leib bezieht, gewissermaßen dessen belebendes 
Prinzip, sowie eine sogen. „Verstandesseele" die sich freilich 
durch die Leibesseele unmittelbar auch auf das Endliche be
zieht. Das eigentlich Innere des Menschen nennt er „das 
wahre An-sich oder Wesen der blos erscheinenden Seele'.' Es 
ist die „Idee oder der ewige Begriff von ihr, der in Gott ist, und 
welcher, ihr vereinigt, das Prinzip der ewigen Erkenntnisse" 
darstellt. Schelling folgert daraus: „daß nun dieser (Begriff, 
diese Idee der Seele oder des Menschen) ewig ist, ist sogar nur 
ein identischer Satz"

Auf diese Weise scheint die Unsterblichkeit wirklich dau
erhaft im Ewigen verankert und im wahren Sinne des Wortes 
unantastbar zu sein. Wie schlecht es aber mit der Wirklichkeit 
einer so abstrakt begründeten Unsterblichkeit bestellt ist, zeigt 
schon der nächste Satz Schellings: „Das zeitliche Daseyn än
dert an diesem Urbilde nichts, und wie es nicht realer wird da
durch, daß das ihm entsprechende Endliche existirt -  d. h. also 
der Mensch als Individuum -  so kann es auch durch die Ver
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nichtung desselben nicht weniger real werden oder aufhören, 
real zu seyn"

Das unsterbliche Urbild oder die Idee der Seele und die 
irdische Persönlichkeit, in der sie sich manifestiert, sind also 
tatsächlich beziehungslos gedacht. Das Urbild soll nun eo ipso 
ewig sein -  Schelling spricht daher in diesem Zusammenhang 
lieber von der „Ewigkeit der Seele',7 als wie üblich von ihrer 
Unsterblichkeit. Die Fortdauer des Individuums nach dem 
Tode aber lehnt er damit entschieden ab. Er schreibt: „...da 
diese (sc. Fortdauer des Individuums) nicht ohne die Bezie
hung auf das Endliche und den Leib gedacht werden kann, so 
wäre Unsterblichkeit in diesem Sinne wahrhaft nur eine 
fortgesetzte Sterblichkeit, und keine Befreiung, sondern eine 
fortwährende Gefangenschaft der Seele. Der Wunsch nach 
Unsterblichkeit in solcher Bedeutung stammt daher unmit
telbar aus der Endlichkeit ab'.' Er nennt es „daher ein Mißken- 
nen des ächten Geistes der Philosophie, die Unsterblichkeit 
über die Ewigkeit der Seele und ihr Seyn in der Idee zu setzen" 
und sagt, es sei „klarer Mißverstand, die Seele im Tode die 
Sinnlichkeit abstreifen und gleichwohl individuell fortdauern 
zu lassen'.' -  Gerade an diesem Punkt setzt später die Wende in 
Schellings Lehre von den letzten Dingen ein. Abgesehen 
davon zeigt sich hier das ganze Dilemma einer jeden 
Unsterblichkeitslehre, die die individuelle Fortdauer ablehnt: 
entweder muß sie es bei dem allgemeinen Satz bewenden las
sen, daß die Seele eben irgendwie -  u. z. als Idee in der Welt
idee oder in Gott -  weiterexistiere, etwa nach dem Bilde eines 
Tropfens im Ozean, wie Schelling an einer Stelle sagt, oder 
aber sie muß sich selbst verleugnen und auf Beschreibungen 
verfallen, wie sie folgerichtigerweise nur einer individuellen 
Unsterblichkeitslehre möglich sind. Der Schelling der Schrift 
„Philosophie und Religion" macht sich nun dieser Inkonse
quenz schuldig; denn offenbar fühlt er sich in dem öden, rein
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abstrakten Gebäude seiner Lehre von der sogen. Ewigkeit der 
Idee der Seele selbst nicht wohl.

Aber wie soll er es wohnlicher gestalten ? Hat er sich dazu 
nicht von vorneherein durch seine Prämissen aller Möglich
keiten beraubt? Nun, Schelling stellt gegen die Logik seines 
einmal behaupteten Prinzips dennoch eine „Verwickelung" 
der beiden grundsätzlich als geschieden bezeichneten Ebenen 
menschlichen Seins her. Hatte er eben noch behauptet, daß 
„das Urbild oder das Ewige der Seele ... überhaupt kein Ver
hältnis zur Zeit" habe, so sagt er gleich darauf, daß es bei Gott 
die Freiheit hatte, sowohl wahrhaft in sich selbst als auch ab
solut, also endlich und unendlich zugleich zu sein. In dieser 
Bestimmung sieht Schelling schon damals ähnlich wie in der 
bereits einer neuen Stufe seines Denkens zugehörigen Frei
heitsschrift von 1809 das eigentliche Wesen der menschlichen 
Freiheit. Doch die Seelen mißbrauchen ihre Freiheit. „Sich 
selbst in der Selbstheit ergreifend" sagt Schelling, ordnen sie 
das Unendliche in sich der Endlichkeit unter und fallen damit 
vom Urbild ab. „Die unmittelbare Strafe, die (diesem Miß
brauch) ... folgt, ist" daß die positiv gemeinte Möglichkeit der 
Seele, endlich zu sein, zum Zwange wird, d. h. daß sie nun 
ganz und gar ins Endliche versinkt und nicht mehr Absolutes 
und Ewiges, sondern nur Nicht-Absolutes und Zeitliches pro- 
duciren kann'.' Die Strafe für den Abfall besteht also in „der 
Verwickelung der Seele mit dem Leib, welche eigentlich Indi
vidualität heißt',' wie Schelling fortfährt.

Wer vermöchte nicht die Abhängigkeit dieser Spekulatio
nen von Plato zu sehen ? Schelling selbst bezeichnet denn auch 
seine Theorie in einer nur wenig späteren Schrift ausdrücklich 
als „Platonischen Sündenfall'.'

Zu dieser in die Endlichkeit verwickelten Seele hat nun 
das Absolute „nur noch ein indirektes und irrationales Ver
hältnis" und allein „durch die Sittlichkeit, in der (die gefallene



200 UNSTERBLICHKEIT?

Seele) ... die ursprüngliche Harmonie ausdrückt'/ gelangt sie 
zur Wiedervereinigung mit dem Absoluten. Wahre Sittlichkeit 
ist die Befreiung der Seele von der im Platonischen Sündenfall 
gesetzten Negation in ihr, d. h.: Reinigung von der Schuld. Das 
Ergebnis der Reinigung aber ist die Befreiung von der fort
währenden Gefangenschaft der Seele" im Leibe. Hat daher, so 
folgert Schelling weiter, „schon die erste Endlichkeit der Seele 
eine Beziehung auf Freiheit und ist eine Folge der Selbstheit, so 
kann auch jeder künftige Zustand der Seele zu dem gegenwär
tigen nur in diesem Verhältnis stehen und der nothwendige Be
griff, durch welchen allein die Gegenwart mit der Zukunft ver
knüpft wird, ist der der Schuld oder der Reinheit von Schuld."

Mit diesen platonisierenden Spekulationen über Freiheit, 
Abfall und Schuld hat nun Schelling endlich den Anschluß an 
die Wirklichkeit des Lebens gewonnen; denn die Erfahrung 
zeigt ja, daß den einzelnen Seelen ein ganz unterschiedliches 
sittliches Streben nach Reinigung innewohnt -  um es mit 
Schelling zu sagen: nach Reinigung von der Negation und 
deren Folge, der Verwickelung mit dem sinnlichen Dasein. So 
gibt es einerseits Menschen, die dem Sinnendasein vor dem 
idealen entschieden den Vorzug geben, andererseits aber auch 
solche, „die schon hier von dem Ewigen erfüllt gewesen sind" 
und das Urbild, die reine Idee der Seele in sich „am meisten 
befreit haben" Diesen entsteht nach Schelling „Gewißheit der 
Ewigkeit und nicht nur die Verachtung, sondern die Liebe des 
Todes" Zwischen diesen beiden Extremen gibt es aber erfah
rungsgemäß noch die verschiedensten Zwischenstufen. 
Daher wird der Zustand der Seelen nach dem Tode ihrer 
jeweiligen Läuterungsstufe entsprechen. Schelling bedient 
sich bei der Schilderung der verschiedenen Stufen sehr glück
lich einiger Bilder aus Platos „Phaidon" wodurch die Abhän
gigkeit seiner ganzen damaligen Spekulationen über die Un
sterblichkeit von Plato noch mehr betont wird.
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Trotz seiner so scharf ausgesprochenen Leugnung der in
dividuellen Fortdauer kommt also Schelling durch Ein
führung des Begriffs des „Platonischen Sündenfalles" doch zu 
dem Ergebnis, daß die Seelen nach dem Tode ein ganz un
terschiedliches Schicksal erleiden, d.h. er erkennt praktisch 
an, was er theoretisch verneint.

In einer nur wenig späteren Schrift, dem „System der ge
samten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere',' 
ebenfalls noch v. J. 1804, setzt Schelling, wie schon sein Schüler 
Hubert Bekkers richtig gesehen hat, den beanstandeten Begriff 
der individuellen Fortdauer gewissermaßen wieder in sein 
Recht ein"81 *, indem er sagt, daß jede Seele mit dem Teil ihrer 
Individualität ewig sei, der in Gott ist, und welcher Gott be
jaht. Unsterblich könne nur sein, was unsterblich ist. Alles an
dere freilich gehe notwendigerweise zugrunde. Schelling ge
langt also auf einigen Umwegen schließlich doch zu einer 
gewissen Anerkennung der Fortdauer des Individuums, d.h. 
er verneint nur noch die Unsterblichkeit des Sterblichen an 
der Persönlichkeit.

Damit aber ist der Weg frei zu einer vollen Entwicklung 
und Begründung der individuellen Fortdauer nach dem Tode.

II. Individuelle Fortdauer in einem 
geistigen Leibe

Völlig andersartig sind seine späteren Anschauungen, die 
er im Jahre 1810 in zwei fast gleichzeitig entstandenen Schrif
ten entwickelt hat, die aus seinem Nachlaß veröffentlicht wur
den. Es handelt sich um die „Stuttgarter Privatvorlesungen" 
die er in der ersten Hälfte dieses Jahres vor einem erlesenen

81 H. Bekkers' „Die Unsterblichkeitslehre Schellings',' Abh. d. Milchner Ak.nl. d.
Wiss., Bd. XI, I. Abt., 99.
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Kreis von Freunden und Schülern gehalten hat, sowie um den 
Dialog „Über den Zusammenhang der Natur mit der Geister
welt" damaliger Gepflogenheit folgend benannt nach der 
Hauptfigur: „Clara" ebenfalls aus dem Jahre 1810.90

ln der Gesamtentwicklung von Schellings Denken neh
men diese Schriften eine bedeutende Stelle ein, weil in ihnen -  
wie schon der eigentliche Titel des Dialoges andeutet -  das 
Streben des Philosophen nach einer Ganzheitsphilosophie zu 
einem ersten, umfassenden Ausdruck kommt, ln dem postum 
herausgegebenen Fragment einer Schrift, die den Titel tragen 
sollte: „Darstellung des Übergangs von der Philosophie der 
Natur zur Philosophie der Geisterwelt',' geschrieben wahr
scheinlich im Jahre 1806, d.h. in der Zeit der entschiedenen 
Hinwendung zum mystisch-theosophischen Erbe,91 tönt das 
Streben nach Erkenntnis des Ganzen

allerdings schon an. Darin schreibt Schelling:92

„... gleich anfangs war die Natur als die eine Seite des All erklärt 
und die Geisterwelt als die andere ihr entgegengesetzt worden. 
So wurde auch Philosophie der Natur stets nur für die eine Seite 
des großen Ganzen gegeben und in die wissenschaftliche 
Erklärung des Gegensatzes und des Zusammenhanges beider das 
Centrum philosophischer Wissenschaft gesetzt..."

Hier wird deutlich, daß er in der Tat von nun an das Zen
trum philosophischer Wissenschaft in die Erklärung des Ge
gensatzes und Zusammenhanges von Natur und Geisterwelt 
setzt. Wie Oetinger und Swedenborg stellten sich ihm Natur

90 Vgl. zu dem folgenden: E. Benz, „Swedenborg als geistiger Wegbahner der 
deutschen Romantik und des deutschen Idealismus" in: Euphorion XIX, Heft 1.

91 Die Frage der Datierung der fraglichen Schriften habe ich ausführlich behan
delt in meiner Dissertation „Schelling und Swedenborg','ein Beitrag zur Pro
blemgeschichte des deutschen Idealismus und zur Geschichte Swedenborgs 
in Deutschland, Marburg /Zürich 1954.

92 Schelling WW 1,9, S. 5.
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und Geist als die beiden Seiten oder Pole der Schöpfung dar, 
die erst zusammen ein Ganzes ausmachen. Die Natur ist 
nicht mehr -  wie in dem Werk „Philosophie und Religion" 
behauptet -  von Anfang an die Sphäre des Abfalles und der 
Sünde, in der die Seelen wie in Kerkern oder Käfigen zur 
Strafe für den Mißbrauch ihrer Freiheit, d.h. den Abfall von 
der rein göttlichen Welt der Ideen, bis zum Tode fest
gehalten werden, sondern Teil der Schöpfung und damit an 
sich gut. Dieser genuin christliche Gedanke wird zu einer 
der tragenden Ideen von Schellings neuer Unsterblichkeits
lehre, ja gerade diese Idee treibt die Entwicklung noch wei
ter voran, bis schließlich nach manchen Irrungen und Wir
rungen Schelling seine eigentliche Lehre von den letzten 
Dingen vollendet hat.

Zu dem Gedanken von der ursprünglichen Güte der 
Natur und der Einheit der Schöpfung tritt zugleich die Idee 
von der Geistleiblichkeit, der Schelling wahrscheinlich bei Oe- 
tinger zuerst begegnet war. Die geistige Welt, oder wie er 
meist sagt, die Geisterwelt, ist nicht eine bloß „ontische" Welt, 
sondern analog der natürlichen Welt gegenständlich. Die übli
che Auffassung, wonach ein Begriff vom Geist nur aus dem 
absoluten Gegensatz zum Begriff des Stoffes gewonnen wer
den könne -  also: Stoff hat Substanz, deshalb hat Geist keine, 
Stoff hat Form, darum hat Geist keine -  diese Auffassung ist 
Oetinger und Swedenborg ganz fremd. Für sie hat Geist Sub
stanz und Form, freilich in einer ganz anderen Weise als die 
Materie. M.a.W.: das Geistige ist leiblich, oder besser gesagt: es 
ist nach der Analogie des Leiblichen vorstellbar. Denn die bei
den Seiten der Schöpfung sind miteinander verbunden durch 
das Gesetz der Analogie. Das Leibliche ist ein Bild des Geisti
gen. Goethe, der zu keinem zeitgenössischen Philosophen 
eine Neigung empfand, außer zu Schelling, hat dieser Idee der 
Analogie am Schluß seines „Faust" unsterblichen Ausdruck
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verliehen mit den Worten: „Alles Vergängliche ist nur ein 
Gleichnis"93.

Aus diesem Grunde gibt es nun -  für Schelling wie Goethe 
-  eine Erfahrungsmöglichkeit der Geisterwelt. Wer es ver
stünde, die Kette der Analogien zwischen Natürlichem und 
Geistigem vollständig aufzufinden, der vermöchte sich bis zum 
Himmel zu erheben, wie Schelling in dem genannten Fragment 
sagt. Durch die Intuition, die sogen, „intellektuelle Anschau
ung" hat der Mensch schon auf dieser Seite der Schöpfung die 
Möglichkeit, einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Schel
ling wendet sich in dieser Hinsicht scharf gegen I. Kant, den er 
bezichtigt, den Menschen unberechtigterweise „von der Gei
sterwelt abzuschneiden'.' Er denkt dabei vor allem an dessen 
Spottschrift „Träume eines Geistersehers',' die Swedenborg ein 
für allemal der Lächerlichkeit preisgeben sollte, und zu der 
heute noch -  welch Zeugnis für die Art und Weise der Urteils
bildung! -  die meisten Wissenschaftler ohne Zögern greifen, 
wenn sie sich ein Urteil über Swedenborg bilden wollen.94

Schellings intellektuelle Anschauung ist im Prinzip das 
gleiche wie Böhmes Blick „ins Wesen der Dinge" oder der 
„Zentralblick',' wie ihn mehr oder weniger alle Mystiker zu 
haben behaupten. Die natürliche Welt ist für diese Denker nur 
die äußere Erscheinung, während die geistige Welt das ei
gentliche Wesen derselben ist. Swedenborg, der in mancher 
Hinsicht in der gleichen mystisch-naturphilosophischen Tra
dition wurzelte, erklärte die geistige Welt als Welt der Ursa
chen, wogegen die natürliche nur die Welt der Wirkungen sei.

93 Goethe war, wie L. Ziegler neuerdings hervorgehoben hat, ein genauer Ken
ner und großer Verehrer Swedenborgs. Vgl. Zieglers Frankfurter Festrede 
zum Goethe-Jahr 1949.

94 Man vgl. hierzu die Ausführungen über Kant und Swedenborg im 1. Beitrag 
dieses Buches, sowie den ausführlicheren Beitrag im kommenden 2. Band die
ser gesammelten Aufsätze.
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Schelling übernimmt diesen Satz, weil er mit seinen An
sichten übereinkommt. In dem Dialog „Clara" sagt er daher:

„Wir würden überhaupt... oft uns verwundern, wenn wir, nicht 
gewohnt, blos das Äußerliche der Begebenheiten zu betrachten, 
bemerkten, daß die Umstände, die wir für Ursachen gehalten 
haben, blos Mittel und Bedingungen waren, daß, während wir es 
vielleicht am wenigsten dachten, Geister um uns geschäftig 
waren, die, je nachdem wir den einen oder anderen folgten, uns 
zu Glück oder Unglück hinleiteten"

Schellings Übergang von der Philosophie der Natur zu 
einer Philosophie der Geisterwelt wurde und wird von der Phi
losophiegeschichte als ein „Irrweg" angesehen, „den er leider 
nicht immer zu vermeiden gewußt" habe (so G. J. Dekker95).

Man begreift gar nicht, warum er sich überhaupt auf die
ses Problem eingelassen hat, denn man beachtet den Zusam
menhang in der Entwicklung seines philosophischen Systems 
nicht genügend. Sobald man jedoch die geistige Welt in stän
diger Verbindung mit der natürlichen sieht -  und zwar nach 
dem Gesetz von Ursache und Wirkung, so daß nichts, was in 
dieser Welt geschieht, von sich aus Ursache ist -  dann kann 
man überhaupt nur noch philosophieren, wenn man sich 
Kenntnis von der Geisterwelt verschafft. Das ist der Sinn der 
Bemühungen unseres Philosophen um eine Philosophie der 
Geisterwelt, die die Jahre zwischen etwa 1806 bis mindestens 
1820 mit mehr oder weniger Intensität ausfüllten. In diesen 
Bestrebungen nun wußte er sich eins mit dem großen schwe
dischen Seher Emanuel Swedenborg, so daß er eine beachtli
che Wegstrecke Hand in Hand mit ihm zurücklegte und sich 
weitgehend von ihm anregen ließ.

Schelling selbst besaß ja nicht den Blick in die andere 
Welt, er konnte von sich aus nur versuchen, anhand der

95 G.J. Dekker: Schellings letzte Wandlung, Diss. München 1927, S. 40.
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Gleichnisse der Natur sich ein ungefähres Bild davon zu ma
chen. Zusammen mit Baader und dem genialen romantischen 
Physiker Johann Wilhelm Ritter experimentierte er zwischen 
1806 und 07 mit Somnambulen und „Wasserfühlern',' d. h. 
Wünschelrutengängern, sowie mit dem siderischen Pendel. 
Aber sie kamen dabei nicht allzu weit. Überall stießen sie auf 
das Geheimnis, das sie nicht entschleiern konnten. Aus dieser 
Erfahrung heraus schreibt Schelling später in „Clara

„Wer aber vermöchte die Wunder jener Innenwelt wagen zu 
ergründen und darzulegen, da uns die dieser Außenwelt, welche 
wir täglich mit Augen erblicken, noch so verschlossen sind?"

Dazu bedarf es denn des wirklichen Geistersehers, der ein 
Organ in die andere Welt hat. So fährt Schelling, seine Frage in 
„Clara" selbst beantwortend, fort:

„Wahrlich, der müßte, wie jener Armenier bei Plato gestorben 
gewesen seyn, und aus dem jenseitigen Leben zurückgekehrt in 
das gegenwärtige, oder wie der schwedische Geisterseher müßte 
ihm auf andere Art sein Inneres geöffnet werden, um in jene Welt 
hineinschauen zu können, der hiervon genauer zu reden sich 
unterwände"

Swedenborg wird für Schelling daher nun zum Kronzeu
gen für Wesen und Gestalt der Geisterwelt.

Im September des Jahres 1809 starb völlig unerwartet 
Schellings Gattin Caroline, mit der er eine außerordentlich in
nige Ehe geführt hatte und an die ihn unauflösliche Bande 
echter Liebe banden. Der Schlag traf ihn so schwer, daß er 
monatelang völlig zu Boden geworfen wurde. In dieser Zeit 
fand er nur in der christlichen Hoffnung auf ein ewiges 
Leben Trost, und zwar in jener Darstellung von ihr, die Swe
denborg in seinen Schilderungen von Himmel, Hölle und 
Geisterwelt so anschaulich gegeben hatte. Ganz besonders 
stärkte ihn dessen Versicherung, daß Ehegatten, die einander
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auf dieser Erde wahrhaft geliebt hatten, in der anderen Welt 
wieder zusammenkämen, um in Ewigkeit in ehelicher Liebe 
vereint zu bleiben. Ebenso zog ihn der Gedanke an, daß alle 
sich im anderen Leben je nach ihrer herrschenden Liebe 
zusammenfinden und eine Gesellschaft bilden, die diesen 
Namen erst eigentlich verdient. Überhaupt erlebte er nun, 
daß den Zurückgebliebenen nur die Gewißheit fühlbare Er
leichterung bringen kann, daß die Abgeschiedenen unmittel
bar nach dem Tode auf der anderen Seite der Grenzlinie wei
terleben, und zwar nicht in irgendeinem traurigen leiblosen, 
sogenannten Zwischenzustand, unter dem sich kein Er
denmensch etwas vorzustellen vermag -  weshalb auch kei
ner dadurch wirklich getröstet wird - ,  sondern in einem gei
stigen Leibe von ebensolcher, ja größerer Realität, als sie der 
materielle Körper hatte.

Schelling erlebte nun selbst, daß die Fortdauer der bloßen 
Idee der Seele, die er früher behauptet hatte, eine trostlose phi
losophische Konstruktion ist, mit der dem Trauernden gar 
nicht geholfen ist. Aus diesen lebendigen Erfahrungen heraus 
schreibt er eineinhalb Jahre nach dem Tode seiner Caroline an 
den um seine soeben verstorbene Frau trauernden Freund Ge- 
orgii folgendes:

„Ist es Ihnen beim Tode Ihrer geliebten Gattin nicht ebenfalls so 
ergangen, daß Ihnen die hohe Beziehung des Leiblichen um vie
les klarer geworden ist? Ich habe von jeher das Leibliche nicht so 
herabgesetzt, als der Idealismus unserer Zeiten getan hat und 
noch tut; aber in solchem Fall wird uns seine Wesentlichkeit noch 
in ganz anderer Weise fühlbar. Wir können uns nicht mit der all
gemeinen Fortdauer unserer Verstorbenen begnügen, ihre ganze 
Persönlichkeit möchten wir erhalten, nichts, auch das Kleinste 
nicht, von ihnen verlieren; wie wohltuend ist da der Glaube, daß 
auch der schwächste Teil unserer Natur von Gott an- und aufge
nommen ist, die Gewißheit von der Vergötterung der ganzen 
Menschheit durch Christus'/
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In einem weiteren Brief drückt Schelling die feste Über
zeugung aus, „daß der Tod, weit entfernt, die Persönlichkeit 
zu schwächen, sie vielmehr erhöht, indem er sie von manchem 
Zufälligen befreit'.' In den Stuttgarter Privatvorlesungen und 
im Gespräch „Clara" entwickelt der durch alle Feuer der Lei
densprüfungen geführte Denker die persönlichen Überzeu
gungen mit dem Rüstzeug seines philosophischen Systems. 
Die dualistische Grundlage seiner früheren Unsterblichkeits
lehre hat er jetzt völlig aufgegeben. Der Mensch ist ihm eine 
Einheit von Leib, Geist und Seele, die untereinander in einer 
unaufhebbaren Wechselbeziehung verbunden sind. Schelling 
nennt diese Beziehung zwischen den drei Komponenten oder 
„Potenzen" des Menschen den „Umlauf" Die Seele hat dabei 
die Funktion des „Bandes" zwischen Leib und Geist. Würde 
nun im Tode der Leib völlig zerstört, so könnte die Seele nicht 
bestehen; von einer Unsterblichkeit der Seele könnte keine 
Rede sein, da sie nur in ihrer Funktion als „Band" denkbar ist; 
der ganze Mensch hörte auf zu existieren. Abstrakter drückt 
Schelling das in folgendem Gedankengang aus: Leib und 
Geist sind als „Reales" und „Ideales" die reinsten Gegensätze, 
sie können nur miteinander bestehen in der höheren Synthese 
oder „Identität" der Seele, des „Bandes" Unsterblichkeit kann 
es also nur geben, wenn Leib, Geist und Seele durch den Tod 
hindurch ihrem wahren Wesen nach erhalten bleiben.

Aber wie soll das möglich sein, da doch der Leib offen
sichtlich im Tode zerstört wird? Schelling unterscheidet ganz 
wie Swedenborg (und Paulus: 1 Kor 15.) eine innere und eine 
äußere Gestalt des Leibes. Durch den Sündenfall, meint Schel
ling, sei das äußere Leibliche zur Herrschaft über die innere 
Gestalt des Leibes gelangt. Geist und Leib dienen gemeinsam 
als Unterlage oder „Basis" für die Seele, jedoch nur jene „in
nere Gestalt" des Leibes, die in der ursprünglichen Schöp
fungsordnung ist, d. h. die sich zum Geist im richtigen, im
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dienenden Verhältnis befindet. Die äußere Leibesgestalt dage
gen hat sich durch den Sündenfall von der Ordnung entfernt 
und hat sich dadurch ihrer Aufgabe, Geist und Seele zu die
nen, entzogen. Durch Aufnahme von Oetingers und Swe
denborgs Idee der Geistleiblichkeit ist nun Schelling in der 
Lage zu denken, daß durch den Tod -  der nur die äußere Ge
stalt des Leibes betreffe -  die innere Gestalt desselben befreit 
oder wiederhergestellt werde. Die Fessel des Geistleibes fällt 
dahin, die Prävalenz des bloß Natürlichen wird aufgehoben, 
und der Mensch gelangt in „sein wahres Esse',' weil die ur
sprüngliche Schöpfungsordnung der drei Komponenten sei
nes Wesens -  Leib, d. h. geistiger Leib, Geist und Seele -  nun 
wiederhergestellt ist. Freilich geschieht das nur bei Denen, die 
schon auf Erden danach gestrebt hatten, nicht bei den ande
ren, die sich, wie Swedenborg sagen würde, bewußt in der 
Verkehrung der Ordnung begründet, und die das rein Materi
elle über das Geistige gestellt haben.

In den Stuttgarter Privatvorlesungen drückt Schelling 
diesen Gedanken folgendermaßen aus:

„Durch den Tod wird Physisches (soweit es wesentlich ist96) und 
Geistiges in eins gebracht. Also dort (sc. in der Geisterwelt) wird 
Physisches und Geistiges zusammen das Objektive seyn -  die 
Basis -  , die Seele aber, jedoch nur bei den Seligen, wird als Sub
jektives eintreten, wird ihr eigentliches Subjekt, und dies bringt 
mit sich, daß sie zu Gott gehen, mit Gott verbunden werden. Die 
Unseligkeit besteht eben darin, daß die Seele nicht als Subjekt ein
treten kann wegen der Empörung ..., daher Trennung von der 
Seele und von Gott"

Dies ist der wesentlichste Grundsatz von Schellings 
neuer Unsterblichkeitslehre. Durch den Tod gelangt der

96 Wesentlich ist nach Schellings damaliger Ansicht das Physische nur, soweit es 
geistleiblich ist!
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Mensch in sein „wahres Esse" In der Geisterwelt wird er, von 
den Banden des nur Sinnlichen befreit, in einer reineren, 
geistleiblichen Gestalt „bei Gott sein, mit Gott verbunden wer
den" und wird dadurch in seine ursprüngliche Schöpfungs
ordnung zurückgekehrt sein. Diesen Zustand beschreibt 
Schelling dann genauer unter ausführlicher Heranziehung 
von Swedenborgs visionären Schilderungen. Dadurch gelingt 
ihm eine sehr blutvolle Darstellung, die noch heute viele Leser 
stark anzieht.

Schelling befindet sich auf dieser Stufe seines eschatolo- 
gischen Denkens in fast vollständiger Übereinstimmung mit 
dem nordischen Seher. Der lehrt ja gerade, daß wir unmittel
bar nach dem Tode in einem Geistleib auferstehen und nach 
einer Läuterungszeit in der Zwischen weit, der sogen. Geister
welt97 in Ewigkeit entweder im Himmel oder in der Hölle 
leben werden.

III. Das Ziel aller Zeiten:
die Auferstehung des Fleisches

Aber diese Übereinstimmung dauert nicht lange. Viel
mehr erkennt Schelling -  scheinbar fast unvermittelt -  daß 
seine Prämissen ihm nicht eine so glatte Lösung des eschato- 
logischen Problems erlauben, wie dem großen Schweden. Am 
Ende der Stuttgarter Privatvorlesungen wirft er das Steuer sei
nes Denkens plötzlich scharf herum. In einem Fragment zu 
einer Fortsetzung des Dialoges „Clara" das fast gleichzeitig 
entsteht, äußert er den überraschenden Gedanken, daß das 
Leben nach dem Tode, in dem nach der ganzen vorangegan
genen Darstellung die vom grob Sinnlichen befreiten und „in

97 Man sieht, Swedenborg faßt den Begriff enger als Schelling, der darunter die 
gesamte geistige Welt versteht.
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ihr wahres Esse" erhobenen Abgeschiedenen „zu Gott gehen, 
mit Gott verbunden werden" doch noch nicht „das eigentlich 
ewige Leben" sei. Hatte Schelling in beiden Schriften bis dahin 
die „wahre Geisterwelt" geradezu als den Himmel bezeich
net, so ist man angesichts des plötzlichen Bruchs in seinen 
Spekulationen nun fast geneigt zu fragen: gibt es einen Zu
stand über den Himmel, über die wahre Geisterwelt hinaus? 
Ist der Himmel in Gottes Gegenwart nicht das „eigentlich 
ewige Leben"?

Was geht hier vor? In dem genannten Fortsetzungsent
wurf zu „Clara" liest man:

„Wundert euch nicht, fuhr Clara fort, als wir eine Weile noch 
schwiegen, über die plötzliche Rede. Wir haben oft und viel über 
die zukünftigen Dinge geredet, aber ich ruhte nicht, bis ich in 
Gedanken an das Ziel aller Zeiten gedrungen war. Der Frühling 
hat in mir diese Blüthe der Gedanken und der Hoffnungen 
hervorgerufen/'

Schelling erkannte also plötzlich die Gefahr, über Swe
denborgs Lehre vom Fortleben unmittelbar nach dem Tode in 
der geistigen Welt das „Ziel aller Zeiten',' das Ende der Ge
schichte oder der Welt außer Acht gelassen zu haben. Und was 
erinnert ihn mit einemmal daran? Clara setzt ihre Rede fort:

„Es ist mir wieder recht innig klar geworden und ans Herz 
gedrungen, daß wir Kinder der Natur sind; daß wir unserer 
ersten Geburt nach zu ihr gehören, und uns nie ganz von ihr los
sagen können; daß wenn sie nicht zu Gott gehört, auch wir nicht 
zu ihnen gehören können, und wenn sie nicht Eins werden kann 
mit Gott, auch unsere Vereinigung mit ihm entweder unvoll
kommen oder gar unmöglich seyn muß. Ja, nicht wir allein, son
dern die ganze Natur sehnt sich in Gott/'

Schelling nimmt also jenes dunkle Wort aus dem 8. Kapi
tel des Römerbriefes über das ängstliche Harren der Kreatur 
auf die Offenbarung der Kinder Gottes auf. Es wäre kaum zu
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begreifen, wenn er die Natur aus dem heilsgeschichtlichen 
Prozeß zwischen Sündenfall und Jüngstem Gericht ausge
klammert hätte. Er hatte ja doch in der Nachfolge der schwä
bischen Naturphilosophen und Theosophen der Natur stets 
eine Art Eigenleben beigemessen. Sogar während seiner 
Übereinstimmung mit Swedenborg über das Endschicksal des 
Menschen hatte er im Gegensatz zu diesem daran festgehal
ten, daß auch der Natur einmal -  und zwar wenn der ganze 
Planet sein festgesetztes Ziel erreicht haben werde -  „die 
Wohltat des Sterbens oder der gänzlichen Befreiung der gei
stigen Lebensgestalt widerfahren müsse." Nach seinem Bruch 
mit Swedenborgs heilsgeschichtlicher Linie sagt er daher über 
das Endschicksal der Natur eigentlich nichts Neues. Neu ist 
aber gegenüber seiner bisherigen Einstellung die Verknüp
fung des Endschicksals der Menschheit mit dem der Natur, 
neu ist, daß der Mensch, wie er nun sagt, „mit seinem voll
kommenen Daseyn auf das ihrige warten muß"

Für Swedenborgs Auffassung vom Heilsplan Gottes gal
ten völlig andere Voraussetzungen. Aus diesem Grunde 
mußte er eine ganz andere Lösung des eschatologischen Pro
blems suchen, das ja zugleich ein heilsgeschichtliches ist. 
Swedenborg behauptet, daß die Folge des Sündenfalls nicht 
der leibliche, sondern der geistige Tod war. In Übereinstim
mung mit allen neueren wissenschaftlichen Ansichten lehrt er, 
der ja selbst ein großer Naturwissenschaftler war, daß 
Sterblichkeit von Anfang an das Kennzeichen alles Natürli
chen gewesen sei. Auch die Menschen vor dem Sündenfall -  
der Bericht in der Genesis kann ja nicht buchstäblich ge
nommen werden -  starben daher dem materiellen Leibe nach. 
Aber für sie war der Tod nur ein „sanfter Übergang" in die an
dere Welt, in der sie erst zu ihrer wahren Bestimmung gelang
ten. Da nun der heilsgeschichtliche Anfang nach biblischem 
Gesetz im Ende beschlossen sein muß -  denn um die
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Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes geht es ja im 
Grunde, wenngleich nicht um eine bloße Wiederholung -  so 
ist es bei Swedenborgs Auffassung von der Folge des Sünden
falls nur konsequent, wenn er das Jüngste Gericht in der gei
stigen Welt vor sich gehen läßt und ein solches nicht erst am 
Ende der irdischen Geschichte erwartet. Die Endreden des 
Herrn in den Evangelien versteht er als Gleichnisreden. (Wer 
vermöchte sie auch heute noch buchstäblich zu verstehen?)

Schellings „Beeinflußbarkeit" ging, wie gesagt, nie so 
weit, daß er sich auf die Dauer von seinem Eigenen abziehen 
ließ. Selbst wo er sich -  wie im vorliegenden Falle -  einmal 
eine Zeitlang von einem anderen führen ließ, kehrte er doch 
stets auf seinen eigenen Weg zurück, sobald er merkte, daß er 
sich davon entfernt hatte.

Mit dem Durchbruch Schellings zur endgültigen, eige
nen Gestalt seiner Eschatologie, zu dem ihm die Auseinan
dersetzung mit Swedenborg verholten hat, ist noch ein weite
res erreicht:

Die drei „Potenzen" des menschlichen Seins werden nun 
zugleich den drei großen Perioden der Heilsgeschichte zuge
ordnet, um deren Darstellung er sich in dem nie vollendeten 
Werk der „Weltalter" bemüht hat. Die erste Periode zeigt die 
Menschheit unter der Vorherrschaft der natürlichen Potenz, 
die zweite unter derjenigen des Geistigen, und erst die dritte 
Periode bringt das Seelische in ihr zur Herrschaft. Erste und 
zweite Periode laufen zeitlich miteinander parallel als natür
liche und geistige Welt, die dritte beginnt erst mit dem Jüng
sten Gericht und der Auferstehung des Fleisches.

Damit hat Schellings Eschatologie ihre abschließende Ge
staltung erfahren. Swedenborgs Lehre von der geistigen Welt 
und den darin geltenden Gesetzen hält er zwar weitgehend 
fest, jedoch unter völliger Umformung und Aufhebung der 
Prämissen und Folgerungen. So begegnet in der Streitschrift
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gegen F. H. Jacobi v. J. 1812 zwar ein Satz, wie der folgende: 
,...m it deutlichen Worten leugnen Sie" Schelling meint eben 
Jacobi, „den Gedanken der Geisterwelt, diesen liebsten zu
gleich und liebevollsten Glauben der Menschheit, mit wel
chem der Begriff einer persönlichen Fortdauer ebenfalls 
dahin" ist98. Aber zu diesem Zeitpunkt meint Schelling damit 
nur mehr den eigentümlichen Zwischenzustand der 
Abgeschiedenen bis zum „vollkommenen" Dasein, das der 
gesamten Menschheit und Kreatur am Ende der Geschichte 
und Gestalt dieser Welt widerfahren wird.

IV. Ausblicke auf die heutigen 
eschatologischen Probleme

Ob Schellings Anschauung von den letzten Dingen in ihrer 
letzten Ausprägung nun richtig war, oder vielleicht doch dieje
nige des schwedischen Sehers und Denkers, bleibe dahinge
stellt. Wahrscheinlich aber war sie richtiger, zum mindesten bi
belgemäßer als die zwischen den zwei oder drei „verschiedenen 
eschatologischen Linien" des Neuen Testaments hin und her 
schwankenden Meinungen mancher modernen Theologen.

Paul Allliaus' mehrfache eschatologische Wandlungen 
(vgl. die verschiedenen Auflagen seines weithin als Standard
werk geltenden Buches „Die letzten Dinge"!) sind hierfür 
symptomatisch. Als besonders modern gilt es heute, die An
schauung von einer Unsterblichkeit und von einem „Zwi
schenzustand" der Abgeschiedenen bis zum Jüngsten Gericht 
als veraltet und „unbiblisch" abzutun. So schreibt P. Althaus 
in seinem Grundriß der Dogmatik"99:

98 F. W. J. Schellings „Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen des Herrn 
F. H. JacobiV München 1812, WW I, 8, 94.

99 Gütersloh 1949, Bd. 11,158 f.
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der christliche Glaube weist den Gedanken einer Unsterblich
keit der „Seele" durch den Tod hindurch streng ab: er glaubt viel
mehr an das Wunder Gottes, das den Menschen, der als ganzer 
hin ist zum Tode, in dieser seiner Ganzheit, als Seele und Leib, aus 
dem Tode zu neuer Lebendigkeit ruft -  das ist in der Sprache des 
N. T. und der Kirche, die Auferweckung oder Auferstehung ... 
Denn das N. T. weiß von keiner anderen Erweckung oder Ver
wandlung als am Tage Jesu, am Ende der Weltgeschichte."100

Aber ist hier das N. T. völlig verstanden? Berichtet nicht, 
um nur ein Beispiel zu nennen, Matthäus die folgenden Worte, 
u. z. ausdrücklich als Herrenworte, die den „wie Schafe unter 
die Wölfe" ausgesandten Jüngern als gültiger Trost mit auf 
den Weg gegeben werden:

„Fürchtet euch nicht vor denen, die wohl den Leib töten, aber die 
Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor dem, 
der Seele und Leib in der Hölle verderben kann." (10, 28)

Von den Gegnern jeder christlichen Unsterblichkeitslehre 
wird immer wieder gesagt, daß sich der Tod nur bei radikaler 
Absage an jeden Unsterblichkeitsgedanken ganz ernst nehmen 
lasse. Das ist nicht wahr. Der Herr selbst lehrt in dem ge
nannten Wort, daß die Seele nicht mit dem Leib zusammen 
stirbt; aber auf daß wir den Tod dennoch ernst nehmen, ver
weist Er uns mahnend auf Den, der Seele und Leib „in der 
Hölle verderben" kann. Denn nach dem Tode folgt das Gericht. 
In der Erzählung vom armen Lazarus und reichen Prasser zeigt 
der Herr, wie beide unmittelbar nach dem Tode -  die Brüder 
des letzteren leben noch auf der Erde! -  den Lohn, respektive 
die Strafe für ihr Leben in der Welt empfangen. Das ist mehr 
als eine bloße Gleichniserzählung. Das Schicksal des reichen

100 Auf dem Marburger Theologentag v. J. 1950 hat P. Althaus seine Meinung 
neuerdings geändert und einem „et -  et" von Zwischenzustand und Jüngstem 
Gericht das Wort geredet.
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Prassers ist gleich nach dem Tode peinvoll und offenbar101 un
abänderlich. Das Gericht über unsere Taten erreicht uns so
gleich, unsere „Unsterblichkeit" nützt uns da gar nichts. Es ist 
sogar viel angenehmer für den Menschen, nach dem Tode das 
absolute Nichts zu erwarten als die Verdammnis. Der ungläu
bige Mensch verschanzt sich dem Herrn gegenüber weit eher 
hinter dem Wort „Lasset uns essen und trinken, denn morgen 
sind wir tot',' als hinter dem Gedanken, daß Gott ihn ja un
sterblich geschaffen habe und daher nicht vernichten könne. 
Nur der religiöse Mensch hat die Warnung nötig, daß er mit 
seiner Unsterblichkeit noch nicht im Himmel oder Reich des 
Herrn ist.

Braucht es denn mehr als die Warnung des Herrn selbst: 
„Fürchtet euch vor Dem, der Seele und Leib in der Hölle ver
derben kann?" Es gibt noch andere Worte im Neuen Testa
ment, die in die gleiche Richtung zielen. Man kann sie nicht 
unter dem Vorwand der Unechtheit streichen. Man möchte sie 
vielleicht gern übergehen oder wegerklären, weil sie mit dem 
heutigen Durchschnitts-Weltbild nicht übereinstimmen. Die 
Frage: gibt es eine geistige Welt oder „Geisterwelt?" wird von 
den meisten Theologen verneint, darum wollen sie nicht daran 
glauben, daß unsere Toten jetzt schon, während wir noch auf 
Erden leben, „irgendwo" und in einem „irgendwie" wirkli
chen Zustand sind, deshalb nehmen sie ihre Zuflucht lieber zu 
dem „Wunder',' daß Gott dermaleinst, am Ende der Geschichte 
„aus dem Nichts" alle Toten zu neuem Leben rufen werde.

Aber die Vorstellung vom Überdauern der „Seele" in 
einem geistigen Leibe gehört einmal zum unerläßlichen Be
stand der christlichen Hoffnung. Angesichts der unleugbaren 
Tatsache, daß gerade diese Vorstellung heute immer volks

101 Heute bin ich mir dessen nicht mehr so sicher. Zudem: Denkt nicht der Prasser 
wenigstens noch an seine Brüder? Das könnte den Keim für eine Umkehr bilden.
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tümlicher wird -  wahrscheinlich infolge der beiden Welt
kriege mit ihren ungezählten Millionen von Opfern -  besteht 
in der Ablehnung der christlichen Jenseitshoffnungen durch 
so viele maßgebende Kirchenmänner die Gefahr einer weite
ren Entfremdung zwischen Volksglauben und Theologie, Kir
chenvolk und Kirche.

Freilich gehört die Vorstellung vom Jüngsten Gericht 
ebenso unaufgebbar zum festen Bestand christlicher Hoff
nung. Aber hat nicht die christliche Lehre von den Letzten 
Dingen in der Verknüpfung dieser beiden „Linien" stets ihre 
stärksten Antriebe gefunden? Das Beispiel von Schellings Es
chatologie, die man nur auf ihrem Hintergründe der Ausein
andersetzung mit der Eschatologie Swedenborgs versteht, 
kann uns das wieder einmal vor Augen führen, so frei wir auch 
ihrem Inhalt gegenüber sind.

Nachwort des Verfassers
Der vorstehende Artikel stellt meine Doktoratsrede vor 

der Marburger Universität im Jahre 1951 dar. Ich hatte bei 
Prof. Ernst Benz an der Theologischen Fakultät mit einer Ar
beit über „Schelling und Swedenborg" promoviert. Was im 
letzten Absatz über die „Verknüpfung" der beiden Linien: 
Auferstehung unmittelbar nach dem Tode des Einzelnen und 
Jüngstes Gericht angedeutet wurde und leider nicht ausge
führt werden konnte, enthält etwas wie einen geheimen Vor
behalt; denn selbstverständlich unterscheidet sich meine an 
Swedenborg geformte Vorstellung vom Jüngsten Gericht völ
lig von der üblichen. Man vergleiche oben das Kapitel über 
„Wann kommt das Reich Gottes?"





W ichtige Bibel-Texte über Tod 

und Auferstehung:

219

Jesus zum Schächer am Kreuz: „Wahrlich, ich sage dir, 
heute wirst du mit mir im Paradiese sein." (Luk 23, 43)

Zu den Sadduzäern, die an gar keine Auferstehung glaub
ten, sagte Jesus: „Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, 
habt ihr nicht gelesen, was euch darüber von Gott gesagt wor
den ist, wenn er spricht: ,Ich bin der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs'? Gott ist doch nicht ein Gott von 
Toten, sondern von Lebenden." (Mat 22, 31 f.) Bei Luk 20, 38 
fügt Jesus noch hinzu: „denn für Ihn sind sie alle lebendig."

In seinem Gleichnis von Lazarus und dem Prasser läßt 
Jesus den Armen, als er stirbt, „von Engeln in Abrahams 
Schoß" getragen werden -  offenkundig eine Umschreibung 
der Seligkeit, die er jetzt zum Ausgleich für seine irdischen 
Leiden genießen darf. Nach seinem Tod erlebt der Reiche -  als 
Folge seiner Unbarmherzigkeit-einen qualvollen Zustand. Er 
bittet „Vater Abraham',' Lazarus seinen noch auf Erden leben
den fünf Brüdern erscheinen zu lassen, um sie zu warnen; der 
aber verwehrt es ihm mit den Worten: „Wenn sie nicht auf 
Mose und die Propheten hören, so werden sie sich auch nicht 
überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht'.' 
Jesus setzt also auch hier jenseitige Zustände und eine Aufer
stehung sogleich nach dem Tode voraus. (Luk 16,19 ff.)

Zu Martha, die an eine Auferstehung am jüngsten Tag 
glaubt, sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und jeder, 
der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben" 
(Joh 11, 24 f.).
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Als ihn die Pharisäer fragen, wann das Gottesreich 
komme, antwortet Jesus: „Das Reich Gottes kommt nicht so, 
daß man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen: 
Siehe, hier! oder: dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist in 
eurer Mitte" (Luther: inwendig in euch).

Matthäus: „Fürchtet euch nicht vor denen, die wohl den 
Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet 
euch vielmehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle ver
derben kann." (10,28)

Paulus: „Gesät wird ein natürlicher, auferweckt ein gei
stiger Leib" (1 Kor 15,44) und: „Dies aber sage ich, ihr Brüder, 
daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben kann, 
auch die Verweslichkeit die Unverweslichkeit nicht ererbt. 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle ent
schlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, im Nu, in 
einem Augenblick, beim Schall der letzten Posaune..." (v. 51 f) 

Paulus: „Denn das sagen wir euch aufgrund eines 
Herrenwortes: Wir, ... die wir bis zur Ankunft des Herrn 
übrigbleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraus 
haben. Denn der Herr selbst wird, sobald ... die Posaune Got
tes ertönt, vom Himmel herabkommen, und die in Christus 
Verstorbenen werden zuerst auferstehen, darauf wir, die wir 
noch leben, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn 
entgegengerückt werden in die Luft..." (1 Thes 4,15-17)

Petrus: „Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie ge
wisse Leute es für eine Verzögerung halten, sondern er ist 
langmütig gegen euch, indem er nicht will, daß jemand verlo
ren gehe, sondern daß alle zur Buße gelangen. Es wird aber 
der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, und an ihm werden 
die Himmel mit gewaltigem Getöse vergehen, die Elemente 
aber sich in der Gluthitze auflösen und die Erde und die 
Werke auf ihr nicht mehr zu finden sein" (2 Petr 3,9-10).
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