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Offenbarung.

D a s  sechste K a p i t e l .

1. U nd ich sah, a ls  das L a m m  das erste von  den S ie g e ln  
g e ö ffne t hatte, und ich hörete eines von den v ie r T h ie ren  w ie  
m it einer D onnerstim m e sprechen: R o m m  und siche!

2. Und ich sah, nnd siehe, ein weißes P fe rd ,  und  der 
d a ra u f saß, hatte einen D o g e n , und  cs w u rd e  ihm  eine R ro n e  
gegeben , und er zog aus a ls  U c b c rw in d e r , und a u f daß 
er siegte.

z. U nd a ls  cs das zweite S ie g e l geö ffne t hatte , hörete ich 
das zweite T h ie r sprechen: R o m m  und siehe.

4. Und cs g in g  ein anderes P fe rd  Heralls, das w a r  rö th lich  
und  d e m , der d a ra u f saß, w a rd  gegeben , den Frieden w e g z u 
nehm en von der E rd e , so daß sic e inander töd te ten , und  es w a rd  
ihm  ein großes S c h w e r t gegeben.

5. Und a ls  cs das d ritte  S ie g e l geö ffne t h a tte , hörete ich 
das d r itte  T h ie r sprechen : R o m m  und  stehe zu ! und ich sah, und  
siehe, ein schwarzes P fe rd ; und der d a ra u f saß, hatte eine w a g e  
in seiner H and .

6. U nd ich hörete eine S tim m e  in M it te n  der v ie r T h ie re  
sagen: E in  M a ß  W eizen um  einen D ena r, und dre i M a ß  Gerste 
um einen D ena r, aber dem Oel und w e in  thue kein Le id .

7. U nd a ls  es das v ierte  S ie g e l geö ffne t h a tte , hö rte  ich 
die S tim m e  des vierten T h ie res sprecben: R o m m  und siche zu!

8. l in d  ich sah, lin d  stehe, ein blasses P fe rd  lin d  der d a ra u f 
saß, deß N am e w a r  der T o d , und  die H ö lle  fo lge re  ihm  nach, 
und es w a rd  ihnen M a c h t gegeben über den v ie rten  T h e il der 
E rd e , zu tödten m it dein S c h w e r t ,  und durch H u n g e r ,  und  
durch den T o d , und durch Th iere der E rd e .

9. U nd a ls  es das fü n fte  S ie g e l geö ffne t h a rre , sah ich 
u n te r dem A lta r  die Seelen derer, die gc tö d te t w o rd e n  w a re n  
um  des W o r ts  G o tte s  w il le n , und  um  des Zeugnisses w ille n , 
das sie hatten.
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10. U nd sie schrien m it g roß er S t im m e , und sprachen: 
w ie  lange, o H e rr, D u  H e ilig e r und w a h rh a ft ig e r  richtest und rächest 
D u  n icht unser B lu t  an denen, die a u f der E rd e  w o h n e n ?

11. U nd es w u rd e n  einem jeglichen weiße R le id c r gegeben, 
und ihnen gesagt, daß sie ruhen st-llten noch eine kleine Zeit, 
b is daß auch vottzählich w ü rden  ihre M itknech te , und ihre B rü d e r, 
welche k ü n ft ig  tte töd te t w erden sotten, w ie  auch sie.

12. Und ich sah, a ls  es das sechste S ie g e l geö ffne t hatte, 
und  siehe, da geschah ein großes E rd b e b e n , und die S o n n e  
w a rd  schwarz w ie  ein härener S a c k , und der M o n d  w a rd  
w ie  B lu t .

iz .  U nd die S te rn e  des H im m e ls  fielen a u f die E rd e , w ie  
ein Feigenbaum  seine unreifen Feigen a b w ir f t ,  w enn  er von einem 
großen w in d  geschüttelt w ird .

14. U nd der H im m e l entw ich w ie  ein zusam m engero lltes 
B u c h ;  und alle B e rg e  und In s e ln  w u rden  aus ihren O rten  
w eggerück t.

15. Und die R ön tge  der E rd e , und die G ro ß e n , und die 
Reichen, und die Obersten, und die G e w a ltig e n , lin d  jeder R necht 
und jeder Freie, ve rba rgen  sich in den H öh len  und in den Felsen 
der B e rg e .

16. U nd sagten zu den B e rg e n  und Felsen : Fa lle t über uns 
und  ve rbe rge t uns  v o r dem Angesicht D e ffe n , der a u f dem 
T h ro n e  sitzt und v o r  dem Zorn  des L a m m e s !

17. D enn gekom m en ist der große T a g  S e ines Z o rns , und 
w e r kann bestehen ?

E  r  k l ä r  i l  n g.

350. Vers 1. 2. Und ich sah, a ls  das L a m m  das erste von 
den S ie g e ln  geö ffne t hatte, und ich hörete eines von den v ie r 
Th ie ren  sprechen w ie  m it einer D onners tim m e: R o m m  und stehe! 
U nd ich sah, und stehe, ein weißes P fe rd , und der d a ra u f saß, 
hatte einen B o g e n , und es w u rd e  ihm  eine R ro n e  gegeben, und 
er zog aus a ls  U eoerw inder, und a u f daß er siegcte." Und ich 
sah, bedeutet die Offenbarung der Zustände der Angehörigen der Kirche, 
wo das W ort ist; als das Lamm das erste von den Siegeln geöffnet 
hatte, bedeutet die erste Offenbarung vom Herrn ans; lind ich hörete 
eines von den vier Thieren sprechen wie mit einer Donnerstimme, be
deutet, ans dem innersten Himmel vom Herrn; komm und siehe, be
deutet das Aufmerken und Innewerden; und ich sah, und siehe, ein 
weißes Pferd, bedeutet das Verständniß des Wahren ans dem W ort; 
nnd der darauf saß, hatte einen Bogen, bedeutet die Lehre der Lieb 
thätigkeit und des Glaubens, ans welcher gegen das Böse nnd Falsche 
gekämpft, nnd dasselbe zerstoben w ird : nnd es ward ihm eine Krone 
gegeben, bedeutet das ewige Leben als Siegespreis: nnd er ging ans
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als Ueberwinder und ans daß er siegele, bedeutet die Entfernung des 
Bösen und daher des Falschen am Ende des Lebens und hernach in 
Ewigkeit.

351. Und ich sah, bedeutet die Offenbarung der Zustände der A n 
gehörigen der Kirche, wo das W ort ist; dieß erhellt ans den Gesichten 
des Johannes, welche in diesem nnd in den gleich folgenden Kapiteln vor
kommen, sofern sie Offenbarungen des Zustands der Angehörigen der 
Kirche sind, wo das W ort ist; denn es wird gehandelt von der Oesfnnng 
der Siegel des Buchs, das in der Hand des Herrn, nnd von dem, was 
alsdann gesehen worden, welches vier Pferde waren, das eine ein weißes, 
das andere ein röthliches, das dritte ein schwarzes, nnd das vierte ein 
blasses, und nachher die Seelen derer, die getödtet worden um das W orts 
Gottes willen, sodann ein Erdbeben und zuletzt vier Engel, welche sieben 
Posaunen hatten, durch welches alles Offenbarungen des Zustands der 
Angehörigen der Kirche bezeichnet werden, wie erhellen kann aus dem E in
zelnen, wenn es im innern S inn  betrachtet wird. D ie Kirche, wo das 
W ort ist, wird gesagt, weil des Herrn Kirche im ganzen Weltkreis ist, 
insbesondere aber wo das W ort, und durch dasselbe der Herr bekannt is t; 
von dem Zustand der Angehörigen dieser Kirche wird hauptsächlich in 
diesem prophetischen Bnch gehandelt, hier im Allgemeinen, aber nachher 
im Besondern. Der Grund, warum von dieser Kirche hauptsächlich ge
handelt wird ist, weil die Gegenwart des Herrn und daher der Engel 
des Himmels bei den Menschen dieses Erdballs >vermittelt j ist durch das 
W o rt; denn dieses ist in lauter Entsprechungen verfaßt; dadurch geschieht 
es, daß auch eine Gegenwart des Herrn und der Engel des Himmels bei 
denen stattfindet, welche ringsumher oder außerhalb derselben sich befinden, 
nnd welche Heiden genannt werden; wie erhellen kann aus dem, was im 
Werk von - H im m e l u n d  -H ö lle  über die Verbindung des Himmels 
mit dem Menschen der Kirche durch das W ort N r. 114. 303 bis 310, 
nnd in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 244. 246. 
255 bis 260 gesagt und gezeigt worden ist. Denn die Kirche im ganzen 
Weltkreis ist vor dem Herrn wie E in Mensch, denn sie macht Eins ans 
mit dem Engelshimmel; daß dieser vor den Augen des Herrn wie Ein 
Mensch ist, sehe man im Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 59 bis 
! 02 ; in diesem Menschen ist die Kirche, wo das W ort und der Herr be
kannt ist, wie das Herz und wie die Lunge, die Kirche bei denen, welche 
in der himmlischen Liebe sind, wie das Herz, und bei denen, welche in 
der geistigen 2 iebe sind, wie die Lunge; wie daher alle Glieder, Einge
weide und Organe des Körpers leben ans dem Herzen nnd aus der 
Lunge, und ans deren Einfluß nnd Gegenwart, so auch A lle im ganzen 
Weltkreis, welche die allgemeine Kirche zusammen bilden, von der Kirche, 
wo das W ort is t; denn von daher fließt der Herr ein m it der Liebe und 
mit dem Licht, nnd belebt und erleuchtet A lle , welche in irgend einer 
geistigen Neigung zum Wahren sind, wo sie auch immer sein mögen; das 
Licht des Himmels oder das Licht, in welchem die Engel des Himmels 
sind, die von diesem Erdball jherstammenj, ist vom Herrn durch das 
W o rt; von da aus pflanzt sich das Licht wie ans der M itte  in die Um
kreise überall hin fort, somit zu denen, welche dort sind, und das sind

1*
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wie gesagt, die Heiden, welche außerhalb unserer Kirche sind; aber diese 
Fortpflanzung des Lichts geschieht im Himmel vom H errn ; was aber im 
Himmel geschieht, das fließt auch in die Gemüther der Menschen ein, denn 
die Gemüther der Menschen machen Eins aus mit den Gemüthern der 
Geister und Engel. Dieß nun ist der Grund, warum in diesem prophe
tischen Buch hauptsächlich gehandelt wird von den Angehörigen der Kirche, 
wo das W ort ist; es wird sodann auch von den Angehörigen oer Kirche 
wo das W ort nicht ist, gehandelt, wiewohl nicht zunächst; denn das Ver
fahren m it denen, welche umher sind, erfolgt gemäß der Ordnung, in 
welcher diejenigen sind, die sich in der M itte  befinden.

352. A ls  das Lamm das erste von den Siegeln geöffnet hatte, be
deutet die erste Offenbarung vom Herrn aus; dieß erhellt aus der Be
deutung von „das Siegel öffnen," sofern es heißt, die verborgenen Dinge 
offenbaren, welche darinnen geschrieben sind, denn wenn das Siegel ge
öffnet wird, liest man, was dort steht, hier die verborgenen Dinge, welche 
Niemand wissen konnte, als der Herr Allein, denn es sind die Zustände 
A lle r im Allgemeinen und im Besonderen. Daß diese Niemand weiß, als 
der H err Allein, erhellt aus dem, was in Betreff dieses Buchs und in 
Betreff der Oeffnnng seiner Siegel oben N r. 199. 222. 299. 327 er
klärt wurde. Hieraus wird klar, daß durch „a ls das Lamm das erste 
von den Siegeln geöffnet hatte'" die erste Offenbarung von Seiten des 
Herrn bezeichnet wird.

35)3. Und ich hörete das erste von den vier Thieren sprechen wie 
m it einer Donnerstimme, bedeutet, ans dem innersten Himmel vom H errn ; 
dieß erhellt aus der Bedeutung der vier Thiere oder Cherube, sofern sie 
im höchsten S inn  die Göttliche Vorsehung des Herrn bezeichnen, und die 
Wache, daß der Zugang zu Ih m  nur stattfinde durch das Gute der Liebe, 
wovon oben N r. 152. 277; und im bezüglichen S inn  den innersten oder 
dritten Himmel, wovon ebenfalls oben N r. 313. 322; und ans der Be
deutung der Donnerstimme, sofern sie eine Offenbarung von dorther be
zeichnet; daß durch Blitze, Donner und Stimmen im W ort die Erleuch
tung, das Verständniß, und das Innewerden bezeichnet w ird , sehe inan 
oben N r. 273, daher auch die Offenbarung. Daß die Donner eine Offen
barung aus dem innersten Himmel bedeuteil, beruht auf der Entsprechung, 
denn die Stimmen, welche ans jenem Himmel herabfallen bis ins Gehör 
des Menschen, werden nicht anders gehört, denn sie erfüllen das ganze 
Gehirn und pflanzen sich daraus fort gegen das Gehör hin, nnd werden 
hier m it einem solchen Schall vernommen; anders die Stimmen, welche 
ans dem mittlern Himmel herabfallen; weil diese zugleich mit einer Er
leuchtung hereinfallen, darum werden sie nur helltönend wie Worte der Rede 
gehört; der Grund ist, weil das, was aus dein innersten oder dritten 
Himmel herabfällt, in das Willensgebiet des Menschen eingeht, das 
Willensgebiet aber sich durch Töne darstellt; was aber aus dem mittlern 
oder zweiten Himmel herabfällt, geht in das Verstandesgebiet des Menschen 
ein, und das Verstandesgebiet stellt sich durch Artikulationen des Tons 
dar, denn die Töne werden im Verstand gebildet; die formirten Töne 
aber, welche die Artikulationen des Tons sartitulirte T ö n e j, genannt 
werden, stellen sich durch Vorstellungen im Denken, nnd durch Worte im
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Gehör da r; dieß ist der Grund, warum das, was ans dem innersten oder 
dritten Himmel herab fä llt, dem Donner entspricht, nnd was aus dem 
mittleren oder zweiten, dem Blitz entspricht; nnd dieß ist auch der Grund, 
warum im W ort durch Blitze nnd Donner Erleuchtung, Verständniß und 
Innewerden bezeichnet wird. Diese haben Ähnlichkeit m it den Tönen in 
der Welt, sofern sie zunehmen mit Verstärkung, wenn sie von Hohen 
herabkommen, z. B . von hohen Bergen in T h ä le r, wie auch von den 
Wolken zur Erde herab, und daher entstehen die Donner; so auch die 
Stimme aus dem dritten oder obersten H im m el, welche, wenn sie gegen 
die unteren Regionen herabrvllen, zuletzt in den untersten, in welchen das 
menschliche Gehör ist, wie Donner gehört werden, aber nur bei denen, 
welchen das Inwendigere geöffnet ist, wie jetzt dem Johannes.

354. Komm, nnd siehe, bedeuten das Aufmerken nnd Innewerden; 
dieß erhellt ans der Bedeutung von kommen, wenn Etwas zum Sehen 
dargestellt wird, sofern es heißt aufmerken, denn durch kommen im geistigen 
S inn  wird verstanden sich nahen m it dem Gesicht, somit aufmerken; auch 
kommt alles Aufmerken ans der Gegenwart des Gesichts im Gegenstand; 
nnd ans der Bedeutung von sehen, sofern es ein Innewerden bezeichnet, 
denn durch sehen wird im W ort das Verstehen bezeichnet; man sehe oben 
N r. 11. 230; hier das Innewerden, weil aus dem innersten H im m el; 
denn was ans dem innersten Himmel kommt, das wird man inne; was 
aber ans dem mittleren Himmel, das wird verstanden. Der Grund ist, 
weil der innerste Himmel im Guten der Liebe ist, aber der mittlere Himmel 
in den Wahrheiten daher, und alles Innewerden ist ans dein Guten, und 
alles Verständniß ist ans den Wahrheiten; worüber man sehe oben N r. 
307: was das Innewerden ist, sehe man in der L e h r e  d e s  N e u e n  
J e r u s a l e m s  N r. 140.

355. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, bedeutet das Ver
ständniß des Wahren ans dem W o rt; dieß erhellt aus der Bedentnng des 
Pferds, sofern es das Verständige bezeichnet, und aus der Bedeutung von 
weiß, sofern es vom Wahren gesagt w ird ; daß das Pferd das Verstän
dige bedeutet, kann erhellen aus dem, was im Merkchen vom W e i ß e n  
P f e r d  angeführt und gezeigt wurde; und daß das Weiße vom Wahren 
gesagt wird, sehe man oben N r. 193. Es wird gesagt, es sei ein weißes 
Pferd gesehen worden, als das Lamm das erste Siegel öffnete, und ein 
röthliches Pferd als das zweite, ein schwarzes Pferd als das dritte, und 
ein blasses Pferd, als das vierte sgeössnet wnrdes und weil durch Pferd 
das Verständige bezeichnet wird, insbesondere in Betreff des W orts , so 
kann hieraus erhellen, daß das Verständniß des Wahren aus dem W ort, 
und dessen Beschaffenheit bei den Menschen der Kirche hier durch die 
Pferde beschrieben w ird; ob man sagt, dieß werde beschrieben, oder die
jenigen, welche in demselben sind, ist gleich, denn die Menschen, Geister 
und Engel sind die Subjekte, in welchen dieß ist. Hieraus kann mau 
entnehmen, was in diesem Kapitel, und in den nächstfolgenden, im innern 
oder geistigen S inn  beschrieben wird, nämlich das W ort in Ansehung des 
Verständnisses: dieses erhellt auch ans dem 9. Vers dieses Kapitels, wo, 
nach der Erscheinung jener Pferde, und nach der Oesfnung des fünften 
Siegels, gesagt wird, „e r  habe gesehen die Seelen d e re r , die ge-



6 E rk lä r te  O ffenbarung . Nr. 35b.

tö d te t w o rd e n  sind, um  des W o r ts  G o tte s  w il le n "  und auch aus 
dem 19. Kapitel dieses Buchs, wo gesagt wird daß „d e r N am e Dessen, 
der a u f dem W eißen Pferde faß, genann t w ird  das W o r t  G o tte s "  
Bers 13. Daß das Verständniß durch das Pferd bezeichnet w ird, uud 
das Berstäuduiß des Wahren aus dem W ort durch ein weißes Pferd, 
sehe mau nachgewiesen in dem oben erwähnten Merkchen vom W e i ß e n  
P f e r d ,  weil aber dort blos wenige Stellen ans dem W ort angeführt 
worden sind, zum Beweis dafür, daß das Pferd das Verständige bedeutet, 
darum w ill ich hier mehrere anführen, damit der Beweis ein vollständiger 
sei; es sind dieß folgende: bei Ezechiel: „V e rs a m m e lt euch von r in g s 
um her, über M e in  O p fe r, das Ic h  euch opfere ; ih r  w e rde t satt 
w erden  a u f M e in e m  Tisch, von P fe rd  und w a g e n , von S ta rke n  
und a llen R r ie g s le u te n ; so w il l  I c h  M e in e  H errlichke it geben 
u n te r die V ö lke rscha ften " 3 9 , 17. 20. 21. H ier wird gehandelt 
von der Berufung A lle r zum Reich des Herrn, und insbesondere von der 
Herstellung der Kirche bei den Heiden; denn es wird gehandelt von der 
geistigen Gefangenschaft, in welcher die Heiden waren, und von der Be
freiung daraus; durch das Opfer, das geopfert werden sollte, wird aller 
Gottesdienst bezeichnet, womit der Herr verehrt w ird ; durch satt werden 
auf Meinem Tisch, wird bezeichnet, von aller geistigen Speise, und weil 
diese das Verständniß des Wahren aus dem W ort und ans der Lehre 
von daher ist, so wird gesagt, von Pferd und Wagen; unter Pferd wird 
das Verständniß des Wahren aus dein W ort verstanden, und durch Wagen 
wird die Lehre von daher bezeichnet; ferner wird auch gesagt: von 
Starken und allen Kriegslenten, und durch den Starken wird das Wahre 
aus dem Guten bezeichnet, welches das Bose zerstört, und durch den 
Kriegsmann das Wahre aus dem Guten, welches das Falsche zerstört; 
wenn nicht Solches bezeichnet würde, was sollte denn das heißen, daß sie 
satt werden sollten von Roß nnd Wagen, von Starken und allen Kriegs
lenten ? Ebenso in der Offenbarung: „V e rs a m m e lt euch zum A b e n d 
m a h l des großen G o tte s , a u f daß ih r  esset das Fleisch 
der K ö n ig e ,  und das Fleisch der O bers ten , und das Fleisch 
der S ta rk e n , und das Fleisch der P fe rd e , und d e re r, die 
d a ra u f sitzen" 19, 17. 18. Hier wird im Vorhergehenden gehandelt 
vom W ort und seinem geistigen S inn, und nun wird man eingeladen zum 
Erlernen der Wahrheiten, und zum Innewerden des G ilten; und durch 
das Abendmahl des großen Gottes wird der Unterricht in den W ahr
heiten bezeichnet, und das Innewerden des Guten daher vom Herrn; und 
durch das Fleisch der Könige, der Obersten, der Starken, der Pferde nnd 
derer, die darauf sitzen, wird allerlei Wahres bezeichnet, das ans dem 
Guten kommt; Fleisch bedeutet das Gute, Könige die Göttlichen W ahr
heiten ini Allgemeinen, die Obersten eben dieselben im Besondern, die 
Starken natürliche Wahrheiten, die Pferde verständige Wahrheiten, nnd 
die daraus sitzen, geistige W ahrheiten, daß hier nicht das Fleisch der 
Könige, der Oberstell, der Starken, der Pferde, und derer, die daraus 
sitzen, verstandeil wird, leuchtet Jedem ein. Bei Habaknk: „H a t  Ie h o -  
vah  den Flüssen g e z ü rn t, e rgeht gegen die Flüsse Dein Z o rn , 
e rgeh t gegen das M e e r  Dein G r im m , w e il D u  reitest a u f Deinen
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Rosten, und Deine w a g e n  sind H e il?  L n  hast das M e e r  ge
tre ten m it Le inen Rosten, den S ch la m m  v ie le r W asser" 4, 8. 15. 
Wer sieht nicht, das; durch Ros; hier nicht Rosse verstanden werden, dem; 
cs wird in Beziehung ans Jehovah gesagl, das; E r auf Seinen Rossen 
reite, und das; E r das Meer trete mit Seinen Rossen, und das; Seine 
Wagen Heil seien; allein dieses wird gesagt, weil durchreiten ans Rossen 
bezeichnet wird, daß Jehovah, das ist, der Herr, im Verständniß Seines 
W orts nach dein geistigen S inn desselben sei; und weil von diesem die 
Lehre des Wahren kommt, welche den Weg des Heils lehrt, wird hinzu
setzt : Deine Wagen sind H e il; die Wagen bedeuten die Lehre: nnd durch 
das Meer treten mit Rossen, wird bezeichnet, das; Jehovah, das ist der 
Herr, auch im Verständniß Seines W orts im natürlichen S inn  ist, denn 
das Meer bedeutet dieses, im Allgemeinen Alles, was dem natürlichen 
Menschen angehört und für den natürlichen Menschen ist, und weil hier 
die (Göttlichen Wahrheiten in ihrem Letzten sind, darum wird beigesetzt 
der Schlamm vieler Wasser; Schlamm bedeutet das Letzte, ans 
welchem und in welchem es ist, nnd Wasser bedeuten Wahrheiten. 
Bei Sacharin. „A u s ro t te n  w erde I c h  den w a g e n  ans E p h ra im , 
und das P fe rd  aus J e ru s a le m ; und  a u s g e ro tte t w ird  w erden  
der B o g e n  des R r ie g s , hingegen w ird  E r  vo m  Frieden reden 
m it den V ö lke rschaften " 0, 10. H ier wird gehandelt von; Kommen 
des Herrn, und von der Herstellung der Kirche bei den Heiden; daß a ls
dann Nichts von der Kirche bei den Inden übrig sein werde wird be
schrieben durch: Ich werde den Bogen ausrotten aus Ephraim, und das 
Pferd aus Jerusalem, und ausgerottet wird werden der Bogen des Kriegs, 
wodurch bezeichnet wird, daß nichts Wahres mehr in der Lehre sei, und 
kein Verständniß des Wahren, und daher kein Kampf nnd Widerstand 
gegen das Falsche. Durch Ephraim wird die Kirche in Ansehung des 
Verständnisses des Wahren bezeichnet, nnd durch Jerusalem die Kirche in 
Ansehung der Lehre des Wahren; durch den Wagen die Lehre selbst, nnd 
durch das Pferd das Verständniß selbst, nnd durch den Bogen des Kriegs 
der Kampf und Widerstand gegen das Falsche; die Herstellung der Kirche 
bei den Heiden wird bezeichnet durch: E r w ird von; Frieden reden m it 
den Völkerschaften; durch Völkerschaften werden A lle bezeichnet, welche 
im Guten der Liebe zum Herrn sind; man sehe oben N r. 331; Friede 
bedeutet eben dieses Gute, nnd daher Alles, was zur Kirche gehört; daß 
Ephraim die Kirche in Ansehung des Verständnisses des Wahren bedeutet, 
sehe man in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 3060. 5354. 
6222. 6234. 6238. 6267. 6206; und das; Jerusalem die Kirche in An- 
sehnng der Lehre bedeutet, in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a 
l e m s  N r. 6 ; nnd oben N r. 223. Bei Ebendemselben: „ A u  jenem  
Tage w erde I c h  schlagen alle P fe rde  m it  T o llh e it , und die R e ite r 
m it U nstnn igke it; und  über das H a u s  J e h u d a h 's  w erde  I c h  
a u flh u n  M e in  A u g e , aber alle P ferde der V ö lk e r w erde I c h  
schlagen m it B lin d h e it "  12, 4. H ier wird gehandelt von der V e r
wüstung der vorigen Kirche, und von der Herstellung der neuen; die V er
wüstung der vorigen Kirche wird beschrieben durch: „an jenem Tag werde 
Ich schlagen alle Pferde mit Tollheit, und die Reiter m it Sinnlosigkeit,
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und alle Pferde der Völker werde Ich schlagen mit B lindheit;" daß durch Pferd 
hier das Verständniß des Wahren bei den Menschen der Kirche bezeichnet 
wird, und durch den Reiter die geistige Neigung zum Wahren, ans welcher 
das Verständniß kommt, ist klar. Was sollte es sonst heißen, daß das 
Pferd geschlagen werden soll mit T o llhe it, und das Pferd der Völker 
m it B lindheit? Tollheit wird gesagt vom Verstand, wenn er kein Inne 
werden des Guten hat, und Blindheit von i h m , wenn er keine W ahr
nehmung des Wahren hat; durch das Haus Iehudah's wird die Kirche 
bei denen bezeichnet, welche im Guten der Liebe zum Herrn sind, und 
daher in der Lehre des Wahren ans dem W ort; man sehe oben N r. 119. 
211 ; daher wird gesagl „über das Haus Iehudah's werde Ich anfthun M ein 
Auge," wodurch bezeichnet wird, sie erleuchten, daß sie das Wahre sehen. Bei 
Ebendemselben: jenem Tage w ird  a u f den Schellen der Rosse die
H e ilig ke it Ic h o v a h 's  sein" 14, 20; auch hier wird gehandelt vom 
Kommen des Herrn, und von der Einladung A lle r zur Kirche, nnd durch 
die Schellen der Rosse wird bezeichnet das Wißthümliche und die E r
kenntnisse, und daher die Predigten, welche ans dem Verständniß des 
Wahren kommen; und weil alles Verständniß des Wahren aus dein Herrn 
ist, und daher die Erkenntnisse nnd die Predigten selbst, darum wird ge
sagt, daß ans den Schellen der Rosse die Heiligkeit Iehvvah's sein werde; 
weil Schellen Solches bedeuteten, darum waren auch goldene Schellen auf 
den Säumen des Oberkleids Aarons ringsumher, 2 Mos. 28, 34. 3.5. 
Bei Mose. D ann  w ird  eine S ch lange  fein a u f dem w e g ,  eine 
O tte r  a u f dem P fa d   ̂ welche die Fersen des Rosses b e iß t, und 
sein R e ite r w ird  rü c k lin g s  fa lle n ; dein H e il e rw a rte  ich, J e h o v a h "
1 Mos. 49, 17. 18. Dieß ist die Weissagung des Vaters Is rae ls  über 
den Stamm Dan, durch welchen Stamm das Letzte der Kirche bezeichnet 
wird, somit diejenigen, welche im Letzten des Wahren und Guten sind, 
welche Sinnliche genannt werden, denn in der Kirche gibt es Geistige, 
und Natürliche, und Natürliche gibt es inwendigere, mittlere und letzte; 
die letzten sind die Sinnlichen; diese erheben sich mit ihrem Denken nicht 
über den Bnchstabensinn des W o rts , und sie werden unter Dan ver
standen; wie beschaffen sie sind, wird durch diese Weissagung beschrieben, 
daß nämlich Dan eine Schlange sei auf dem Weg, eine Otter aus dem 
Pfad, welches die Fersen des Rosses beißt, und sein Reiter wird rücklings 
fallen; durch die Schlange ans dem Weg und die Otter auf dem Pfad 
wird bezeichnet das Sinnliche in Ansehung des Wahren und in Ansehung 
des G uten: durch die Fersen des Pferds wird bezeichnet das Letzte des 
Verständnisses des Wahren nnd G ilten, und durch den Reiter die Ver
nünftelei aus demselben; und weil das Sinnliche an sich betrachtet die 
Wahrheiten nicht sieht, weil es geistige Dinge nicht begreift, nnd daher 
leicht in Falsches verfällt, wenn es nicht-vom Herrn immerfort davon ab 
gehalten wird, darum wird gesagt, und sein Reiter wird rückwärts fallen; 
ich warte auf dein Heil, Jehovah." Daß durch Dan das Letzte der 
Kirche bezeichnet wird, sehe man N r. 1710. 9396. 10335: daß durch die 
Schlange das Sinnliche, welches das Letzte des Verstandes, bezeichnet 
wird, N r. 6398. 6949. 8624. n. E. 10313, und oben 'Nr. 70; daß durch 
den Weg das Wahre bezeichnet wird, N r. 637. 2333. 10422, und oben
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Nr. 97 ; und daß durch die Ferse das lehte Natürliche bezeichnet wird, 
oder das Natürlich körperliche, N r. 259. 4938 fo lg .; was das Sinnliche sei, 
nnd welcher A rt die sinnlichen Menschen in beiderlei S in n , sehe inan in 
der rechne d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 50. Bei Sacharins: 
„ I c h  hob meine A ugen  au f, und stehe da, v ie r w a g e n  g ingen  
yeraus, zwischen zwei B e rg e n  h e r v o r , und die B e rg e  w a re n  
B e rg e  von E rz , am ersten w a g e n  w a re n  rö th iiche  Rosse, am 
zweiten w a g e n  schwarze Roste, am  d ritte n  w a g e n  weiße Roste, 
und am v ie rten  w a g e n  gefleckte, starke R oste ; der E n g e l sprach : 
D as sind die v ie r w in d e  des -H im m els, die ausgehen , nachdem 
ste gestanden sind beim H e rrn  der ganzen E rd e ;  an welchem  
die schwarzen Roste sind, die gehen aus ir i's  L a n d  der M i t t e r 
nach t, lin d  die weißen gehen aus nach ih n e n ; und die fleckigen 
g ingen  aus in 's  L a n d  des S ü d e n s , und  die starken g ingen  aus 
und suchten zu gehen, um  das L a n d  zu durchstre ifen ; und  er 
sprach, stehe, die da ausgehen zum  L a n d  der M it te rn a c h t ,  sie 
haben ruhen gem acht m einen cheist im  L a n d  der M it te rn a c h t ;  
und die Fernen w erden kom m en, und w erden  darren am  T em pe l 
J e h o v a h 's "  st 1 bis 8. 15: diese Weissagung wird von Keinem ver 
standen, der nicht weiß, was die Wagen nnd Nasse bedeuten, und was 
rath, schwarz, weiß, fleckig, und stark, sodann was das Land der M itte l 
nacht nnd das Land des Südens bedeuten. Es wird hier voll der Kirche 
gehandelt, die ausgebreitet werden soll bei denen, welche noch in keinem 
Licht des Wahren sich befanden, weil sie das W ort nicht hatten; durch 
Mitternacht wird verstanden das Dunkel des Wahren bei ihnen, durch 
Süden das Helle des Wahren, durch die Nosse wird ihr Verständniß 
bezeichnet; unter roth, schwarz, weiß und gefleckt, wird verstanden die Ne 
schafsenheit desselben im Ansang, und die Beschaffenheit desselben nachher; 
durch rothlich die Beschaffenheit ihres Verständnisses in Ansehung des 
Guten inl Anfang, durch schwarz die Beschaffenheit ihres Verständnisses 
in Ansehung des Wahren im Anfang, und durch weiß die Beschaffenheit 
ihres Verständnisses nachher, und durch gefleckt die Beschaffenheit desselben 
in Ansehung des Wahren und Guten znleht; durch stark w ird verstanden 
die Beschaffenheit desselben in Ansehung der M acht, dem Bösen nnd 
Falschen zn widerstehen. Ans diesem kann nun erhellen, was bezeichnet 
wird dadurch, daß rvthliche Rosse ausgegangen sind znm Land der M it te r 
nacht, und weiße ausgegangen sind nach ihnen, und daß sie ruhen gemacht 
haben meinen Geist im Lande der M itternacht, daß nämlich diejenigen 
aufnehmen nnd verstehen, welche ans dem Guten des Lebens in der 
Neigung sind, die Wahrheiten der Kirche zu wissen, und daß keine Andern 
erleuchtet werden; die Erleuchtung und Ausnahme bei ihnen w ird ver 
standen durch „sie haben ruhen gemacht meinen Geist im Lande der M itte r  
nacht:" dadurch, daß gefleckte ausgegangen sind in das Land des Südens, 
nnd stalle, diis Land zn durchstreifen, w ird bezeichnet, daß diejenigen, 
welche ans dem Guten des Lebens in der Neigung sind, die Wahrheiten 
der Kirche zn wissen, in's Licht kommen, und daß sie dem Bosen und 
Falschen widerstehen und eine Kirche machen. Daher kommt es, daß jene 
vier Nosse genannt werden die vier Winde des H im m els, die ausgehen,
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nachdem sie gestanden beim Herrn der ganzen Erde; die Winde bedeuten 
alle Göttlichen Wahrheiten, und die ausgehen nach dem Stehen beim 
Herrn der ganzen Erde, bedeutet, daß sie von Ih m  herkommen. Daß die 
Winde alle Göttlichen Wahrheiten bedeuten, sehe man N r. 0642, und im 
Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e ,  N r. 141 bis 153; und daß aus
gehen bedeutet herkommen, in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  
N r. 5337. 7124. 9303 : durch die Fernen, welche am Tempel Jehovah's 
bauen werden, wird bezeichnet, daß die, welche früher entfernt waren vom 
Wahren und Guten der Kirche, zur Kirche herkommen werden; daß durch 
die Fernen diese bezeichnet werden, sehe man N r. 4723. 8913; und daß 
durch den Tempel Jehovah's die Kirche bezeichnet wird, N r. 3720; ferner 
daß durch die Mitternacht bezeichnet wird das Dunkel des Wahren, und 
daß durch den Süden oder M itta g  bezeichnet wird das Helle des Wahren, 
somit auch diejenigen, welche im Dunkel und in der Helle des Wahren 
sind, sehe man im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 148. 149. 
150. 151. Was durch roth und schwarz in beiderlei S inn  bezeichnet 
wird, wird man in den Erklärungen zum vierten und fünften Vers dieses 
Kapitels sehen, nnd was durch weiß, sehe man oben N r. 196; durch die 
Berge von Erz, zwischen welchen die Wagen und Rosse ausgingen, wird 
bezeichnet das Gute der Liebe im natürlichen Menschen; dieß wird gesagt, 
weil die Völkerschaften, von welchen hier gehandelt wird, nicht im geistig 
Guten, sondern im natürlich Guten waren, ehe sie erleuchtet wurden; daß 
durch Berg das Gute der Liebe bezeichnet wird, sehe man Nr. 795). 4210. 
6435. 8327. 8758. 10438; und durch Erz das natürlich Gute, oben Nr. 
70. Bei H iob: „ G o t t  ha t ihn vergessen lassen die W e ishe it, und 
hat ihm  keine E ins ich t g e w ä h r t; zu w elcher Zeit er sich in die 
H öhe erhebt, ve rlach t er das R oß  und feinen R e ite r"  39, 17. 18. 
Dieß wird gesagt in Beziehung auf den V oge l, durch welchen die E in
sicht aus dem Eigenen bezeichnet wird, welche an sich keine Einsicht ist, 
denn der Mensch sieht aus dem Eigenen nur Falsches, und nicht Wahres, 
und ans dem Wahren kommt die Einsicht, und nicht aus dem Falschen; 
daher wird von ihm jdem Vogelj gesagt, daß G ott ihn habe vergessen 
lassen die Weisheit, und ihm keine Einsicht gewährt habe, und wenn er
sieh in die Höhe erhebe, so verlache er das Roß und seinen Reiter, das 
heißt, das Verständniß des Wahren und den Verständigen. Bei D avid : 
„E in e  B eu te  sind g ew orden  die H erzeuss ta rkeu , sie sind ve r
sunken in ih ren  S c h la f;  v o r  deinen; S che lten , G o t t  J a k o b s , ist 
eingeschlafen so w o h l der w a g e n  a ls  das R o ß "  Psalm 76, 6. 7 ; 
durch die Herzeusstarken jd. i. HeldenmüthigenI werden bezeichnet, die in 
den Wahrheiten aus dem Guten sind; dadurch, daß sie eine Beute worden 
sind, und in ihren Schlaf gesunken, wird bezeichnet, daß sie vom Bösen 
in Falsches verfallen sind, durch das Schelten des Gottes Jakobs, wird be
zeichnet die Umkehrung ihres Zustands durch sie selbst; und durch „eingeschlafen 
ist sowohl Wagen als Roß," wird bezeichnet, ihr Verstandesvermogen sei 
eingeschläfert, weil ganz natürlich geworden; daß durch wachen bezeichnet 
wird, ein geistiges Leben sich verschaffen, und durch schlafen, ein natür
liches Leben haben ohne ein geistiges sehe man oben N r. 187. Bei 
Ezechiel: „ J a v a n ,  T h u b a l und LNeschech haben m it der Seele
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des Menschen und Gefäßen vo n  E rz  D einen H ande l g e m a ch t; 
ans B c th o g a rm a  haben sic Roste. R e ite r und M a u lth ie re  ge
geben fü r  deine H andelsgeschäfte" 2 7 , 13. 14. H ier wird von 
Tyrns gehandelt, durch welches bezeichnet werden die Erkenntnisse des 
Wahren und Guten, welche der äußern und innern Kirche angehören; 
durch Javan, Thubal und Meschech werden die bezeichnet, welche in einem 
äußern Gottesdienst, und durch die aus Bethogarmn, welche in einem 
innern Gottesdienst; daher wird gesagt, daß diese für die Handelsgeschäfte 
von Tyrns gegeben haben Rosse, Reiter nnd M aulth iere , und daß jene 
gegeben haben die Seele des Menschen und Gefäße von Erz als H an
delsgeschäft, und durch die Seele des Menschen wird bezeichnet das Wahre 
des Glaubens in Ansehung der Erkenntniß, und durch Gesäße von Erz 
werden die Wahrheiten des natürlich Guten bezeichnet; und durch Rosse, 
Reiter und M anlthiere das Verständniß des Wahren und Guten, durch 
Rosse das Verständniß des Wahren, durch Reiter die Einsicht, und durch 
M aulthiere das Vernünftige; daß durch das M an lth ier das Vernünftige 
bezeichnet wird, sehe man N r. 2781. 5741. 9212. Jeder kann sehen, 
daß durch die Handelsgeschäfte voll Tyrns, welche in jenem Kapitel und 
anderwärts aufgezählt werden, nicht verstanden werden Handelsgeschäfte 
m it solchen Dingen, nämlich mit Gefäßen von E rz , Rossen und M a u l
thieren, und m it Anderen! mehr, sondern daß geistige Handelsgeschäfte ver 
standen werden, welche geschehen dnrch die Erkenntnisse des Wahren und Guten; 
denn das W ort ist Göttlich und handelt von Göttlichen Dingen, und nicht von 
irdischen, daher enthält es Geistiges, das dein Himmel und der Kirche an
gehört, welches im letzten S inn , welches der Buchstabensinn is t, durch 
Natürliches ausgedrückt w ird , das ihm entspricht. Daß Handels- und 
Warengeschäfte betreiben im W ort bedeutet, sich Erkenntnisse des Wahren 
und Guten verschaffen, und mittheilen, sehe man N r, 2967. 4453 , und 
das Gleiche kaufen nnd verkaufen, N r. 2967. 4397. 4453. 5371. 5374. 
5406. 5410. 5426. 5886. 6143, 7999. 9039. Bei Jesajas: „D e r  sie 
g e fü h r t ha t durch A b g rü n d e ; w ie  das R o ß  in  der w ü s te , haben 
sie nicht angestoßen , w ie  das T h ie r im  T h a l h in a b g e h t, der 
Geist J e h o v a h 's  hat sie g e le ite t"  63, 13. 14. I n  diesem Kapitel w ird 
von! Herrn gehandelt, und von Seinem Kampf m it den Höllen und deren 
Unterjochung; hier aber von der Seligmachung derer, welche in der Liebe 
zn Ih m , nnd im Glauben an Ih n  sind; diese werden verglichen m it einem 
Roß in der Wüste, nnd einem Thier im Thal, weil durch das Roß das 
Verständniß des Wahren, nnd durch das Thier die Neigung zum Guten 
bezeichnet w ird ; denn alle Vergleichungen im W ort beruhen auf E n t
sprechungen. I n  der Offenbarung: „ I c h  sah den H im m e l o ffen , und  
stehe, ein weißes P fe rd , und der d a ra u f saß w u rd e  g e n a n n t das 
W o r t  G o t te s ; und die Heere im  H im m e l fo lge ren  I h m  a u f  
w eißen P fe rd e n " 19, 11 bis 16; daß durch das weiße Pferd das 
Verständniß des W orts bezeichnet w ird , ebenso durch weiße Pferde, auf 
denen die saßen, welche folgten, ist offenbar, denn der ans dem weißen 
Pferde Sitzende war der Herr in Ansehung des Wor t s ,  denn es wird 
gesagt: „nnd der darauf saß, wurde genannt das W ort Gottes," und im
16. Vers dort: „er hatte auf seinen! Kleid und auf seiner Hüfte einen
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Namen, geschrieben: König der Könige und Herr der Herren;" der Herr 
w ird das W ort genannt, weil das W ort das von Ih m  ausgehende G ött
lich Wahre bedeutet; aber dieses in der Offenbarung sehe man vollstän
diger erklärt im Merkchen vom W e i ß e n  P f e r d  N r. 1;  und welches 
der Grund ist, warum der Herr das W ort heißt, N r. 14 daselbst. W eil 
Wagen und Rosse die Lehre aus dem W ort und dessen Verständniß be
deuten, und alle Lehre des Wahren und dessen Verständniß aus dein 
Himmel vom Herrn ist, darum wird in Beziehung auf Ih n  gesagt „E r  
reite auf dem W ort, auf den Wolken, auf dein Himmel, auf dem Cherub, 
und E r lasse reiten," wie in folgenden Stellen: bei D avid : „G u rre  
dein S c h w e r t a u f die H ü fte , du M ä c h tig e r in deiner Zierde, und 
in  deiner E h re  steige au f, und r e i t e  a u f dem W o r t  der W a h r 
heit, und  der S a n ftm u th  der G erech tigke it" Psalm 45, 4. 5. Dieß 
bezieht sich ans den Herrn. Bei Ebendemselben: „L o b s in g c t G o tt,  
lobe t S e inen N a m e n , erhebet D e n ,  der  da r e i t e t  a u f  d e n  
W o l k e n "  Psalm 68, 5. Bei Jesajas: „S ie h e , Je h o va h  r e i t e t  
a u f der W o lke , und kom m t gen A e g y p te n , und es w erden die 
Götzen A e g yp te n s  v o r  I h m  beben" 10, 1. 2. Bei D avid : „S p ie le t 
dem H e rrn , der a u f dem H im m e l des H im m e ls  des A lte r th u m s  
r e i t e t "  Psalm 68, 34. „ G o t t  ist g e r i t t e n  a u f dem C herub, ist 
ge flogen , und ist gefahren a u f den F lüge ln  des W in d e s "  Psalm 
l 8, 11. Bei Habaknk: „J e h o v a h , D u  r e i t e s t  a u f Deinen Rosten, 
Deine w a g e n  sind H e il:  D u hast getre ten das M e e r m it Deinen 
R osten " 3, 8. 15). Bei Jesajas: „A ls d a n n  w irs t D u  Deine L u s t 
haben an J e h o v a h , und E r  w ird  dich re iten lasten a u f den 
H öhen der E rd e "  58, 14. Bei Mose: „J e h o v a h  alle in ha t ihn 
ge le itet und ihn re iten lasten a u f die H öhen der E rd e "  5 Mos. 
32, 12. 13. Und bei Hosea: „ I c h  w il l  reiten lasten den E p h ra im "
10. 11. I n  diesen Stellen wird durch reiten bezeichnet, Einsicht und 
Weisheit geben, weil durch den Wagen die Lehre des Wahren bezeichnet 
w ird , und durch Rosse sein Verständniß. Bei Jesajas: „A ls d a n n  
w erden sie he rb ringen  alle feine B rü d e r  aus a llen Völkerschaften 
zum Geschenk fü r  Je h o va h  a u f Rosten und a u f w a g e n ,  und 
a u f S ä n fte n , a u f M a u lth ie re n  und a u f D rom edaren , zum B e rg  
m einer H e iligke it gen Je ru sa le m " 66, 20. H ier wird gehandelt von 
der Herstellung der Neuen Kirche vom Herrn; daher wird nicht verstanden, 
daß sie ihre Bruder herbringen werden aus Rossen, auf Wagen, auf 
Sänften, auf Maulthieren und auf Dromedaren gen Jerusalem; sondern 
es wird gemeint, daß Alle, welche im Guten sind, belehrt werden sollen 
in den Göttlichen Wahrheiten, und, wenn sie durch diese verständig und 
weise geworden sind, in die Kirche eingeführt werden sollen; denn durch 
Brüder werden Alle bezeichnet, welche im Guten sind; durch Rosse wird 
das Verständniß des Wahren bezeichnet, durch den Wagen die Lehre des 
Wahren, durch Sänften die Erkenntnisse des Wahren, durch Manlthierc 
das innere Vernünftige, welches geistig ist, und durch Dromedare das 
äußere Vernünftige, welches natürlich ist, und durch Jerusalem die Kirche, 
nw die Lehre des Göttlich Wahren ist, welche der Berg der Heiligkeit 
genannt wird wegen der Liebe zum Wahren. Aus der Bedeutung der
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Wagen nnd Rosse kann erhellen, warum „ E l ia s  und E lisa  g e n a n n t 
w orden  sind der w a g e n  Is r a e ls  nnd seine R e ite r ; und w a ru m  
dem R nabcu  E lisa  s erschienen ist ein D e rg  v o ll fe u r ig e r Rosse 
und w a g e n  um  E lisa  p e r"  2 Kon, 2, 11. 12. Kap. 5, 17. Kap. 13,
14. Der Grund ist, weil beide, sowohl E lias  als E lisa, den Herrn in 
Ansehung des W orts vorbildeten, und durch Wagen die Lehre ans dem 
W ort, und dnrch Reiter die Einsicht bezeichnet wird. Daß E lias und 
E lija  den Herrn in Ansehung des W orts vorbildeten, sehe man N r. 7543. 
M 25. 5372. Daß Wagen nnd Rosse die Lehre und ihr Verständniß 
bedeuten, kann weiter erhellen ans ihrem entgegengesetzten S inn, in welchem 
Wagen und Rosse die Lehren des Falschen und das falsche Wißthüm 
liehe aus dem verkehrten Perstandesvermögen bezeichneil, denn die meisten 
Ausdrücke im W ort haben einen entgegengesetzten S inn, ans welchem er
sehen werden kann, was ebendieselben im ächten S inn  bedeuten. Daß 
Wagen und Rosse in diesem S inn Solches bedeuten, kann ans folgenden 
Stellen erhellen: bei Ezechiel: „S ic h e , I c h  w erde  he rfüh ren  gegen 
T y ru s  den R ö n ig  von D abe i von  M itte rn a c h t he r ,  m it R oß  
und m it w a g e n , und m it R e ite rn ; deine T och te r w ird  er a u f 
dem Felde m it dein S c h w e rt to d te n ; w egen des Ucbcrflusses 
seiner Rosse w ird  dich ih r  S ta u b  bedecken, v o r  der S tim m e  des 
R e ite rs  und des R a d s  und des W a g e n s  w erden  erbeben deine 
M a u e rn , durch die H u fe  seiner Rosse w ird  er zertre ten alle 
deine Gassen; das 'V o lk  w ird  er m it dem S c h w e r t to d te n "  25,
7. 8. 10. 11. Durch Tyrns wird die Kirche in Ansehung der Erkennt 
nisse des Wahren bezeichnet, lind durch den König Babels die Zerstörung 
des Wahren durch das Falsche nnd die Entweihung; durch die M itte r 
nacht, von woher er kommen wird, wird bezeichnet jdie Region j, woher 
alles Falsche, insbesondere die Hölle, ans welcher es heraufkommt; durch 
Wagen, Rosse nnd Reiter werden die Lehren des Falschen bezeichnet, nnd 
die Bernünfteleien ans ihnen; dnrch die Töchter, welche er auf dem Felde 
mit dem Schwert tödten wird, werden die Neigungen zum Wahren be
zeichnet, welche er dnrch Falsches auslöschen wird, denn Töchter sind die 
Neigungen zum Wahren, das Feld ist die Kirche, wo dieselben sind, das 
Schwert ist der Kampf des Falschen gegen das Wahre, nnd tödten heißt 
auslöschen. Hieraus wird k lar, was bezeichnet w ird dnrch „wegen des 
Neberflnsses seiner Rosse wird dich ih r S taub bedecken," der S taub bezeich 
net das Böse des Falschen: dnrch die Mauern, welche vor der Stimme 
des Reiters, des Rads, nnd des Wagens erbeben werden, werden die 
schützenden Wahrheiten bezeichnet, welche im Allgemeinen sind: daß ein 
Gott ist, und daß das W ort Göttlich ist, und daß ein ewiges Leben ist; 
von diesen Mauern oder von diesen Wahrheiten wird gesagt, daß sie er 
beben vor der Stimme des Reiters, des Rads, nnd des Wagens, 
wenn sie zweifelhaft werden dnrch Falsches der Lehre nnd die Per 
nünsteleien ans ihnen; dnrch die Hufe der Rosse, dnrch welche er alle 
Gassen zertreten soll, w ird das Aenßerste des natürlichen Menschen bezeich 
net, welches das Sinnliche genannt wird, ans welchem alle Falschheiten stam 
men; die Gassen, welche er dnrch jene zertreten wird, sind die Wahrheiten der 
Kirchenlehre, welche er ganz zerstören w ird ; durch das Volk, welches dnrch's
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Schwert fallen wird, werden Alle bezeichnet, welche in den Wahrheiten 
sind, und im abgezogenen S inn  alle Wahrheiten. Bei Jeremias: 
„S c h w e r t  fgehej w id e r die L ü g n e r ,  daß sie thö rich t w erden , 
S c h w e r t, w id e r die S ta rke n , daß sie bestürzt w erden , S c h w e rt, 
w id e r feine Roste und  w id e r feine w a g e n , S c h w e rt, w id e r feine 
Schätze, daß sie ge raub t w e rd e n ; T rockenhe it über die Wasser, 
daß sie a u s tro ckn e n , w e il es ein L a n d  der G ötzenbilder is t" 
.50, j36.s 37. 38 ; durch Schwert wird bezeichnet der Kampf des Wah
ren gegen das Falsche und des Falschen gegen das Wahre, und daher 
die Verwüstung, hier die Verwüstung; durch die Lügner und durch die 
Starken wird bezeichnet das Falsche und die Vernünfteleien aus demsel
ben, das Gleiche durch Rosse und Wagen; durch die Schätze, welche ge
raubt werden sollen, wird bezeichnet alles zur Lehre Gehörende; durch 
Trockenheit über die Wasser, daß sie austrocknen, wird bezeichnet die Ver
ödung des Wahren; Trockenheit bedeutet Verödung, und Wasser bezeichnet 
das Wahre; nnd weil alles Falsche aus der eigenen Einsicht kommt, 
darum wird gesagt, weil es ein Land der Götzenbilder is t; das Land be
deutet hier den Irrglauben, und die Götzenbilder bedeuten, was aus eigener 
Einsicht stammt; daß dieses durch geschnitzte und gegossene B ilder und 
Götzen bezeichnet wird, sehe man N r. 8869. 894 t. 10406. 10503. Bei 
Ebendemselben: „S ie h e , w ie  eine W o lke  w ird  er aufsteigen, und 
w ie  ein S tu rm w in d  feine w a g e n , schneller denn die A d le r  sind 
feine R oste ; wehe uns , w e il w ir  verstöret s ind ; wasche von der 
B o s h e it dein H erz, a u f daß du e rha lten  w erdes t; w ie  lange 
w erden  in  deiner M it te  w e ilen  die Gedanken der M isse tha t! 
W üstenei w ird  fein das ganze L a n d , v o r  der S tim m e  des R e i
te rs  und der Bogenschützen fliehet die ganze S ta d t ;  es sind 
he rc ingedrungen  die W o lken , und a u f die Felsen gesiiegen, die 
ganze S ta d t  ist verlassen" 4, 13. 14. 27. 29. Hier wird die Ver
wüstung der Kirche durch Falsches des Bösen beschrieben, das Falsche wird 
bezeichnet durch die Wolke, und die Lust zu vernünfteln aus dem Falschen 
gegen das Wahre durch die Rosse, welche schneller sind, denn die Adler, 
und die Lehren des Falschen durch die Wagen, welche wie ein S tu rm 
wind ; daß hierdurch das Ganze der Kirche und das Ganze ihrer Lehre 
zu Grunde geht, wird dadurch bezeichnet, daß das ganze Land eine 
Wüstenei sein wird, und vor der Stimme des Reiters und der Bogen 
schützen die ganze S tad t fliehet; das Land ist die Kirche, und die S tadt 
ist ihre Lehre, die Stimme des Reiters und der Bogenschützen ist die Ver 
nünftelei aus ihnen und die Bekämpfung, nnd fliehen heißt zu Grunde 
gehen; daß nachher lauter Falsches und der Glaube des Falschen Herr 
sehen werde, w ird bezeichnet durch hereingedrungen sind die Wolken, und 
auf die Felsen gestiegen; die Wolken sind das Falsche, und die Felsen 
sind der Glaube desselben. Daß die Verwüstung der Kirche und ihrer 
Lehre so beschrieben wird, ist klar, denn es wird gesagt: Wehe uns, denn 
w ir sind verstöret; wie lange werden in deiner M itte  die Gedanken der 
Missethat verweilen? Wüstenei wird sein das ganze Land, die ganze 
S tad t ist verlassen. Bei Ebendemselben: „S ic h e ,  ein V o lk  kom m t 
aus dem L a nde  der M it te rn a c h t,  nnd eine große V ö lkerschaft
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w ird  erw eckt w erden  von den S e ite n  des L a n d e s , ih re  S tim m e  
brauset w ie  das M e e r ,  und sie reiten a u f Rossen" 6, 22. 23. 
Kap. 50, 41. 42. H ier wird ebenso beschrieben die Verwüstung der Kirche 
dnrch das Falsche des Bösen; das Land der Mitternacht, und die Seiten 
des Landes sind sdie Regionj, woher jenes kommt, denn durch die M i t 
ternacht wird bezeichnet, was entfernt von den Wahrheiten ist, nnd durch 
die Seiten des Landes, was entfernt vom Guten; daher wird Völkerschaft 
gesagt von diesem, und Volk von jenen, denn durch Völkerschaft werden 
die verstanden, welche im Bösen, nnd dnrch V o lk, welche im Falschen: 
man sehe oben N r. 331 ; ihre Vernünftelet w ird dadurch bezeichnet, daß 
ihre Stimme wie das Meer brauset, und daß sie auf Rossen reiten. Bei 
Ezechiel: „D u  w irs t komm en aus deinem O r t  von  den S e ite n  
der M it te rn a c h t h e r , du und viele V ö lk e r m it d i r ,  a u f Rossen 
reiten sie a lle , und du w irs t he rau fkom m en gegen M e in  V o lk  
I s r a e l ,  w ie  die W o lken  das L a n d  zu bedecken" 33, 15. 10. Dieß 
von Gog, durch welchen ein äußerer Gottesdienst ohne allen innern be
zeichnet w ird ; die Seiten der Mitternacht bedeuten hier wie oben das 
Entserntsein vom Guten nnd Wahren, nnd somit s die Region >, woher das 
Falsche des Bösen kommt; nnd weil sie ans diesem vernünfteln lind die 
Wahrheiten der Kirche bekämpfen, und sie auslöschen, wird gesagt: „auf 
Rossen reiten sie Alle, nnd du wirst herauskommen gegen M ein  Volk 
Is rae l, wie eine Wolke das Land zu bedecken; die ans Rossen Reitenden 
sind die Vernünsteleien; heraufkommen gegen das Volk Is ra e l, nnd das 
Land bedecken, bedeutet, die Wahrheiten der Kirche bekämpfen, nnd sie 
auslöschen; die Wolken sind das Falsche des Bösen. Bei D an ie l: „Z u r  
Zeit des E n d e s  w ird  zusammenstoßen der R ö n ig  des M i t t a g s  
m it dem R ö n ig  der M it te rn a c h t;  d a ru m  w ird  w ie  der S tu r m  
losstürzen a u f  ihn  der R ö n ig  der M itte rn a c h t, m it w a g e n  und  
m it R e ite rn , und  m it vielen S c h if fe n , und w ird  kom m en in  die 
L ä n d e r, und  dberstuthen, und d u rc h d r in g c n "  11, 40. I n  diesem 
Kapitel wird vom Kampf des Königs der M itternacht m it den: König 
des M ittags  gehandelt, und unter dem Könige der Mitternacht w ird das 
Falsche aus dem Bösen verstanden, und durch den König des M itta g s  
das Wahre aus dem Guten; daher ist klar, daß das, was in diesem 
Kapitel gesagt wird, sich nicht bezieht auf irgend einen künftigen Krieg 
zwischen zwei Königen, sondern auf Kämpfe des Falschen ans dem Bösen 
gegen das Wahre aus dem Guten; die Wagen und Reiter m it denen der 
König der Mitternacht Heranstürzen wird, sind Bekämpfungen des Wahren 
ans dem Falschen des Bösen; die vielen Schi f fe, m it welchen er auch 
Heranstürzen wird, sind das Wißthümliche nnd die Lehren des Falschen; 
die dadurch erfolgende Zerstörung der Kirche wird bezeichnet durch: E r 
wird kommen in die Länder, und überfluthen und durchdrungen. Daß die 
Schiffe Wißthümliches nnd Lehren in beiderlei S inn  bedeuten, sehe man 
N l. 1077. 0335; und daß überfluthen das Versenken in Falsches nnd 
Böses bedeutet, N r. 000. 705. 730. 750. 7W . 5725. 0853. Bei Ie re  
mias. „Zerstreuen w erde I c h  durch dich Vö lkerschaften , und  v e r
derben durch dich K ön ig re iche , und  zerstreuen w erde Ich  durch 
dich das R oß  und seinen R e ite r, und  zerstreuen durch dich den
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w a g e n , und  den, der d a ra u f fä h r t "  51, 20. 21; und bei Haggai: 
„U m stürzen w erde  I c h  den T h ro n  der K ö n ig re ich e , und v e r
derben die S tä rke  der K önigre iche der Völkerschaften, und u m 
stürzen den w a g e n ,  und die a u f ihm  fa h re n , und herabwinken 
w erden  die Roste und ihre R e ite r, der M a n n  durch das S c h w e rt 
feines B ru d e rs "  2, 22. Dieß ist gesagt von der Zerstörung des F a l
schen und Bösen, nicht aber von der Zerstörung einer Völkerschaft und 
eines Königreichs, denn durch Völkerschaften wird Böses bezeichnet, und 
durch Königreiche ebenso, wie durch Völker Falsches; es ist auch etwas 
Prophetisches und nichts Historisches. Hieraus wird klar, was durch das 
Roß und den Reiter, und durch den Wagen, und den der darauf fährt, 
bezeichnet wird, nämlich durch das Roß und den Reiter das verkehrte 
Verständige, und daher die Vernünftelei, und durch den Wagen und den 
darauf Fahrenden die Lehre des Falschen oder der Irrg lauben, und die, 
welche darinnen sind. Bei Nahum: „w e h e  der S ta d t  der B lu ts c h u l
d en , ganz der L ü g e  und des R aubes v o l l ;  die S tim m e  der 
Peitsche und die S tim m e  des Gerassels des R ades, und das 
w iehernde R oß  und der aufspringende w a g e n ,  der R e ite r, der 
sich h in a u f schw ing t, und der G la n z  des S c h w e r ts , und der 
B li tz  der Lanze , und  die M e n g e  der D u rchbohrten , und der H aufe 
vo n  Leichen, w egen  der M e n g e  der H urere ien der H u re , welche 
die Völkerschaften ve rka u ft durch ihre H u re re ie n , und die F am i
lien durch ihre  Zaubere ien" 3, 1. 2. 3. 4. H ier wird gehandelt von 
der Gewalt, die dem Göttlich Wahren angethan wird, und von der Zer
störung desselben durch das Falsche des Bösen; denn das wird durch die 
S tad t der Blutschulden, auf welche das Folgende sich bezieht, bezeichnet; 
man sehe oben N r. 320 ; daher wird auch gesagt: ganz der Lüge und 
des Raubes vo ll; Lüge ist das Falsche, und Raub ist die durch dieses 
angethane Gewalt; und weil Kriege geistige Kämpfe bedeuten, nämlich die 
des Wahren gegen das Falsche, und des Falschen gegen das Wahre, 
darum bedeutet Alles, was zum Krieg gehört, als Peitsche, Roß, Wagen, 
Schwert und Lanze, mancherlei, was auf diesen Krieg sich bezieht; was 
aber das Einzelne im Besondern bedeutet, das zu erörtern, gehört nicht 
hieher, nur was das Roß, der Reiter und der Wagen bedeutet, gehört 
hierher; die Stimme des Rädergerassels, bedeutet Vernuuftschlüsse aus 
Falschem und Bösem; das wiehernde Roß und der aufspringende Wagen, 
bedeutet die Lust, die Wahrheiten zu zerstören; das Roß ist das verkehrte 
Verständige als die Quelle derselben, und der Wagen ist die Lehre des Falschen, 
aus welcher sie kommt; wiehern und aufspringen, heißt, von der Begierde und 
dem Lttstreiz dazu getrieben werden, und der Reiter, welcher sich aufschwingt, ist 
die Bekämpfung; daher wird gesagt: die Menge der Durchbohrten, und der 
Haufe von Leichen; Durchbohrte heißen die, welche durch Falsches, und Leichen, 
welche durch Böses zu Grunde gegangen sind; und daher wird auch gesagt, wegen 
der Menge der Hurereien der Hure, welche die Völkerschaften durch Hure 
reien verkauft, und die Familien durch Zaubereien; durch Hurereien wer 
den die Verfälschungen des Wahren bezeichnet; durch Hure die Irrlehre, 
durch Völkerschaften verkaufen wird bezeichnet, Gutes entfremden, und 
durch Familien durch Zaubereien verkaufen, wird bezeichnet, das Wahre
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entfremden; Völkerschaften bedeuten Gutes, Familien Wahres daher, und 
Zaubereien das Falsche des Bösen, durch welches >solches geschiehst Bei 
Habakuk: „ I c h  wecke die C haldäer au f, eine b itte re  und  jähe 
V ö lke rschaft, welche fo r tg e h t in die B re ite n  des L a n d e s , deren 
Roste leichter sind, denn die P a rd e r, und schärfer sind, denn die 
W ö lfe  des A bends, so daß sich seine R e ite r a u sb re ite n ; daher 
w erden  ihre R e ite r von  ferne kom m en, ßc w e rden  herftiegen 
w ie  ein A d le r ,  der zum  Lraß  eilet, ganz zu r G e w a lt th a t w ird  
sie kom m en ; dieselbe w ird  der R ö n ig e  spotten, und  die H errscher 
sind ih r  zum G e läch te r" 1, 6. 8. 9 10; durch Chaldäer werden ver
standen die, welche die Wahrheiten entweihen, nnd so die Kirche verwüsten, 
daher werden sie genannt „eine bittere und jähe Völkerschaft, welche fo rt geht 
in die Breiten des Landes"; die Breiten des Landes sind die Wahrheiten 
der Kirche; man sehe im Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e ,  N r. 197; 
ihre Begierde und Schlauheit die Wahrheiten zu verkehren nnd sie zu 
zerstören dnrch Vernnnstschlüsse aus Falschem, das vom Wahren ganz 
entfernt ist, wird bezeichnet durch „deren Nosse leichter sind, denn die 
Parder, und schärfer denn die Wölfe des Abends, so daß sich ihre Reiter 
ausbreiten; daher werden ihre Reiter aus der Ferne kommen, werden her
fliegen, wie ein Adler, der zum Fraß eilet"; die Begierde wird dadurch 
bezeichnet, daß ihre Rosse leichter sind, denn die Parder, nnd die Schlau
heit dadurch, daß ihre Rosse schärfer sind, denn die W ölfe des Abends, 
und beides dadurch, daß sie herznfliegen wie ein Adler. W eil die Begierde 
nnd Schlauheit darauf ansgeht, die Wahrheiten zn zerstören, darum wird 
gesagt, „ganz wird sie zur Gewaltthat kommen"; daß sie Wahres und 
Gutes verspotten, wird dadurch bezeichnet, daß sie der Könige spotten 
und die Herrscher ihr zum Gelächter sein werden, die Könige bedeuten 
das Wahre, und die Herren und Herrscher das Gute. Bei D a v id : „D iese 
verlassen sich a u f ihre w a g e n , und  jene a u f ih re  Roste, w i r  aber 
w o lle n  im  N am en  unseres G o tte s  uns  rü h m e n "  Psalm 20, 8. 9; 
bei Ebendemselben: „D e r  R ö n ig  w ird  n icht e rre tte t durch die M e n g e  
des -Heers, L ü g e  ist das R oß  zum  -H eil" Psalm 33, 16. 17; bei 
Ebendemselben: „J e h o v a h  e rfre u t sich n icht an der S tä rk e  des 
Rostes, noch hat E r  an den H ü fte n  des M a n n s  S e in  W o h l
g e fa lle n " Psalm 147, 10; dnrch sich verlassen auf Wagen und ans Rosse, 
nnd dadurch, daß Jehovah keine Frende hat an der Stärke des Rosses, 
wird Alles bezeichnet, was ans der eigenen Einsicht stammt, ans welcher 
lauter Falsches kommt; und dnrch die Hüften des Mannes wird bezeich 
net, was ans dem eigenen W illen stammt, aus welchem lauter Böses 
kommt. Bei Am os: „N ic h t  der den B o g e n  h ä lt ,  w ird  bestehen, 
noch w e r schnelle Füße hat, w ird  e rre tte t w e rd e n ; noch w e r  a u f 
einem Rosse re ite t, w ird  seine Seele e rre tten , aber w e r ein starkes 
H e r ;  hat, w ird  nackt fliehen an jenem  T a g e "  2, 15. 16. Auch hier 
wird die eigene Einsicht beschrieben, und die Zuversicht auf die Fertigkeit, 
aus Falschem zn reden und zu vernünfteln: durch „der den Bogen hält, 
wird nicht bestehen", nnd durch „wer schnelle Füße hat, w ird sich nicht 
erretten", wird bezeichnet: Wer ans der Lehre des Falschen, und ans 
dem Wissen und dem Gedächtniß des natürlichen Menschen gewandt zu

S w e d e n b o r g .  <Lrkl. Offenbarung. 2 Bd. 2
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vernünfteln weiß, wird darum nicht gerettet werden. Das Gleiche wird 
bezeichnet durch „wer auf einem Roß reitet, wird seine Seele nicht erret
ten". Durch den Herzensstarken, welcher nackt fliehen wird an jenem Tage, 
wird bezeichnet: wer auf sein Falsches vertrauen wird, der wird ohne alles 
Wahre sein; durch den, der ein starkes Herz hat, wird verstanden, wer 
ans sein Falsches vertrauen wird, und durch „nackt" wird verstanden, wer 
ohne alles Verständniß des Wahren ist, man sehe oben N r. 240. Bei 
Jesajas: „ E s  spricht der H e rr  Je h o v ih , der H e ilige  Is r a e ls :  im  
R uhen und im  V e rtra u e n  w ird  eure R r a f t  fe in ; aber ih r  habt 
n icht g e w o llt ,  und gesag t: N e in , sondern a u f Rossen w o lle n  w ir  
fliehen, und d a ru m  w e rde t ih r  fliehen, und a u f einem schnellen 
jp fe rd e l w o lle n  w ir  re ite n , und eben d a rum  w erden schnell 
w e rd e n , die euch v e rfo lg e n "  30, 15. 16. Es wird hier gehandelt 
vom Vertrauen auf den Herrn und vom Selbstvertrauen; vom Vertrauen 
auf den Herrn durch die W orte: „E s sprach der Herr Jehovih, der Hei 
lige Is ra e ls  : Im  Ruhen und im Vertrauen wird eure K ra ft sein; aber 
vom Selbstvertrauen durch „aber ihr habt gesagt, nein, sondern auf Rossen 
wollen w ir fliehen, und auf einem schnellen sPferde^ wollen w ir reiten"; 
durch fliehen auf einem Roß, und reiten auf einem schnellen sPferdel, wird be
zeichnet, dasjenige begehren und lieben, was dem eigenen Verstano und dem 
Denken und Vernünfteln daraus angehört. Daß das Falsche dann herein
brechen nnd im Schwange gehen werde, wird bezeichnet durch „darum 
werdet ih r fliehen, und darum werden schnell werden, die euch verfolgen"; 
schnell und eilig bedeutet, was aus Begierde oder aus Liebe geschieht. 
Bei Sacharins: „J e h o v a h  w ird  den Jehudah  bereiten w ie  das 
P fe rd  seiner H e rrlichke it im  R r ie g ,  aus ihm  soll der Eckstein, 
aus ihm  der p flo ck , und aus ihn ; der B o g e n  des R r ie g s  her
v o rg e h e n ; und  ste w erden sein w ie  G e w a ltig e , welche den R o th  
der Gasten ze rtre te n , und w erden  s tre iten, w e il Je h o va h  m it 
ihnen sein w ird ,  und w erden zu Schanden machen, die da reiten 
a u f R osten " 10, 3. 4. 5. Durch das Haus Jehudah's wird bezeichnet 
das Himmlische Reich des Herrn, oder der Himmel und die Kirche, welche 
in der Liebe zum Herrn sind; von diesem wird gesagt, er werde sein wie 
das Pferd der Herrlichkeit im Krieg, durch welches das Verständniß des 
Göttlich Wahren bezeichnet wird, welches gegen Böses und Falsches kämpft, 
das er zerstören w ird ; durch Pferd wird bezeichnet das Verständniß, durch 
Herrlichkeit das Göttlich Wahre, und durch KÄeg der Kampf gegen das 
Falsche und. Böse, und die Zerstörung desselben; durch den Eckstein, Pflock 
nnd Kriegsbogen, welche aus Jehudah kommen werden, w ird das Wahre 
bezeichnet, durch den Eckstein das schützende Wahre, durch den Pflock das 
befestigende Wahre, und durch den K^riegsbogen das ans der Lehre kämpfende 
Wahre. Dadurch, daß sie sein werden wie Gewaltige, welche den Kvth 
der Gassen zertreten, wird die Macht, das Falsche zu zerstäuben und zu 
zerstören bezeichnet, Koth der Gassen bedeutet Falsches; dadurch, daß sie 
zu Schanden machen werden die Reitenden auf Rossen, wird die Vernich
tung der Vernnnfteleien, Beweisführungen und Begründungen bezeichnet, 
welche ans dem eigenen Verständniß stammen; daß dieses geschehen wird 
vom Herrn nnd nicht von ihnen, wird verstanden durch sie werden strei
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ten, weil Jehovah m it ihnen. Bei Hosen: „A s c h u r w ird  u n s  n ich t e r
re tten , a u f dem R oß  w erden w ir  n icht re iten , w ir  w o lle n  n icht 
m ehr sagen: Unser G o tt ,  zu dem W erke unserer H ä n d e " 14, 4. 
Auch hier wird gehandelt von der Einsicht ans dem Eigenen, nnd daß 
diese nicht errette; durch Aschur wird das Vernünftige bezeichnet, hier das 
ans dem Eigenen stammende; durch reiten ans dem Nvß wird die V er
nünftele! aus dem Eigenen des Verstandes bezeichnet; und durch das Werk 
der Hände das Eigene selbst. Bei Ezechiel: „(S ch ü re t ha t O h o la , und  
ihre L iebhaber lie b g e w o n n e n ; die nahen A ssyre r, die gekleidet 
sind in B la u , R e ite r, welche a u f Rossen re ite n " 23, 5. 0. 12. 23. 
Ohola, welche hier Samaria ist, bedeutet die Kirche, wo die Wahrheiten 
verfälscht sind; ihre Hurereien, von welchen in diesem Kapitel die Rede 
ist, bedeuten die Verfälschungen; durch die Assyrer werden die Vernunft
schlüsse bezeichnet, durch welche ssie verfälschen j; und weil durchreiten auf 
Nossen bezeichnet wird vernünfteln aus Falschem, das aus eigener Ein 
sicht, darum wird gesagt, sie hat liebgewonnen die Assyrer, die Reiter, 
die auf Rossen reiten; durch B lau, womit sie gekleidet sind, wird bezeich
net das Falsche, das wie das Wahre erscheint, was hauptsächlich geschieht 
durch Anwendung des Buchstabeusinns des W orts n l Grundsätzen des 
Falschen. Bei Jeremias: „ V o n  D an her w u rd e  g e h ö rt das s c h n a u 
ben seiner Rosse, von  der S tim m e  der W ucherungen seiner S t a r 
ken erz itte rte  das ganze L a n d , und stc kamen, und verzehrcten  
das L a n d  und feine Fülle  und die d a rin  w o h n e n "  8, 16; was 
durch Dan verstanden wird, ist oben in diesem Artikel gesagt worden, 
nämlich das Wahre in seinem Letzten; dieses Wahre in der Kirche ist das, 
welches im Bnchstabensinn des W orts enthalten is t; die, welche bei diesem 
stehen bleiben, nnd es nicht lesen aus der Lehre des ächten Wahren, welche 
leiten und erleuchten soll, können in Irrth ü m e r von allerlei A r t hinein- 
gerathen; diejenigen, welche in Irrthüm er oder Falsches hineingerathen, 
werden hier durch Dan verstanden, die Begründung des Falschen daher 
dnrch das Schnauben seiner Nosse, und die Verfälschungen des Wahren 
durch die Stimme der Wiehernngen seiner Starken; Starke heißen sie 
wegen der Zuversicht, weil aus dem Buchstabensinn des W orts, daß das 
Falsche wahr sei; daß dadurch die Kirche in Ansehung ihres Wahren und 
Guten verwüstet wird, wird bezeichnet durch es zitterte das ganze Land, 
und sie kamen und verzehreten das Land und seine Fülle und die darin 
wohnen, das Land ist die Kirche, seine Fülle ist das Wahre, und die darin 
wohnen, sind das Gute. Bei Jesajas: „E rh o b e n  ha t E r  ein Zeichen 
fü r  die Völkerschaften aus der F e rne , und ihm  gezischt vo m  
E nde  des L a n d e s , und  siche, eilend schnell w ir d  E r  daher kom 
men ; S e ine  P fe ile  sind scharf, und  alle S e ine  B o g e n  sind gespannt, 
die H u fe  S e in e r Rosse w erden  w ie  ein Fels geachtet, und  S e ine  
R äde r w ie  der S tu r m w in d "  .5, 26. 28. Auch hier w ird von denen 
gehandelt, welche im Letzten sind in Ansehung des Verständnisses des 
Wahren, nnd in Ansehung des Jnnewerdens des Guten; dieses Letzte 
wird genannt das Sinnliche, welches das Letzte des natürlichen Menschen 
ist, worüber man sehe in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  
N r. 50. Aus demselben, wenn es getrennt ist vom geistigen Menschen,

2*
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entspringt alles Böse und Falsche, das in der Kirche und in ihrer Lehre 
ist; das Böse daher w ird bezeichnet durch die Völkerschaften, welche aus 
der Ferne kommen werden, und das Falsche durch den, welcher kommt 
vom Ende des Landes; die Ferne und das Ende des Landes bedeutet 
das, was entfernt ist vom Wahren und Guten der Kirche; durch die Pfeile, 
welche scharf, und durch die Bogen, welche gespannt sind, wird das Falsche 
der Lehre bezeichnet, das bereit ist, die Wahrheiten zu zerstören; und durch 
die Hufe der Rosse, welche wie ein Fels geachtet werden, und durch seine 
Räder, welche wie der S turm wind sind, wird das Letzte des Wahren be
zeichnet, welches so beschaffen ist, wie das, was im Buchstabensinn des 
W orts ist, und die Beweisführungen und Begründungen des Falschen 
durch dasselbe; die Hufe der Rosse sind das Letzte des Verständnisses, 
hier des verkehrten Verständnisses, weil es getrennt ist vom Verstand des 
geistigen Menschen; und weil dieses aus dem Buchstabeusinn des W orts 
ist, darum wird gesagt, „sie werden wie ein Fels geachtet", und die Räder 
smd die Beweisführungen und Begründungen durch dasselbe; weil diese 
als stark erscheinen, wird gesagt, sie seien wie ein Sturmwind. Im  Buche 
der Richter: „ M e in  H e r ;  ist bei den Gesetzgebern I s r a e ls ;  die 
ih r  a u f weißen Ese linnen re ite t, und sitzet a u f M id d in ,  und die 
ih r  w a n d e lt a u f dem W ege, vestnnet euch; die S te rn e  haben 
von  ih ren  w e g e n  aus gekäm pft m itS is c ra . da w u rd e n  zerstoßen 
die Fußsohlen der Rosse, zerschlagen die S ch läge seiner S ta rk e n "  
5, 9. 10. 20. 22. Dieß steht mr Lied der Debora und des Barak, in 
welchem gehandelt wird vom Kampf des Wahren gegen das Falsche, und 
von dessen S ieg ; durch die Gesetzgeber Is rae ls  werden bezeichnet die 
Wahrheiten der Kirche; durch reiten auf weißen Eselinnen und sitzen auf 
M idd in , wird bezeichnet das Innewerden des Guten und der Verstand 
des Wahren; weiße Eselinnen bedeuten das Vernünftige in Ansehung des 
Guten, und M idd in  das Vernünftige in Ansehung des Wahren; wandeln 
auf dem Wege und sich besinnen, bedeutet das Leben des Wahren; die 
Sterne, die von ihren Wegen aus gekämpft haben mit Sisera, bedeuten 
die Erkenntnisse des Wahren, und den Kampf aus ihnen gegen das 
Falsche des Bösen; die Fußsohlen der Rosse, welche zerstoßen worden, 
und die Schläge der Rosse, welche zerschlagen worden, bedeutet das Falsche, 
das aus dem Letzten Natürlichen oder dem Sinnlichen stammt, und die 
Beweisführungen daraus, und daß es zerstört worden sei. Bei Amvs: 
„w e rd e n  a u f dem Felsen lau fen  die Rosse, w ird  m an p flügen  
nur den Ochsen? w e il ih r  v e rw a n d e lt habt in  G a lle  das Recht, 
und die F ruch t der G erechtigkeit in w c r m u t h " 6, 12. Werden die 
Rosse laufen auf dem Felsen? bedeutet, ob ein Verständniß des Wahren 
da sei, wird inan pflügen mit den Ochsen? bedeutet, ob ein Innewerden 
des Guteil vorhanden; daß dieses bezeichnet wird, leuchtet ein, denn es 
folgt, weil ihr in Galle verwandelt habt das Recht, und die Frucht der 
Gerechtigkeit in W erm uth; das Recht in Galle verwandeln, bedeutet, das 
Wahre in Falsches verkehren, und die Frucht der Gerechtigkeit in M er
muth bedeutet, das Gute in's Böse. Bei D avid : „D u  hast einen D ruck  
g e le g t a u f unsere L e n d e n , D u  käst reiten lassen den Menschen 
a u f unserem H a u p t; w ir  sind h ineingekom m en in Feuer und
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W asser; doch hast D u  rm s a u s g e fü h rt m die B re ite "  Psalm 66,
11. 12. So  wird die geistige Gefangenschaft und die Befreiung daraus 
beschrieben; geistige Gefangenschaft ist, wenn das Gemüth so verschlossen wird, 
daß es das Gute nicht inne wird und das Wahre nicht versteht; Be 
freiung daraus ist, wenn das Gemüth geöffnet w ird; durch den Druck 
auf die Lenden wird bezeichnet, kein Innewerden des Guten der Liebe jsei 
vorhanden^, denn die Lenden und Hüften bedeuten das Gute der Liebe; 
durch reiteu lassen den Menschen auf unserem Haupt, wird bezeichnet, 
kein Verständniß des Wahren; durch den Menschen wird hier die Einsicht 
aus dem Eigenen bezeichnet, welche keine Einsicht ist, und das Gleiche 
durch das Haupt; weil dieses bezeichnet wird, darum wird gesagt, w ir 
sind hineingekommen in Feuer und Wasser, in's Feuer bedeutet, in Böses, 
das aus der Selbstliebe, und in Wasser, bedeutet in Falsches; die Be 
freiung daraus wird verstanden durch „doch D u hast uns ausgeführt in 
die Breite"; Breite bedeutet das Wahre, wie oben. Bei Jesajas: „w e h e  
benen^ die hinabgehen nach A egyp ten  nn i H ilfe , und  a u f Rosse 
sich stützen, und ve rtrauen  a u f den w a g e n , aber n icht schauen 
a u f den H e iligen  Is r a e ls ,  und J e h o va h  suchen, denn A egyp ten  
ist M ensch und nicht (B o tt, und seine Rosse sind Fleisch und  
n icht G e is t" 31, 1. 3. Durch Aegypten wird im W ort das W ißthüm- 
liche bezeichnet, das im natürlichen Menschen ist, und daher auch der 
natürliche Mensch, und weil der natürliche Mensch m it dem Wißthüm- 
lichen, das in ihm , kein Verständniß hat, sondern nur ein Denken aus 
dem Gedächtniß, welches eine A rt von Einbildung aus Gegenständen des 
Gesichts und Gehörs ist, und weil dieser unterhalb des geistigen sMen- 
schen̂  ist, in welchem doch alles Gute und Wahre des Himmels und der 
Kirche seinen Sitz hat, deßhalb wird durch Aegypten in den meisten S te l
len das wißthümlich Falsche bezeichnet, denn wenn der geistige Mensch 
nicht einfließt, verwandelt sich das Wißthümliche des natürlichen Menschen 
in lauter Falsches, und seine Gedanken in Begründungen des Falschen, 
und in Vernünfteleien aus ihnen gegen das Wahre. Hieraus kann er
hellen, was durch die Rosse Aegyptens und durch seine Wagen bezeichnet 
wird, nämlich durch die Rosse das wißthümlich Falsche und durch die 
Wagen Lehrsätze, aus welchen Vernünfteleien gegen die Wahrheiten her
vorgehen; die nun von solcher A rt sind, suchen die Wahrheiten nicht 
anderswoher als aus sich, denn das Eigene eines Jeden hat im natür
lichen Menschen seinen Sitz und das Nicht-Eigene im geistigen; deßhalb 
ergreifen sie anstatt des Wahren das Falsche, und anstatt des Guten das 
Böse, und dieses nennen sie gut, und jenes wahr, und vertrauen auf sich, 
weil auf ih r Eigenes. Dieß wird bezeichnet durch „wehe denen, die hinab 
gehen nach Aegypten, und auf Rosse sich stützen, und vertrauen auf den 
Wagen, weil deren viel ist, und auf Reiter, weil sie sehr stark s ind"; die 
Rosse sind hier das wißthümlich Falsche, und die Wagen die Lehren 
daraus, und die Reiter sind die Vernünfteleien aus denselben gegen die 
Wahrheiten; daher wird auch gesagt, Aegypten ist Menschund nicht Gott, 
und seine Rosse sind Fleisch und nicht Geist, wodurch bezeichnet wird, daß 
lauter Natürliches und nichts Geistiges in ihnen sei, daher auch kein Leben; 
Mensch bedeutet den natürlichen Menschen, und Fleisch das Eigene des-
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selben, G ott und Geist bedeuten den Göttlich-geistigen Menschen und daher 
das Leben; weil Solche auf sich selbst vertrauen und nicht auf den Herrn, 
wird gesagt, sie schauen nicht auf den Heiligen Israe ls, und suchen den 
Jehovah Inichts. Aus diesen! kann nun ersehen werden, was bezeichnet 
w ird durch die Rosse, Wagen und Heere Pharao's, bei Mose: „ I c h  
w erde  herrlich  w erden an P harao  und an feinem -Heer, und an 
feinen R e ite rn . U nd die A e g yp te r ve rfo lg te n  die S öhne  Is r a e ls ,  
und  es kamen ihnen nach die Rosse P ha rao 's , seine w a g e n  und 
feine R e ite r in die M i t t e  des M e e rs ;  und Je h o va h  entfe rn te  
das R a d  fe iner w a g e n ,  so daß sie dieselben m it S ch w ie rig ke it 
fü h r te n ; und  a ls  M o se s  feine H and  über das M e e r  ausstreckte, 
kehreten die Wasser zurück, und bedeckten die w a g e n  und R e ite r 
m it dem ganzen -Heer P h a ra o 's "  2 Mos. 14, 17. 18. 23. 25. 26. 
28 ; und bei Ebendemselben: „D a  fa n g  M oses  und die S ö h n e  Is r a e ls  
dieses L ie d  dem J e h o v a h : lobstngen, ja lobstngen w il l  ich dem 
J e h o va h , w e il E r  S ich  hoch gemacht, ja  hoch gem acht hat, das 
R oß  und feinen R e ite r hat E r  g e w o rfe n  in  s M e e r ,  und feine 
w a g e n  und  fein -Heer" 2 Mos. 15, 1. 4. 19. 21. Was durch die 
Rosse und Wagen Pharao's oder Aegyptens bezeichnet wird, ist oben ge
sagt worden, durch sein Heer wird alles Falsche im Allgemeinen und im 
Besonderen bezeichnet, und durch das Meer die Verdammnis; und die 
Holle, wo A lle im Eigenen sind, weil in dem natürlichen Menschen, der getrennt 
ist vom geistigen, und daher in allerlei Bösem und Falschem. Das Gleiche 
wird durch die Rosse Aegyptens bezeichnet in folgenden Worten bei Mose: 
„ w e n n  du sagen w irs t :  I c h  w i l l  einen R ö n ig  über mich setzen, 
so m agst du im m erh in  einen R ö n ig  über dich fetzen, welchen 
Je h o va h , dein G o t t  e rw äh len  w ir d ;  n u r soll er sich nicht der 
Roste v ie l machen, noch das V o lk  zu rückführen nach A egypten ; 
a u f daß er der Roste v ie l m ache" 5 Mos. 17, 14. 15. 16. Dieß
wurde in Beziehung auf den König gesagt, weil durch die Könige der
Herr in Ansehung des Göttlich Wahren vorgebildet wird, und durch Könige 
daher die Wahrheiten aus dem Guten vom Herrn bezeichnet werden; 
man sehe oben N r. 31; und weil die Wahrheiten aus dem Guten im
geistigen Menschen ihren Sitz haben, wie oben gesagt wurde, und die
wißthümlichen Kenntnisse, welche dem natürlichen Menschen angehören, 
ihm dienen sollen, wie Knechte ihrem Herrn, daher wird gesagt, „nur soll 
er sich nicht der Rosse viel machen, noch das Volk nach Aegypten zurück
führen um der Rosse viel zu machen", wodurch bezeichnet w ird, er solle 
aus dein geistigen Menschen kein natürlicher Mensch werden, und nicht sich 
selbst führen, und seinen! Eigenen vertrauen anstatt dem Herrn, somit 
sollen die Wahrheiten, welche dem geistigen Menschen angehören, nicht 
dein natürlichen dienen, anstatt daß das Wißthümliche, welches dem natür
lichen Menschen angehört, den! geistigen dient, denn dieses ist der O rd
nung gemäß, jenes aber gegen die Ordnung. Das Gleiche wird durch die 
Rosse Aegyptens anderwärts im W ort bezeichnet, z. B . Jeremias 46, 4. 9. 
Ezech. 17, 15. Kap. 23, 20.

356. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, bedeutet von daher 
die Lehre der Liebthätigkeit und des Glaubens, aus welcher gekämpft wird
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gegen das Böse und Falsche, und dasselbe zerstoben w ird ; dieß erhellt 
aus der Bedeutung des Sitzenden auf dem weißen Pferd, sofern E r das 
W ort ist, wovon gleich oben; und ans der Bedeutung des Bogens, sofern 
er die Lehre der Liebthätigkeit und des Glaubens ist, aus welcher das 
Bose und Falsche bekämpft und zerstoben w ird ; daß durch den Bogen 
diese Lehre bezeichnet wird, wird man im Folgenden sehen; hier soll vor
erst etwas von der Lehre gesagt werden: I .  Daß Niemand das W ort 
verstehen kann ohne Lehre. I I .  Daß Niemand gegen Böses und Falsches 
kämpfen und es zerstäuben kann, ohne die Lehre aus dem W ort. H I. Daß 
Niemand ohne die Lehre aus dem W ort innerhalb der Kirche, wo das 
W ort ist, geistig werden kann. !V . Daß man die Lehre nirgends anders 
her sich verschaffen kann, als aus dem W ort, und von keinem Andern, als 
von denen, die in der Erleuchtung sind vom Herrn. V . Daß Alles, was 
zur Lehre gehört, durch den Buchstabensinn des W orts begründet werden 
soll. W as den e rs te n  Punkt betrifft, daß nämlich Niemand das W ort 
verstehen kann ohne Lehre, so kann dies daraus erhellen, daß sein Buch 
stabensinn aus lauter Entsprechungen besteht, welche in sich Geistiges ent
halten, mithin aus solchen Dingen, welche in der W elt und ihrer N a tu r 
sind; dieß ist der Grund, warum der Buchstabensinn natürlich ist und 
nicht geistig, angepaßt jedoch dem Fassungsvermögen der Einfältigen, 
welche ihre Vorstellungen nicht über die D inge, welche sie vor Augen 
sehen, erheben. Daher kommt es, daß er auch solche Dinge enthält, 
welche als nicht geistig erscheinen, obwohl das ganze W ort inwendig an 
sich rein geistig ist, weil es Göttlich ist; daher ist Mehreres im Buch
stabensinn, das sich fü r keine Lehre der Kirche heutzutage eignet, und 
Mehreres, das zu mancherlei und verschiedenen vorgefaßten Meinungen 
Il>rmoil-iik^ angewendet werden kann, durch welche Irrleh ren  kommen; gleich
wohl aber ist Mehreres untermengt, aus welchem eine Lehre zusammen
gefaßt und gebildet werden kann, hauptsächlich die Lehre des Lebens, wel
ches die Lehre der Liebthätigkeit und des Glaubens ist; wer aber das 
W ort liest aus der Lehre, der sieht in demselben Alles, was begründet, 
und auch Mehreres, was vor den Augen Anderer verborgen ist, und läßt 
sich nicht in Fremdartiges hineinziehen von dem, was nicht übereinzustim
men scheint, und was er nicht versteht, denn ihm ist alles der Lehre A n 
gehörige, was er dort sieht, im K laren, und das Uebrige ist ihm im 
Dunkeln: deßhalb ist die Lehre, welche aus ächten Wahrheiten besteht, 
den Lesern des W orts wie eine Leuchte, und umgekehrt ist das W ort 
denen, welche ohne Lehre es lesen, wie ein Leuchter, der ohne Licht an 
einem dunkeln O rt steht, durch welchen dort Nichts gesehen, erkannt, er
forscht und gefunden werden kann, was zur Seligkeit dient, abgesehen 
davon, daß man so in allerlei Irrthüm er hineingeführt werden kann, zu 
welchen das Gemüth aus irgend einer Liebe geneigt ist, oder durch irgend 
eine vorgefaßte Meinung hingezogen wird. Hieraus kann erhellen, daß 
Niemand das W ort verstehen kann ohne Lehre. Z w e i t e n s :  Daß 
Niemand gegen Böses und Falsches kämpfen, und es zerstäuben kann 
ohne die Lehre aus dem W ort, kann daraus erhellen, daß man aus der 
Lehre die Wahrheiten in ihrem Licht und in ihrer Ordnung sehen kann, 
nicht aber aus dem W ort ohne Lehre, was aus dem gleich Vorhergehen-
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den einleuchten kann; wenn man aber die Wahrheiten nicht sehen kann, 
so kann man auch das Falsche und Böse nicht sehen, denn dieses ist jenen 
entgegengesetzt; und doch geschieht jeder Kampf gegen Böses und Falsches 
aus den Wahrheiten, das heißt durch die Wahrheiten vom Herrn; deß
halb kann D e r, welcher das W ort ohne Lehre liest, leicht kämpfen für 
das Falsche gegen das Wahre und für das Böse gegen das Gute, indem 
man es begründet durch eine unrichtige Auslegung und Anwendung des 
Buchstabensinns des W orts ; die Folge davon ist, daß der Mensch nicht 
gebessert wird, denn er wird nur gebessert durch Zerstäubung des Bösen 
und Falschen durch die Wahrheiten, die auf's Leben angewandt werden. 
Dieses nun ist es, was dadurch verstanden wird, daß ein weißes Pferd 
gesehen wurde, und der darauf Sitzende einen Bogen hatte; denn durch 
das weiße Pferd wird das Verständniß des Wahren ans dem W ort be
zeichnet, und durch den Bogen die Lehre der Liebthätigkeit und daher des 
Glaubens, aus welcher gegen Böses und Falsches gekämpft und dasselbe 
zerstoben wird. D r i t t e n s :  Daß Niemand ohne Lehre aus den» W ort 
innerhalb der Kirche, wo das W ort ist, geistig werden kann, kann erhellen 
aus dem bereits Gesagten, daß nämlich das W ort ohne Lehre nicht ver
standen wird, und daß man ohne Lehre aus dem W ort gegen das Böse 
und Falsche nicht kämpfen kann; denn der Mensch wird geistig durch ein 
Leben nach den Göttlichen Wahrheiten, welche er ohne Lehre nicht weiß, 
und durch die Entfernung des Bösen und Falschen, welche auch nicht ohne 
Lehre geschieht, wie oben gesagt wurde; und ohne diese zwei Stücke wird 
der Mensch nicht gebessert, somit auch nicht geistig, sondern bleibt natür
lich, und bestärkt sein natürliches Leben durch den Buchstabensinn des 
W orts , welcher natürlich ist, indem er ihn unrichtig auslegt und an
wendet. „Innerha lb  der Kirche, wo das W ort ist", wird gesagt, weil 
diejenigen, welche außerhalb der Kirche sind, das W ort nicht haben, und 
daher Nichts vom Herrn wissen, und Niemand wird geistig, außer vom 
H errn; aber dennoch werden alle die, welche einen G ott anerkennen und 
unter einer mellschlichen Gestalt verehren und in der Liebthätigkeit ihrer 
Neligivn gemäß leben, welche m it dem W ort übereinstimmt, vom Herrn 
zur Ausnahme des geistigen Lebens vorbereitet, welches sie auch im andern 
Leben aufnehmen; über diesen Gegenstand sehe man im Werk von -H im 
m e l u n d  - H ö l l e  N r. 318 bis 328, und oben N r. 107. 195. Der 
Mensch lvird geistig durch die Wiedergeburt, lind die Wiedergeburt ge
schieht durch Wasser und Geist, das heißt durch Wahres und ein dem
selben gemäßes Leben; man sehe in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u 
s a l e m s  N r. 173 bis 186; und daß die Danse in der Christenheit ein 
Zeichen und Gedächtniß derselben sei, N r. 202 bis 209 daselbst. V i e r 
t e n s :  Daß die Lehre nicht anders woher geschöpft werden kann, als
aus dem W ort, jedoch aber voll keinen Andern, als von denen, welche in 
der Erleuchtung sind vom Herrn, kann daraus erhellen, daß das W ort 
das Göttlich Wahre selbst, und solches in ihm der Herr ist, denn der Herr 
ist in Seinem Göttlich Wahren, das von Ih m  ausgeht; die, welche anders
woher eine Lehre machen, als aus dem W ort, machen sie daher nicht aus dem 
Göttlich Wahren, und nicht aus dem Herrn. Außerdem ist im Einzelnen 
des W orts ein geistiger S inn, in welchem S inn  die Engel des Himmels



Nr. 356. 357, Das sechste R a p i te l . 25

sind; daher findet durch das W ort eine Verbindung des Himmels m it der 
Kirche statt; die, welche anderswoher die Lehre machen als ans dem W ort, 
machen sie daher nicht in der Verbindung mit dem H im m el, woher doch 
die Erleuchtung kommt. Daß eine Verbindung des Himmels m it dem 
Menschen durch das W ort stattfindet, sehe man im Werk von - H i m m e l  
u n d  - H ö l l e  N r. 303 bis 310. Hieraus wird klar, daß die Lehre 
nirgends anderswoher geschöpft werden soll, als aus dem W ort; und von 
keinen Andern, als von denen, welche in der Erleuchtung sind vom H e rrn ; 
in der Erleuchtung vom Herrn sind aber die, welche die Wahrheiten lieben, 
weil sie Wahrheiten sind; diese sind, weil sie darnach thun, im Herrn 
und der Herr in ihnen. F ü n f t e n s :  Daß Alles, was zur Lehre gehört, 
begründet werden soll durch den Buchstabensinn des W orts, kaun daraus 
erhellen, daß das Göttlich Wahre im Buchstabensinn in seiner Fülle  ist; 
denn dieser S inn  ist der letzte, und in demselben ist der geistige S in n ; 
wenn daher die Lehre ans jenem begründet ist, dann ist die Lehre der 
Kirche auch die Lehre des Himmels, und es findet eine Verbindung durch 
Entsprechungen statt. Dieß soll nur durch folgenden Umstand erläutert 
werden: Wenn der Mensch etwas Wahres denkt, und dieses durch den 
Buchstabensinn begründet, so wird das im Himmel vernommen, nicht aber, 
wenn er es nicht begründet; denn der Buchstabensinn ist die Unterlage, 
in welche die geistigen Vorstellungen, welche die Engel haben, auslausen, 
ungefähr so, wie die Worte die Unterlage sind, in welche der S in n  des 
Gedankens fä llt, und dem Andern mitgetheilt wird. Daß es so ist, kann 
durch viele Erfahrung ans der geistigen W elt begründet werden; aber die
selbe hier anzuführen, paßt nicht hieher.

357. Daß der Bogen die kämpfende Lehre bedeutet, oder die Lehre, 
aus welcher gegen Böses und Falsches gekämpft wird, und daß Pfeile, 
Wurfspieße und Geschosse die Wahrheiten der Lehre bedeuten, welche 
kämpfen, kann aus folgenden Stellen erhellen: bei Sacharin: „A u s ro t te n  
w erde I c h  den w a g e n  aus E p h ra im , und  das R o ß  aus J e r u 
salem, und au sg e ro tte t soll w erden  der R rie g s b o g e n ; h ingegen 
w ird  E r  Frieden reden den Völkerschaften. R c h re t w ie d e r zu r 
Festung, ih r  G efangenen a u f -H o ffnung , und  I c h  w i l l  M i r  span
nen den Je h u d a h , und m it B o g e n  fü lle n  den E p h ra im , u n d  e r
wecken deine S öhne , Z io n , denn Je h o va h  w ird  über ihnen e r
scheinen und ausfahren w ird  w ie  der B li tz  S e in  Geschoß, und  
der H e rr  Je h o v ih  w ird  m it der Posaune b lasen, und  c inher- 
tre ten in den S tü rm e n  des M i t t a g s "  9, 10. 12. 13. 14.
H ier wird von der Verwüstung der Jüdischen Kirche gehandelt und von 
der Herstellung der Kirche bei den Heiden; die Verwüstung der Jüdischen 
Kirche wird beschrieben durch „Ich  werde ausrotten den Wagen aus Ephraim, 
und das Noß ans Jerusalem, und ausgerottet soll werden der Kriegs
bogen", wodurch bezeichnet wird, es sei kein Wahres in der Lehre mehr 
da, und kein Verständniß des Wahren, und daher kein Kampf und W ider
stand gegen das Falsche; durch den Wagen wird die Lehre des Wahren 
bezeichnet, durch das Roß das Verständniß desselben, durch den Kriegsbogen 
der Kampf gegen das Falsche aus der Lehre; Bogen des Kriegs wird 
gesagt, weil die kämpfende Lehre verstanden w ird ; durch Ephraim w ird
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die Kirche in Ansehung des Verständnisses des Wahren bezeichnet, und 
durch Jerusalem in Ansehung der Lehre; aber die Herstellung der Kirche 
bei den Heiden wird beschrieben durch Folgendes: hingegen wird E r 
Frieden reden den Völkerschaften; kehret wieder zur Festung ihr Gefange
nen auf Hoffnung, und Ich w ill M i r  spannen den Jehndah, und mit 
Bogen füllen den Ephraim, und aufwecken deine Sohne, Zion, wodurch 
bezeichnet wird, daß die Kirche hergestellt werden soll bei denen, welche 
im Guten der Liebe zum Herrn sind, und daher in den Wahrheiten; 
durch Frieden wird eben dieses Gute bezeichnet, durch Jehndah diejenigen, 
welche in diesem Guten sind, und durch Ephraim die, welche dadurch im 
Verständniß des Wahren sind, daher wird von Ephraim gesagt, E r werde 
mit Bogen ihn füllen, das heißt, mit der Lehre des Wahren; ihre E r
leuchtung in den Wahrheiten wird beschrieben durch folgende W orte : aus
führen wird wie der B litz Sein Geschoß, nnd der Herr Jehovih wird 
m it der Posaune blasen, und einhertreten in den Stürmen des M itta g s ; 
das Geschoß, das wie der Blitz ausführen wird, bedeutet das erleuchtete 
Wahre, somit das Wahre aus dem Guten der Liebe; E r wird mit der 
Posaune blasen, bedeutet das offenbare Innewerden des Gilten, und die 
s tü rm e des M ittags  bedeuten das offenbare Verständniß des Wahren; 
der M itta g  ist das Licht des Wahren: hier wird vom Herrn gehandelt, 
somit, daß dieses vom Herrn geschehe. Bei Mose: „D e r  S o h n  einer 
F ruchtbaren ist J o fc v h ;  der S o h n  einer Fruchtbaren an der 
O u e lle , die T öch te r steigen über die M a u e r ;  e rb itte rn  w erden 
ihn die Pfeilfchükzen und  a u fih n  schießen, und ihn Haffen, aber er 
w ird  bleioen durch die Festigkeit feines B o tte n s , und  es w erden ge
stärkt w erden die A rm e  fe iner Hände, durch die Hände des S ta rke n  
Jakobs,daheris t er d e rH irte , der S te in Is r a e ls "  1 Mos. 49,22.23.24.25. 
Durch Joseph wird im höchsten S inn  der Herr bezeichnet in Ansehung 
des geistigen Reichs; es gibt zwei Reiche des Himmels, das eine wird 
genannt das himmlische Reich und das andere das geistige Reich; das 
himmlische Reich wird in jener Weissagung über Jehndah beschrieben, und 
das geistige Reich in dieser über Joseph; diejenigen, welche im himm
lischen Reich des Herrn sind, sind im Guten der Liebe zu Ih m , welches 
genannt wird das Himmlisch Gute nnd diejenigen, welche im geistigen 
Reich des Herrn sind, sind im Guten der Liebe gegen den Nächsten, und 
daher in den Wahrheiten, und weil vom Herrn durch das geistige Reich 
alle Wahrheiten ausgehen, daher kommt es, daß Joseph der Sohn einer 
Fruchtbaren genannt w ird , der Sohn der Fruchtbaren an der Quelle, 
durch die Fruchtbare wird bezeichnet das Geistig Gute, welches das Gute 
der Liebthätigkeit ist, durch den Sohn wird bezeichnet das Wahre aus 
diesem Guten, und durch die Quelle wird bezeichnet das W ort; der 
Kampf gegen Böses nnd Falsches wird beschrieben durch „die Pseilschühen 
werden ihn erbittern, auf ihn schießen und ihn hassen", die Pseilschützen 
bedeuten diejenigen, welche im Bösen sind, und durch Falsches das Gute 
zerstören wollen; diejenigen, welche durch Böses angreifen, werden bezeich
net durch sie werden auf ihn schießen, und die, welche durch Falsches des 
Bösen angreifen durch sie werden ihn hassen; der Sieg über sie vom 
Herrn, wird beschrieben durch folgende W orte : aber er wird bleiben durch
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die Festigkeit seines Bogens, und es werden gestärkt werden die Arme 
seiner Hände von den Händen des Starken Jakobs, daher sist er) der 
Hirte, der S tein Is ra e ls ; dnrch bleiben in der Festigkeit des Bogens 
wird bezeichnet, in der Lehre des ächten Wahren, und durch „es werden 
gestärkt werden die Arme seiner Hände von den Händen des Starken 
Jakobs", wird bezeichnet die Macht, die sie vom Herrn haben ; die Arme 
der Hände sind die Macht, und der Starke Jakobs ist der Herr, Welcher 
auch der Hirte, der S tein Is ra e ls  genannt w ird wegen der Lebre der 
Liebthätigkeit nnd daher des Glaubens, welche von Ih m ; daß Joseph im 
höchsten S inn  den Herrn in Ansehung des Göttlich Geistigen, nnd im 
innern S inn  Sein geistiges Reich bedeutet, sehe man N r. 3069. 3 97 t. 
4669. 6417; und was außerdem, N r. 4286. 4592. 4963. 5086. 5087. 
5106. 5249. 5307. 5869. 5877. 6224. 6526. Im  2. Buch Sam uel: 
„D a v id  w ehk lag te  über S a u l m id  über J o n a th a n , seinen S o h n , 
nnd schrieb cs au f, die S öhne  Ic h u d a h 's , den B o g e n  zu le h re n "  
1, 17. 18. I n  dieser Wehklage wird gehandelt vom Kamps des Wahren 
ans dem Guten gegen das Falsche aus dem Bösen; denn durch S au l 
als König wird hier das Wahre aus dem Guten bezeichnet, denn dieses 
Wahre wird im W ort dnrch König verstanden; man sehe oben N r. 31, 
und durch Jonathan als Sohn des Königs wird das Wahre der Lehre 
bezeichnet; daher schrieb er die Wehklage auf, die Söhne Jehudah's den 
Bogen zu lehren, wodurch bezeichnet w ird , sie zu lehren die Lehre des 
Wahren, das aus dem Guten stammt. Der Kamps dieses Wahren gegen 
das Falsche und Böse wird in jener Wehklage beschrieben durch folgende 
Worte. „O h n e  B lu t  der D u rchboh rten , ohne das F e tt der S t a r 
ken kehrte der B o g e n  Io n a th a n 's  nicht zurück, und das S c h w e r t 
S a u ls  kam nicht leer zu rück" Bers 22 daselbst. Das B lu t der 
Durchbohrten bedeutet das Falsche, das besiegt und zerstoben worden, und 
das Fett der Starken bedeutet das Böse, welches ebenso sbesiegt und zer
stoben wurde). Daß es besiegt und zerstoben wurde durch die Lehre des 
Wahren, das aus dem Guten stammt, w ird bezeichnet durch „der Bogen 
Jonathan s kehrte nicht zurück, und das Schwert S au l s kam nicht leer 
w ieder"; der Bogen Jonathan's bedeutet die Lehre, und das Schwert S an l's  
das Wahre aus dem Guten. Bei D avid : „ G o t t  le h r t meine H ände 
den R r ie g  und le g t einen ehernen B o g e n  in meine A rm e "  
Psalm 18, 35 ; durch Krieg wird hier der Krieg im geistigen S in n  be
zeichnet, welcher gegen das Böse nnd Falsche ist, diesen Krieg lehrt G o tt; 
und durch den ehernen Bogen wird die Lehre der Liebthätigkeit bezeichnet, 
diese legt G ott in die Arme, das heißt, E r gibt, daß sie wirksam ist. Bei 
Jesajas: „ w e r  ha t erwecket vo m  A u fg a n g  her D en, welchen E r  
in G erechtigke it berufen ha t zu S e in e r N a c h fo lg e , E r  h a t v o r  75km 
gegeben die Völkerschaften und sihn) über R ö n ig e  herrschen las
sen, E r  ha t ssie) gegeben w ie  S ta u b  S e inem  S c h w e r t,  u nd  w ie  
w eggew eh te  S to p p e l S e inem  B o g e n "  41, 2. Dieß bezieht sich auf 
den Herrn, und auf Seine Herrschaft über das Böse und Falsche; durch 
die Völkerschaft, welche E r vor Ih m  gegeben hat, wird das Böse bezeich
net, und durch die Könige, über welche E r Ih n  hat herrschen lassen, w ird 
das Falsche bezeichnet; daß E r dieses und jenes durch Sein Göttlich Wah-
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res und durch die Lehre daraus wie Nichts zerstäube, wird bezeichnet durch 
„E r  hat sie gegeben wie Staub Seinem Schwert, und wie verwehte S top
pel Seinem Bogen; Sein Schwert ist das Göttlich Wahre und Sein Bogen 
ist die Lehre. Daß das Böse und Falsche zerstreut wird wie Nichts, wird 
bezeichnet durch „wie Staub, und wie verwehte S to p p e l"; es wird ge
sagt, daß das Böse und Falsche so zerstreut werde, und wird gemeint, 
daß so m it denen geschieht, welche im Bösen und daher im Falschen sind, 
im andern Leben. Bei Sacharin: „Heimsuchen w ird  Jeh o va h  Seine
H eerde, das H aus J e h u d a h 's , und w ird 1e machen w ie  das 

kom m tj der Eckstein,P fe rd  S e in e r H e rrlichke it im R rie g , aus ihm  ^
aus ihm  der p flo c k , aus ihm  der R rie g s o o g e n " 10, 3. 4 ; dieß 
sehe man erklärt im gleich vorhergehenden Artikel, wo von der Bedeutung 
des Pferds gehandelt w ird ; durch den Kriegsbogen wird das aus der 
Lehre kämpfende Wahre bezeichnet. Bei Habakuk: „ H a t  den Flüssen 
Je h o va h  g e z ü rn t, e rgeh t gegen die Flüsse Dein Z o rn , e rgeht 
gegen das M e e r  Dein G r im m ; w e il D u  reitest a u f Deinen 
Rossen ; Deine w a g e n  sind H e il, en tb lößet, ja  entb lößet w ird  
w erden  D ein B o g e n "  3, 8. 0. Auch dieses wurde in einem vorher
gehenden Artikel erklärt; durch entblößt wird werden Dein Bogen, wird 
bezeichnet, daß die Lehre des Wahren eröffnet werden wird. Bei Jesajas: 
„ V o r  den S c h w e rte rn  w erden sie um her schweifen, v o r  dem ge
zückten S c h w e rt, und v o r  dem gespannten B o g e n  ; und w egen 
der H e ftig ke it des R r ie g s  w ird  ve rzeh rt w erden alle H errlichke it 
R e d a rs , und die Uebrigen von  der Zahl des B o g e n s  der S ta r 
ken der S ö h n e  R e d a r's  w erden  w en ige  sein" 21, 15. 16. 17. 
H ier wird im geistigen S inn  von den Erkenntnissen des Guten gehandelt, 
daß sie verloren gehen, und wenige übrig bleiben werden; durch Kedar 
oder Arabien werden diejenigen bezeichnet, welche in den Erkenntnissen des 
Guten sind, und im abgezogenen S inn  diese Kenntnisse selbst. Daß 
die Erkenntnisse des Wahren zu Grunde gehen werden durch Falsches 
und durch die Lehre des Falschen, wird bezeichnet durch „vor den Schwer
tern werden sie umher schweifen, vor dem gezuckten Schwert und vor dem 
gespannten Bogen;" Schwert ist hier das kämpfende und zerstörende Falsche, 
und Bogen ist die Lehre des Falschen. Daß die Erkenntnisse des Guten 
zu Grunde gehen werden, wird bezeichnet durch die Worte „wegen der 
.Heftigkeit des Kriegs wird verzehrt werden alle Herrlichkeit Kedar's;" 
Heftigkeit des Kriegs bedeutet die Bekämpfung, und verzehrt wird werden 
alle Herrlichkeit Kedar's die Verwüstung, und daß wenige Erkenntnisse 
übrig bleiben werden, w ird beschrieben durch die Uebrigen von der Zahl 
des Bogens der Starken der Söhne Kedar's werden wenige sein; der 
Bogen der Starken ist die Lehre des Wahren aus den Erkenntnissen, 
welche wirksam sind gegen das Falsche. Bei Ebendemselben: „ E r  har 
meinen M u n d  gem acht w ie  ein scharfes S c h w e r t,  und M ic h  
gesetzt zu einem blanken Geschoß, in seinem R öcher hat er M ic h  
v e rb o rg e n " 40, 2. Auch hier wird vom Herrn gehandelt; und durch 
das scharfe Schwert wird bezeichnet das Wahre, welches das Falsche zer
streut; durch das blanke Geschoß das Wahre, welches das Böse zerstreut, 
und durch den Köcher das W ort. Hieraus erhellt, was bezeichnet wird
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durch E r hat meinen M und gemacht wie ein scharfes Schwert, und M ich 
gesetzt zu einem blanken Geschoß, und in Seinem Köcher hat E r M ich ver
borgen, daß nämlich in Ih m  und aus Ih m  das Göttlich Wahre ist, 
durch welches das Falsche und Böse zerstreut wird, und daß in Ih m  und aus 
Ih m  das W ort ist, wo uud woher jenes Wahre ist. Bei D av id : „S ie h e , 
das E rb e  Je h o v a h 's  sind S öhne , ein L o h n  ist die F ruch t des 
L e ib e s , w ie  Geschosse in der H a n d  eines M ä c h tig e n  sind die 
S öhne  des J u g e n d a lte rs ; selig der M a n n ,  w elcher seinen A öcher 
m it solchen g e fü llt  h a t; sie w erden n icht zu S chanden w e rden , 
w enn  sie reden w erden m it den Feinden im  Tchor" Psalm 
l27 , 3. 4. .5. Durch die Söhne, welche das Erbe Jehovah's sind, 
werden die Wahrheiten bezeichnet, durch welche Einsicht kommt; durch 
die Furcht des Leibes, welche ein Lohn ist, w ird das Gute bezeichnet, 
durch welches Seligkeit kommt; durch die Söhne des Jugendalters, 
welche wie Geschosse in der Hand eines Mächtigen, werden die W ahr
heiten des Guten der Unschuld bezeichnet; weil diesen Wahrheiten nichts 
Böses und Falsches widerstehen kann, darum wird gesagt, sie seien wie 
Geschosse in der Hand eines Mächtigen; das Gute der Unschuld ist das 
Gute der Liebe zum H errn; weil diese Wahrheiten eine solche Macht 
haben, dämm wird gesagt: selig ist der M ann, der seinen Köcher m it 
solchen gefüllt hat; durch Köcher wird hier das Gleiche bezeichnet, was 
durch Bogen, nämlich die Lehre aus dem W o rt; sie werden nicht zu 
Schanden werden, wenn sie reden werden m it den Feinden im Thor, be
deutet, es wird keine Furcht vor dem Bösen aus den Höllen da sein, die 
Feinde sind Böses, und das Thor ist die Hölle; man sehe im Werk von 
H i m m e l  u n d  H ö l l e ,  N r. 428. 429. 583. 584. 585. Bei Eben 
demselben: „D ie  S ö h n e  E p h ra im s , welche bew affne te  B o g e n 
schützen s ind , haben stch a b g e w a n d t am  T age  der S ch lach t, 
yaben nicht geha lten  den B u n d  G o tte s "  Psalm 7 8 , 9 : durch 
Ephraim wird hier, wie oben, das Verständniß des Wahren bezeichnet, 
und durch seine Söhne die Wahrheiten selbst; daher werden ste auch 
Bogenschützen genannt, das heißt, Kämpfer gegen das Böse und Falsche; 
aber daß sie diesem nicht widerstanden haben, weil sie nicht m it dem 
Herrn verbunden waren, wird hier dadurch bezeichnet, daß sie sich abge
wandt haben am Tage der Schlacht, weil sie den Bund Gottes nicht ge
halten; Bund ist Verbindung, und ihn nicht halten, heißt, nicht leben 
nach dem Wahren und G uten, das verbindet. Aus den angeführten 
Stellen kann erhellen, daß durch Bogen die Lehre des Wahren bezeichnet 
wird, welche gegen Falsches und Böses kämpft nnd es zerstäubt; daß 
dieses durch den Bogen bezeichnet wird, kann auch noch aus seinem ent
gegengesetzten S inn  erhellen, in welchem der Bogen die Lehre des Falschen 
bedeutet, welche gegen Wahres und Gutes kämpft und es zerstört, uud 
durch Geschosse und Pfeile ihr Falsches selbst; in diesem S inn  kommt 
der Bogen vor in folgenden Stellen: bei D avid : „S ie y e , die G o ttlosen  
spannen den B o g e n , richten ih r  Geschoß zn ans der S e h n e , zn 
schießen in der F insterniß, die rechtschaffenen H erzens s in d " Psalm 
11, 2 ;  daß die Gottlosen den Bogen spannen, bedeutet, daß sie sich eine 
Lehre ausdenken; sie richten das Geschoß zu auf der Sehne, bedeutet, daß
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sie in diese Lehre Falsches hineinbringen, das wie Wahres erscheint, zu 
schießen in der Finsterniß, die rechtschaffenen Herzens sind, bedeutet, um 
diejenigen zu täuschen, welche in Wahrheiten aus dem Guten sind; der 
Bogen ist hier die Lehre des Falschen, das Geschoß ist das Falsche selbst; 
schießen heißt täuschen, und Finsterniß bedeutet Scheinbarsten, denn sie 
vernünfteln aus Scheinbarkeiten in der W elt, und aus Täuschungen, wo 
zn sie auch den Buchstabensinn des W orts brauchen. Bei Ebendemselben: 
»D as S c h w e r t entblößen die G o ttlo s e n , und spannen ihren 
D o g e n , zu fä llen  den E lenden  und B e d ü r ft ig e n ; ih r S c h w e rt 
w ird  in  ih r  H erz g e h e n , und ihre B o g e n  w erden zerbrochen 
w e rd e n " Psalm 37, 14. 15: durch das Schwert wird das Falsche be
zeichnet, das gegen das Wahre kämpft, und durch Bogen die Lehre des 
Falschen; zu fällen den Elenden und Bedürftigen, bedeutet, zu verkehren 
diejenigen, welche in der Unwissenheit des Wahren und Guten sind: ihr 
Schwert wird in ihr Herz hineingehen, bedeutet, sie werden durch ihr 
Falsches zu Grunde gehen; und ihre Bogen werden zerbrochen werden, 
bedeutet, oie Lehre ihres Falschen wird zerstoben werden, was auch ge
schieht nach ihrem Hinscheiden aus der W e lt; alsdann bringt sie das 
Falsche in's Verderben, und die Lehre wird in dem M a ß , als W ahr
heiten zu Falschem angewendet worden, zerstoben. Bei Ebendemselben: 
» S ie  schärfen w ie  ein S c h w e rt ihre Zunge, sie spannen ih r  G e
schoß m it b itte rem  W o r t ,  so daß sie den Redlichen schießen in 
ve rborgenen  O r te n "  Psalm 64, 4. 5 ; weil Schwert das gegen das 
Wahre kämpfende Falsche bedeutet, darum wird gesagt, sie schärfen wie 
ein Schwert ihre Zunge; und weil das Geschoß das Falsche der Lehre 
bedeutet, darum wird gesagt: „sie spannen ihr Geschoß mit bitterem 
W o rt;"  schießen den Redlichen in verborgenen Orten," bedeutet das Gleiche, 
was oben schießen in der Finsterniß, die rechtschaffenen Herzens sind, näm
lich, diejenigen täuschen, welche in Wahrheiten ans dem Guten sind. Bei 
Jeremias: „ A l le  sind E hebreche r, eine R o tte  von  T reu losen, 
welche ihre Zunge spannen, ih r B o g e n  ist L ü g e , und haben nicht 
zu r W a h rh e it G e w a lt im  L a nde , w e il sie vom  Bösen zum Bösen 
ausgehen, und  M ic h  nicht kennen" 9 ,  23. Durch Ehebrecher, die 
Rotte der Treulosen, werden die bezeichnet, welche die Erkenntnisse des 
Wahren und Guten verfälschen; Ehebrecher sind, welche die Erkenntnisse 
des Wahren, und Treulose, welche die Erkenntnisse des Guten verfälschen; 
von diesen wird gesagt, daß sie die Zunge spannen, und daß ihr Bogen 
Lüge sei; der Bogen ist die Lehre, woher die Grundstützen des Falschen 
kommen, und Lüge ist das Falsche; und darum wird auch gesagt, „sie 
haben nicht fü r die Wahrheit die Gewalt im Lande," das heißt, in der 
Kirche, wo die ächten Wahrheiten; daß diejenigen, die im Leben des 
Bösen sind, und den Herrn nicht anerkennen, so beschaffen sind, wird be 
zeichnet durch, „w eil ste vom Bosen in's Böse ausgehen, und Mich nicht 
kennen. Bei Jeremias: » S ie h e , I c h  laste heraufkom m en w id e r 
B a b e l die V e rs a m m lu n g  g ro ß e r Völkerschaften aus dem Lande  
der M it te rn a c h t;  ih re  Geschosse sind w ie  die eines S ta rke n , 
keines w ird  w irk u n g s lo s  zu rückkom m en ; rüstet euch w id e r B a b e l 
r in g s u m , alle spannend den B o g e n ,  schießet w id e r ste, und
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sparet die Geschosse n ich t; laß t euch hören w id e r B a b e l , ih r  
Schützen, A lle , die den B o g e n  spannen , la g e rt euch w id e r sie 
r in g su m h e r, daß sie nicht e n tko m m t" 50, 9. 14. 29, 42. Kap. 51, 3. 
Durch dieses wird die gänzliche Verwüstung des Wahren beschrieben bei 
denen, welche unter Babel verstanden werden, und das sind die, welche 
sich die Göttliche Gewalt anmaßen, und zwar den Herrn anerkennen, aber 
Ih n  aller Macht, selig zu machen, berauben, und welche daher die G ö tt
lichen Wahrheiten entweihen; weil aber vom Herrn gar sehr vorgesehen 
wird, daß die ächten Wahrheiten nicht entweiht werden, darum werden sie 
ihnen ganz weggenommen und anstatt derselben werden sie m it lauter 
Falschem erfü llt; dnrch die Versammlungen großer Völkerschaften aus dem 
Lande der Mitternacht wird das arge Böse bezeichnet, das aus der Hölle 
emporsteigt; große Völkerschaften bedeuten arges Böses, und das Land 
der Mitternacht ist die Hölle, wo Nichts ist als Falsches; durch die Ge 
schosse derselben gleich denen eines Starken, und daß keines wirkungslos 
zurückkomme, wird bezeichnet, daß sie m it lauter Falschem angefüllt werden; 
durch rüstet euch wider Babel ringsumher Alle, die den Bogen spannen, 
schießet wider sie, sparet die Geschosse nicht, w ird bezeichnet, daß es ebenso 
in Ansehung aller Lehren gehen j werde j:  die gänzliche Verwüstung des 
Wahren bei ihnen wird bezeichnet dnrch A l le , die den Bogen spannen, 
lagert euch wider sie ringsumher, daß sie nicht entrinnt. Bei Jesajas: 
„ I c h  erwecke w id e r sie die M e d e r ,  welche das S llb e r  n icht 
achten, und am  G o ld  keine Freude haben w erden , deren B o g e n  
w erden a u f die J ü n g lin g e  p ra llen  und der F rucht des Le ibes 
w erden sie sich nicht erbarm en, so w ird  sein B a b e l,  w ie  eine 
U m stü rzung  G o tte s , w ie  S o d o m  und  G o m o rrh a "  13, 17. 18. 19. 
Auch dieses bezieht sich auf Babel, und auf die Verwüstung alles Kirch
lichen bei denen, welche unter Babel verstanden werden, wovon gleich 
oben; durch den Meder werden diejenigen bezeichnet, welche das Wahre 
und Gute des Himmels und der Kirche fü r Nichts achten, daher von 
ihnen gesagt wird, welche das S ilbe r nicht achten nnd am Gold keine 
Freude haben werden; S ilbe r bedeutet das Wahre, Gold das Gute, beides 
der Kirche; durch die Bogen derselben, welche auf die Jünglinge prallen 
werden, und der Frucht des Leibes sich nicht erbarmen werden, werden 
die Lehren bezeichnet, welche alles Wahre und alles Gute zerstören werden, 
Jünglinge bedeuten Wahres, und die Frucht des Leibes Gutes; und weil 
alles Böse bei ihnen ans der Selbstliebe, und alles Falsche aus diesem 
Bösen kommt, und weil dieses Böse und dieses Falsche zur Hölle ver
dammt ist, darum wird gesagt: so w ird Babel sein wie ein Umsturz 
Gottes, wie Sodom und Gomorrha; Umstürzung Gottes bedeutet die 
Verdammniß zur Hölle, und Sodom und Gomorrha bedeuten das Böse 
ans der Selbstliebe und das Falsche aus demselben; daß dieses durch 
Sodom und Gomorrha bezeichnet wird, sehe man in den H i m m l i s c h e n  
G e h e i m n i s s e n  N r. 2220. 2216. 2322. Bei Ebendemselben: „ A n
jenem T age  w ird  jeder O rr , w o r in  tausend w c ins töckc  w a re n  
nm  tausend S ilb e r lin g e , zum  D ornbusch und G estrüppe w e rd e n ; 
m it Geschoß und m it B o g e n  w ird  m an dahin ko m m e n , w e il 
D ornbusch und Gestrüppe ist das ganze L a n d "  7, 23. 24. D ie
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Kirche, welche verwüstet ist in Ansehung alles Wahren und Guten wird 
so beschrieben; die Kirche, wie sie früher beschaffen gewesen war,  sofern 
nämlich ächte Wahrheiten oder Wahrheiten aus dem Guten im Ueber« 
sluß darin vorhanden waren, dadurch, daß tausend Weinstöcke um tausend 
Silberlinge daselbst waren ; tausend Weinstöcke bedeuten Wahrheiten aus 
dem Guten im Ueberfluß, tausend Silberlinge bedeuten, sehr geschätzt, 
weil sie ächt sind; S ilbe r ist das Wahre, und lausend bedeutet Vieles, 
somit im Ueberfluß; wie aber die Kirche gestaltet wurde, als sie verwüstet 
worden in Ansehung alles Wahren und Guten, wird beschrieben durch die 
Worte „m it Geschoß und m it Bogen wird man dahin kommen, weil D orn
gebüsch und Gestrüpp ist das ganze Land; Geschoß ist das Falsche, welches 
das Wahre zerstört, und Bogen ist die Lehre des Falschen; Dorngebüsch 
bedeutet das Falsche aus dem Bösen, und Gestrüpp das Böse aus dem 
Falschen, das Land ist die Kirche. Bei Jeremias: „S ie h e ,  ein V o lk
ko m m t aus dem Lande  der M itte rn a c h t, und eine große V ö lk e r
schaft w ird  erw eckt w erden  von  den S e iten  des Landes. B o g e n  
lin d  S p ieß  fassen ste, grausam  ist es , ste e rbarm en stcy n ich t; 
ihre S tim m e  rauschet w ie das M e e r , und a u f Rossen reiten ste, 
gerüstet w ie  ein M a n n  zum R r ie g ,  w id e r d ich, du Tochter 
Z io n s "  6, 22. 23. Auch hier wird die Verwüstung der Kirche durch das 
Falsche des Bösen beschrieben; was das Volk aus dem Lande der M itte r
nacht bedeutet, ferner was es bedeutet, daß ihre Stimme rausche wie das 
Meer, und daß sie auf Rossen reiten, ist in dem gleich vorhergehenden 
Artikel erklärt; daß sie den Bogen und Spieß fassen, bedeutet das Falsche 
der Lehre, welches das Wahre zerstört, und der Spieß das Falsche des 
Bosen, welches das Gute zerstört; die Tochter Zions ist die Kirche. Bei 
Ebendemselben: „E in e  W üstenei ist das ganze L a n d ,  v o r  der 
S tim m e  der R e ite r und  der Schürzen flie h t die ganze S ta d t ; 
he re ingedrungcn  stnd W o lken , a u f die Felsen sind ste gestiegen, 
die ganze S ta d t  ist verlassen, und kein B e w o y n e r d a r in "  4, 27. 
29. Auch dieses sehe man erklärt im gleich vorhergehenden A rtike l, die 
Stimme des Reiters und der Schützen bedeutet die Vernünfteleien aus 
Falschem und die Bekämpfungen des W ahren; Schützen oder Bogeuhalter 
sind die, welche das Wahre aus Falschem der Lehre bekämpfen; daher 
w ird gesagt: es fliehet die ganze S ta d t, und die ganze S tadt ist ver 
lassen; S tad t bedeutet die Lehre der Kirche. Bei Jesajas: „J e h o v a h  
har ein Zeichen erhoben den Völkerschaften aus der Ferne, und 
stehe, eilend schnell w ird  E r  k o m m e n , S e ine  Geschosse stnd 
scharf, und alle S e ine  B o g e n  stnd gespann t; die H u fe  S e ine r 
Rosse sind w ie  Felsen geachtet, und S e ine  R äder w ie  der S tu r m 
w in d "  5, 26. 28: durch : Seine Geschosse sind scharf, und Seine Bogen 
gespannt, wird das Falsche der Lehre bezeichnet, das bereit ist, die W ahr
heiten zu zerstören, was durch die Völkerschaften aus der Ferne bezeichnet 
wird, und durch die Hufen der Rosse, welche wie Felsen geachtet werden, 
und durch die Räder, welche wie der Sturm wind sind, sehe man im 
gleich vorhergehenden Artikel, wo es erklärt ist. Bei Amos: „ w e r  den 
B o g e n  h ä lt, w ird  nicht bestehen, und w e r schnelle Füße hat, 
w ird  sich n icht e rre tten , und den a u f dem R oß  Reitenden w ird
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seine Seele nicht e rre tten , aber der stark ist in seinem H erzen 
u n te r den H e lden, w ird  nackt fliehen an jenem T a g e "  2, 14. 15.
16. Hier wird die eigene Einsicht beschrieben nnd die Zuversicht, die ein 
Solcher hat, weil er ans Falschem gegen Wahres vernünfteln kann; durch 
wer den Bogen hält, wird nicht bestehen, und wer schnelle Füße hat, w ird 
sich nicht erretten, wird bezeichnet, wer lebhaft nnd geschickt aus der Lehre 
und aus dem Gedächtniß, das dem natürlichen Menschen angehört, ver
nünfteln kann, werde damit Nichts zu seinem Heil beitragen, und am 
Tage des Gerichts nicht bestehen; das Gleiche wird bezeichnet durch „der 
auf dem Rosse Reitende wird seine Seele nicht erretten"; dnrch den, der 
starken Herzens ist, und welcher fliehen wird an jenem Tage, wird be
zeichnet, wer auf sich vertrauen wird, weil er aus dem Falschen vernünf
teln kann, wird alsdann alles Wahren beraubt sein; durch den, der starken 
Herzens ist, wird verstanden, wer aus diesem Grund auf sich selbst ver
trauet, und durch nackt wird bezeichnet, alles Wahren beraubt. Bei D a 
vid: „ G o t t  ist ein gerechter R ich te r, G o t t  zü rne t den ganzen
T a g ;  w e n n  er (der Böse) sich nicht bekehrt, so schärft E r  S e in  
S c h w e rt, E r  ha t Se inen B o g e n  gespannt, und ih n  gerich te t, und  
sich Gefäße des Todes bereitet, Se ine Geschosse m acht E r  b re n n e n d " 
Psalm 7, 12. 13. 14. H ier wird G ott zugeschrieben, daß E r dem Bösen 
zürne, daß E r Sein Schwert schärfe, Seinen Bogen spanne und damit 
ziele, Gefäße des Todes zubereite, und Seine Geschosse brennend mache, 
aber im geistigen S inn  wird verstanden, daß der Mensch sich selbst so 
thue; im Buchstabensinn wird Solches G ott zugeschrieben, weil dieser S inn  
natürlich ist, und fü r den natürlichen Menschen, welcher glaubt, daß man 
G ott deßhalb fürchten müsse, und die Furcht bei ihm das bewirkt, was 
nachher die Liebe, wenn er geistig w ird; hieraus wird k la r, was hier 
durch jene Worte bezeichnet wird, daß der Böse nämlich G ott zürnt, sich 
das Schwert schärst, den Bogen spannt und damit z ie lt, Gefäße des 
Todes bereitet, und seine Geschosse brennend macht. Dadurch, daß er das 
Schwert schärft, w ird bezeichnet, daß er sich das Falsche verschafft, um 
damit gegen das Wahre zu kämpfen; dadurch, daß er den Bogen spannt, 
und damit zielt, wird bezeichnet, daß er aus dem Falschen sich eine Lehre 
gegen das Wahre macht; und dadurch, daß er Gefäße des Todes be
reitet, und seine Geschosse brennend macht, w ird bezeichnet, daß er sich 
Grundsätze des Falschen aus höllischer Liebe macht, um dadurch das 
Gute und seine Wahrheiten zu zerstören. I n  den Klageliedern: „D e r  
H e rr  ha t S e inen  B o g e n  gespannt w ie  ein Le ind, ha t sich geste llt 
m it S e in e r Rechten, w ie  ein W idersacher, ha t g e töd te t a lles  E r 
götzliche der A u g e n "  2, 4. Auch hier w ird G ott das Gleiche zuge
schrieben aus dem gleichen Grund, wovon gleich oben; daß E r Seinen 
Bogen spannt wie ein Feind, und m it Seiner Rechten sich gestellt hat 
wie ein Widersacher, bedeutet, der böse Mensch thue das sich selber, näm
lich er vertheidige das Böse gegen das Gute, und das Falsche gegen das 
Wahre aus der Lehre, welche er sich selbst aus eigener Einsicht ausge
dacht und durch den Buchstabensinn des W orts begründet hat; denn in 
den Klageliedern wird gehandelt von der Verwüstung alles Guten und 
alles Wahren bei dein Jüdischen Volk in Folge der Anwendung des

Swe de nb or g,  Erkl Offenbarung. Bd 2. Z
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Buchstabensinns des W orts zu Gunsten ihrer Liebestriebe; der Bogen ist 
hier die Lehre des Fatschen aus jenen Trieben, der Feind ist das Böse, 
und der Widersacher ist das Falsche; daß dadurch alles Verständniß des 
Wahren und Guten zu Grunde gegangen ist, wird dadurch bezeichnet, daß 
der Herr getödtet hat alles Ergötzliche der Augen; das Ergötzliche der 
Augen ist Alles, was der Einsicht und Weisheit angehört. Bei Mose: 
„ E in  Leuer ist angezündet in  M e in e m  Z o rn , und w ird  verzehren 
das L a n d j und fe in G ew ächs, und entstam m en die G ründe  der 
B e rg e , B o fc s  w erde  Ic h  über ihnen ausschütten, M e in e  P feile 
w erde  I c h  verschießen an ih n e n " 5 Mos. 32, 22. 23. Dieß steht 
im Lied Mose, in welchem von der Israelitischen und Jüdischen Völker
schaft gehandelt, und beschrieben wird, wie sie in ihrem Herzen beschaffen 
sind, daß nämlich bei ihnen Nichts von der Kirche sei, weil lauter Falsches 
aus dem Bösen; durch das Land und sein Gewächs, welches verzehrt 
werden soll, w ird die Kirche und all ihr Wahres und Gutes bezeichnet; 
durch das Land die Kirche, und durch das Gewächs all ihr Wahres und 
Gutes; durch die Gründe der Berge, welche werden entflammt werden, 
wird das Wahre bezeichnet, auf welches sich das Gute der Liebe gründet, 
insbesondere die Wahrheiten des Buchstabensinns des W orts , weil diese 
die Grundlagen sind; durch Böses, das über sie ausgeschüttet werden 
wird, und durch die Pfeile, welche an ihnen sollen verschossen werden, wird 
bezeichnet, daß sie m it allem Bösen und Falschen werden angefüllt werden; 
wie beschaffen dieses Volk von Anfang an war, und noch heutigen Tages 
ist, sehe man in der L e h r e  d e s  N e u e » ;  J e r u s a l e m s ,  N r. 248. 
Im  1. Buch Sam uel: „D ie  B o g e n  der S ta rk e n  stnd zerbrochen; 
und  die, welche straucyclten, haben stch m it S tä rke  u m g ü r te t"  2, 
4 ;  Weissagung der Hanna, der M utte r Samuels, worin gehandelt wird 
von der Beraubung des Wahren bei den Angehörigen der Kirche, weil sie 
in keiner geistigen Neigung zum Wahren sind, und von der Annahme und E r
leuchtung derer, welche außerhalb der Kirche, weil sie in einer geistigen 
Neigung zum Wahren sind; daß die Lehren des Falschen bei den Ange
hörigen der KUche Nichts sind, wird vezeichnet durch „die Bogen der 
Starken sind zerbrochen"; und die Annahme und Erleuchtung derer, welche 
außerhalb der Kirche sind, wird bezeichnet durch „die, welche strauchelten, 
haben sich m it Stärke gegürtet". Strauchelnde heißen die, welche von» 
Falschen der Unwissenheit gedrückt sind, und Stärke wird gesagt von der 
Macht nnd dem Ueberfluß des Wahren aus dem Guten. Bei Jeremias: 
„S ie b e , I c h  zerbreche de»» Böge»; E la m s , de»; A n fa n g  fe iner 
M a c h t "  49, 35. Unter Elam wird das Wissen verstanden, welches dem 
natürlichen Menschen angehört, und die Zuversicht daher; durch seinen 
Bogen wird das Wissen bezeichnet, aus welchem er wie aus der Lehre 
kämpft, und durch den Anfang seiner Macht wird die Zuversicht be
zeichnet; daß unter Elam das Wissen verstanden w ird , das dem natür
lichen Menschen angehört, kann aus den Stellen im W ort, wo es genannt 
wird, erhellen, a ls: 1 Mos. 10, 22. Jes. 21, 2. Jerem. 25, 24. 25. 25. 
Kap. 49, 34 bis 39. Ezech. 22, 24. 2.5. Bei D avid: „J e h o v a h  macht 
aufhöre»; die K rie g e  b is zu»;; E n d e  des L a n d e s , zerbricht de»; 
Böge»;, und  hau t ab den S p ieß , die w a g e n  ve rb re n n t E r  m it
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Feuer" Psalm 46, 10. W eil durch Kriege geistige Kämpfe bezeichnet 
werden, welche hier die des Falschen gegen das Wahre und gegen das 
Gute sind, das der Kirche angehört, so leuchtet ein, was dadurch bezeichnet 
wird, daß Jehovah die Kriege aufhören macht bis zur Grenze des Landes, 
nämlich, allen Kampf und alle Zwietracht vom Ersten bis zum Letzten 
des Wahren der Kirche; Grenze des Landes bedeutet ih r Letztes; daß 
kein Kampf einer Lehre gegen die andere sein soll, w ird dadurch bezeichnet, 
daß E r den Bogen zerbrechen w ird ; daß kein Kampf aus irgend einem 
Falschen des Bösen fein wird, wird bezeichnet durch E r w ird den Spieß 
abhauen; und daß das Ganze der Lehre des Falschen zerstört werden 
wird, durch E r wird die Wagen m it Feuer verbrennen. Bei Ebendem 
selben: „ I n  S a le m  ist die g l i t te  J e h o v a h 's , und  S e ine  W o h n u n g  
in Z ion , hier ha t E r  zerbrochen die S ehnen  des B o g e n s , S c h ild  
und S c h w e rt und R r ie g "  Psalm 76, 3. 4. H ier ist ebenso die 
Rede vom Aufhören alles Kampfs, nnd aller Zwietracht im Reich des 
H e rrn ; durch Salem, wo die Hütte Jehovah's, und durch Zion, wo Seine 
Wohnung, wird Sein geistiges und Sein himmlisches Reich bezeichnet: 
durch Salem das geistige Reich, wo das ächte W ahre, und durch Z ion 
das himmlische Reich, wo das ächte Gute is t; und dadurch, daß E r brechen 
wird die Sehnen des Bogens, Schild, Schwert und Krieg, wird die Z e r
stäubung alles Kampfs des Falschen der Lehre gegen das Gute und 
Wahre bezeichnet, die Sehnen des Bogens sind die Hauptstücke der Lehre. 
Bei Hosea: „S ch ließen  w i l l  I c h  ihnen einen B u n d  an jenem  
Tage m ir dem T h ie r des L e id e s , und  m it dem V o g e l der
H im m e l, und m it dem G e w ü rm  der E rd e , und  den B o g e n  und
das S c h w e rt und den R r ie g  w il l  I c h  brechen vo m  L a n d e , und  
w il l  schaffen, daß ste sicher lie g e n " 2, 18. H ier w ird gehandelt vom 
Kommen des Herrn, und von Seiner Verbindung alsdann m it Allen, 
welche in den Wahrheiten aus dem Guten sind; durch den Bund m it 
dem Thier des Feldes, m it dem Vogel der H im m el, und m it dem Ge
würm der Erde, wird bezeichnet die Verbindung m it ihrer Neigung zum 
Guten, m it der Neigung zum W ahren, und m it der Neigung zu
den Erkenntnissen des Wahren und Guten, das der Kirche an
gehört; denn das Thier des Feldes bedeutet die .Neigung zum Guten, 
der Vogel der Himmel die Neigung zum W ahren, nnd das Ge
würm der Erde die Neigung zu den Erkenntnissen des Wahren und 
Guten. Daß kein Thier und Vogel und Gewürm der Erde hier ver
standen wird, sieht Jedermann. Könnte wohl ein Bund m it diesen statt
finden ? Daß in Folge der Verbindung m it dem Herrn keinerlei Kampf 
des Falschen gegen das Wahre existiren werde, wird bezeichnet durch 
„den Bogen und das Schwert und den Krieg w ill Ich  brechen vom
Lande", der Bogen ist hier die Lehre, das Schwert ist das Falsche, und 
der Krieg ist der Kampf. Bei Ezechiel: „D ie ß  ist der T a g ,  von
dem Ic h  geredet hab e , da w erden  h inaus  gehen die B e 
w o h n e r der S tä d te  I s r a e ls ,  und  anzünden und  ve rb rennen  
die W a ffe n  und den S c h ild , und die w e h r  m it  dem B o g e n  und  
m it den Geschossen, und m it dem S ta b  der H a n d , und  m it  dem 
S p ie ß , und w erden d a m it anzünden ein Feuer sieben J a h re "
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39, 8. 9. H ier wird von Gog gehandelt, durch welchen die verstanden 
werden, welche in einem äußern Gottesdienst sind und in keinen! innern; 
weil diese gegen die geistige Neigung zum Wahren sind, (welche darin be
steht, daß man das Wahre liebt, weil es wahr ist), und daher im Falschen 
in Ansehung der Lehre, und im Bösen in Ansehung des Lebens, denn 
Niemand kann gebessert werden, das heißt, sowohl vom Falschen als vom 
Bösen abgebracht werden, außer durch Wahrheiten; deßhalb wird gesagt, 
die Bewohner der Städte Is rae ls  werden hinausgehen, und verbrennen 
die Waffen, und den Schild, nnd die Wehr mit dem Bogen und mit den 
Geschossen, und m it dem Stab der H and, und m it dem Spieß; unter 
den Bewohnern der Städte Is rae ls  werden die verstanden, die in der 
Neigung zum Wahren aus dem Guten sind, das heißt, in der geistigen 
Neigung zum Wahren, und daher in der Lehre des ächten W ahren; durch 
das Verbrennen der Waffen wird bezeichnet, das Falsche aller A r t aus
rotten: durch den Schild das Falsche, welches das Gute zerstört; durch 
die Wehr das Falsche, welches das Wahre zerstört; durch den Bogen 
m it den Geschossen, die Lehre m it ihrem Falschen, durch den Stab der 
Hand und den Spieß wird bezeichnet die eigene Macht und das 
Selbstvertrauen, wie es diejenigen haben, welche in den äußern 
Gottesdienst das Ganze der Kirche und daher des Heils sehen; 
daß sie damit ein Feuer sieben Jahre anzünden werden, bedeutet, 
daß solches Falsche und Böse ganz werde ausgetilgt werden; sieben 
Jahre bedeuten A lles , das Volle und gänzlich; man sehe oben N r. 
257. 3(X).

358. Und es ward fihni^ eine Krone gegeben, bedeutet das ewige 
Leben, welches der Siegespreis ist; dieß erhellt aus der Bedeutung der 
Krone, wenn vom geistigen Kampf gehandelt w ird , wie hier, sofern sie 
das ewige Leben bezeichnet, welches der Siegespreis ist; daß hier vom 
geistigen Kampf gehandelt w ird , erhellt aus dem Vorhergehenden und 
Folgenden; im Vorhergehenden wird gesagt, daß der auf dem weißen 
Pferd Sitzende einen Bogen hatte, durch den Bogen aber wird die Lehre 
der Liebthätigkeit und des Glaubens bezeichnet, aus welcher gegen das 
Böse und Falsche gekämpft und dieses zerstoben w ird ; und auch aus dem 
Folgenden, wo gesagt wird „und er ging aus als S ieger, und auf daß 
er siegete," wodurch der Sieg über dasselbe bezeichnet w ird, daher wird 
durch Krone hier das ewige Leben als Siegespreis bezeichnet. Das 
Gleiche wird bezeichnet durch die Krone, wo von den Versuchungen ge
handelt wird, weil die Versuchungen geistige Kämpfe sind, wie im 2. Kapitel 
dieses Buchs, wo es heißt: „S ie h e ,  es w ird  geschehen, daß der 
T e u fe l von euch fetlichej in 's  G e fä n g n iß  w i r f t ,  a u f daß ih r  v e r
sucht w e rde t, und  ih r  w e rd e t T rü b sa l haben zehn T a g e ; sei ge
treu  bis in den T o d , so w erde I c h  d ir  geben die R ro n e  des 
L e b e n s "  Vers 10. Daß hier durch Kl:one Weisheit und ewige Se lig 
keit bezeichnet wird, sehe inan oben N r. 126. Weisheit und ewige Se lig 
keit zusammengenommen ist das ewige Leben, denn in der Weisheit und 
in der ewigen Seligkeit ist das Leben des Himmels selbst. Das Gleiche 
wird bezeichnet durch die Krone der M ä r ty re r , weil diese in Trübsal 
waren, und getreu bis in den Tod, wie auch in den Versuchungen, und
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siegten; es wurden ihnen auch wirklich nach dem Tode Kronen gegeben; 
damit sie aber deßhalb sich keine Ehre anmaßen, und so einen S to lz  be
kommen mochten, nahmen sie dieselben von ihrem Haupte weg. W eil 
durch die Kriege im W ort Kriege im geistigen S inn  bezeichnet werden, 
nämlich Kämpfe gegen Böses und Falsches, und durch Könige Wahrheiten 
aus dem Guten bezeichnet werden, welche gegen jenes kämpfen, darum 
hatten in den alten Zeiten, wo man die Wissenschaft der Entsprechungen 
und Vorbilder besaß, die Könige in den Schlachten eine Krone auf dem 
Haupt, und eine Spange an dem Arm, wie erhellen kann aus dem zweiten 
Buch Samuel: „D e r  R uabc, der S o h n  eitles A m a lc k ite rs , w e lcher 
dem D a v id  die B o tscha ft b ra ch te , daß S a u l uud  J o n a th a n  
to d t seien, sprach: ich kam a u f den B e rg  G ilb o a , w o  S a u l 
sicb a u f seinen S p ieß  le h n te , und  die w a g e n  und  A n 
fü h re r ihn v e r fo lg te n , und er sprach zu m ir :  R o m m  und 
tödte mich, und ich stand gegen i h n ,  und  tödte te  ih n ; und 
ich nahm  die R ro n e , welche a u f seinem H a u p t ,  und  die 
S p a n g e , welche an seinem A rm  w a r ,  und  b ringe  sie zu d i r "  
1, 6. 8. 9. 10. D ie Krone in den Schlachten war dazumal das W ahr 
zeichen des Kampfs, und die Spange an dem Arm  war das Wahrzeichen 
der Macht, beides gegen das Böse und Falsche; eben diese Kämpfe werden 
auch durch die Schlachten überall im W o r t ,  auch in dem Historischen, 
bezeichnet. Daß die Spange an dem A rm  die Macht des Wahren 
ans dem Guten bedeutet, sehe man N r. 3105. Was ferner die
Kronen der Könige, und die Kronen überhaupt bedeuten, sehe man 
loben) N r. 272.

359. Und zog aus als Ueberwinder und auf daß er siegele, be
deutet die Entfernung des Bösen und daher des Falschen am Ende des 
Lebens, und nachher in Ewigkeit; dieß erhellt aus der Bedeutung von 
überwinden im W ort, sofern es heißt, geistig überwinden-, das heißt, das 
Böse und Falsche unterjochen; weil aber dieses nicht anders überwunden 
wird, als daß es vom Herrn entfernt wird, darum wird durch überwinden 
bezeichnet die Entfernung des Bösen und Falschen. Daß das Böse und 
Falsche entfernt, aber nicht vertilgt w ird , oder daß der Mensch davon 
abgehalten und im Guten und Wahren festgehalten wird vom Herrn, sehe 
man in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 166; und 
in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 865. 868. 887. 894. 
929. 1581. 2116. 2406. 4564. 8206. 8393. 8988. 9014. 9333 bis 
9338. 9446. 9447. 9448. 9451. 10057. 10060. Es wird gesagt, „E r  
ging aus als Ueberwinder und auf daß er siege", und durch „er ging aus 
als Ueberwinder", wird bezeichnet die Entfernung des Bösen und daher 
Falschen bis zum Ende des Lebens, und durch „auf daß er siege", w ird be
zeichnet, und hernach in Ewigkeit; denn wer gegen Böses und Falsches 
kämpft, und es überwindet in der W elt bis zum Ende des Lebens, der 
überwindet es in Ewigkeit; denn wie der Mensch beschaffen ist in Folge 
des vorher geführten Lebens am Ende seines Lebens, so beschaffen 
bleibt er in Ewigkeit. Daß überwinden bedeutet geistig überwinden, 
kommt daher, weil das W ort in seinem Schoos geistig ist, oder 
in seinem Schoos von geistigen Dingen handelt, und nicht von
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irdischen; die irdischen Dinge, welche in seinem Buchstabensinn sich finden, 
dienen seinem geistigen S inn  nur zur Unterlage, in welche die geistigen 
Dinge auslaufen, nnd in welcher sie sind. Das Gleiche wird bezeichnet 
durch überwinden in folgenden S te llen; in der Offenbarung: „D e m  
U eberw inde r w i l l  I c h  geben zu essen vom  B a u m  des Lebens, 
der in  der M i t t e  des Paradieses G o tte s  is t" 2, 7. „D e r  Ueber- 
w in d c r  w ird  kein L e id  erfahren vom  zweiten T o d "  2, 11. „ w e r  
ü b e rw in d e t und M e in e  W erke h ä lt b is zum E nde , dem w i l l  I c h  
M a c h t geben über die H e iden" 2, 26. „ w e r  ü b e rw in d e t, den 
w i l l  I c h  machen zum  P fe ile r im  T em pe l G o tte s "  3, 12. „ w e r  
ü b e rw in d e t, dem w il l  I c h  geben zu sitzen m it M i r  a u f M e in e m  
T h r o n "  3, 21. „S ie  haben den Drachen überw unden durch das 
B lu t  des L a m m e s , und durch das W o r t  des Zeugnisses" 12, 11. 
„D e r  U eberw inde r w ird  A lle s  besitzen, und I c h  w erde ihm  G o tt  
fe in , und  er w ird  M i r  ein S o h n  sein" 21, 7 ; und bei Johannes: 
„ I e f u s  Isprachl zu S einen I ü n g e r n : Dieses habe I c h  zu euch ge
redet, a u f daß ih r  in  M i r  Frieden habet; in der W e lt  habt ih r 
T rü b sa l, aber h ab t V e rtra u e n , I c h  habe die W e lt  ü b e rw u n d e n " 
16, 33. Daß der Herr die W elt überwunden hat, darunter wird ver
standen, daß der Herr alle Hollen unterjocht habe, denn die W elt bedeutet 
hier alles Böse und Falsche, das von der Hölle stammt, wie auch bei 
Johannes Kap. 8, 23. Kap. 12, 31. Kap. 14, 17. 19. 30. Kap. 15, 18.
19. Kap. 16, 8. 11. Kap. 17, 9. 14. 16. Das Gleiche wird durch über
winden, wo vom Herrn die Rede ist, bezeichnet bei Jesajas: „ w e r  ist 
D e r, der da ko m m t aus E d o m , der bespritzt ist an den R le id e rn , 
aus B o z ra ?  Die R e ite r t r a t  Ich a lle in , und von den V ö lke rn  
w a r  kein M a n n  m it M i r .  da ru m  haoe Ich  sie getreten in 
M e in e m  Z o rn , und sie zertreten in  M e in e m  G r im m ; da rum  ist 
der S ie g  über ste gespritzt a u f M e in e  R le id e r , und a ll M e in  
G e w a n d  habe Ich  besteckt; aber Ich  habe ih ren  S ie g  a u f die 
E rd e  g e w o r fe n "  63, 1. 3. 6. Hier wird vom Herrn gehandelt, und 
von Seinen Kämpfen gegen die Höllen, und von ihrer Unterjochung; E r 
selbst in Ansehung Seines Göttlich Menschlichen wird hier verstanden 
unter Edom, und unter dem m it bespritzten Kleidern aus B ozra, und 
durch Seine Kleider wird das W ort im Buchstaben bezeichnet, denn die 
Kleider bedeuten die bekleidenden Wahrheiten, und wenn vom Herrn die 
Rede ist, bedeuten sie die Göttlichen Wahrheiten, mithin das W ort denn 
in diesem sind alle Göttlichen Wahrheiten, man sehe oben N r. 195. Das 
W ort im Buchstabensinn wird hier auch verstanden unter den Kleidern, 
weil in ihm die bekleidenden Wahrheiten sind; denn der Buchstabensinn 
dient dem geistigen S in n  zur Bekleidung, und weil das W ort in A n
sehung dieses S inns vom Jüdischen Bolke verdreht, und dadurch das 
Göttlich Wahre geschändet wurde, wird gesagt : m it bespritzten Kleidern, 
gespritzt ist ih r Sieg auf Meine Kleider, und a ll M ein Gewand habe Ich 
besteckt; die Kleider aus Bozra bedeuten das Letzte des W orts , welches 
sein Buchstabensinn ist, der Sieg über sie ans Meine Kleider, bedeutet, 
die unrichtige Auslegung und Anwendung des Wahren von Seiten derer, 
welche den Buchstabensinn hinüberziehen, um ihre Lieblingsneigungen und
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die vorgefaßten Meinungen daraus zu beschönigen, wie von den Juden 
geschehen ist, und noch heut zu Tage von Mehreren geschieht; dieß wird 
verstanden unter ihren Sieg aus Meiue Kleider. Daß der Herr A lle in 
gekämpft hat, wird bezeichnet durch „die Kelter tra t Ich allein, und von 
den Völkern war kein M ann mit M i r " ;  Kelter bedeutet den Kampf aus 
Göttlichen Wahrheiten gegen das Falsche, weil in den Keltern der Wein 
aus den Trauben gepreßt wurde und durch den Wein das Göttlich 
Wahre bezeichnet wird. sie Allein treten, und von den Völkern kein M ann 
mit M ir ,  bedeutet daher, daß E r A lle in ohne irgend eine H ilfe  von Je 
mand ses gethan); daß der Herr die Höllen unterjochte, wird bezeichnet 
durch Ich  habe sie getreten in Meinen! Zorn, und sie zertreten in Meinem 
G rim m ; Ich habe getreten uud zertreten, wird gesagt, weil es sich aus 
die Kelter bezieht, und bedeutet, E r habe zerstört; Zorn und Grim m  
wird gesagt, weil sie zerstört worden sind, und es wird im Buchstabensinn 
den! Herrn zugeschrieben, während doch Nichts von Zorn und Grim m  bei 
Ih m  ist, aber bei denen, welche gegen Ih n  sind, wird wegen des Scheins 
hier und gar oft anderwärts so gesagt; daß sie unterjocht nnd z u r .yölle 
verdammt wurden, wird bezeichnet durch: Ich  habe hinabgeworsen ans die 
Erde ihren S ieg; auf tue Erde heißt in die Verdammniß, somit in die 
Hölle; daß durch die Erde auch die Verdammniß bezeichnet w ird , sehe 
Uran oben N r. 304 a. Ende.

360. Vers 3. 4. U nd a ls  es das zw eite S ie g e l g e ö ffn e t 
hatte , hörete ich das zw eite T h ie r  sagen: R o m m  und  siehe! 
Und cs g in g  ein anderes P fe rd  heraus, das w a r  rö th lic h , und  
dem, der d a ra u f saß, w a rd  gegeben, den Frieden w egzunehm en 
von  der E rd e , so daß ste einander tö d tc n , und  ihm  w a rd  ein 
g roßes S c h w e r t gegeben. Und als es das zweite Siegel geöffnet 
hatte, bedeutet die Offenbarung des hernach folgenden Zustands der A n 
gehörigen der Kirche, wo das W ort is t; hörete ich das zweite Thier sagen, 
bedeutet aus dem inwendigsten Himmel vom Herrn; Komm und siehe! 
bedeutet das Aufmerken und Innewerden; und es ging ein anderes Pferd 
heraus, das war röthlich, bedeutet das verloreu gegangene Verständniß 
des W orts in Ansehung des Guten, nnd dem, der darauf saß, ward ge
geben, den Frieden wegzunehmen von der Erde, bedeutet das W o rt, das 
in Folge dessen nicht verstanden wurde, woraus Zwistigkeiten in der 
Kirche kamen; daß sie einander tödten, bedeutet die Verfälschung und A us
löschung der Wahrheiten; und es ward ihm ein großes Schwert gegeben, 
bedeutet, durch das Falsche.

361. Und als es das zweite Siegel geöffnet hatte, bedeutet die 
Offenbarung des hernach folgenden Zustands der Angehörigen der Kirche, 
wo das W ort ist; dieß erhellt aus dem, was oben N r. 351. 352 gesagt 
wurde, daß nämlich durch das Siegel öffnen, die Offenbarung des Z u 
stands der Angehörigen der Kirche bezeichnet w ird ; und weil es sieben 
Siegel waren, und sie daher siebenmal geöffnet wurden, daher werden 
ihre aufeinander folgenden Zustände bezeichnet. Aber diese aufeinander 
folgenden Zustände der Kirche, welche hier beschrieben werden, erscheinen 
Niemanden in der Welt, denn es sind aufeinander folgende Zustände in 
Ansehung des Verständnisses des Wahren aus dem W o rt; diese sieht Nie-
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wand, als der Herr A lle in ; und weil Alle, welche in den Himmeln sind, 
dort geordnet sind gemäß den Neigungen zum Guten uud Wahren, und 
daher in Ansehung des Jnnewerdens und Verständnisses des Worts, und 
in diesem Prophetischen Buch vom letzten Gericht über diejenigen, welche 
im vorigen H im m el, und von der Einordnung derer, welche im Neuen 
Himmel, berichtet wird, darum wird von diesen Zuständen hier gehandelt; 
denn davon hängt das Folgende ab.

362. Hörte ich das zweite Thier sagen, bedeutet, aus dem innersten 
Himmel vom H errn : dieß erhellt aus dem, was oben N r. 353 gesagt 
wurde: denn durch die Thiere werden Cherube verstanden, und durch die 
Cherube wird im höchsten S inn der Herr bezeichnet in Betreff der V o r
sehung und in Betreff der Sicherung, daß man nur durch das Gute der 
Liebe Zugang zu Ih m  habe, und im bezüglichen S inn  der innerste 
Himmel; man sehe oben N r. 152. 277. 313. 322; daß die Cherube auch 
den innersten Himmel bedeuten, beruht darauf, daß dieser Himmel im 
Guten der Liebe zum Herrn ist, und man zum Herrn nur durch die 
Himmel kommen kann, und in den innersten oder dritten Himmel Nichts 
zugelassen wird, was nicht nach dem Guten dieses Himmels schmeckt sgapit

bono illiu ft eoeli^. Daß es vier Thiere oder Cherube waren, be
ruht darauf, weil vier die Verbindung zu Eiuem bedeuten, und eine solche 
Verbindung diejenigen haben, welche dort sind, denn der Herr verbindet sie 
so dnrch die Liebe zu Ih m  von Ih m ; dieß ist der G rund, warum vier 
erschienen sind. Hieraus leuchtet auch ein, daß hier durch das zweite 
Thier das Gleiche verstanden wird, was dnrch das erste, und das Gleiche 
dnrch das dritte und durch das vierte im Folgenden; daß vier die Ver
bindung bedeuten, sehe man Nr. 1686. 8877. 9601. 9674.

363. Komm und siehe! daß dieß das Aufmerken und das Inne 
werden bedeutet, erhellt aus dem, was oben Nr. 354 erklärt wurde, wo 
die gleichen Worte.

364. Und es ging ein anderes Pferd heraus, das war röthlich, be
deutet das Verständniß des W orts, das verloren gegangen ist in A n
sehung des G uten; dieß erhellt aus der Bedeutung des Pferds, sofern es 
das Verständige bezeichnet, wovon oben N r. 355; hier w ird , weil von 
den Zuständen der Angehörigen der Kirche, wo das W ort ist, gehandelt 
wird, durch das Pferd das Verständige des Menschen der Kirche in An
sehung des W orts bezeichnet; und aus der Bedeutung von roth oder 
röthlich, sofern es die Beschaffenheit einer Sache in Ansehung des Guten 
bezeichnet, hier also die Beschaffenheit des Verständnisses des W orts in 
Ansehung des Guten; daß das Röthliche hier dasselbe als verloren ge
gangen in Ansehung des Guten bedeutet, kann erhellen aus dem gleich 
Folgenden in diesem Vers, denn es wird gesagt: dem, der darauf saß, 
ward gegeben, den Frieden wegzunehmen von der Erde, so daß sü ein
ander tödten, und ihm ward ein großes Schwert gegeben, wodurch be
zeichnet wird, die Folge davon sei die Auslöschung des Wahren. Weil 
die Pferde, welche dem Johannes erschienen sind, durch Farben unter
schieden werden, (denn das erste erschien weiß, das zweite röthlich, das dritte 
schwarz, nnd das vierte blaß,) und die Farben die Beschaffenheit einer 
Sache bedeuten, darum soll hier zuerst Etwas von den Farben gesagt
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werden: I n  den Himmeln erscheinen allerlei Farben, und sie haben ihren 
Ursprung von dem Licht daselbst, uud weil dieses Licht an Schimmer 
uud Glanz das Weltlicht unermeßlich übertrifft, so auch die Farben dort ;  
und weil das Licht dort aus der Sonne des Himmels kommt, welche der 
Herr und das ausgehende Göttliche ist, und daher dieses Licht geistig 
ist, deßwegen bedeuten auch alle Farben Geistiges; uud weil das aus 
gehende Göttliche das Göttlich Gute ist, das vereinigt ist mit dem G ö tt
lich Wahren, uud das Göttlich Gute im Himmel sich darstellt durch ein 
flammendes Licht, und das Göttlich Wahre durch ein Helles Licht, darum 
sind es zwei Farben, welche dort die Grundfarben von allen sind, näm
lich die rothe Farbe und die weiße Farbe; die rothe Farbe hat ihren 
Ursprung aus dem flammenden Licht, welches ist aus dem Göttlich Guten, 
und die weiße Farbe aus dem hellen Licht, welches ist aus dem G ö tt
lich Wahren; in dem M aß als die Farben vom Nöthen haben, bedeuten 
sic deßhalb das Gute, und in dem M aß als sie vom Weißen haben, be 
deuten sie das Wahre. Dieses aber kann besser erhellen aus dem, was 
über die Farben aus der Erfahrung in den - H i m m l i s c h e n  <Ne 
h e i m  n i s s c n  angeführt wurde, daß nämlich die schönsten Farben in 
den Himmeln erscheinen, N r. 1063. 1624: daß die Farben in den 
Himmeln ans dem Licht dort kommen, und daß sie Modifikationen und 
Abwechslungen desselben sind, N r. 1042. 1043. 1063. 1624. 3003. 
4630. 4922. 4742; somit daß sic Erscheinungen des Wahren nnd Guten 
sind, und Solches bedeuten, was der Einsicht und Weisheit angehört, N r. 
4630. 4922. 4677. 9466; daß eben darum die Edelsteine, welche ver
schiedene Farben hatten, im Brnstschildlein des Ephod, —  oder in U rim  
und Thmnim, Alles bezeichneten, was dem Wahren ans dein Guten im 
Himmel und in der Kirche angehört, und daß daher jenes Brustschildlein 
überhaupt bedeutete das Göttlich W ahre, das hervorleuchtet aus dem 
Göttlich Guten, N r. 9823. 9865. 9868. 9005; nnd daß daraus A n t
worten gegeben wnrden durch Abwechslungen und Ausstrahlungen des 
Lichts, und zugleich durch ein stilles Innewerden, oder durch eine laute 
Stimme ans dem Himmel, N r. 3862 ; daß die Farben in den» M aß, 
als sie vom Rothen haben, das Gute bedeuten, und ans dem Hellen das 
Wahre, N r. 9467; vom Licht des Himmels, woher nnd was es sei, sehe 
man im Werk von - H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 126 bis 140. 275. 
Außerdem muß man wissen, daß die rothe Farbe sowohl die Beschaffen
heit einer Sache in Ansehung des Guten, als auch die Beschaffenheit einer 
Sache in Ansehung des Bösen bedeutet; denn es kommt jene Farbe aus 
dem flammigen Licht her, welches Licht aus der Sonne des Himmels 
dort ist, wie oben gesagt wurde, und kommt auch her aus dem Flammigen 
in der Hölle, welches aus dem Feuer dort ist, welches Feuer einem 
Kohlenfener gleicht; daher ist das Roth im Himmel ein ganz anderes 
Roth als das Roth in der H ö lle ; das Roth im Himmel ist glänzend 
nnd lebhasl, das Roth aber m der Hölle ist grell, dunkel und todt, auch 
macht das Roth des Himmels lebendig, aber das Roth der Hölle macht 
todt; der Grund ist, weil das Feuer, ans welchem das Roth stammt, in 
seinem Ursprung Liebe ist, das himmlische Feuer stammt aus der himm
lischen Liebe, und das höllische Feuer stammt ans der höllischen Liebe;
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daher kommt es, daß das Feuer im W ort Liebe in beiderlei S inn  be
deutet; man sehe N r. 4906. 5071. 5215. 6314. 6832. 7575. 10747; 
und im Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e ,  N r. 134. 566 bis 575; 
deßhalb bedeutet das Roth, welches davon herkommt, die Beschaffenheit 
der Liebe in beiderlei S inn. Auch stammt dieses Rothliche, oder das 
Röthliche dieses P ferds, in der griechischen Grundsprache dem W ortlaut 
nach vom Feuer; ans diesem und zugleich aus der Beschreibung dieses 
Pferds in diesem Bers leuchtet ein, warum das rvthliche Pferd das Ver
ständniß des Worts, das verloren gegangen ist, in Ansehung des Guten, 
bedeutet. Daß das Pferd etwas die Sache Betreffendes bedeutet, kann 
offenbar daraus erhellen, daß die Pferde erschienen sind, als die Siegel 
eröffnet wurden, und gesagt wird, sic seien herausgekommen, denn es konn
ten keine Pferde aus dem Buch herauskommen, wohl aber diejenigen 
Sachen geoffenbart werden, welche durch die Pferde bezeichnet werden. 
Daß das Pferd das Verständige bedeutet, und die Farbe die Beschaffen
heit desselben, ist m ir durch Erfahrung gar sehr bekannt worden; denn es 
sind m ir öfters Geister erschienen, welche über irgend einen Gegenstand aus 
dem Verstand nachdachten, als auf Pferden reitend, und als ich sie fragte, 
ob sie geritten seien, sagten sie: nein, sondern sie seien begriffen im Nach
denken über einen Gegenstand dagestanden. Hieraus wurde m ir klar, daß das 
Reiten auf eiuem Pferd eine Erscheinung war, welche die Thätigkeit ihres Ver
standes vorbildete; es gibt auch einen O rt, welcher die Versammlung der Ver
ständigen und Weisen genannt wird, wo sehr Viele im Nachdenken begriffen 
herumgehen, und wenn Jemand dorthin kommt, erscheinen ihm Pferde in ver
schiedener Farbe, und verschieden aufgezäumt, und auch Wagen, und Etliche 
reitend, und Etliche im Wagen sitzend; wenn sie gefragt werden, ob sie aus 
Pferden reiten, und in Wagen fahren, sagen sie auch wirklich nein; son
dert! sie wandelten nachdenkend umher; auch hieraus wurde, klar, was 
durch Rosse nnd durch Wagen bezeichnet wird. Ueber diesen Gegenstand 
sehe man aber Mehreres im Merkchen vom W e i ß e n  P f e r d .  Aus 
diesem kann nun erhellen, warum dem Johannes Pferde erschienen, als 
die Siegel des Buchs geöffnet wurden, wie auch, was sie bedeuten; jene 
Pferde erschienen, weil alle geistigen Dinge des W orts in seinem Buch
stabensinn durch solche Gegenstände dargestellt werden, welche entsprechen, 
oder welche vorbilden, und daher bezeichnen, und zwar zu dem Zweck, 
damit das Göttliche daselbst im Letzten, und daher vollständig ist, wie 
oben öfters gesagt wurde. Daß das Röthliche oder Rothe die Beschaffen
heit einer Sache in Ansehung des Guten bedeutet, kann auch aus folgen
den Stellen im W ort erhellen; bei Mose: „ E r  wäscht im  w e in  sein 
G e w a n d , und im  T ra u b e n b lu t seine H ü lle : rö th e r stnd seine 
A u g e n  denn der w e in ,  und w eißer seine Zähne denn die M i lc h "  
1 Mos. 49, 11. 12. Dieß steht in der Weissagung des Vaters Is ra e l 
über Jehudah und unter Jehudah wird hier der Herr in Ansehung des 
Guten der Liebe verstanden, und im bezüglichen S inn  das Himmlische 
Reich des Herrn; was durch das Einzelne hier im geistigen S inn  bezeich
net w ird, sehe man in den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n ,  wo 
es erklärt ist; die Göttliche Weisheit, welche aus dem Göttlich Guten 
stammt, wird bezeichnet durch „röther sind seine Augen denn der W ein",
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und die Göttliche Einsicht, welche aus dem Göttlich Wahren stammt, 
dnrch „weißer seine Zähne denn die M ilch ". I n  den Klagliedern: 
„w e iß e r  w a ren  die N as iräer, denn der Schnee, Heller w a re n  sie 
denn die M i lc h ,  rö th e r w a ren  ihre (Gebeine, denn die P e rle n "  
4, 7. Dnrch die Nasiräer wurde der Herr in Ansehung des Göttlich 
Menschlichen vorgebildet; man sehe oben N r. 66. 166 a. E.; daher wird 
auch durch sie im bezüglichen S inn das Gute der Himmlischeil Liebe bc 
zeichnet, weil dieses Gute vom Göttlich Menschlichen des Herrn nnmittcl 
bar ausgeht; das Vorbildliche desselben in der Kirche wird hierdurch be 
schrieben; das Wahre jenes Guten wird bezeichnet durch „weißer waren sie, 
denn der Schnee, und Heller, denn die M ilch ", und das Gute des Wah 
ren durch „ihre Gebeine waren röther, denn die P erlen"; denn die Ge
beine bedeuten die Wahrheiten in ihrem Letzten, somit die Wahrheiten im 
ganzen Inbegriff, weil im Letzten Alles beisammen und vollständig ist; 
daß dieselben aus dem Guten sind, und selbst auch gut, wird bezeichnet 
dnrch „sie waren roth". Bei Sacharin: „ I c h  sahc v ie r w a g e n  a u s 
gehen zwischen D e rg e n  von E rz , am  ersten w a g e n  w a re n  rö th 
liche Roste, am zw eiten w a g e n  schwarze Roste, am d ritte n  weiße 
Roste, am  vie rten  gefleckte starke R oste" 6, 1. 2. Daß durch die 
röthlichen Rosse auch hier bezeichnet wird die Beschaffenheit des Verstäub 
nisses in Beziehung auf's Gute im Anfang, durch schwarze Rosse die Be 
schafsenheit des Verständnisses in Beziehung au fs  Wahre im Anfang, 
durch die weißen Rosse die Beschaffenheit des Verständnisses in Beziehung 
aufs Wahre nachher, durch die gefleckten Rosse die Beschaffenheit des 
Verständnisses in Beziehung auf's Wahre und Gute nachher, uud durch 
die starken die Beschaffenheit desselben daher in Beziehung auf die Macht, 
dem Falschen und Bösen zu widerstehen, sehe mall oben N r. 355, wo 
von der Bedeutung des Pferds gehandelt wurde. Beinahe das Gleiche 
wird verstanden bei Ebendemselben durch das „rö th lic h e  P fe rd , a u f 
welchem  ein M a n n  r i t t ,  der zwischen M y r te n  s tand " 1, 8. W eil 
durch roth oder röthlich die Beschaffenheit einer Sache in Ansehung des 
Guten bezeichnet wird, darum „d ien ten  zu r Decke a u f den: Z e lt die 
Felle von ro then W id d e rn "  2 Mos. 25, 5. Kap. 26, 14. Kap. 35, 7. 
Und darum auch „w u rd e  das Wasser der S che idung , w o m it  m an 
g e re in ig t w u rd e , aus einer v e rb ra n n te n  ro then  R u h  gem ach t" 
4 Mos. 19, 1 bis 10. Durch die rothe Kuh wird das Gute des natür
lichen Menschen bezeichnet, und durch das Wasser der Scheidung, das aus 
einer solchen verbrannten sKulst gemacht wurde, wird das Wahre des natür
liche« Menschen bezeichnet; und weil alle Reinigung durch Wahrheiten ge 
schielst, darum ist dieses angeordnet worden; auch die Einzeluheitcn des 
Verfahrens bei der Schlachtung derselben, und bei der Bereitung des 
Wassers für die Reinigung aus ihr, schließen geistige Dinge in sich. W eil 
das Rothe die Beschaffenheit einer Sache in Ansehung des Guten bedeu
tet, darum bedeuten auch die Namen, und die Sachen, welche nach eben 
demselben W ort in der Grundsprache genannt werden, das Gute, aus 
welchem jalles Wahre herkommt^; Roth in der Grundsprache heißt 
A d a m ;  daher hat Adam seinen Namen, und daher kommt auch Edom, 
und deßhalb wird auch der Mensch Adam genannt, der Boden Adama,
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und der Rubin Odam; somit stammen diese Namen und diese Sachen 
von Roth her. Durch Adam wird die Aelteste Kirche bezeichnet, eine 
Kirche, die im Guten der Liebe war;  das Gleiche wird durch den M en
schen, und das Gleiche durch den Boden im geistigen S in n , wo vom 
himmlischen Guten gehandelt wird, bezeichnet; daß Edom so genannt wurde 
von Roth, sehe man 1 Mos. 25, 30 ; und daher wird durch ihn bezeich
net das Wahre des Guten des natürlichen Menschen; daß der Rubin auch 
so genannt wird von R oth, sehe man 2 Mos. 28, 17. Kap. 30, 10 
Ezech. 28, 13. Dieß ist der Grund, warum durch den Rubin das Wahre 
des himmlischen Guten bezeichnet wird. Daß Adam die Aelteste Kirche 
bedeutet, welche eine himmlische Kirche war, oder eilte Kirche, welche im 
Guten der Liebe zum Herrn, sehe man N r. 478. 479; daß der Mensch 
die Kirche in Ansehung des Guten bedeutet, N r. 4287. 7424. 7523; daß 
der Boden auch das Gleiche bedeutet, N r. .566. 10570; daß Edom, weil 
er voll Roth den Namen hatte, das Wahre des Guten des natürlichen 
Menschell bedeutet, N r. 3300. 3322; und daß der Rubin das Wahre 
des Himmlisch Guten bedeutet, N r. 986.5. W eil das Rothe die Beschaf
fenheit eitler Sache in Ansehung des Guten bedeutet, darum bedeutet es 
inl entgegengesetzten S inn  die Beschaffenheit einer Sache in Ansehung des 
Bosen, das entgegengesetzt ist dem Guten, und daher das verlorene Gute; 
in diesem Sinne kommt Roth vor in folgenden Stellen: bei Jesajas: 
„ w e n n  eure S ü n d e n  w ä ren  w ie  S ch a rla ch , fo  sollen ste w ie  
Schnee w e iß  w e rd e n ; w enn ste ro th  w ä ren  w ie  P u rp u r, sollen 
ste w ie  w o lle  sein" 1, 18; und bei Nahum: „D e r  S ch ild  seiner 
S ta rk e n  ist ro th  gew orden , die M ä n n e r  der T ap fe rke it stnd be- 
p n rp u r t ;  im  Feuer der Fackeln w a re n  feine w a g e n , in den G as
sen rasetcn die w a g e n ,  ste liefen hin lin d  her in den S tra ß e n , 
ih r  Aussehen w a r  w ie  das von  Feuerbränden" 2, 4. 5. I n  diesem 
S inn  heißt auch der Drache ein Feuerrother, Ofsenb. 12, 3, von welchem 
illl Folgenden.

365. Und denl, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden weg
zunehmen von der Erde, bedeutet das W o rt, das in Folge dessen nicht 
verstanden wurde, woraus Zwistigkeiten in der Kirche entstanden; dieß er
hellt aus der Bedeutung des Sitzenden aus dem röthlichen Pferd, sofern 
es ist das W ort, das nicht verstanden wird in Ansehung des Guten, denn 
durch den aus dem Pferd Sitzenden wird bezeichnet das W ort, wie oben 
N r. 355. 356; durch das Pferd wird bezeichnet das Verständniß desselben, 
N r. 3.55, und durch das rvthliche Pferd, das in Ansehung des Guten 
verloren gegangene Verständniß, N r. 364; daher wird durch den Sitzenden 
auf dem röthlichen Pferd bezeichnet das W ort, das eben darum nicht ver
standen w ird; aus der Bedeutung von „den Frieden wegnehmen", sofern es 
heißt, daß Zwistigkeiten daraus entstehen, worüber fo lg t; und aus der 
Bedeutung der Erde, sofern es die Kirche ist; daß Erde foder Lands die 
Kirche bedeutet, sehe man oben N r. 29. 304. Ehe erklärt wird, was 
der Friede bedeutet, soll etwas davon gesagt werden, daß, wenn das Ver
ständniß des W orts verloren gegangen ist, Zwistigkeiten in der Kirche ent
stehen; durch das Gute wird verstanden das Gute der Liebe zum Herrn, 
und das Gute der Liebe gegen den Nächsten, weil alles Gute Sache der
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Liebe ist; wann dieses Gute nicht beim Menschen der Kirche ist, dann 
wird das W ort nicht verstanden; denn die Berbindung des Herrn und 
die Verbindung des Himmels mit dem Menschen der Kirche ist durch das 
Gute, daher wenn das Gute nicht bei ihm ist, so kann keine Erleuchtung 
stattfinden, denn alle Erleuchtung, wenn das W ort gelesen wird, ist aus 
dem Himmel vom Herrn; findet aber keine Erleuchtung statt, alsdann 
sind die Wahrheiten, welche im W ort, im Dunkeln; daher entstehen Un
einigkeiten. Daß das W ort nicht verstanden wird, wenn der Mensch nicht 
im Guten ist, kann auch daraus erhellen, daß im Einzelnen des W orts 
eine himmlische Ehe ist, das heißt, die Verbindung des Guten und Wah 
ren; daher, wenn das Gute nicht gegenwärtig ist beim Menschen, der das 
W ort liest, so erscheint auch das Wahre nicht, denn das Wahre erscheint 
ans dem Guten, und das Gute durch das W ahre; daß im Einzelnen des 
W orts die Verbindung des Guten und Wahren ist, sehe man oben N r. 
238 am Ende, 288. D ie Sache nämlich verhält sich so: in dem M aß, 
als der Mensch im Guten ist, fließt der Herr bei ihm ein, und gibt Neig
ung zum Wahren, und daher Verständniß; denn das inwendigere mensch
liche Gemüth ist ganz nach dem B ild  des Himmels gestaltet, und der 
ganze Himmel ist gebildet gemäß den Neigungen zum Guten und zum 
Wahren aus dem Guten, daher, wenn das Gute nicht beim Menschen ist, 
so kann jenes Gemüth nicht geöffnet, geschweige denn zum Himmel gebil
det werden; es wird gebildet durch die Verbindung des Guten und W ah
ren; hieraus kann auch erhellen, daß, wenn der Mensch nicht im Guten 
ist, die Wahrheiten keinen Boden haben, darin sie aufgenommen werden 
sollen, und keine Wärme, durch welche sie wachsen sollen; denn die W ahr
heiten beim Menschen, der im Guten ist, sind wie die Samen im Boden 
zur Frühlingszeit, dagegen die Wahrheiten beim Menschen, der nicht im 
Guten ist, sind wie Samen im Boden, der durch Kälte zusammengefroren 
ist zur Winterszeit, wo kein Gras, keine Blume, kein Baum, geschweige 
denn eine Frucht wächst. Im  W ort sind alle Wahrheiten des Himmels 
und der Kirche, ja alle Geheimnisse der Weisheit, welche die Engel des 
Himmels haben, aber Keiner sieht sie, der nicht im Guten der Liebe zum 
Herrn und im Guten der Liebe gegen den Nächsten is t; die es nicht sind, 
die sehen da und dort Wahrheiten, aber sie verstehen sie nicht; sie haben 
davon ein ganz anderes Gefühl, und eine andere Vorstellung, als die 
Wahrheiten selbst an sich haben; obwohl sie daher die Wahrheiten sehen 
oder wissen, so sind die Wahrheiten bei ihnen dennoch nicht wahr, sondern 
falsch; denn die Wahrheiten sind nicht wahr, wenn man nur ihren Laut 
hört und sie ausspricht, sondern wenn man eine Vorstellung und Gefühl 
davon hat; anders ist es, wenn die Wahrheiten dem Guten eingepflanzt 
sind, alsdann erscheinen die Wahrheiten in ihrer Form ; denn das Wahre 
ist die Form des Guten. Hieraus kann man schließen, wie beschaffen das 
Verständniß des W orts bei denen ist, welche den alleinigen Glauben zum 
einzigen Heilsm ittel machen, und das Gute des Lebens oder das Gute 
der Liebthätigkeit hinter den Rücken werfen. D ie Erfahrung hat gezeigt, 
daß diejenigen, welche sich darin sowohl durch die Lehre als durch's Leben 
bestärkten, auch nicht eine richtige Vorstellung des Wahren haben; dieß 
ist auch der Grund, warum sie nicht einmal wissen, was das Gute, was
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Liebthätigkeit und Liebe, was der Nächste, was Himmel und Hölle ist, 
daß sie nach dein Tod als Menschen leben, ja sogar nicht, was die Wie
dergeburt, was die Taufe ist und Anderes mehr; sie sind in einer solchen 
Blindheit in Beziehung aus Gott selbst, daß sie in Gedanken Drei ver
ehren, anstatt Einen; nur mit dem M und sverehren sie EinenI, und daß 
sie nicht wissen, daß der Bater des Herrn das Göttliche in Ih m  ist, und 
der Heilige Geist das Göttliche von Ih m  ist. Dieß wurde gesagt, ans 
daß inan wisse, daß kein Verständniß des W orts ist, wo nicht das Gute 
herrscht. Der Grund, warum gesagt wird, daß dem Sitzenden auf dem 
röthlichen Pferd gegeben worden sei, den Frieden wegzunehmen von der 
Erde, ist, weil der Friede die Zufriedenheit des Gemüths und die Ruhe 
der Seele in Folge der Verbindung des Guten und Wahren bedeutet; 
den Frieden wegzunehmen bedeutet daher, das Unfriedliche und Unruhige 
in Folge der Zertrennung desselben, woraus innerliche Zwistigkeiten sent- 
stehenj; denn wenn das Gute getrennt ist vom Wahren, alsdann tr it t an 
dessen Stelle das Böse, dieses aber liebt das Wahre nicht, sondern liebt 
das Falsche, denn alles Falsche gehört dem Bösen an, wie alles Wahre 
dem Guten angehört; wenn daher ein Solcher das Wahre im W ort sieht, 
oder das Wahre von einem Andern hört, so sträubt sich das Böse seiner 
Liebe oder seines W illens dagegen, und dann verw irft er es entweder, 
oder verkehrt es, oder verdunkelt es durch Vorstellungen aus dem Bösen 
so, daß er selbst zuletzt nichts Wahres im Wahren sieht, mag es auch 
noch so wahr lauten, wenn er es ausspricht. Das ist der Ursprung aller 
Uneinigkeiten, Streitigkeiten und Irrlehren in der Kirche. Ans diesem 
kann erhellen, was durch den Frieden wegnehmen von der Erde hier be
zeichnet wird. Was aber der Friede ist in seinem ersten Ursprung, ist 
ausführlich gezeigt worden im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e ,  wo 
gehandelt wurde vom Zustand des Friedens im Himmel N r. 284 bis 2M , 
daß er nämlich in seinem ersten Ursprung aus dem Herrn ist, in Ih m  ans 
der Vereinigung des Göttlichen Selbst und des Göttlich Menschlichen, 
und von Ih m  aus Seiner Verbindung m it dem Himmel und der Kirche, 
und im Besondern ans der Verbindung des Guten und Wahren bei einem 
Jeden; daher kommt es, daß durch den Frieden im höchsten S inn  der 
Herr bezeichnet wird, im bezüglichen S inn  der Himmel nnd die Kirche 
im Allgemeinen, und auch der Himmel und die Kirche im Besondern bei 
einem Jeden. Daß dieß durch den Frieden im W ort bezeichnet wird, 
kann ans mehreren Stellen desselben erhellen, von denen ich folgende zur 
Begründung anführen w il l:  bei Johannes: „J e s u s  sprach : Den F rie 
den lasse I c h  euch, M e in e n  Frieden gebe I c h  euch. nicht w ie  die 
W e lt  g ib t, gebe I c h  euch; euer H e r ;  erschrecke nicyt, und fürchte 
sich n ich t"  14, 27. H ier wird gehandelt von der Vereinigung des Herrn 
m it dem Vater, das heißt, von der Vereinigung Seines Göttlich Mensch 
lichen mit dem Göttlichen Selbst, das in Ih m  von der Empfängniß her 
war, und daher von der Verbindung des Herrn m it denen, welche in den 
Wahrheiten ans dein Guten sind; daher wird durch den Frieden verstan
den die Ruhe des Gemüths in Folge dieser Verbindung; und weil sie 
durch diese sicher sind vor dem Bösen und Falschen, das von der Hölle 
kommt (denn der Herr schützt diejenigen, welche mit ihm verbunden sind),
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darum sagt E r :  euer Herz soll nicht erschrecken, und sich nicht fürchten; 
dieser Göttliche Frieden ist im Menschen, und weil der Himmel m it ihm 
ist, so wird unter dem Frieden hier auch der Himmel verstanden, und im 
höchsten S inn  der H err; aber der Friede der W elt kommt ans glücklichen 
Erfolgen in ihr, somit aus der Verbindung m it der W e lt; weil dieser 
Friede aber nur ein äußerlicher ist, und der Herr, und somit auch der 
Himmel nicht in ihm ist, so vergeht er m it dem Leben des Menschen in 
der Welt, und verwandelt sich in Unfrieden; darum sagt der H err: „M e i
nen Frieden gebe Ich euch; nicht wie die W elt gibt, gebe Ich  euch. Bei 
Ebendemselben: „J e s u s  sprach : Dieses habe I c h  zu euch geredet, 
a u f daß ih r  in M i r  Frieden habet, in der W e lt  habt ih r T rü b 
sa l; aber habt V e rtra u e n , I c h  habe die W e lt  ü b e rw u n d e n " 
l6 , 33. Auch hier wird unter dem Frieden das inwendige Lustgefühl 
aus der Verbindung m it dem Herrn verstanden, und daher der Himmel 
und die ewige Freude; dieser Friede wird entgegengesetzt der Trübsal, weil 
unter Trübsal die Anfechtung von Bösem und Falschem verstanden wird, 
welche diejenigen erfahren, welche im Göttlichen Frieden sind, so lange sie 
in der W elt leben; denn das Fleisch, das sie alsdann an sich tragen, be 
gehrt das, was der W elt angehört, wovon Trübsal die Folge ist; daher 
sagt der H e rr: ans daß ihr in M ir  Frieden habet; in der W elt habt 
ihr T rübsa l; und weil der Herr in Ansehung Seines Menschlichen Sich 
die Macht über die Höllen erworben hat, somit über das Böse und 
Falsche, das von daher bei einem Jeden in's Fleisch aufsteigt und 
anficht, darum sagt E r : habt Vertrauen, Ich habe die W elt überwunden. 
Bei Lukas: „J e s u s  sprach zu den stcbcrizig, welche E r  aussandte : 
w e n n  ih r  in  ein H aus  h ine ingehe t, so saget zuerst: Friede sei
m it diesem Hause, und w enn  ein R in d  des Friedens da ist, so
w ird  a u f ihm  euer Friede ruhen, w o  aber n icht, so w ird  er a u f 
euch zurückkehren" 10, 5). 6 ; und bei M atthäns: „ w e n n  ih r  in ein 
H a n s  hinein kom m et, so g rüß e t es, und w enn  das H a u s  dessen 
w ü rd ig  ist, so w ird  euer Friede a u f dasselbe kom m en , w e n n  es 
aber n icht w ü rd ig  ist, so w ird  euer Friede zu euch zurückkehren; 
und w e n n  m an euch nicht a u fn im m t, noch eure W o rte  h ö rt, so 
gehet aus jenem  Hause und  jener S ta d t ,  und schütte lt den S ta u b
eurer Füße a b "  10, 12. 13. 14. Daß sie sagen sollten: Friede sei m it
diesem Hause, bedeutet, sie sollen erkennen, ob diejenigen, welche daselbst 
sind, den Herrn aufnehmen würden; sie predigten das Evangelium vom 
Herrn und daher vom H imm el, von der himmlischen Freude, von dem 
ewigen Leben, denn alles dieses wird durch den Frieden bezeichnet; und 
diejenigen, welche es annahmen, werden unter den Kindern des Friedens 
verstanden, ans welchen der Friede ruhen sollte; daß aber, wenn sie den 
Herrn nicht anerkennen, und daher das, was dem Herrn, oder was dem 
Frieden angehört, nicht annehmen würden, dieser ihnen genommen werde, 
wird bezeichnet durch, „wenn das Hans oder die S tad t nicht würdig ist, 
so wird der Friede auf euch zurückkehren"; damit sie alsdann vom Bösen 
und Falschen, das in jenem Hans oder in jener S tad t ist, keinen Scha
den erleiden möchten, wurde befohlen, sie sollten, wenn sie hinausgehen, 
den Staub ihrer Füße abschütteln, wodurch bezeichnet wird, es solle nichts
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Verdammtes von dort an ihnen hängen bleiben; durch den Staub der 
Fuße wird nämlich das Verdammte bezeichnet, denn das Letzte beim M en
schen, welches das sinnlich Natürliche ist, entspricht den Fußsohlen, und 
weil diesem das Böse anklebt, darum schüttelten ihn bei denen, welche im 
Vorbildlichen der Kirche waren, wie die Meisten zu derselbigen Zeit, den 
Staub ihrer Füße ab, wenn die Wahrheiten der Lehre nicht aufgenommen 
wurden; denn wenn in der geistigen W elt ein Guter zu den Bosen kommt, 
so fließt Böses von diesen ein, und beunruhigt sie ein wenig; es beun
ruhigt aber blos das Letzte, welches den Fußsohlen entspricht; daher, wenn 
sie sich wenden, und weggehen, scheint es, als ob sie den Staub ihrer 
Füße rückwärts abschütteln, welches eine Anzeige ist, daß sie befreit sind, 
und daß das Böse denen anklebt, welche im Bösen sind. Daß die Fuß
sohlen dem untersten Natürlichen entsprechen, und daß sie daher im W ort 
dieses bedeuten, sehe man Nr. 2162. 3147. 3761. 3986. 4280. 4938 bis 
4952; und daß der Staub, den sie abschütteln sollten, das Verdammte 
bedeutet, N r. 249. 7418. 7522. Bei Lukas: „ Ie s u s  w e in te  über die 
S ta d t ,  und sprach , w e n n  du erkennetest, und z w a r an diesem 
T age , w a s  zu deinem Frieden d ie n t; aber nun  ist es ve rbo rgen  
v o r deinen A u g e n "  19, j41.j 42 ; die, welche über diese und die daraus 
folgenden Worte blos aus dem Buchstabensinn denken, glauben, weil sie 
nichts Anderes sehen, der Herr habe dieses von der Zerstörung Jerusalems 
gesagt; aber Alles, was der Herr geredet hat, betraf, weil vom Göttlichen 
ausgehend, nicht weltliche und zeitliche Dinge, sondern himmlische und 
ewige; daher wird durch Jerusalem, über welches der Herr geweint hat, 
hier und anderwärts die Kirche bezeichnet, welche damals ganz verwüstet 
war, so daß nichts Wahres, und daher nichts Gutes mehr da war, und 
so jwar zu befürchten^ daß sie auf ewig verloren gehen werden; daher 
sagt E r : wenn dn erkennetest, und zwar an diesem Tage, was zu deinem 
Frieden, das heißt, was zum Leben und zur ewigen Seligkeit dient, welche 
vom Herrn A llein ist, denn unter dem Frieden w ird, wie gesagt, der 
Himmel verstanden, und die himmlische Freude durch die Verbindung mit 
dem Herrn. Bei Ebendemselben: „Zacharias  weissagete und sprach: 
D e r A u fg a n g  aus der Höhe erscheint denen, welche in  der 
F instern iß  und im  S cha tten  des Todes sitzen, zu richten unsere 
Füße a u f den w e g  des F riedens" 1, f78.j 79. Dieß vom Herrn, 
der in die W elt kommen sollte, und von der Erleuchtung derjenigen als 
dann, welche außerhalb der Kirche waren, und in der Unkenntniß des 
Göttlich Wahren, weil sie das W ort nicht hatten; der Herr wird ver 
standen unter dem Ausgang aus der Höhe, welcher erscheint, und die 
außerhalb der Kirche werden verstanden unter denen, welche in der Finster
niß lind im Schatten des Todes sitzen; und ihre Erleuchtung in den G ött
lichen Wahrheiten durch die Ausnahme des Herrn und die Verbindung 
m it Ih m , woraus der Himmel und die ewige Seligkeit entsteht, wird ver 
standen unter dem Weg des Friedens; unter „unsere Füße auf denselben 
richten" wird die Belehrung verstanden. Bei Ebendemselben: „D ie  
J ü n g e r  lobctcn  G o t t  und sprachen: Gesegnet sei der R ö n ig , 
der da ko m m t im  N am en  des H e rrn , Friede im  H im m e l und 
H errlichke it in  den höchsten H o h e n " 19, 38. Dieß wurde von den
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Jüngern gesagt, als der Herr nach Jerusalem ging, um dort durch das 
Leiden am Kreuze, welches Seine letzte Versuchung w ar, Sein Mensch
liches m it Seinem Göttlichen völlig zu vereinigen, und auch die Höllen 
ganz zu unterjochen, und weil alsdann von Ih m  alles Göttlich Gute und 
Wahre ausgehen sollte, sagten sie: Gesegnet sei der König, der da kommt 
im Namen des Herrn, wodurch die Anerkennung, Verherrlichung, und 
Danksagung bezeichnet wird, daß von Ih m  alles sGute kommej; man 
sehe oben N r. 340. Durch den Frieden im Himmel und die Herrlichkeit 
in den höchsten Höhen, wird bezeichnet, daß das, was durch den Frieden 
bezeichnet wird, aus der Vereinigung des Göttlichen Selbst und des G ö tt
lich Menschlichen kommt, und daher den Engeln und Menschen durch die 
Verbindung mit dem Herrn zu Theil w ird ; denn als vom Herrn die 
Höllen unterjocht worden waren, wurde Friede im H im m el, und dann 
wurde das Göttlich Wahre denen, welche sich dort befinden, vom Herrn 
zu Theil, welches ist die Herrlichkeit in den höchsten Höhen. Daß die 
Herrlichkeit das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre bedeutet, sehe 
Ulan oben N r. 33. 288. 345. W eil der Friede im innern S in n  des 
W orts den Herrn, und daher den Himmel und das ewige Leben und ins
besondere das Lustgefühl des Himmels, das aus der Verbindung m it dem 
Herrn entspringt, bedeutet, darum hat der Herr nach der Auferstehung, 
als E r Seinen Jüngern erschien, „zu  ihnen gesag t: Friede sei m it 
euch" Luc. 24, 36. 37. Joh. 20, 19. 2 l.  26. Ferner bei Mose: „ E s  
segne dich Je h o va h , und behüte d ich ; es lasse leuchten J e h o va h  
S e in  Angesicht über d ir , und erbarm e S ich  d e in e r; und  cs e r
hebe J e h o va h  S e in  A ngesicht über d ir , und  gebe d ir  F rie d e n " 
4 Mos. 6, 24. 25. 26. Das Göttlich Wahre, aus welchem alle Einsicht 
und Weisheit kommt, und m it welchem der Herr einstießt, wird verstan
den durch „es lasse leuchten Jehovah Sein Angesicht über d ir " ;  und der 
Schuh vor Fälschern dadurch, wird verstanden durch „E r  erbarme Sich dei 
ner";  und das Göttlich Gute, aus welchem alle Liebe und Liebthätigkeit, 
m it welchem der Herr einfließt, wird verstanden durch „es erhebe Jehovah 
Sein Angesicht über d i r " ; und der Schutz vor Bösem dadurch, und daher 
der Himmel und die ewige Seligkeit wird verstanden durch „E r  gebe dir 
Frieden"; denn wenn das Böse und Falsche entfernt ist, und nicht mehr 
anficht, dann fließt der Herr m it dem Frieden ein, in welchem und aus 
welchem der Himmel ist, und das Lustgefühl, das m it Glückseligkeit das 
Inwendigere des Gemüths e rfü llt, somit die himmlische Freude; diesen 
Segen sehe man auch erklärt oben N r. 340. Das Gleiche wird bezeich 
net durch den Frieden bei D av id : „J e h o v a h  w ird  segnen S e in  V o lk  
im  F rieden " Psalm 29, 1 1 ;^und bei Ebendemselben: „ w e r  w ird  u n s  
zeitten das G u te ; erhebe über u n s  das L ic h t D eines A ngesich ts , 
J e h o va h , D u  g ibst Freude in m einem  H erzen m eh r a ls  die T^eit, 
w enn  ih res G etre ides und M o s ts  v ie l w ird ,  im  Frieden zugleich 
liege und  schlafe ich, denn D u  J e h o va h  a lle in lässest mich sicher 
w o h n e n "  Psalm 4, 7. 8. 9. H ier w ird der Friede beschrieben, welcher 
denen zu Theil wird, welche in der Verbindung mit dem Herrn sind durch 
die Aufnahme des Göttlich Guten und des Göttlich Wahren von Ih m , 
und daß im Frieden und ans dem Frieden himmlische Freude ist; das
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Göttlich Gute wird verstanden durch „wer wird uns zeigen das G u te "; 
und das Göttlich Wahre durch „erhebe über uns das Licht Deines Ange
sichts"; das Licht des Angesichts des Herrn ist das Göttliche Licht, das 
von Ih m  als der Sonne im Engelshimmel ausgeht, welches in seinem 
Wesen das Göttlich Wahre ist, wie man nachgewiesen sehen möge im 
Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 126 bis 140; die himmlische 
Freude daher w ird verstanden durch „D u  gibst Freude im Herzen"; die 
Vermehrung des Guten und Wahren wird verstanden durch „ihres Getrei
des und Mosts wird vie l" ; Getreide bedeutet das Gute, und Most das 
W ahre : weil der Friede in diesen und aus diesen ist, darum wird gesagt, 
im Frieden zugleich liege und schlafe ich, denn D u Jehovah lässest mich 
sicher wohnen; durch Frieden wird bezeichnet der innere Lustreiz des H im 
mels, durch die Sicherheit der äußere Lustreiz, und durch liegen und schla
fen, und durch wohnen wird das Leben bezeichnet. Bei Mose: „ w e n n  
ih r  in M e in e n  S a tzungen  w a n d e lt,  und M e in e  Gebore ha lte t, 
und  sie th u t, fo  w erde  Ic h  Frieden geben im  L a n d , fo  daß ih r  
sicher lieget, und euch N iem and  schreckt; und w erde a u fhö ren  
laßen das böse w i l d  aus dem L a n d e ; und kein S c h w e rt w ird  
durch 's  L a n d  h ingehen" 3 Mos. 26, 3. 6 ; woher der Friede, das 
heißt, der Himmel und die himmlische Freude kommt, w ird hier beschrie
ben; der Friede an sich betrachtet, ist nicht der Himmel und die himm
lische Freude, sondern diese sind im Frieden und aus dem Frieden; denn 
der Friede ist wie das Morgenroth oder wie der Frühling in der Welt, 
welcher die menschlichen Gemüther bestimmt, im Herzen die Lustreize und 
Lieblichkeiten aus dem aufzunehmen, was vor den Augen erscheint; denn 
er macht es angenehm und lieblich; und weil aus dem Göttlichen Frie
den in gleicher Weise Alles, was znm Himmel lind zur himmlischen Freude 
gehört, kommt, darum wird auch dieses durch den Frieden verstanden; 
weil dem Menschen der Himmel zu Theil wird durch das Leben nach den 
Geboten (denn dadurch erlangt er Berbindung mit dem H errn), darum 
wird gesagt: Wenn ihr in Meinen Tagungen wandelt, und Meine Ge
bote haltet und sie thut, so w ill Ich Frieden geben im Lande: daß sie 
alsdann vom Bösen und Falschen nicht angefochten werden sollen, wird 
darunter verstanden, daß sie sicher liegen sollen, ohne daß Jemand sie schreckt 
und dadurch, daß Jehovah vertilgen wird das böse W ildaus  dem Lande, 
und daß kein Schwert durch das Land hingehen werde; durch das böse 
W ild  werden die bösen Begierden bezeichnet, und durch das Schwert die 
Falschheiten daher; diese und jene zerstören das Gute und Wahre, ans 
welchen der Friede kommt, und durch das Land wird die Kirche bezeich
ne t : daß das böse W ild  die bösen Begierden und die Zerstörung des 
Guten durch sie bedeutet, sehe man N r. 472!). 7102. 9335. Daß das 
Schwert die Falschheiten bedeutet, und die Zerstörung des Wahren durch 
sie, oben N r. 131; und daß das Land die Kirche bedeutet, ebenfalls oben 
N r. 29. 304. Wer nicht über den Bnchstabensinn des W orts sich erhebt, 
der sieht nichts Anderes, als daß, wer nach den Satzungen und Geboten 
lebt, im Frieden leben werde, das heißt, er werde keine Feinde und Geg
ner haben, und so werde er sicher liegen, sodann, daß keine bösen wilden 
Thiere Schaden bringen und sie nicht durch's Schwert umkommen wer
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den; aber dieß ist nicht der geistige Gehalt des W orts; denn das W ort 
ist durchweg im Einzelnen geistig, und dieses liegt in seinem Buchstaben- 
smn verborgen, welcher natürlich ist; sein Geistiges ist, was gleich oben 
erklärt wurde. Bei D avid : „D ie  E lenden  w erden  das L a n d  be
sitzen, und sich ergötzen ob der G röße des F rie d e n s ; ha lte  a u f 
Redlichkeit und stehe a u f Rechtschaffenheit, denn das Letzte  fü r  
solchen M a n n  ist der F riede" Psalm 37, 11. 37 ; durch die Elenden 
werden hier verstanden die, welche in Versuchungen sind in der W e lt; 
durch die Grüße des Friedens, woran sie sich ergötzen werden, w ird das 
Angenehme bezeichnet, das auf die Versuchungen fo lg t; denn nach den 
Versuchungen werden vom Herrn Lustgefühle aus der Verbindung des 
Guten und Wahren, welche alsdann erfolgt und daher aus der Verbindung 
mit dem Herrn gewährt. Daß aus der Verbindung des Guten und W ah
ren der Mensch das Lustgefühl des Friedens bekommt, w ird verstanden 
durch „H alte das Redliche und siehe auf's Rechte, denn das Letzte fü r 
solchen M ann ist der Friede"; das Redliche, das er halten soll, w ird im 
W ort gesagt vom Guten, und das Rechte, auf das er sehen soll, w ird 
gesagt vom Wahren; das Letzte ist das Ende, wo der Friede kommt. 
Bei Ebendemselben: „ E s  w erden die B e rg e  den Frieden b rin g e n  
dem V o lke , und  die H ü g e l in G erech tigke it: b lühen w ird  in  sei
nen T a g e n  der Gerechte, und v ie le r Friede, v is  kein M o n d  m e h r"  
72, 3. 7. H ier wird vom Kommen des Herrn und von Seinem Reiche 
gehandelt; durch die Berge, welche dem Volk den Frieden bringen werden, 
wird bezeichnet die Liebe zum H errn; und durch die Hügel, welche in 
Gerechtigkeit, w ird bezeichnet die Liebthätigkeit gegen den Nächsten ; daß 
dieses durch die Berge im W ort bezeichnet wird, sehe man N r. 795. 6435. 
10438, und zwar deßhalb, weil diejenigen, welche in der Liebe zum Herrn 
sind, im Himmel ans Bergen wohnen, und diejenigen, welche in der Lieb 
thätigkeit gegen den Nächsten sind, auf Hügeln daselbst, N r. 10438, und 
im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 188. Hieraus wird klar, 
daß durch den Frieden die himmlische Freude verstanden wird, welche aus 
der Verbindung m it dem Herrn durch Liebe kommt; durch „blühen wird 
in seinen Tagen der Gerechte", wird bezeichnet, wer im Guten der Liebe 
ist, darum wird gesagt und viel Friede; denn nirgends anderswoher als 
aus dem Herrn und ans Seiner Verbindung m it denen, welche im Guten 
der Liebe sind, kommt der Friede, wie oben gesagt wurde; bis kein M ond 
ulehr wird gesagt, und wird dadurch bezeichnet, daß das Wahre nicht ge
trennt wird vom Guten, sondern verbunden bleibt, so daß sie Eins sind, 
das heißt, so daß das Wahre auch gut ist, denn alles Wahre gehört dem 
Guten an, weil es aus dem Guten, und daher in seinem Wesen gut ist; 
so beschaffen ist das Wahre bei denen, welche im Guten der Liebe zum 
Herrn vom Herrn sind, welche hier verstanden werden unter den Gerech
ten. Daß die Sonne das Gute der Liebe bedeutet, und der M ond das 
Wahre daher, sehe man N r. 1521 bis 1531. 2495. 4060. 4696. 7983. 
Bei Jesajas: „ E in  R nabe  ist uns geboren, ein S o h n  ist u n s  ge
geben, a u f Dessen S c h u lte r die H errscha ft is t; nennen w ir d  m an 
S e inen N am en  w u n d e rb a r ,  R a th , G o t t ,  H e ld , V a te r  der E w ig 
keit, Fürst des F riedens, dem M e h re r  der H e rrscha ft und  des
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Friedens w ird  kein E nde  fe in "  9, 5. 6. Dieß vom Kommen des 
H errn , von welchem gesagt wird, Ein Knabe ist uns geboren, und ein 
Sohn uns gegeben, weil durch den Knaben im W ort das Gute bezeichnet 
wird, hier das Göttlich Gute, und durch den Sohn das Wahre, hier das 
Göttlich W ahre; so wird gesagt wegen der Ehe des Guten und Wahren, 
das im Einzelnen des W orts ist; und weil von Ih m  das Göttlich Gute 
und das Göttlich Wahre kommt, darum wird E r genannt der Fürst des 
Friedens und wird gesagt: dem Mehrer der Herrschaft und des Friedens 
w ird kein Ende sein; Herrschaft wird gesagt wegen des Göttlich Wahren, 
und Friede wegen des Göttlich Guten, das verbunden ist m it dem G ött
lich Wahren, daher wird E r genannt der Fürst des Friedens; daß Fürst 
von den Wahrheiten gesagt w ird, und daß E r das hauptsächliche Wahre 
bedeutet, sehe man N r. 1482. 2089. 5044, und oben N r. 29; und Friede 
von der Berbindung des Guten und Wahren, oben in diesem Artikel. 
W eil aber der Friede in sehr vielen Stellen im W ort vorkommt, und die 
Erklärung der Sache angemessen sein muß, auf welche er sich bezieht, 
oder dem Subject, von welchem er ausgesagt wird, und daher seine Be
deutung verschieden erscheint, darum w ill ich in der Hauptsache angeben, 
was der Friede bedeutet, damit das Gemüth nicht in's Unbestimmte sich 
verliere. „Friede ist das Glückselige des Herzens und der Seele, das 
„entspringt aus der Verbindung des Herrn mit dem Himmel und mit der 
„Kirche, und diese aus der Verbindung des Guten und Wahren bei denen, 
„welche in ihr sind; daher ist dann kein Kampf des Bösen und Falschen 
„mehr gegen das Gute und Wahre, das heißt kein Zwiespalt oder Krieg 
„im  geistigen S in n ; daher der Friede, in welchem alle Fruchtbarkeit des 
„Guten und Vermehrung des Wahren, mithin alle Weisheit und Einsicht 
„lie g t; und weil dieser Friede vom Herrn Allein ist, und von Ih m  bei 
„den Engeln im Himmel, und bei den Menschen in der Kirche, darum 
„w ird  durch den Frieden im höchsten S inn  der Herr verstanden, und im 
„bezüglichen S inn  der Himmel und die Kirche, mithin das Gute, verbun
den  mit dem Wahren bei denen, welche dort sind." Aus diesem kann 
man eine Vorstellung über die Bedeutung des Friedens bekommen in fo l
genden S te llen: bei D avid : „w e ic h e  zurück vom  Bösen, und thue 
das G u te ; suche den Frieden und jage ihm  nach" Psalm 34, 15. 
Friede steht fü r Alles, was dem Himmel und der Kirche angehört, daher 
die Seligkeit des ewigen Lebens, und weil diese blos denen zu Theil wird, 
welche im Guten sind, darum wird gesagt, weiche vom Bösen und thue 
das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach. Bei Ebendemselben: 
„ v ie le n  Frieden haben, die D ein Gesetz lieben, und sie haben kei
nen Ans t oß :  ich habe e rw a rte t D ein H e il, J e h o v a h , und Deine 
G ebote habe ich g e th a n " Psalm 119, 16.5. 166. Frieden bedeutet 
himmlisches Glück, Seligsein und Lustgefühl, und weil dieses nur bei 
denen stattfinden kann, welche die Gebote des Herrn zu thun lieben, darum 
wird gesagt, vielen Frieden haben, die Dein Gesetz lieben, ich habe er 
wartet Dein Heil Jehovah, und Deine Gebote gethan; Heil fü r ewiges 
Leben; daß sie keine Anfechtung vom Bösen und Falschen haben, wird 
bezeichnet durch sie haben keinen Anstoß. Bei Jesajas: „J e h o v a h , be
re ite  uus  Friede», deuu alle nufere W erke hast Dl» uns g e w irk t,,
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26, 12; weil der Friede allein von Jehovah, das heißt, vom Herrn ist, 
und im Thun des Guten von Ih m , darum wird gesagt, Jehovah, bereite 
uns Frieden, denn alle unsere Werke hast D u uus gewirkt. Bei Eben
demselben: „D ie  E n g e l des Friedens w einen b itte r lic h , ve rw ü s te t 
sind die P fade, a u fg e h ö rt hat, der über den w e g  h in g e h t"  33, 7. 8. 
W eil der Friede vom Herrn ist, und im Himmel von Ih m  Selbst, darum 
werden die Engel dort Engel des Friedens genannt, und weil diejenigen 
keinen Frieden haben, welche auf der Erde im Bösen und daher im F a l
schen sind, darum wird gesagt, daß sie fdie Engels bitterlich weinen, weil 
die Pfade verwüstet sind, und aufgehört hat, der über den Weg hingeht; 
die Pfade und der Weg bedeuten das Gnte des Lebens und das Wahre 
des Glaubens; daher bedeuten die verwüsteten Pfade, daß kein Gutes 
des Lebens mehr vorhanden, und „aufgehört hat, der über den Weg hin
geht", bedeutet, kein Wahres des Glaubens mehr. Bei Ebendemselben : 
„G d a ß  du g e h ö rt hättest auf Meine Gebote, so w ä re  dein Friede 
gewesen w ie  ein S tro m , und deine «Gerechtigkeit w ie  die F in then  
des M e e rs ;  keinen F rieden , spricht J e h o v a h , haben die G o t t 
losen" 48, 18. 22. W eil diejenigen Frieden haben, welche nach den 
Geboten des Herrn leben, und diejenigen keinen, welche nicht darnach 
leben, darum wird gesagt, daß du gehört hättest auf Meine Gebote, so 
wäre dein Friede wie ein S trom  gewesen, keinen Frieden haben die G o tt
losen; Frieden wie ein S trom , bedeutet, im Ueberfluß; Gerechtigkeit wie 
die Meeressluthen, bedeutet Befruchtung des Guten durch Wahres, Ge
rechtigkeit wird im W ort gesagt vom Guten, und Meer vom Wahren. 
Bei Ebendemselben. „B e rg e  w erden w e ichen, und  H ü g e l w e rden  
w anken, aber M e in e  B a rm h e rz ig ke it w ird  nicht von  d ir  w e ichen ; 
der B u n d  M e in e s  Friedens w ird  n icht w anken. A lle  deine 
S ö h n e  w erden  g e le h rt sein von J e h o v a h , und  v ie l der Friede 
deiner S ö h n e "  54, 10. 13. Hier wird von einem neuen Himmel und 
von einer neuen Kirche gehandelt; der vorige Himmel und die vorige 
Erde, welche vergehen werden, wird verstanden unter „die Berge werden 
weichen, und die Hügel werden wanken"; daß diejenigen, welche im Neuen 
Himmel, und in der Neuen Kirche, im Guten vom Herrn sein, und himm
lische Freude in Ewigkeit durch die Verbindung m it dem Herrn haben 
werden, w ird bezeichnet durch „M eine Barmherzigkeit wird nicht von dir 
weichen, und der Bund Meines Friedens wird nicht wanken"; B a rm 
herzigkeit bedeutet das Gute vom H errn, und der Bund des Friedens 
bedeutet himmlische Freude aus der Verbindung m it dem H errn ; Bund 
ist Verbindung; durch die Söhne, welche gelehrt werden von Jehovah, 
und welche vielen Frieden haben, werden die verstanden, welche im Neuen 
Himmel und in der Neuen Kirche in den Wahrheiten aus dem Guten 
vom Herrn sein, und ewiges Glück und Seligkeit haben werden; durch 
die Söhne im W ort werden die verstanden, welche in den Wahrheiten 
aus dem Guten sind; durch gelehrt von Jehovah, wird bezeichnet, daß sie 
in den Wahrheiten ans dem Guten vom Herrn seien; und durch vielen 
Frieden wird bezeichnet, ewiges Glück und Seligkeit. Bei Ezechiel: 
„D a v id  sollen sie zum  Fürsten haben in E w ig k e it ;  u n d  J a )  w i l l  
schließen m it ihnen einen B u n d  des F riedens , ein B u n d  der
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E w ig k e it  w ird  m it ihnen fe in , und w i l l  ste geben und sie m eh
re n , und M e in  -H eilig thum  in ihre M it te  strzen in E w ig k e it "  
37, 25. 26. H ier wird vom Herrn und von der Erschaffung eines neuen 
Himmels und einer neuen Kirche von Ih m  gehandelt; unter David, wel
chen sie zum Fürsten haben sollen in Ewigkeit, wird der Herr verstanden; 
durch „schließen m it ihnen den Bund des Friedens" wird himmlische Freude 
und ewiges Leben bezeichnet für die, welche m it dem Herrn verbunden 
sind. Bund des Friedens bedeutet hier wie oben himmlische Freude und 
ewiges Leben aus der Verbindung mit dem Herrn; die Befruchtung des 
Guten und die Vermehrung des Wahren daher wird bezeichnet durch „Ich  
w ill sie geben und sie mehren"; und weil dadurch der Himmel und die 
Kirche besteht, w ird hinzugesetzt: Ich w ill M ein Heiligthum setzen in ihre 
M itte  in Ewigkeit; das Heiligthum ist der Himmel und die Kirche. Bei 
Malachias: „ M e in  B u n d  sollte fein m it L e v i ,  M e in  B u n d  m it 
ihm  w a r  sein B u n d j des Lebens und des F riedens ; das Gesetz 
der W a h rh e it w a r  in feinem M u n d e , und  V erkeh rthe it w a rd  
nicht ge funden in  feinen L ip p e n ; im  Frieden und in Rechtschaf
fenhe it w a n d e lte  er m it M i r "  2, 4. 5. j6.^; durch Levi werden be
zeichnet Alle, welche im Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, 
und im höchsten S inn  der Herr Selbst, weil von Ih m  dieses Gute stammt, 
hier der Herr Selbst; der Bund des Lebens und des Friedens bedeutet 
die Vereinigung Seines Göttlichen mit Seinem Göttlich Menschlichen, 
aus welcher Vereinigung alles Leben und aller Friede kommt; daß das 
Göttlich Wahre von Ih m  ist, wird bezeichnet durch „das Gesetz der W ahr
heit war in seinem M unde, und Verkehrtheit wurde nicht gefunden in 
seinen Lippen": die Vereinigung selbst, welche in der W elt geschah, wird ver
standen unter „im  Frieden und in Rechtschaffenheit wandelte er mit M ir " ;  daß 
durch Levi im W ort die geistige Liebe, oder die Liebthätigkeit bezeichnet wird, 
sehe mau N r. 4497.4502.4503; und daß durch ihn im höchsten S inn der Herr 
verstanden wird, N r. 3375. 3377. Bei Ezechiel: „A ls d a n n  w erde I c h  m it 
ihnen schließen den B u n d  des Friedens, und au fhö ren  lassen das böse 
w i l d  aus dem L a n d e , a u f daß ste in der w ü s te  sicher w ohnen , 
und  in  den W ä ld e rn  schlafen; a lsdann  w ird  der B a u m  des Fe l
des feine F ruch t geben, und das L a n d  w ird  fein G ew ächs geben, 
w a n n  ich zerbreche die R iem en ih res Jochs , und  ste befreie aus 
der -Hand d e re r, die ste zu dienen z w a n g e n " 34, 25. 27. Auch 
hier wird vom Komme« des Herrn gehandelt, und von der Herstellung 
einer neuen Kirche durch Ih n ;  die Verbindung der Angehörigen der Kirche 
mit dem Herrn wird bezeichnet durch den Bund des Friedens, den E r 
alsdann mit ihnen schließen w ird ; daher wird der Schutz und die Sicher
heit vor dem Bösen und Falschen bezeichnet durch „Ich  w ill aufhören 
lassen das böse W ild  aus dem Laude, auf daß sie in der Wüste sicher 
wohnen, und in den Wäldern schlafen"; das böse W ild  bedeutet Böses 
aller A rt, die Wüste, wo sie sicher wohnen werden, bedeutet die Begierden 
des Bösen, welche nicht anfechten werden, und die Wälder, in welchen sie 
schlafen werden, bedeutet das Falsche daher, welches auch nicht anfechten 
w ird; die Befruchtung des Guten durch Wahres, und die Vermehrung 
des Wahren aus dem Guten wird bezeichnet durch „alsdann wird der
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Baum seine Frucht geben, und das Land wird sein Gewächs geben"; der 
Baum des Feldes bedeutet die Erkenntnisse des Wahren, die Frucht be
deutet das Gute daraus, das Land bedeutet die Kirche in Ansehung des 
Guten, somit auch das Gute der Kirche und sein Gewächs bedeutet daher 
die Vermehrung des Wahren. Daß dieß bei ihnen geschehen wird, wenn 
der Herr das Böse und Falsche bei ihnen entfernt hat, wird bezeichnet 
durch „wenn Ich die Riemen ihres Jochs zerbreche, und sie befreie aus 
der Hand derer, die sie zu dienen zwangen"; die Riemen des Jochs sind 
die Lustreize des Bösen aus der Selbst- und Weltliebe; welche sie gebun
den halten, und die sie zu dienen zwingeil, sind das Falsche, weil dieses 
macht, daß sie diesem Bösen dienen. Bei Sacharin: „ E in  S a m e  des 
Friedens w erden  ste sein, der w e ins tock  w ird  seine F ruch t geben, 
und das L a n d  w ird  sein G ew ächs geben, und die H im m e l w e r 
den ihren T hau  geben; redet die W a h rh e it, ein Je d e r m it sei
nem Genossen, rich te t nach W a h rh e it, und ein G erich t des F rie 
dens sei in euren T h o re n ; n u r liebet die W a h rh e it und  den F rie 
d en " 8, 12. 16. 19. Same des Friedens heißen die, bei welchen die 
Verbindung des Guten nnd Wahren ist, und weil diese unter dem Samen 
des Friedens verstanden werden, darum wird gesagt, der Weinstock wird 
seine Frucht gebeu, und das Land sein Gewächs; durch der Weinstock wird 
seine Frucht gebeu, wird bezeichnet, das Wahre wird das Gute erzeugen, 
und durch das Land wird sein Gewächs geben, wird bezeichnet das Gute 
wird Wahres erzeugen, denn der Weinslock bedeutet die Kirche in An 
sehung der Wahrheiten, oder die Wahrheiten der Kirche, und das Land 
bedeutet die Kirche in Ansehung des Guten, oder das Gute der Kirche, 
und das Gewächs bedeutet das Erzeugniß des Wahren; durch die H im 
mel, welche ihren Thau geben werden, wird die Befruchtung des Guten 
und die Vermehrung des Wahren bezeichnet: die Verbindung des Wahren 
und Guten wird weiter beschrieben durch „redet die Wahrheit, ein Jeder 
m it seinem Genossen, richtet nach Wahrheit und das Gericht des Friedens 
sei in euren Thoren; nur liebet die Wahrheit und den Frieden"; durch die 
Wahrheit wird das Wahre bezeichnet; durch das Gericht des Friedens 
und durch den Frieden wird seine Verbindung m it dem Guten bezeichnet. 
Bei D av id : „J e h o v a h  w ird  den Frieden reden zu S e in e m  V o lk  
und zu S e inen  H e ilig e n , so daß ste n icht zurückkom m en zu r 
T h o rh e it ;  B a rm h e rz ig ke it und W a h rh e it sotten sich begegnen, 
G erechtigkeit und Frieden sollen sich küssen" Psalm 85, 9. 11. 
Jehovah wird den Frieden reden zu Seinem Volk und zu Seinen Heiligen, 
bedeutet: E r w ird lehren und geben die Verbindung m it Ih m  durch die 
Verbindung des Guten und Wahren bei ihnen; durch den Frieden werden 
diese beiden Verbindungen bezeichnet; durch das Volk werden diejenigen 
bezeichnet, welche in Wahrheiten aus dem Guten sind, und durch die Hei
ligen diejenigen, welche im Guten durch die Wahrheiten sind; daß bei 
ihnen nachher nicht das Böse aus dem Falschen, und das Falsche aus 
dem Bösen sei, w ird bezeichnet durch „auf daß sie nicht zurückkommen zur 
Thorheit"; jene beiden Verbindungen werden weiter beschrieben durch „B a rm 
herzigkeit und Wahrheit sollen sich begegnen, nnd die Gerechtigkeit und 
der Friede sollen sich küssen"; Barmherzigkeit bedeutet hier Entfernung
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vom Bösen, wodurch ihnen Gutes der Liebe zu Theil w ird, und die 
Wahrheit s Entfernung j vom Falschen, wodurch ihnen Wahrheiten zu Theil 
werden, und die Gerechtigkeit Entfernung vom Bösen, wodurch ihnen Gutes 
zu Theil w ird ; hieraus wird klar, was es bedeutet, Gerechtigkeit und 
Friede sollen ^ch küssen. Bei Jesajas: „ w ie  lieblich sind a u f den 
B e rg e n  die Fuße des guten B o tscha fte rs , der Frieden ve rkünd ig t 
und g litc  B o tsch a ft b r in g t,  der H e il v e rk ü n d ig t, und zu Ä o n  
s a g t: D e in  R o n ig  re g ie r t"  52, 7. Dieß bezieht sich auf den Herrn, 
und durch den Frieden wird hier der Herr Selbst bezeichnet, und daher 
der Himmel für die, welche m it Ih m  verbunden sind; gute Botschaft 
bringen, heißt, Solches predigen, und weil diese Berbindung durch die Liebe 
geschieht, darum wird gesagt, gute Botschaft bringen auf den Bergen und 
zu Z ion sagen; die Berge bedeuten hier wie oben das Gute der Liebe 
zum Herrn und Z ion bedeutet die Kirche, welche in diesem Guten ist; 
und der Herr wird verstanden unter „deinem König, welcher regiert": weil 
die Berbmdung des Wahren und Guten kraft der Verbindung mit dem 
Herrn durch den Frieden bezeichnet wird, darum wird gesagt: der den 
Frieden verkündigt, gute Botschaft bringt, Heil verkündigt; gute Botschaft 
bringen, bedeutet, die Verbindung mit Ih m  durch das Gute, und Heil ver
kündigen, bedeutet, die Verbindung mit Ih m  durch Wahrheiten und durch 
ein denselben gemäßes Leben, denn durch dieses kommt Heil. Bei Eben 
demselben: „U n d  E r  w a rd  du rchboh rt um  unserer Ü b e rtre tu n g e n  
w ille n , zerstoßen um  unserer M issethaten w ille n , die Z üch tigung  
unseres Friedens lie g t a u f I h m ,  und durch S e ine  W unde  ist 
u n s  H e ilu n g  gegeben" 53, 5. Dieß vom Herrn, von welchem in die
sem Kapitel offenbar gehandelt w ird, und durch diese Worte werden die 
Versuchungen beschrieben, welche E r in der W elt bestand, um die Höllen 
zu unterjochen, und Alles dort und in den Himmeln in Ordnung zu 
bringen; jene schrecklichen Versuchungen werden verstanden unter „E r ward 
durchbohrt um unserer Übertretungen willen, und zerstoßen um unserer 
Missethaten willen, und die Züchtigung unseres Friedens liegt aus Ih m " ; 
die Seligmachung dadurch wird bezeichnet m it den W orten: durch Seine 
Wunde ist uns Heilung gegeben; durch den Frieden wird also hier der Himmel 
bezeichnet und das ewige Leben fü r die, welche m it Ih m  verbunden sind; denn 
das Menschengeschlecht wäre durchaus nicht gerettet worden, wenn der 
Herr nicht Alles in den Höllen und in den Himmeln in Ordnung ge
bracht, und zugleich Sein Menschliches verherrlicht hätte, was durch die 
gegen Sein Menschliches zugelassenen Versuchungen geschehen ist. Bei 
Jeremias: „S ie h e , I c h  w il l  fü r  ihn heraufkom m en lassen Gesund
heit und  H e ilu n g ; und  w il l  sic gesundm achen, und  ihnen o ffen 
baren den Ueberstuß des Friedens und die W a h rh e it: alle V ö lk e r
schaften der E rd e  w erden  hären a lles G u te , das Ic h  ihnen 
thun  w il l ,  a u f daß sie sich fü rchten und e rre g t w erden  ob a lle in  
G u te n , und ob a llem  F rieden, den I c h  ihm  bereiten w i l l "  33,
6. 9. Auch dieses bezieht sich auf den Herrn, von dem gesagt wird, daß 
E r vom Bösen und Falschen diejenigen befreien werde, welche in der 
Verbindung mit Ih m  sind; die Befreiung vom Bösen und Falschen wird 
bezeichnet durch „Ic h  w ill ihm herauskommen lassen Gesundheit und Heilung,
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und w ill sie gesund machen;" denn geistig geheilt werden heißt, vom 
Bösen und Falschen fbefreit Werdens und weil dieses vom Herrn durch 
Wahrheiten geschieht, wird gesagt: Ich w ill ihnen offenbaren den Ueber- 
floß des Friedens und die W ahrheit; durch die Völkerschaften der Erde 
werden bezeichnet diejenigen, welche im Bösen und Falschen sind, von 
welchen gesagt wird, daß sie sich fürchten und erregt werden sollen ob 
allen! Guten, und ob allem Frieden, den Ich ihm bereiten w ill. Bei 
D avid: „E rlö se n  w ird  E r  im  Frieden meine S e e le , daß ste 
m ir  n icht nahen" Psalm .55, 19; durch erlösen im Frieden meine 
Seele wird bezeichnet die Seligmachung durch die Verbindung m it dem 
Herrn; und durch „daß sie mir nicht nahen," wird bezeichnet, die dadurch 
erfolgende Entfernung des Bösen und Falschen. Bei H aggai: „G rö ß e r  
w ird  sein die H errlichke it dieses nachherigcn H a u se s , a ls  die 
des frühe ren , denn an diesem M r t w i l l  I c h  Frieden geben" 2, 9. 
Durch das Haus Gottes wird die .Kirche bezeichnet, durch das vorige 
Hans die Kirche, welche vor der Ankunft des Herrn, nnd durch das nach 
herige die Kirche, welche nach Seiner Ankunft war; durch die Herrlichkeit 
wird bezeichnet das Göttlich Wahre, das in dieser nnd jener war;  nnd 
durch den Frieden, welchen E r geben wird an diesem O r t ,  oder in der 
Kirche, wird alles das verstanden, was durch den Frieden bezeichnet wird, 
wovon oben, was man nachsehen wolle. Bei D av id : „ B i t t e t  um  den 
Frieden Je rusa lem s, ru h ig  sollen sein, die dich lieben ; es sei 
Frieden au^ deinem w a l le ,  R uhe in deinen P a läs ten ; w egen 
m einer B ru d e r  und Genossen w i l l  ich re den ; w o h la n ,  Friede 
sei in d ir , w egen des Hauses J e h o v a h 's  unseres G o tte s  w i l l  ich 
dein Bestes suchen" Psalm 122, 6. 7. 8 . 9. Unter Jerusalem wird 
nicht Jerusalem verstanden, sondern die Kirche in Ansehung der Lehre 
und des Gottesdiensts; durch den Frieden wird verstanden das Ganze 
der Lehre und des Gottesdiensts, denn wenn dieses aus himmlischem U r
sprung ist, das heißt, aus dem Himmel vom Herrn, dann sind sie sdie 
Menschen^ vom Frieden und im Frieden; hieraus erhellt, was ver
standen wird unter „b itte t um den Frieden Jerusalems;" und weil 
diejenigen, welche in diesem Frieden sind, die Ruhigen genannt werden, 
wird auch gesagt: ruhig sollen sein. die dich lieben, nämlich die, welche 
die Lehre und den Gottesdienst der Kirche lieben : durch Friede sei 
auf deinem W a lle , und Ruhe in deinen Palästen, wird bezeichnet im 
äußern Menschen und im inwendigen; denn der äußere Mensch m it dem, 
was in ihm sich befindet, welches das Wißthümliche und das natürliche 
Angenehme ist, bildet gleichsam einen W all oder Festung fü r den inwen
digeren Menschen, weil er außerhalb und vor diesem ist und ihn be
schirmt; der inwendige Mensch aber m it dem, was in ihm sich befindet, 
welches das geistig Wahre und Gute ist, gleicht einem Palast oder Hans, 
weil er innerhalb des äußern ist, daher wird das Aeußere des Menschen 
durch W all bezeichnet, und sein Inwendigeres durch Paläste; ebenso auch 
anderwärts im W ort; wegen meiner Brüder und meiner Genossen, be
deutet, um derer willeir, welche im Guten und daher im Wahren sind, 
und abgesehen von den Personen bedeutet es das Gute und W ahre; daß 
dieses durch Brüder und Genossen im W ort verstanden w ird , sehe man
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N r. 10490, und oben N r. 47; durch das Haus Jehovah's unseres Gottes 
wird die Kirche bezeichnet, in welcher dieses > geschieht!. Bei Ebendem
selben: „L o b e , J e ru s a le m , den Ic h o v a y ;  preise Ä o n ,  deinen 
M o t t ,  w elcher den Frieden m acht zu deiner G re n ze , und 
m it dem F e tt des W eizens dich s ä tt ig t"  Psalm 147, 12. 14; 
durch Jerusalem und Z ion wird verstanden die Kirche, durch Jerusalem 
die Kirche in Ansehung der Wahrheiten der Lehre, und durch Zion die 
Kirche in Ansehung des Guten der Liebe; durch den Namen Jehovah's, 
welchen Z ion preisen soll, wird bezeichnet das Ganze des Gottesdiensts 
aus dem Guten der Liebe; welcher zu deiner Grenze den Frieden macht, 
bedeutet Alles, was zum Himmel und zur Kirche gehört, denn die Grenze 
bedeutet Alles ihnen Zugehörige, weil in der Grenze oder im Letzten 
Alles im Inbegriff ist: man sehe N r. 634. 5897. 6239. 6451. 6465. 
8603. 9215. 9216. 9824. 9828. 9836. 9905. 10044. 10099. 10329. 
10335). 105-48; m it dem Fett des Weizens sättigt E r dich, bedeutet, mit 
allem Guten der Liebe und mit Weisheit, denn das Fett bedeutet das 
Gute der Liebe; man sehe N r. 5943. 6409. 10033; und der Weizen be
deutet alles, was aus dem Guten der Liebe ist, insbesondere die W ahr
heiten des Himmels und daher die Weisheit, N r. 3941. 7605). Bei 
Ebendemselben: „S e g n e n  w ird  dich Jehovah  aus Ä o n ,  daß du 
sehest das G u te  Je rusa lem s alle T age  deines Lebens , daß du 
sehest die S ö h n e  deiner S öhne , den Frieden über I s r a e l "  Psalm 
128, 5. 6. Durch Zion und durch Jerusalem wird hier wie oben die 
Kirche in Ansehung des Guten der Liebe nnd in Ansehung der W ahr
heiten der Lehre bezeichnet, daß gesagt w ird : Es segne dich Jehovah ans 
Zion, heißt, es soll geschehen aus dem Guten der Liebe; denn Z ion be
deutet die Kirche in Ansehung des Guten der Liebe; und weil aus 
diesem Guten alles Gute und Wahre der Lehre hervorgeht und existirt, 
darum wird gesagt: aus daß du sehest das Gute Jerusalems, und die 
Söhne deiner Söhne; die Söhne der Söhne bedeuten die Wahrheiten 
der Lehre und die Vermehrung derselben in Ewigkeit; weil dieses Alles 
vom Herrn herkommt, und durch den Frieden von Ih m , darum wird ge
schlossen mit „auf daß D u sehest den Frieden über Is ra e l;"  Is ra e l sind 
die, bei welchen die Kirche ist. Bei Ebendemselben: „ I n  S a le m  ist 
bic H ü tte  G o tte s , und S e ine W o h n u n g  in Ä o n ;  d o rt hat E r  
zerbrochen die Funken des D o g e n s , S ch ild , S c h w e r t und R r ie g "  
Psalm 76, 3. 4. H ier wird Jerusalem genannt Salem, weil durch Salem der 
Friede bezeichnet wird, von welchem auch Jerusalem benannt ist; der 
Grund, warum es so benannt ist, liegt darin, daß der Friede alles das 
bedeutet, was oben im Ganzen angegeben wurde, was man nachsehen 
möge. Durch die Hütte Gottes, welche dort ist, wird die Kirche bezeichnet, 
und durch Seine Wohnung in Zion das Gute der Liebe, weil in diesem 
der Herr wohnt, nnd von daher die Wahrheiten g ib t, und sie befruchtet 
und vermehrt; und weil durch den Frieden auch bezeichnet w ird , daß es 
keine Kämpfe des Bösen und Falschen mehr gegen das Gute und Wahre, 
das ist, keinen Zwiespalt oder Krieg im geistigen S inn  gebe, darum wird 
gesagt: dort hat E r zerbrochen die Funken des Bogens, Schild und 
Schwert und Krieg, wodurch die Bertilgung alles Kampfs des Falschen
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der Lehre gegen das Gute und Wahre, und überhaupt die Zerstäubung 
aller Zwietracht bezeichnet wird. Vom Frieden ist auch Je rusa lem  be- 
n a n n n t w o rd e n  „S c h e lo m im "  Jer. 13 , 19; und d a ru m  w a r  
„M elchisedek, w c lcye r ein Priester des -Höchsten M orres w a r ,  
R ö n ig  von S a le m "  l  Mos. 14, 13, und durch ihn wurde der Herr 
vorgebildet; wie bei David zu ersehen ist: „D u  bist Priester in E w ig 
keit nach der w e ise  M clchisedcchs" Psalm 110, 4. Bei Jesajas: 
„F re u e t euch m it  Je rusa lem , und seid frö h lich  in ih r  A l l e , die 
sie lieb haben, a u f daß ih r  sauget und sarr w e rd e t aus den 
D rüsten ih re r T rö s tungen , und sie ausdrücket lin d  euch ergötzet 
am G la n z  ih re r -Herrlichkeit; siehe I c h  breite aus über sie w ie  
einen S tro m  den Frieden, und w ie  einen überstuthenden Gießbach 
die -Herrlichkeit der Völkerschaften, a u f daß ih r sauge t; an die 
S e ite  w e rd e t ih r herausgenomm en w erden , und a u f den Knieen 
w e rde t ih r  e rgö tz t w e rd e n " 66, 10. 11. 12. Unter Jerusalem wird 
hier wie oben die Kirche in Ansehung der Lehre verstanden, oder was 
dasselbe ist, die Lehre der Kirche; von dieser wird gesagt: freuet euch mit 
Jerusalem, nnd seid fröhlich in ihr Alle, die sie lieb haben; nnd von der 
Lehre wird auch gesagt, „auf daß ihr sänget nnd satt werdet ans den 
Brüsten ihrer Tröstungen, nnd sie ausdrücket und euch ergötzet am Glanz 
ihrer Herrlichkeit;" durch die Brüste der Tröstungen wird bezeichnet das 
Göttlich Gute, und durch den Glanz der Herrlichkeit das Göttlich Wahre, 
aus welchem die Lehre ist; daß Alles dieses im Ueberfluß sein w ird in 
Folge der Verbindung mit dein Herrn, wird bezeichnet durch „siehe, Ich 
breite aus über sie wie einen S trom  den Frieden, und wie eitlen über 
fluchenden Gießbach die Herrlichkeit der Völkerschaften, auf daß ihr 
sauget," durch den Frieden wird die Verbindung mit dem Herrn bezeichnet, 
durch die Herrlichkeit der Völkerschaften die Verbindung des Guten und 
Wahren daher, durch sangen der Einfluß vom Herrn, und durch „wie einet! 
S trom  und wie einen überstuthenden Gießbach" der Ueberfluß; daß hieraus 
geistige Liebe und himmlische Liebe fo lg t, durch welche die Verbindung 
mit dem Herrn geschieht, wird bezeichnet durch: an die Seite werdet ihr 
heraufgenommen, und auf den Knieen ergötzt werden; durch die Seite 
wird bezeichnet die geistige Liebe, und durch die Kniee die himmlische Liebe, 
und durch heraufgenommen nnd ergötzt werden wird bezeichnet, in Folge 
der Verbindung ewige Seligkeit. Daß die Brüste bedeuten geistige Liebe, 
wie auch die Seiten oder die Brust, sehe man oben N r. 65 ; daß die 
Kniee die eheliche Liebe, und daher himmlische Liebe bedeuten, in den 
- H im m lis c h e n  G e h e im n is s c n , N r. 3021. 4280. 5050 bis 5062; 
daß die Herrlichkeit das Göttlich Wahre, und daher die Einsicht und 
Weisheit bedeutet, oben N r. 33. 288. 345; und daß die Völkerschaften 
diejenigen bedeuten, welche im Guten der Liebe sind, und abgesehen von 
den Personen das Gute der Liebe, ebenfalls oben N r. 175. 331; daher 
bedeutet die Herrlichkeit der Völkerschaften das ächte W ahre, das aus 
deut Guten der Liebe, somit ihre Verbindung. Bei Ebendemselben: „D a s  
W e rk  Je h o v a h 's  ist der Friede, und die A rb e it  der G erechtigke it 
R uhe und S iche rhe it bis in E w ig k e it ;  ans daß M e in  V o lk  
w ohne  in der W o h n u n g  des F riedens, und  in  Zelten der S iche r-
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Heiken, und in  sanften R uhestä tten" 32, 17. 18. Der Friede heißt 
das Werk Jehovah's, weil er einzig vom Herrn kommt, und A lles, was 
aus dem Frieden vom Herrn herkommt bei denen, welche in der Ver 
bindnng m it dem Herrn sind, wird das Werk Jehovah's genannt; daher 
wird gesagt: „D as Werk Jehovah's ist der Friede; die Arbeit der Ge
rechtigkeit bedeutet das Gute, verbunden mit dem Wahren, in welchem 
der Friede, denn Arbeit wird im W ort gesagt vom Wahren, Gerechtig 
keit vom Guten, und die Ruhe vom Frieden darin; die Sicherheit in 
Ewigkeit bedeutet, daß daher keine Anfechtung und Furcht vor Bösem 
nnd Falschem sein werde; hieraus leuchtet ein, was bezeichnet wird durch: 
ans daß M ein Volk wohne in Wohnungen des Friedens, und in Zelten 
der Sicherheiten, und in sanften Ruhestätten, nämlich, auf daß sie seien 
im Himmel, wo der Herr ist, und daher im Guten der Liebe nnd des 
Gottesdiensts, ohne Anfechtung von den Höllen, und so in den Lustge 
fühlen des Guten, und in den Lieblichkeiten des Wahren; die Wohnung 
des Friedens ist der Himmel, wo der Herr ist, die Zelte der Sicherheiten 
sind daher das Gute der Liebe und des Gottesdiensts ohne Anfechtung 
von Bösem und Fälschern aus der H ö lle , und sanfte Ruhestätten sind 
Lustgefühle des Guten und Lieblichkeiten des Wahren, daß die Zelte 
Gutes der Liebe und des Gottesdiensts bedeuten, sehe man Nr. 414. 
1102. 2145. 2152. 3312. 3391. 4391. 10545. Bei Ebendemselben: 
„ S t a t t  E r ;  w i l l  I c h  herbringen G o ld , und statt Eisen w il l  Ic h  
H erdringen S ilb e r ,  und statt S te ine  E isen ; und w il l  zu deiner 
O b rig ke it den Frieden m achen; und zu deinen V ö g te n  die G e
rech tigke it; es w ird  nicht m ehr g e h ö rt w erden G e w a ltth a t in  
deinem L a n d e , noch V e rw ü s tu n g  und Zerbrechung in deinen 
G re n ze n " 60, 17. 18. I n  diesem Kapitel wird vom Kommen des 
Herrn gehandelt, und vom Neuen Himmel und der Neuen Kirche als
dann, und es w ird durch jene Worte verstanden, sie werden geistig sein 
und nicht natürlich wie vorher, nämlich diejenigen, welche mit dem Herrn 
verbunden sind durch das Gute der Liebe, und es werde kein Zwiespalt 
mehr sein zwischen dem innern oder geistigen Menschen und dem äußern 
oder natürlichen; daß sie geistig sein werden und nicht natürlich wie vor
her, wird bezeichnet durch „statt Erz w ill Ich herbringen Gold, statt Eisen 
S ilber, und statt Steine Eisen;" E rz, Eisen und Steine bedeuten das 
Natürliche, aber Gold, S ilbe r und Eisen, welche an jener statt skommen 
sollen^ bedeuten das Geistige, Gold das geistig Gute, S ilbe r das Wahre 
dieses Guten, und Eisen das geistig natürliche W ahre; daß durch das 
Gute der Liebe der Herr regieren werde, wird bezeichnet durch „Ich  w ill 
zu deiner Obrigkeit den Frieden machen, und zu deinen Vögten die Ge
rechtigkeit," die Obrigkeit bedeutet das Regiment, der Friede den Herrn, 
und die Gerechtigkeit das Gute von Ih m ; daß kein Zwiespalt mehr sein 
werde zwischen dem geistigen Menschen und zwischen dem natürlichen, 
wird bezeichnet durch: Es wird nicht mehr gehört werden Gewaltthat in 
deinem Lande, Verwüstung und Zerbrechung in deinen Grenzen; durch 
Gewaltthat wird der Zwiespalt bezeichnet, durch das Land der innere 
geistige Mensch, weil in diesem die Kirche ist, welche im Allgemeinen 
durch das Land bezeichnet w ird ; durch Verwüstung und Zerbrechung,
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welche nicht mehr sein soll, wird bezeichnet, daß kein Böses und Falsches 
Isein w ird ,! und durch „in  den Grenzen" w ird bezeichnet, im natürlichen 
Menschen, denn in diesem ist das Geistige begrenzt; daß durch Ver 
Wüstung und Zerbrechung Böses und Falsches bezeichnet wird, kommt da
her, weil das Böse den natürlichen Menschen verwüstet, nnd das Falsche 
ihn zerbricht. W eil der Friede bei denen ist, welche in der Verbindung 
des Guten und Wahren sind vom Herrn, und weil das Böse das Gute 
zerstört, und das Falsche das Wahre, somit auch den Frieden, so folgt 
daraus, daß kein Friede bei denen ist, welche im Bösen und Falschen 
sind; es scheint zwar, als ob Friede bei ihnen sei, wenn es ihnen in der 
W elt gut geht; und sie dünken sich auch alsdann, als ob sie zufriedenen 
Gemüths seien, aber dieser scheinbare Friede ist blos in ihrem Aeußersten; 
innerlich ist doch kein Friede; denn sie denken an Ehre und Gewinn ohne 
einen Zweck, und hegen im S inn  Schlauheiten, Trügereien, Feindselig
keiten, Gehässigkeiten, Nachsucht, und dergleichen mehr, was ihnen unbe 
wußt das Inwendigere ihres Gemüths nnd daher auch das Inwendigere 
ihres Körpers zerreißt und verschlingt. Daß dieses sich so verhält, stellt 
sich augenscheinlich bei ihnen nach dem Tod heraus, wo sie in ihr I n  
wendigeres kommen; alsdann verwandeln sich die Lustreize ihrer Seele 
in's Gegentheil, wie aus demjenigen erhellen kann, was im Werk von 
- H im m e l u n d  - H ö l le  N r. 485 bis 490 gezeigt wurde. Daß Frieden 
diejenigen haben, welche im Guten und daher im Wahren sind, nnd 
keinen Frieden die, welche im Bösen und daher im Falschen, kann ans 
folgenden Stellen erhellen: bei Jesajas: „D ie  G o ttlosen  sind gleich
dem ungestüm en M e e r ,  w enn  es n icht ruhen k a n n , sondern 
seine Wasser S ch la m m  und R o th  a u s w e rfe n "  5 7 , 20. 21 ; bei 
Ebendemselben: „ I h r e  Füße lau fen  zum  B ösen, und eilen, unschul
d iges B lu t  zu vergießen, ihre Gedanken sind Gedanken der Uebel
th a t; V e rw ü s tu n g  und Zerbrechung ist in ih ren  P faden , den w e g  des 
des Friedens wissen sic nicht, und ist kein R e ch tsu rthe il in  ih ren  
Geleisen, ihre P fade haben ste sich ve rkeh rt, J e d e r ,  der ih n  be
t r i t t ,  kennt den Frieden n ich t"  59, 7. 8 ; bei D av id : „Z u  lange  
hat meine Seele g e w o h n t bei d e n e n , die den Friede», hasse»,, 
ich suche den Frieden, aber w enn  ich rede, w enden sie sich zum  
R r ie g "  Psalm 120, 6. 7 ; bei Ezechiel: „D ie  P ropheten v e rfü h re n  
M e in  V o lk , indem  sic sagen: Friede, w e n n  kein Friede is t ,  und 
w enn  einer eine M a u e r  b a u t, siehe, so tünchen jene sic m it 
losem Z eug ; die P ropheten Is r a e ls  sehen das Gesicht des 
Friedens, da doch kein Friede is t" 13, 10. 16; bei Jeremias: „V o n ,  
R le instcn  bis zum  G röß ten  befleißigen sie sich A lle  des W u che rs , 
von , P rophe ten  b is zum  Priester th u t ein jeder L ü g e , und  heilen 
die Zerbrechung der Toch te r M e in e s  V o lk s  durch le ich tfe rtiges  
W o r t ,  indem  ste sagen : Friede. Friede, da doch kein Friede is t" 
8, 10. I I ;  bei Ebendemselben: „ M a n  w ird  hören die S tim m e  des 
Geschreis der H ir te n , und des G eheu ls  der M acbrigcr»  der 
Heerde, w e il Je h o va h  ihre w e id e  ve rw ü s te t h a r; daher st»,d ve rs tö re r 
die H ürden  des Friedens w egen der Hirze des Z o rn s  J e h o v a h 's "  
25, 36 .37 : bei David. „ E s is t  n ichts Gesundes in »„einem Fle ischwegen
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Deines U n w ille n s , kein Friede in meinen Gebeinen w egen m einer 
«Sünde" Psalm 38, 4 ; in den Klageliedern: „ E r  hat mich gesättig t m it 
B itte rke ite n , trunken  gemacht m it w e rm u th ;  und e n tfe rn t vom  
Frieden ist meine Seele, ich habe vergesse»; des G ute»;" 3, 15. 17; 
außerdem noch sonst. W eil der Friede in seinem ersten Ursprung aus 
der Bereinigung des Göttlichen Selbst und des Göttlich Menschlichen im 
Herrn stammt, und dadurch vom Herrn in Seiner Verbindung mit dem 
Himmel und mit der Kirche, und bei einem Jeden daselbst in der Ver 
bindung des Guten nnd Wahren ist, darum wurde der S a b b a t h ,  
welcher das heiligste Borbild  in der Kirche war, von der Ruhe oder dem 
Frieden benannt; und ebendarum wurden auch die O p f e r ,  welche 
F r i e d e n s o p f e r  hießen, angeordnet, worüber man sehe 2 Mos. 24,
5. Kap. 32, 6. 3 Mos. 3, 3. Kap. 4, 20. 26. 31. 35. Kap. 6, 5. Kap. 
7, 11. Kap. 14, 20. 21. 33. Kap. 17, 5. Kap. 19, 5. 4 Mos. 6 , 17. 
Ezech. 4.5, 15. Amos 5, 22, und anderwärts; und ebendarum wird in 
Beziehung auf Jehovah gesagt, E r habe aus den Brandopfernden G e 
ru c h  d e r  R u h e  gerochen, 2 Mos. 29, 18. 25. 41. 3 Mos. j1,j 9.
13. 17. Kap. 2, 2. 9. Kap 6, 8. 14. Kap. 23, 12. 13. 18. 4 Mos. 15,
3. 7. 13. Kap. 28, 6. 8. 13. Kap. 29, 2. 6. 8. 13. 36 ; durch den 
Geruch der Ruhe wird bezeichuet das Innewerden (oder Gefühl j des 
Friedens.

366. Daß sie einander todten, bedeutet die Verfälschung oder Aus
löschung der Wahrheiten: dieß erhellt aus der Bedeutung von todten, so
fern es heißt, die Wahrheiten auslöschen, denn durch tödten wird im 
W ort bezeichnet, geistig tödten, d. i. das Geistige des Menschen oder 
seine Seele todten, und das ist, die Wahrheiten auslöschen; daß es auch 
verfälschen bedeutet, beruht darauf, daß die Wahrheiten, wenn sie ver
fälscht werden, auch ausgelöscht werden, denn durch die Verfälschung ent
steht ein anderes Verständniß derselben; das Wahre aber ist fü r einen 
Jeden wahr, je nachdem er ein Verständniß davon hat, denn die Liebe und 
der Grundsatz, jPrinzips welche im Menschen herrschen, ziehen Alles zu sich 
herüber, und passen es sich an, auch die Wahrheiten selbst; wenn daher 
die Liebe eine böse ist, und der Grundsatz ein falscher, alsdann werden 
die Wahrheiten vorn Bosen der Liebe und vom Falschen des Grundsatzes 
angesteckt, und so ausgelöscht. Dieses nun ist es , was hier bezeichuet 
wird dadurch, daß sie einander tödten werden; daß dieß geschieht, wenn 
das Gute nicht beim Menschen ist, und mehr noch, wenn das Gute nicht 
in der Lehre seiner Kirche ist, erhellt aus dem Vorhergehenden, wo ge 
sagt wird „A ls  es das zweite Siegel geöffnet hatte, kam ein rvthliches 
Pferd heraus, und dem darauf Sitzenden ward gegeben, den Frieden weg 
zunehmen von der Erde," wodurch der zweite Zustand der Kirche bezeichnet 
wird, welcher da ist, wenn das Verständniß des W orts in Ansehung des 
Guten verloren gegangen ist, wo in Folge dessen Zwistigkeiten in der 
Kirche entstehen, worüber man sehe oben N r. 361. 364. 365. Daß das 
Verständniß des W orts , oder. was dasselbe ist, das Verständniß des 
Wahren verloren gegangen ist, wenn beim Menschen nicht das Gute, das 
heißt, wenn nicht die Liebe zum Herrn nnd die Liebthätigkeit gegen den 
Nächsten herrscht, sehe man oben Nr. 365 : denn das Gute beim Mensche»»,



Nr. 366—368. Das  sechste Rap i te l . 63

oder, was das Gleiche, die Liebe bei ihm, ist das Feuer seines Lebens, 
nnd das Wahre bei ihm oder der Glaube des Wahren, ist das Licht von 
daher, wie daher das Gute oder die Liebe bei ihm beschaffen ist, so ist 
auch das Wahre oder der Glaube des Wahren bei ihm beschaffen; hieraus 
kann erhellen, daß, wenn das Böse bei ihm ist, oder eine böse Liebe, das 
Wahre nicht bei ihm ist, oder kein Glaube des Wahren , denn das Licht, 
welches von jenem Feuer ausgeht, ist ein solches Licht, wie es diejenigen 
haben, die in der Hölle sind, welches ein Ir r l ic h t ist, wie das Licht ans 
feurigen Kohlen, das, wenn das Licht aus dem Himmel einfließt, in lauter 
Finsterniß sich verwandelt. So beschaffen ist auch das Licht, welches das 
natürliche Licht genannt wird, bei den Bösen, wenn sie vernünfteln gegen 
die Dinge der Kirche. Daß sie die Wahrheiten verfälschen und sie da
durch auslöschen werden, wird auch verstanden durch die Worte des 
Herrn bei M atthäus: „J e s u s  sprach zu S e inen  J ü n g e r n : E s  w ird  
ein B ru d e r  den andern ü b e ra n tw o rte n , der V a te r  den S o h n ;  
empören w erden sich die R in d e r gegen die E lte rn ,  und  ste dem 
T o d  ü b e rlie fe rn " 10, 2 l,  und bei Lucas: „ I h r  w e rd e t ü b e ra n t
w o r te t w erden von den E lte rn , und  B rü d e rn , und V e rw a n d te n  
und Freunden, und sie w erden fetlichej vo n  euch dem T o d  über
geben" 21, 16. Durch E lte rn , B rüde r, K inder, ^Verwandtes und 
Freunde werden hier nicht Eltern, Briider, Kinder, Verwandte, Freunde 
verstanden, auch durch Jünger nicht Jünger, sondern das Gute und Wahre 
der Kirche, und das Böse und Falsche, und daß das Böse auslöschen 
werde das Gute, und das Falsche die Wahrheiten; daß Solches durch diese 
Namen bezeichnet wird, sehe man in den - H im m lis c h e n  G e h e im n is 
sen Nr. 10490.

367. Und es ward ihm ein großes Schwert fm Lebasraj gegeben, 
bedeutet, durch das Falsche; dieß erhellt aus der Bedeutung des Schwerts, 
sofern es das gegen das Falsche kämpfende Wahre bezeichnet, und 
im entgegengesetzten S inn  das gegen das Wahre kämpfende Falsche, und 
die Zerstörung desselben, wovon oben N r. 131; hier das Falsche, das 
gegen das Wahre kämpft und es zerstört, denn es geht voraus: auf daß 
sie einander tödten, wodurch die Verfälschung und Auslöschung der W ahr
heiten verstanden wird. Im  W ort w ird gesagt Schwert fA!rr4iun 
ma<4,kwra s t rom phaar^ und durch xlacliu» wird überhaupt jener Kampf 
bezeichnet, durch maebaara der Kampf des Wahren ans dem Guten, und 
des Falschen aus dem Bösen, und durch rom pbrwa der Kampf des Wahren 
ans der Lehre gegen das Falsche, und des Falschen aus der Lehre gegen 
das Wahre; denn die maebrwra gehört dem Arm  an, und von der rom- 
phapa wird gesagt, es gehe vom Munde ans, a ls : Offenb. 1, 16. Kap. 2,
12. 16. Kap. 19, 15. 22.

368. Vers 5. 6. Und a ls  cs das d r itte  S ie g e l g e ö ffne t
h a tte , hörcte ich das d ritte  T h ie r  sprechen: R o m m  nnd
stehe! nnd ich sah, nnd  stehe, ein schwarzes P fe rd ; und 
der d a ra u f saß , hatte eine w a g e  in seiner -Hand. U nd
ich hörcte eine S tim m e  in M it te n  der v ie r Th ie re  sagen: 
E in  M a ß  W eizen um  einen D e n a r ,  und dre i M a ß  Gerste
um  einen D ena r, aber dem O el und w e in  thue kein ^ c id .
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Und als es das dritte Siegel geöffnet hatte, bedeutet eine Vorhersagung 
über den weiter folgenden Zustand bei den Angehörigen der Kirche, wo 
das W ort ist; hörete ich das dritte Thier sagen, bedeutet, aus dem 
innersten Himmel vom H errn , komm und siehe! bedeutet das A u f
merken und Innewerden; und siehe, ein schwarzes Pferd, bedeutet das in 
Ansehung des Wahren verloren gegangene Verständniß des W orts ; und 
der darauf saß, hatte eine Wage in seiner Hand, bedeutet die Schätzung 
des Wahren aus dem W ort in jenem Zustand der Kirche; ein M aß 
Weizen um einen Denar, und drei M aß Gerste um einen D enar, be 
deutet das ächte Gute der Kirche gelte ihnen für N ichts, und auch das 
ächte Wahre der Kirche; aber dem Oel und Wein thue kein Leid, be
deutet, es sei vorgesehen worden, daß dem innern oder geistigen S inn  des 
W orts weder in Ansehung des Guten, noch in Ansehung des Wahren ein 
Schaden zugefügt werde.

369. Und als es das dritte Siegel geöffnet hatte, bedeutet eine 
Vorhersagung über den weiter folgenden Zustand der Angehörigen der Kirche, 
wo das W ort; dieß erhellt aus dem, was oben N r. 35)1. 352. 361 ge
sagt wurde; denn in diesem und dem folgenden Kapitel wird gehandelt 
vom Zustand der christlichen Kirche oder der Kirche, wo das W ort ist, 
von ihrem Anfang bis an's Ende, oder von der Zeit des Herrn an bis zum 
Letzten Gericht; denn die Neue Kirche, welche die Christliche genannt 
wird, hat angefangen vom Herrn an, als E r in der Welt war, und nach 
dem sie sich ausgebreitet hatte, nahm sie allmählig ab bis zu dieser Zeit, 
welche ihre letzte ist, wo das Gericht ^stattfindet!. D ie Vorhersagnngen 
über diese aufeinanderfolgenden Zustände der Kirche werden hier wie ans 
einem Buch durch verschiedene Vorbilder geoffenbart; aber man wisse, daß 
solche Vorhersagungen nicht gesehen und gelesen wurden im Buch, nach 
dem seine Siegel geöffnet worden sind, sondern durch die Himmel vom 
Herrn fü r die Engel des innersten Himmels geoffenbart, nnd sofort in den 
letzten Regionen des Himmels vorbildlich dargestellt wurden durch Solches, 
was in diesem Kapitel erwähnt w ird , nämlich durch Pferde von ver
schiedener Farbe, und hernach durch Erdbeben, Sonnen- und M onds
finsternisse, und das Fallen von Sternen auf die Erde; aber das waren 
Erscheinungen vor den Engeln des letzten H im m els, und bedeuten das, 
was gehört und vernommen wurde im innersten Himmel, wo keine solche 
Erscheinungen stattfanden; denn A lles , was im innersten H im m el, ge 
h ö rt, gedacht und vernommen wird vom H e rrn , das w ird , wenn es 
durch den mittleren Himmel zum letzten herabkommt, in solche Erschei 
nungen verwandelt; so werden den Engeln des letzten Himmels die Ge
heimnisse Göttlicher Weisheit kund gethan; diejenigen, welche dort ver 
ständig sind, erkennen diese Geheimnisse aus der Entsprechung; aber die 
Untersten von ihnen erkennen sie nicht, sondern sie wissen nur, daß Ge 
Heimnisse darin enthalten sind, und forschen nicht weiter. Bei diesen war 
Johannes, als er im Geist oder im Gesicht ssich befand!. Dieß wurde 
gesagt, damit man wisse, wie das W ort verfaßt ist, nämlich aus solchen Dingen, 
welche in den letzten Regionen des Himmels gesehen und gehört wurden, so
m it aus lauter Entsprechungen und Vorbildern, in deren Einzelnem unzählige 
nnd unaussprechliche Geheimnisse der Göttlichen Weisheit verborgen liegen.
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370. Und ich hörte das dritte Thier sprechen, bedeutet, ans dem 
innersten Himmel vom H errn; dieß erhellt ans dem, was oben N r. 353 
und 362 gesagt wurde, wo das Gleiche vorkommt. Der Grund, warum 
die vier Thiere oder die vier Cherube redeten einer nach dem andern, ist, 
weil das, was sie sagten, aus dem Gegensatz entspringt; denn der erste 
Cherub war gleich einem Löwen, der zweite gleich einem Kalbe, der dritte, 
dem Angesichte nach, wie ein Mensch, und der vierte gleich einem fliegen
den Adler; durch den Löwen aber wird die Macht bezeichnet; man sehe 
oben N r. 273; durch das Kalb wird das Gute bezeichnet, N r. 270, durch 
den Menschen die Weisheit, N r. 230, nnd durch den Adler die Einsicht, 
N r. 231; als daher das erste Thier, das einein Löwen gleich war, redete, 
wird sofort der erste Zustand der Angehörigen der Kirche beschrieben, 
sofern in ihr ein Kamps war aus dein Göttlich Wahren, man sehe oben 
Nr. 3.55 bis 350, denn durch den Löwen wird die Macht bezeichnet, 
welche das Göttlich Wahre hat; sobald das zweite Thier redete, das 
einen: Kalb gleich war, wird der zweite Zustand der Angehörigen der Kirche 
beschrieben, daß nämlich das Gute verloren gegangen sei; man sehe N r. 
361 bis 367; denn durch das Kalb wird das Gute der Kirche bezeichnet; 
sobald das dritte Thier redete, das dem Angesichte nach wie ein Mensch 
war, wird der dritte Zustand der Angehörige:: der Kirche beschrieben, wel
cher war, daß nichts Wahres mehr, weil nichts Gutes, mithin keine Weis 
heit mehr vorhanden war, denn alle Weisheit gehört dem Wahren aus 
dem Guten an, sofern durch den Menschen die Weisheit bezeichnet w ird ; 
und sobald das vierte Thier sprach, das gleich war einem fliegenden Adler, 
wird der vierte Zustand der Angehörigen der Kirche beschrieben, daß sie 
im Bösen und daher im Falschen, somit in keiner Einsicht waren; denn 
durch den Adler wird die Einsicht bezeichnet. Hieraus wird klar, daß die 
vier Thiere der Ordnung nach geredet haben, gemäß den Entsprechungen 
aus dem Gegensatz.

371. Komm und siehe! bedeutet das Aufmerken und Innewerden; 
dieß erhellt ebenfalls ans dem, was oben N r. 354 erklärt wurde, wo die 
gleichen Worte.

372. Und siehe, ein schwarzes Pferd, bedeutet das in Ansehung des 
Wahren verloren gegangene Verständniß des W orts ; dieß erhellt ans der 
Bedeutung des Pferds, sofern es das Verständniß bezeichnet, wovon oben 
Nr. 35)5; und ans der Bedeutung von schwarz, sofern es das Nicht
Wahre bezeichnet; somit wird durch das schwarze Pferd das in Ansehung 
des Wahren verloren gegangene Verständniß bezeichnet; das Schwarze 
bedeutet das Nicht Wahre, weil Weiß das Wahre bedeutet; daß weiß vom 
Wahren gesagt wird und es bedeutet, sehe man oben N r. 106; der 
Grund, warn::: weiß vom Wahren gesagt w ird und es bedeutet, ist, weil 
das Weiße seinen Ursprung hat ans der Helle des Lichts, und das Licht 
das Wahre bedeutet; und der Grund, warum schwarz von: Nicht-Wahren 
gesagt wird, und es bedeutet, ist, weil das Schwarze seinen Ursprung hat 
aus der Finsterniß oder Beraubung des Lichts, die Finsterniß aber, weil 
sie aus der Beraubung des Lichts entsteht, bedeutet das Nichtwissen des 
Wahren. Daß das schwarze Pferd hier das in Ansehung des Wahren 
verloren gegangene Verständniß des W orts bedeutet, erhellt auch aus der

S w edenborg, Erkl. Offenbarung Bd. 2 ü



66 E r k l ä r t e  O f fe n b a ru n g . Nr. 372.

Bedeutung des röthlichen Pferds, wovon oben, sofern es das in Ansehung 
des Guten verloren gegangene Verständniß bedeutet; in der Kirche geht auch 
wirklich im Fortgang der Zeit zuerst das Gute verloren, und hernach das 
Wahre, nnd zuletzt tr it t  an die Stelle des Gnten das Böse, und an die Stelle 
des Wahren das Falsche; dieser letzte Zustand der Kirche wird beschrieben durch 
das blasse Pferd, wovon im Folgenden. Daß schwarz das Nicht-Wahre be
deutet, erhellt auch aus andern Stellen im W ort, wo es vorkommt; wie bei 
M icha: „N a c h t hab t ih r  ansta tt des Gesichts, und Finsterniß w ird  
euch aufgehen ans ta tt der W eissagung ; uud die S o n n e  w ird  u n te r
gehen über den P ropheten, und schwarz w ird  über ihnen w erden  
der T a g "  3, 6 ; durch die Propheten, von welchen hier gehandelt wird, werden 
diejenigen bezeichnet, welche in den Wahrheiten der Lehre sind, und abge
sehen von den Personen die Wahrheiten der Lehre. Daß diejenigen, welche 
unter den Propheten verstanden werden, Böses sehen, und Falsches weis
sagen werden, wird bezeichnet durch „Nacht habt ihr statt des Gesichts, 
und Finsterniß wird euch aufgehen statt der Weissagung;" daß sie das 
Gute nicht wissen werden und nicht das Wahre, wird bezeichnet durch „die 
Sonne wird untergehen über den Propheten, und schwarz wird über ihnen 
werden der T a g " ; die Sonne bedeutet das Gute der Liebe, und der Tag 
das Wahre des Glaubens uud schwarz werden, bedeutet, daß es nicht ge
sehen und gewußt werde. Bei Ezechiel: „ I c h  w erde, w enn  Ic h  dich 
v e rtilg e , die F im m e l bedecken und verdunke ln  ihre S te rn e ,  die 
S o n n e  w erde  I c h  m it einer W olke  verdecken, und der M o n d  
w ird  fein L ic h t n icht scheinen lassen" 32, 7. Dieß bezieht sich auf 
Pharao, den König von Aegypten, durch welchen das Wißthümliche be
zeichnet wird, das dem Falschen angepaßt wird, was geschieht, wenn der 
natürliche Mensch von den Wissenschaften aus in das Geistige eindringt, 
und nicht umgekehrt; weil dieß gegen die Göttliche Ordnung ist, so wird 
statt des Wahren Falsches ergriffen und begründet; daß alsdann Nichts 
aus dem Himmel einfließt, wird bezeichnet durch „Ich  werde die Himmel 
bedecken;" und daß dann keine Erkenntnisse des W ahren— , wird bezeichnet 
durch „Ich  werde verdunkeln ihre Sterne;" denn die Sterne sind Erkennt
nisse des W ahren; daß in Folge dessen nichts Gutes der Liebe und nichts 
Wahres des Glaubens, wird bezeichnet durch „die Sonne werde Ich mit 
einer Wolke verdecken, und der M ond wird sein Licht nicht scheinen lassen ;" 
durch die Sonne wird das Gute der Liebe bezeichnet, und durch den 
M ond das Wahre des Glaubens; daß durch die Sonne und den Mond 
dieses bezeichnet wird, sehe Ulan im Werk von H im m e l  u u d  H ö l l e  
N r. 116 bis 125). Gleiches wird bezeichnet durch Sonne, M ond und 
Sterne, bei Iv e l :  „ V o r  ihm  bebte die E rd e ,  erzirrerreu die 
H im m e l, S o n n e  und M o n d  w u rd e u  ve rdunke lt, und die S te rn e  v e r
bargen ih ren  G la n z "  2, 10. Kap. 4, 15; und Gleiches in der Offen
barung: „D ie  S o n n e  w u rd e  schwarz w ie  ein härener S a c k , und 
der M o n d  w a rd  w ie  B lu t "  6, 12. Was durch dieses insbesondere 
bezeichnet wird, wird man im Folgenden sehen. Bei Ezechiel: „ A m  
T a g e , w o  er h inabfahren  w ird  in  die H ö lle , w erde I c h  über 
ihm  den A b g ru n d  verdecken, und seine S trö m e  v e rh a lte n , daß 
die großen Wasser verschlossen w e rd e n , und schwarz machen
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über ih m  den L ib a n o n , und alle B ä u m e  des Leides w erden  über 
ihm  verschm achten" 3 l , l5 . Es wird hier von Aschnr gehandelt, 
welcher m it einer Eeder verglichen wird, nnd durch Aschnr wird dort die 
Vernünftelet über die Wahrheiten der Kirche ans eigener Einsicht be 
zeichnet, und durch die Eeder das Wahre der geistigen Kirche; daß so alle 
Erkenntnisse des Wahren zu Grunde gehen werden, und mit ihnen alle 
Wahrheiten, welche einen Geschmack ans dem Guten und von diesem ih r 
Wesen haben, wird durch alle jene Worte bezeichnet; der Abgrund, welcher 
über ihm verdeckt werden wird, nnd die Ströme, welche verhalten werden, 
sind die Erkenntnisse des Wahren nnd daher die Einsicht; der Abgrund 
oder das Meer bedeutet das dem Wissen und der Erkenntniß Angehörige 
im Allgemeinen, das im natürlichen Menschen ist; und die Ströme be 
deuten das, was der Einsicht angehört; die großen Wasser, welche ver 
schlossen werden sollen, bedeuten die Wahrheiten, welche aus dem Guten 
ihren Geschmack und von ihm ihr Wesen haben; Wasser bedeutet die 
Wahrheiten, und „groß" wird im W ort vom Guten ausgesagt; der 
Libanon, der über ihm schwarz werden wird, und die Bäume, welche über 
ihm verschmachten werden, bedeuten, daß die Kirche keine Wahrheiten mehr 
haben, und daß die Erkenntnisse ohne das Innewerden des Wahren sein 
werden, denn der Libanon bedeutet die Kirche in Ansehung der W ahr
heiten, somit auch die Wahrheiten der Kirche, ebenso wie die Eeder; und 
die Bäume des Feldes bedeuten die Kirche in Ansehung der Erkenntnisse 
des Wahren, somit auch die Erkenntnisse des Wahren der Kirche; die 
Bäume die Erkenntnisse selbst, nnd das Feld die Kirche; hieraus wird 
klar, daß den Libanon schwarz machen, bedeutet, daß keine Wahrheiten 
der Kirche mehr da sind. I n  den Klageliedern: „w e iß e r  w a re n  die
N as iräe r denn der Schnee, Heller w a re n  sic denn die M i lc h ;  
aber m eh r ve rdunke lt a ls  die S ch w ä rze  w u rd e  ihre  G e s ta lt ; 
m an kenne sic nicht in  den G asten" 4 ,  7. 8. Was dieß bedeutet, 
kann Niemand wissen, als wer weiß, was die Nasiräer vorbildeten: die 
Nasiräer bildeten den Herrn vor in Ansehung des Göttlich Himmlischen, 
und weil alle Satzungen der Kirche damals Solches vorbildeten, was sich 
ans den Himmel und die Kirche, somit, was sich auf den Herrn bezog, 
(denn vom Herrn kommen alle Dinge des Himmels und der Kirche), und 
weil ein Hanptvorbild ans den Herrn das Nasiräat war, daher w ird durch 
jene Worte bezeichnet, daß alles den Herrn Borbildende verloren ge
gangen sei. D as ächt Vorbildliche auf den Herrn wird beschrieben durch 
„weißer waren die Nasiräer denn der Schnee, nnd Heller waren sie denn 
die M ilch ," wodurch das Vorbildliche des Göttlich Wahren bezeichnet w ird 
nnd des Göttlich Guten in seiner Vollkommenheit; denn das Weiße wird 
vom Herrn allsgesagt, ebenso der Schnee, und das Helle vom Guten des 
Wahren, ebenso die M ilch ; daß Alles, was das Göttlich Wahre vorbildet, 
verloren gegangen sei, wird beschrieben durch „mehr verdunkelt denn die 
Schwärze wurde ihre Gestalt, man kennt sie nicht in den Gassen;" die 
Gestalt bedeutet die Beschaffenheit des Wahren, Schwärze bedeutet das 
nicht mehr Erscheinende, Gassen bedeuten die Wahrheiten der Lehre; und 
daß sie in denselben nicht erkannt werden, bedeutet, nicht wieder erkannt 
werden von den ächten Wahrheiten; was ferner durch die Nasiräer be

5*
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zeichnet w ird , soll anderwärts gesagt werden. Bei Jeremias: „E in e
W üstenei w ird  fein das ganze L a n d , doch w il l  I c h  n icht das 
E nde  machen, da ru m  w ird  tra u e rn  das ganze L a n d ,  und es 
w erden schwarz w erden die H im m e l von oben h e r"  4, 27. 28; 
Wüstenei wird sein das ganze Land, bedeutet, das Gute nnd Wahre in 
der Kirche wird verloren gehen; das Land ist die Kirche; doch w ill Ich 
nicht das Ende machen, bedeutet, es werde dennoch etwas Gutes und 
Wahres übrig bleiben; darum wird trauern das Land, bedeutet die Um 
macht der Kirche alsdann; schwarz werden die Himmel von oben her, be
deutet, keinen Einfluß des Guteil und Wahren vom Herrn durch den 
Himmel; denn die Himmel heißen geschwärzt, wenn vom Herrn durch den 
Himmel keine Neigung zum Wahren und kein Innewerden desselben einfließt. 
W eil die Trauer in den Kirchen vor dem Kommen des Herrn, welche vorbild
liche Kirchen waren, den geistigen Schmerz des Gemüths wegen des Nicht
Wahren und Guten vorbildete, denn man trauerte über die Unterdrückung vom 
Feind, über den Tod des Baters oder der M utte r und dergleichen, und durch 
die Unterdrückung vom Feind wurde bezeichnet die Unterdrückung von Bösem, 
das aus der Hölle, und durch Bater und M utte r wurde bezeichnet die 
Kirche in Ansehung des Guten und in Ansehung des Wahren; weil dieses 
durch die Trauergebräuche bei ihnen vorgebildet wurde, darum gingen sie 
schwarz einher; z. B . bei David: „ I c h  sage zu G o tt,  meinem Fels, 
w a ru m  hast D u  m einer vergessen; w a ru m  m uß ich schwarz ein 
hergehen bei der U n te rd rückung  des F e indens?" Psalm 4 2 , 10. 
Psalm 43, 2; bei Ebendemselben: „ A ls  E in e r , der die M u t te r  be
tra u e rt, g in g  ich schwarz und gebeugt e inhe r" Psalm 35, 14; bei 
Ebendemselben: „ I c h  gehe g e krü m m t und sehr gebückt einher, den 
ganzen T a g  w a n d le  ich in  schwarzen R le id e rn "  Psalm 38, 7, bei 
M alachia: „ I h r  habt gesag t: w a s  h ilf ts , w enn  w ir  schwarz sin 
Trauer! w a n d e ln  v o r  J e h o v a h "  3 , 14: bei Jeremias: „M b  der 
Zerbrechung der T och te r M e in e s  V o lk s  bin ich zerbrochen und 
schw arz" 8, 21: die Tochter des Volks bedeutet die Kirche. Bei Jere
mias: „G e tra u e r t ha t Jehudah , und ihre T h o re  sind schwach ge
w o rd e n ; m an ist schwarz gekleidet bis zur E rd e ;  lin d  das G e
schrei Je ru sa le m s ist aufgestiegen; denn ihre G roßen haben ihre 
k le in e n  geschickt nach Wasser, ste kamen zu den G ru b e n , und 
fanden nicht Wasser, ihre Gefäße kamen leer zu rück" 14 , 2. 3 ; 
daß schwarz ! gekleidet! den geistigen Schmerz der Seele wegen des Nicht
Wahren in der Kirche bedeutet, erhellt aus dem Einzelnen hier im innern 
S inn, denn durch Jehudah wird die Kirche in Ansehung des Guten, und 
durch Jerusalem die Kirche in Ansehung der Lehre des Wahren bezeichnet; 
durch die Thore wird der Zugang dazu bezeichnet; daß keine Wahrheiten 
mehr jda seien!, w ird dadurch beschrieben, daß die Großen ihre Kleinen 
nach Wasser geschickt haben; sie kamen zu den Gruben, sie fanden aber 
kein Wasser, ihre Gefäße kamen leer zurück; Wasser bedeutet Wahrheiten, 
die Gruben das, was sie enthalten, welches sind die Lehren aus dein 
W ort und das W ort selbst, in welchem sie keine Wahrheiten mehr sehen. 
Aus diesem kann erhellen, daß schwarz im W ort das Nicht Wahre bedeutet, 
ebenso wie Finsterniß, Wolke, Dunkelheit, und Mehreres, wodurch Schwärze
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entsteht, wie bei Joe l: „D e r  Tast der F instern iß  und des D u n ke ls , 
der Tast der W olke  und der D u n ke lh e it"  2, 2 ; und anderwärts.

373. Und der darauf saß, hatte eine Wage in seiner H a n d , be 
deutet die Schätzung des Wahren aus dem W ort iu diesem Zustand der 
Kirche; dieß erhellt aus der Bedeutung des Sitzenden auf dem Pferd, 
sofern er das W ort ist, wie oben N r. 35)5). 35)6. 365); und aus der Be 
deutuug der Wage in der Hand, sofern sie die Schatzung des Wahren 
daraus bezeichnet; denn alle Maße uud Gewichte, welche im W ort er
wähnt werden, bedeuten die Schätzung der Sache, von welcher gehandelt 
wird, in Ansehung des Guten nnd in Ansehung des Wahren; die beige
fügten Zahlen bestimmen die Schätzung in Ansehung ihrer Beschaffenheit 
und Größe, wie hier ein M aß Weizen um einen Denar, nnd drei M aß 
Gerste um einen Denar, worüber folgt. I n  der vorbildlichen Kirche gab 
es mehrere Maße, z. B . der Omer, der Chomer, das Epha, das Bath, 
das Hin, worüber man sehe in den -H im m lis c h e n  G e h e im n is s e n  
Nr. 10262, nnd außerdem gab es Wagen ^stataraa, langst son lilleans 
durch welche die Abwägungen nnd Gewichtsbestimmungen geschahen, und 
durch diese werden insbesondere die Schätzungen einer Sache in Ansehung 
des Wahren bezeichnet; daher waren auch die Gewichte der Wagen 
Steine oder von Stein, denn durch die Steine werden im W ort die 
Wahrheiten bezeichnet; daß die Gewichte Steine oder von S tein waren, 
erhellt aus 3 Mos. 19, 36. 5) Mos. 25, 13. 2 Sam. 14 , 26. Jes. 34, 
11. Sach. 4, 10; daß Steine im W ort Wahrheiten bezeichnen, sehe man 
N r. 643. 3720. 6426. 6609. 10376; deßhalb wird hier durch die Wage 
des auf dem schwarzen Pferd Sitzenden die Schätzung des Wahren aus 
dem W ort bezeichnet. Daß der aus den Pferden Sitzende, sowohl aus 
dem weißen Pferd, als ans dem röthlichen, dem schwarzen und dem blassen, 
das W ort bedeutet, und durch die Pferde ihren Farben gemäß das V er
ständniß desselben, durch das röthliche Pferd das in Ansehung des 
Guten verloren gegangene Verständniß des W o rts , und durch das 
schwarze Pferd das in Ansehung des Wahren verloren gegangene V er
ständniß des W orts, ist oben gezeigt worden; weil aber nicht wohl be
griffen werden kann, daß der auf den Pferden Sitzende das W ort be
deutet, weil durch das röthliche und schwarze Pferd das in Ansehung des 
Guten und in Ansehung des Wahren verloren gegangene Verständniß des 
W orts bezeichnet wird, darum soll gesagt werden, wie es sich damit verhält. 
Das W ort an sich ist das Göttlich Wahre selbst, aber sein Verständniß 
verhält sich dem Zustand des Menschen gemäß, der es lie s t; der Mensch, 
der nicht im Guten ist, nimmt nichts Gutes darin wahr, und der Mensch, 
der nicht in den Wahrheiten ist, sieht nichts Wahres darin; daher liegt 
die Schuld nicht im W ort, sondern in dem, der es liest. Hieraus wird 
klar, daß der auf den Pferden Sitzende das W ort bedeutet, obwohl die 
Pferde das in Ansehung des Guten und in Ansehung des Wahren ver
loren gegangene Verständniß des W orts bedeuten; daß der auf dem weißen 
Pferd Sitzende das W ort ist, erhellt augenscheinlich in der Offenbarung 
Kap. 19, 13, wo gesagt w ird ; „D e r  N am e des Siezenden ans diesem 
P fe rd  w ird  g e n ann t das W o r t  G o t t e s . "  Daß durch die Wage, 
oder Wagschalen die Schätzung und auch die richtige Anordnung bezeichnet
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wird, welche durch Wahrheiten geschieht, erhellt bei Daniel : „ E s  er
schien eine S c h r if t  an der w a n d  v o r B c lschaza r, dem R ö n ig  
von  B a b e l, a ls  er aus den goldenen und silbernen Gefäßen des 
T em pe ls  zu Je rusa lem  tra n k : M e n e , M e n e , Thekel und Perc- 
zim , das heißt G e za h lt, G e z a h lt, G e w o g e n , G e the ilt. D ieß ist 
die D e u tu n g  jener W o rte  : M e n e , gezahlt hat G o tt  dein K ö n ig 
reich und es bee n d ig t; Thekel, gew ogen bist du gew orden a u f 
der w a g e , und befunden w o rd e n  m a n g e lh a ft; p e rc z , ge the ilt 
ist w o rd e n  das K ö n ig re ich , und gegeben dem M e d e r und Perser" 
5>, 25). 20. 27. 28. I n  dieser Geschichte wird im innern S inn  die Ent
weihung des Guten und Wahren beschrieben, welche durch Babel bezeich
net w ird; denn Belschazar war der König in Babel; durch den König 
aber wird im W art das Gleiche bezeichnet, was durch die Völkerschaft 
oder durch das Königreich selbst, dem er vorsteht; die Entweihung des 
Guten und Wahren der Kirche wird dadurch bezeichnet, daß er aus den 
goldenen und silbernen Gesäßen des Tempels von Jerusalem trank, und 
dabei die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen 
Götter lobte, Vers 4 daselbst; durch die goldenen und silbernen Gefäße 
des Tempels von Jerusalem wird das Gute und Wahre des Himmels 
und der Kirche bezeichnet, durch Gold das Gute, und durch S ilber das 
Wahre; und durch loben die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzer
nen und steinernen Götter, wird der Götzendienst aller A rt bezeichnet, 
somit der äußere Gottesdienst ohne irgend einen innern, wie er bei denen 
ist, welche unter Babel verstanden werden; daß gar keine Kirche bei ihnen 
ist, weil nichts Gutes und nichts Wahres der Kirche wird durch die Schrift 
ans dem Himmel bezeichnet, denn durch Gezählt, Gezählt wird bezeichnet 
die Erforschung in Ansehung des Guten und in Ansehung des Wahren; 
durch gewogen aus der Wage wird bezeichnet die Schätzung gemäß ihrer 
Beschaffenheit und das U rth e il; und durch Getheilt wird bezeichnet die Zer
stäubung, Verbannung und Trennung vom Guten und Wahren der Kirche, 
und durch Königreich wird die Kirche bezeichnet. Hieraus wird klar, daß 
durch gewogen werden aus der Wage oder dem Wagbalken die Schätzung 
seiner Beschaffenheit gemäß bezeichnet w ird ; daß theilen bedeutet zerstäuben, 
verbannen, und vom Guten und Wahren trennen, sehe man N r. 4424. 6300. 
6361 .0003 : daß das Königreich die Kirche ist, beruht daraus, daß das Reich 
des Herrn ist, wo die Kirche; deßhalb werden die, welche der Kirche an
gehören, die Söhne des Reichs genannt, M atth . 8, 12. Kap. 13, 38. 
Bei Jesajas: „ w e r  har nur seiner Faust gemessen die Wasser, und 
die H im m e l nur der S pa n n e  ausgeg lichen, und in einem D re i
l in g  ge faß t den S ta u b  der E rd e , und gew ogen  in einer w a g e  
die B e rg e , und  die H ü g e l in W agscha len?" 40, 12; durch diese 
Maße wird hier die gerechte Anordnung und Schätzung aller Dinge im 
Himmel und in der Kirche gemäß der Beschaffenheit des Guten und Wah
ren beschrieben; die Maße sind hier die Faust, die Spanne, der Dreiling, 
die Wage und die Wagschalen; durch die Wasser werden die Wahrheiteil 
bezeichnet, durch die Himmel das inwendigere oder geistige Wahre und 
Gute, durch den Staub der Erde das answendigere oder-natürliche Wahre 
und Gute, beides dem Himmel und der Kirche angehörig, durch die Berge
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das Gute der Liebe, durch die Hügel das Gute der Liebthätigkeit, und 
durch „wägen" schätzen und ordnen ihrer Beschaffenheit gemäß. Daß dieses 
durch jene Worte bezeichnet wird, kann Niemand sehen, außer durch die 
Wissenschaft der Entsprechungen. W eil die gerechte Schätzung und E r 
forschung des Guten und Wahren durch die Maße im W ort bezeichnet 
wird, darum wurde geboten, daß die Maße gerecht sein, und kein Betrug 
damit gespielt werden soll; bei Mose: „ I h r  so llt n icht machen V e r 
kehrthe it im  G erich t, im  M a ß , im  G ew ich t, nnd  in  der M e ssu n g ; 
gerechte Psnndc, gerechte S te ine , gerechtes E p h a , und  gerechtes 
-Hin so llt ih r  haben" 3 Mos. 19, 35. 36 ; und darum wird auch die 
Gerechtigkeit, wo unter ihr die Schätzung und Erforschung der Menschen 
gemäß der Beschaffenheit des Guten und Wahren bei ihnen ver
standen w ird , hie und da im W ort ausgedrückt durch Wagschale

Wagbalken ^ta tc.rasj, Pfunde s lib rrrg j, Wagen struNna^j 
und durch Epha, Omer, Chomar, S ea , H in , wie bei H io b , Kap.
6, 2. Kap. 31, 6 ; und die Ungerechtigkeit durch Pfunde und W ag
schalen des Betrugs und der Täuschung, als Hos. 12, 8. Amos 8, 5).
Micha 6, 11.

374. Ein M aß Weizen um einen Denar, nnd drei M aß  Gerste 
um einen Denar, bedeutet, daß das ächte Gute der Kirche ihnen Nichts 
gelte, wie auch das ächte Wahre der Kirche; dieß erhellt aus der Bedeu
tung des Maßes seboenix^, welches das Getreide- nnd Gerstenmaß bei 
den Griechen war, sofern es die Beschaffenheit der Schätzung bezeichnet, 
denn durch die Maße im W ort w ird , wie im vorigen Artikel gesagt 
wurde, die Beschaffenheit einer Sache in Ansehung des Guten und in 
Ansehung des Wahren bezeichnet; aus der Bedeutung des Weizens, sofern 
er das Gute der Kirche im Allgemeinen bezeichnet, worüber fo lg t; und 
ans der Bedeutung des Denars, welcher der Preis der Schätzung ist, so
fern er fast wie Nichts ist; weil diese Münze die allerkleinste war, darum 
wird durch sie der niederste Preis bezeichnet, hier aber fast wie N ichts; 
der Grund ist, weil durch das röthliche Pferd, wovon oben, das in A n 
sehung des Guten verloren gegangene Verständniß des W orts, und durch 
das schwarze Pferd das in Ansehung des Wahren verloren gegangene 
Verständniß des W orts bezeichnet wird, oben N r. 364 und 372 , und 
wenn das Verständniß des W orts in Ansehung des Guten und in A n 
sehung des Wahren verloren gegangen ist, alsdann wird das ächte Gute 
und das ächte Wahre der Kirche wie für Nichts geschätzt; hier w ird es fü r einen 
Denar geschätzt, weil irgend eine Münze angenommen werden mußte, wenn 
etwas von einem Preis im Buchstabensinn angegeben werden sollte, und weil 
gesagt wird, daß eine Wage in der Hand des auf dem Pferd Sitzenden war, 
und daß der Weizen und die Gerste gemessen wurden, darum wurde diese 
Münze, weil sie die allerkleinste war, angenommen als Schätzungspreis, und 
weil das Verständniß des W orts in Ansehung des Guten und in Ansehung 
des Wahren nicht mehr da ist, darum wird durch den Denar hier im 
geistigen S inn  bezeichnet so viel wie Nichts. Der Grund, warum gesagt 
wird, ein M aß Weizen und drei M aß Gerste ist, weil eins vom Guten, 
und drei von Wahrheiten ausgesagt wird, nnd durch eins, wenn es sich 
aufs Gute bezieht, das Vollkommene, somit auch das Aechte bezeichnet
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wird, und durch drei, wenn es sich uns die Wahrheiten bezieht, das Bolle, 
somit auch das Aechte bezeichnet w ird ; daher kommt es, das; durch ein 
M aß Weizen nnd drei M aß Gerste das ächte Gute nnd das ächte Wahre 
der Kirche bezeichnet wird. Daß der Weizen das Gute und die Gerste 
das Wahre desselben bedeutet, beruht darauf, daß Alles, was dem Feld 
angehört, dasjenige bedeutet, was der Kirche angehört, nnd das, was dem 
Feld angehört, nämlich die Ernten verschiedener Gattung, zum Essen dient; 
was aber zum Essen dient und den Körper nährt, bedeutet im geistigen S inn  
Solches, was die Seele oder das Gemüth ernährt, was alles sich ans 
das Gute der Liebe nnd das Wahre des Glaubens bezieht, daher haupt
sächlich Weizen nnd Gerste, weil aus ihnen Brod (bereitet wirds. Daß 
die Speisen aller A rt geistige Speise bedeuten, somit, was den; Wissen, 
der Einsicht nnd Weisheit angehört, mithin das Gute nnd Wahre, aus 
welchem jenes — , sehe man Nr. 3 t 14. 4439. 3147. 5293. 5340.5342. 
5410. 5426. 5576. 5582. 5588. 5655. 5915. 8408. 8562. 9003; im 
Allgemeinen Brod, im Merkchen vom N e u e n  J e r u s a l e m ,  N r. 218; 
daß das Feld die Kirche bedeutet, N r. 2971. 3766. 9139. Daß der 
Weizen und die Gerste Solches bedeuten, hat seinen Grund in der E nt
sprechung, wie ans demjenigen erhellen kann, was in der geistigen W elt 
erscheint, wo alle Erscheinungen Entsprechungen sind; es erscheinen dort 
Anen, Felder, Ernten verschiedener A r t ,  und auch Brode, woraus man 
erkennt, daß sie entsprechen, nnd folglich, daß sie den Entsprechungen ge
mäß bezeichnen. Daß der Weizen und die Gerste das Gute nnd Wahre 
der Kirche bedeuten, der Weizen das Gute derselben, und die Gerste das 
Wahre derselben, kann auch aus den Stellen im W ort erhellen, wo sie 
genannt werden, wie ausfolgenden: Bei Jerem ias: „J e h o v a h , welcher 
I s r a e l  zerstreut hat, w ird  ihn  sam m eln, und ihn hüten, w ie  ein 
H ir te  seine Heerde h ü te t; denn Je h o v a y  hat den Jakob  erlöst, 
und ihn be fre it aus der H and  dessen, der stärker w a r  denn e r ; 
daher w erden sie kommen und singen a u f der Höhe Z ions, lin d  
sie w erden zusamm enström en zum (Nuten des Je hovah , zum 
W eizen, zum M o s t, zum Mel, und zu den S ö h n e n  der S cha f- 
und R inderheerde ; und ihre Seele w ird  w erden w ie  ein gew äs
serter (N a rren " 31, 10. 11. 12. H ier wird von der Herstellung einer 
neuen Kirche gehandelt; durch Is ra e l und durch Jakob wird diese Kirche 
bezeichnet, durch Is ra e l die innere geistige Kirche, nnd durch Jakob die 
äußere, denn jede Kirche ist eine innere und eine äußere; ihre Herstellung 
wird dadurch beschrieben, daß Jehovah ihn sammeln und ihn hüten wird 
wie ein H irte seine Heerde, weil E r den Jakob erlöst hat und befreit aus 
der Hand dessen, der stärker war, denn er; durch die Hand des Stärkeren 
denn er, wird bezeichnet, aus dem Bösen und Falschen, welches ihn vor 
her eingenommen hatte; ihre innere Freude oder Freude des Herzens 
welche herstammt aus dem Himmlisch Guten nnd aus den Wahrheiten 
daher, wird bezeichnet durch: „daher werden sie kommen und singen auf 
der Höhe Zions, nnd zusammenströmen znm Guten des Jehovah; znm 
Weizen, zum M ost, nnd znm Oel, und zu den Söhnen der Schaf- und 
Rinderheerde"; singen aus der Höhe Zions bedeutet inwendige himmlische 
Freude, oder eine solche, wie sie im himmlischen Reich des Herrn ist;
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über jene Freude, sehe man oben N r. 326 ; die Höhe bedeutet das 
inwendige nnd Zion das himmlische Neich; der Weizen bedeutet das Gute 
des natürlichen Menschen, der Most sein Wahres, das Oel das (Hute 
des geistigen Menschen, die Sohne der Schafheerde geistige Wahrheiten, 
die Sohne der Rinderheerde natürliche Wahrheiten; weil dieses bezeichnet 
wird, so wird es das Gute Iehvvah's genannt; daß ihnen dadurch Ein 
sicht nnd Weisheit zu Theil wird, wird bezeichnet durch „ihre Seele wird 
werden wie ein gewässerter Garten"; denn durch Garten wird im W ort 
bezeichnet die Einsicht, nnd durch gewässert, was fortwährend wächst; das; 
hier nicht verstanden wird Weizen, Most, Oel, junge Schafe nnd Rinder, 
ist klar, denn es wird gesagt: Jehovah hat den Jakob erlöst, nnd ihre 
Seele wird werden wie ein gewässerter Garten. Bei Joe l: ,,V e rw ü s te t 
ist das Le id , g e tra u e rt hat das L a n d , w e il ve rw üs te t ist das G e 
tre ide , ausgetrocknet der M o s t ,  schmachtet das M el, zu S c h a n 
den sind w o rd e n  die Ackerleute, geheu lt haben die W e in g a rtn e r, 
ob dem W eizen und ob der Merste, d a ru m , daß die E rn te  des 
Feldes zu M rn n d c  gegangen is t" l ,  10. 11. 12. Dies; bezieht sich 
nicht ans das Feld und seine Unfruchtbarkeit, sondern ans die Kirche und 
ihre Verwüstung: daher wird durch Feld, Land, Getreide, Most und L e l 
nicht dieses verstanden, sondern durch das Feld und Land die Kirche, durch 
Feld die Kirche in Ansehung der Aufnahme nnd Erzeugung des Wahren 
und Guten, und durch Land die Kirche in Ansehung der Völkerschaft da 
selbst, durch das Getreide das Gute aller A rt im äußern Menschen, durch 
den Most das Wahre ebenfalls in demselben, durch das Oel das Gute 
im innern Menschen; durch die Ackerleute, welche zu Schanden wurden, 
nnd durch die Weingärtner, welche «heulten ob dem Weizen nnd ob der 
Gerste, werden bezeichnet die Angehörigen der Kirche, nnd durch den Weizen 
nnd durch die Gerste wird bezeichnet ihr Gutes und ihr Wahres; und 
durch die Ernte des Feldes, welche in Folge dessen verloren gegangen ist, 
wird bezeichnet aller Gottesdienst daraus. Bei Jeremias: „ A u f  alle 
H ü g e l in der w ü s te  sind Z e rs tö re r gekom m en, w e il bas S c h w e r t 
Ic h o v a h 's  f r iß t  von  einem E nde  des Lan d e s  b is zum andern  
E nde  des L a n d e s , keinen Frieden ha t irg e n d  ein Fleisch, sic 
haben W eizen gcsäct, und D ornen  g e e rn te t"  12, 12. 13. Auch 
dieses bezieht sich ans die Kirche und ihre Verwüstung; durch die Hügel 
in der Wüste, ans welche Verstörer gekommen sind, wird bezeichnet, daß 
alles Gute der Liebthätigkeit durch Böses nnd Falsches zu Grunde ge 
gangen sei; Hügel bedeuten im W ort, wo das Gute der Liebthätigkeit ist, 
nnd im abgezogenen S inn  dieses Gute selbst; die Wüste bedeutet, wo dieses 
nicht ist, weil kein Wahres, und Verstörer bedeuten das Böse und Falsche, 
durch welches das Gute und Wahre zu Grunde geht; durch das Schwert 
Iehovah's, das vom Ende des Landes bis zum Ende des Landes friß t, 
wird bezeichnet das Falsche, das alle Dinge der Kirche zerstört, durch das 
fressende Schwert das zerstörende Falsche, und durch vom Ende des Lau 
des bis znm Ende des Landes wird Alles bezeichnet, was zur Kirche ge
hört; durch „keinen Frieden hat irgend ein Fleisch," wird bezeichnet, keine 
innere Ruhe mehr wegen der Herrschaft des Bösen nnd Falschen; durch 
„sie haben Weizen gesäet und Dornen geerntet," wird bezeichnet, statt Gutes
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des Wahren sei Bases des Falschen da, Weizen bedeutet das Gute des 
Wahren, nnd Dornen das Base des Falschen. Bei Ebendemselben: 
„ J s m a e l,  w elcher von ; S am en  des K ön ig re ichs  w a r ,  todtere 
den G c d a lia , welchen der R ö n ig  von B a b e l zum Vorgesetzten 
im  L a n d  gem acht harre , und alle J u d e n , die m ir ihm  w a ren , 
und  die C ha ldäer, sodann die M ä n n e r  von S ichem , von S ilo h  
und S a m a r ia ;  doch w u rd e n  zehn M ä n n e r  ge funden un te r ihnen, 
die zu J s m a e l sa g te n : Todte  uns n ich t, w e il w ir  verborgene 
Sachen im  Felde haben, W eizen und Gerste, und Oel und H o n ig , 
da rum  ließ er sie gehen und tödrete sie n ich t"  41, 1 bis 8. Durch 
diese Geschichten wird un innern S inn die Verdammniß derjenigen be
schrieben, welche Heiliges entweihen ; denn durch Gedalia, welchen der 
König von Babel znm Vorgesetzten im Lande gemacht hatte, und durch 
die Inden, welche mit ihm waren, und durch die Chaldäer, die Männer 
van Sichem, van S iloh  und Samaria werden diejenigen verstanden, welche 
entweihen, und im abgezogenen S inn allerlei Entweihungen; denn der 
König van Babel bedeutet die Entweihung des Guten und Wahren; ihre 
Verdammniß wird dadurch bezeichnet, daß sie getaktet wurden, denn durch 
getaktet werden wird bezeichnet, geistig getödtet werden; man sehe N r. 315; 
durch die zehn Männer aber, welche zu Jsmael sagten: Todte uns nicht, 
denn w ir haben verborgene Sachen im Feld, Weizen und Gerste und Oel 
nnd Honig, werden diejenigen verstanden, welche die heiligen Dinge der 
Kirche nicht entweihten, weil sie das Gute und Wahre inwendig in sich 
haben; denn welche entweihen, die haben nichts Gutes und Wahres in
wendig bei sich, sondern nur außen, wenn sie reden und predigen, hingegen 
die, welche nicht entweihen, haben das Gute und Wahre inwendig. Dieß 
wird darunter verstanden, daß sie sagten, sie hätten verborgene Sachen im 
Feld, Weizen, Gerste, Oel und Honig; durch Weizen und Gerste wird 
das Gute und Wahre des äußern Menschen bezeichnet, durch Oel 
das Gute des innern Menschen, nnd durch Honig sein Angenehmes; durch 
die zehn Männer werden Alle bezeichnet, welche so beschaffen sind, denn 
zehn bedeutet A lle und A lles; dadurch, daß er sie gehen ließ nnd nicht 
taktete, wird bezeichnet, daß sie nicht unheilig, somit nicht verdammt seien; 
durch Jsmael werden die vorgebildet, welche in den ächten Wahrheiten 
der Kirche sind, was auch bezeichnet wird durch den Samen des König
reichs, von welchem er war; solche Dinge schließen diese Geschichten in 
sich, denn die Geschichten im W ort haben ebenso einen geistigen S inn, 
wie die Weissagungen. Bei Mose: „J e h o v a h , dein G o tt,  b r in g t dich 
zu einem guten L a n d , zu einem L a n d  von wasserstüsien, O ue l 
len und T ie fen , welche ausgehen vom  T h a l und vom  B e rg , ein 
L a n d  des W eizens und der Gerste, und des W einstocks und des 
Fe ig e n b a u m s, und des G ra n a ta p fe ls , ein L a n d  des O e ibaum s, 
des G e ls  und des H o n ig s "  5 Mos. 8, 7. 8. S o  wird das Land 
Kanaan im Buchstabrnsinn beschrieben, aber im geistigen S inn wird die 
Kirche des Herrn beschrieben, weil diese durch das Land Kanaan in diesem 
S inn  bezeichnet w ird ; nnd es werden alle Arten des Guten nnd Wahren 
ausgezählt, das der Kirche angehört; es wird ein Land der Wasserstoffe 
genannt, weil Wasserflüsse die Lehren des Wahren bedeuten; durch die
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Quellen und Tiefen, welche vom Tha l und vom Berg ausgehen, wird 
das inwendigere und auswendigere Wahre aus dem W ort bezeichnet; durch 
die Quellen inwendigere Wahrheiten daraus, nnd durch die Tiefen answen 
digere Wahrheiten; von diesen wird gesagt, sie gehen vom That aus, weil 
das Thal das Untere und Auswendigere bedeutet, wo solche ssinds, nnd 
von jenen wird gesagt, daß sie vom Berg ausgehen, weil der Berg das 
Obere und Inwendigere bedeutet, wo solche sind; durchwand des Weizens 
nnd der Gerste, nnd des Weinstocks nnd des Feigenbaums, nnd des (Gra
natapfels wird die Kirche bezeichnet in Ansehung des Guten und Wahren 
aller A r t;  Weizen nnd Gerste bedeutet das Gute und Wahre ans himm
lischem Ursprung, der Weinstock nnd Feigenbaum das Gute nnd Wahre 
ans geistigen: Ursprung, und der Granatapfel die Erkenntnisse des Guten 
und Wahren; nnd durch das Land des Oelbanms, des Oels nnd Honigs 
wird die Kirche bezeichnet in Ansehung des Guten der Liebe nnd dessen 
Angenehmem. Wer den geistigen S inn  des W orts nicht weiß, der glaubt 
nicht anders, als daß blos das Land Kanaan m it diesen Worten beschrie
ben werde; aber dann wäre das W ort blos natürlich nnd nicht geistig» 
nnd doch ist das W ort überall in seinem Schoos geistig; aber geistig ist 
es nur, wenn durch jene Worte geistige Dinge verstanden nnd bezeichnet 
werden, nämlich Gutes nnd Wahres aller A r t ; was aber besonders durch 
Flüsse, Quellen, Tiefen, Thal, Berg, Weinstock, Feigenbaum, Granatapfel, 
Oelbaum, Oel und Honig bezeichnet wird, wurde in den - H im m lis c h e n  
G e h e im n is s e n  gezeigt, welches Alles anzuführen zu umständlich wäre, 
das Meiste davon jedoch wurde gezeigt nnd wird gezeigt werden in dieser 
Erklärung über die Offenbarung, bei welcher man sich in den betreffenden 
Stellen Raths erholen möge. Bei H iob : „ w e u u  ich die R r a f t  des 
Lan d e s  stetesten habe ohne S ilb e r  und die Seele seiner sBesitzers 
habe aushauchen lassen, so m ögen sta tt W eizens D o rn e n  w ach 
sen, und  sta tt Gerste G in s te r"  3 l,  39.40. D ie K ra ft der Erde essen 
ohne S ilber, bedeutet, sich das Gnte der Kirche aneignen ohne das Wahre, 
das Land ist die Kirche, und S ilber ist das W ahre; und aushauchen las
sen die Seele seiner s Besitzers bedeutet, so das geistige Leben ausleeren; 
für Weizen sollen Dornen wachsen, nnd fü r Gerste Ginster, bedeutet, so 
werde man statt des Guten das Böse, und statt des Wahren das Falsche 
erlangen, der Weizen bezeichnet das Gnte, der D orn das Böse, Gerste 
das Wahre, und Ginster das Falsche; denn das Gnte kann nur erworben 
werden durch Wahrheiten. Bei Jesajas: „V o lle n d u n g  und E n tsche i
d u n g  habe ich g e h ö rt von  dem -Herrn J e h o v ih  Zebaoth über 
das gesamm te L a n d . w i r d  der A c k e rm a n n , um  zu säen, den 
ganzen T a g  p flü g e n , und sein Feld brachen und eggen?  N ic h t 
w a h r?  w enn er seine Flachen geebnet hat, streuet er den R u m 
mel a u s , und säet hinein den gemessenen W e iz e n , und  die be
zeichnete Gerste, und den bestim m ten S p e lt ;  so u n te rw e is t er 
ihn zum G erich t, sein G o rr  leh re t ih n "  2tt, 22. 24. 25. 26. Durch 
dieses wird im geistigen S inn  beschrieben, daß die Kirche beim Jüdischen 
nnd Israelitischen Volk ganz zerstört sei, und daß cs Nichts h ilft, wenn 
man das W ort blos lernt und weiß, sondern man soll sein Gutes nnd 
Wahres zum Nutzen des Lebens anwenden, dadurch nnd nicht anderswoher
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bekommt man Einsicht vom Herrn; das; die Kirche bei jenem Volk ganz 
zerstört sei, wird verstanden durch: Vollendung und Entscheidung habe ich 
gebort vom Herrn Jehovih Zebaoth über das gesam.mte Land; Vollendung 
nnd Entscheidung bedeutet völlige Zerstörung, und das gesammte Land ist 
die ganze Kirche, das heißt, das Ganze derselben; daß es Nichts hilft, 
wenn inan das W ort blos lernt und weiß, wird bezeichnet „durch wird 
der Ackermann den ganzen Tag pflügen, um zu säen, wird er brachen nnd 
eggen sein Land ?" pflügen znm Säen heißt lernen, das Land eggen heißt 
in's Gedächtniß niederlegen; daß das Gute und Wahre des W orts znm 
Nutzen des Lebens angewandt werden soll, wird bezeichnet durch: Nicht 
w a h r? »nenn er seine Fläche geebnet hat, streut er den Kümmel ans, und 
säet hinein den gemessenen Weizen, und die bezeichnete Gerste und den 
bestimmten S pe lt; nicht wahr? wenn er die Fläche des Landes geebnet 
hat, streuet er Kümmel ans, bedeutet, wenn er's durch s W ort vorbereitet 
bat; der gemessene Weizen nnd die bezeichnete Gerste, und der bestimmte 
Spelt, bedeutet, das Gnte und Wahre zum Nutzen des Lebens anwenden; 
der Weizen ist das Gnte, die Gerste ist das Wahre, und Spelt sind die 
Erkenntnisse; daß dadurch und nicht anderswoher Einsicht vom Herrn 
kommt, wird bezeichnet durch „so unterweist er ihn znm Gericht, sein Gott 
lehret ihn;" Gericht bedeutet Einsicht, seilt Gott lehret ihn, bedeutet, es kommt 
vom Herrn. Bei Mose . „J e h o v a h  har ihn reiten lassen a u f den Höhen 
des Landes , lin d  gespeist m it dein E r t r a g  der Helder, ihn  fangen 
lasten H o n ig  aus dem Felsen, und Oel vom  Gestein des Felsen; B u t te r  
der X inderhcerde  und M ilc h  der Schafheerde sam m t dem Fett der 
L ä m m e r und W id d e r, der S öhne  B asaus, und der Böcke sam m t dem 
Fett der N ieren des W eizens, und T ra u b e n b lu t tr inks t du a ls  lau te rn  
w e in "  6 Mos. 32, 13. 14. Dieß wurde gesagt in Beziehung ans die 
A lte Kirche, welche nach der S in tfln th  vom Herrn hergestellt wurde, und 
welche in der Einsicht und Weisheit war, weil im Guten der Liebthätig
keit nnd daher im Glauben: ihre Einsicht und Weisheit vom Herrn wird 
bezeichnet dadurch, daß Jehovah ihn reiten ließ auf den Höhen des Lan
des, und speiste mit dem Ertrag der Felder; Himmlisch und Geistig Gutes, 
das ihnen durch Wahrheiten zu Theil wurde, wird dadurch beschrieben, 
daß er ihn Honig ans dem Felsen, und Oel aus dem Gestein des Felsen 
sangen ließ; Butter der Rinderheerde nnd M ilch der Schafheerde sammt 
dem Fett der Lämmer und Widder, der Söhne Basans, und der Böcke, 
sammt dem Fett der Nieren des Weizens, und Tranbenblnt trinkst du als 
lautern W ein"; Weizen bedeutet hier alles Gnte überhaupt, nnd Trauben 
blut und lauterer Wein alles Wahre daraus. Bei D avid: „ O  daß M e in  
V o lk  M i r  gehorchen m öchte, und Is r a e l  a u f M e in e n  w e g e n  
w a n d e lte , so w ü rd e  I c h  sic speisen m it dem F e tt des W eizens, 
und aus dein Felsen m it H o n ig  ßc sä ttig e n " Psalm 31, 14 17; 
durch das Fett des Weizens, nnd durch den Honig ans dem Felsen, womit 
sie gespeist nnd gesättigt werden sollen, wird Gutes aller A rt aus dem 
Himmlisch Guten, nnd sein Angenehmes vom Herrn bezeichnet, denn durch 
Fett wird das Himmlisch Gnte bezeichnet, durch den Weizen das Gute 
aller A rt, durch den Honig das Angenehme des Guten, nnd durch den 
Felsen der H err; daß dieses ihnen zn Theil werde, wenn sie nach den
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Geboten des Herrn leben, wird verstanden durch „o daß M ein Volk M i r  
gehorchen möchte, und Is ra e l in Meinen Wegen wandelte," Wege im Worte 
bedeuten die Wahrheiten nnd auch die Gebote, und wandeln bedeutet leben. 
Bei Ebendemselben: „L o b e , Je rusa lem , den Je h o va h , preise, Z ion , 
deinen G o tt,  denn E r  m acht fest die R iege l deiner T h o re : E r s e h 
net deine S öhne  in deiner M i t t e ,  der deine G renze setzt a ls  
F rieden , m it dem Fe tt des W eizen dich s ä tt ig t"  Psalm 147, 12.
13. 14. Unter Jerusalem und Zion wird die Kirche verstanden, unter 
Jerusalem die Kirche in Ansehung der Wahrheiten der Lehre, und unter 
Zion die Kirche in Ansehung des Guten der Liebe; welcher deine Grenze 
seht als Frieden, bedeutet, alle Dinge des Himmels und der Kirche, denn 
die Grenze bedeutet alles dieses; m it dem Fett des Weizen sättigt E r 
dich, bedeutet mit allem Guten der Liebe nnd m it Weisheit, denn Fett 
bedeutet das Gute der Liebe, und Weizen Alles, was ans ihm kommt, 
welches, weil es aus dem Guten ist, ebenfalls gut ist; weil dieses bezeich
net wird, darum wird gesagt „Fett des Weizen". BeiHosea: „J e h o v a h  
sprach zum P rophe ten : A b e rm a ls  gehe hin und  liebe ein W e ib , 
die G eliebte eitles Genossen lin d  eine Ehebrecherin , nach A r t  der 
Liebe Je h o v a h 's  gegen die S ö h n e  Is r a e ls .  A b e r diese seheil 
a u f andere G ö tte r , und lieben die W e in flaschen: und ich v e r
schaffte sie m ir  um  fün fzehn  S ilb e r lin g e , und ein R o r  G ersten, 
und ein halbes R o r  G ers ten" 3, 1. 2. Durch dieses wurde die 
Indische und Israelitische Kirche vorgebildet, wie sie beschaffen war in 
Ansehung der Lehre und des Gottesdiensts, daß sie nämlich durch nichts
würdige Ueberlieferungen das Ganze des W orts verfälschten, obwohl sie 
es als heilig verehrten; das von einem Genossen geliebte und ehebrecherische 
Weib, das der Prophet lieben sollte, bedeutet eine solche Kirche: das Weib 
die Kirche, die vom Genossen geliebte und die Ehe brechende die Verfä l 
schung des Wahren und die Schändung des Guten; nach A rt der Liebe 
Jehovah's gegen die Söhne Israe ls , und daß sie schauen auf andere G ö t
ter, bedeutet das Falsche der Lehre nnd das Böse des Gottesdiensts; 
dieses wird bezeichnet durch schauen ans andere Götter; sie lieben die 
Weinflaschen, bedeutet, das W ort blos im Sinne des Buchstabens, denn 
der Wein bedeutet die Wahrheiten der Lehre aus dem W ort, die T rau 
ben das Gute derselben, aus welchem das Wahre kommt, und die Flasche 
das, was enthält, somit den letzten S inn  des W orts, welcher ist der Buch 
stabensinn, welchen sie ihrem Falschen und Bösen anpassen; daß er sich 
dieselbe nm fünfzehn Silberlinge verschafft hat, bedeutet, um einen ge 
ringen P re is; fünfzehn bedeutet gering, ein Kor Gersten nnd ein halb 
Kor Gersten bedeutet, so wenig Gutes und Wahres, daß es kann! Etwas 
ist. Bei M atthäus: „J o h a n n e s  sag t v o n  I c f u .  D e r w ird  cnch 
taufen m it dem heiligen Geist und  m it  Feuer, die w u r fs c h a u fc l 
ist in  S e in e r H a n d , und E r  w ird  S e ine  Tenne fegen , und  den 
W eizen sam m eln in  die S cheune, die S p re u  aber w ird  E r  v c r  
brennen m it unauslöschlichem Feuer" 3, 11. 12. Durch taufen m it 
dem heiligen Geist nnd m it Feuer wird bezeichnet, die Kirche bessern und 
den Menschen der Kirche wiedergebüren durch das Göttlich Wahre nnd 
das Göttlich Gnte; taufen bedeutet bessern und wiedergeboren; der hei
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lige Geist ist das von Ih m  ausgehende Göttlich Wahre, und Feuer das 
Göttlich Gnte Seiner Göttlichen Liebe; durch den Weizen, welchen E r in 
die Scheune sammeln wird, und durch die Spreu, welche E r verbrennen 
wird mit unauslöschlichem Feuer wird das Gute aller A rt bezeichnet, das 
ans himmlischem Ursprung ist, und das E r auf ewig erhalten wird, somit 
diejenigen, welche in demselben sind, und das Falsche aller A rt, das aus 
höllischen! Ursprung, das E r zerstören wird, somit diejenigen, welche in dem
selben sind; und weil Weizen, Scheune und Spreu, so wird auch gesagt: 
Wnrfschaufel und Tenne, und durch die Wurfschaufel wird bezeichnet die 
Trennung, und durch die Tenne lder O r t j ,  wo die Trennung geschieht. 
Bei Ebendemselben: „J e s u s  sprach: D as H im m elre ich  ist gleich einem 
M e n sch e n , der guten S am en  säete in  sein Feld, aber a ls  die 
M enschen schliefen, kam sein Feind und säete U nkrau t, und g in g  
d a v o n ; a ls  aber das A ra r i t  sproßte, und F rucht tr ie b , da er
schien auch das U n k ra u t; cs kamen aber die Anechte des H a u s 
v a te rs  herbei und sagten zu ihm  . H e rr , hast D u  nicht guten 
S a u re n  gcsäct in D ein Fe ld , w o h e r ha t es denn das U nkrau t?  
Dieser sagte dann zu ihnen : E in  fe indseliger M ensch hat das 
g e th a n ; die A ncchte aber sagten: w i l ls t  D u  nun, daß w ir  h inaus
gehen , und cs sam m eln? E r  aber sprach: N e in , a u f daß ih r  
»richt, indem  ih r  das U nkrau t sa m m e lt, zugleich m it ihm  den 
W eizen a u s ro tte t ; lasset beides m it einander wachsen bis zur 
E rn te , und zu r Zeit der E rn te  w i l l  I c h  den S ch n itte rn  sagen: 
sam m elt zuerst das U nkrau t und b indet es in B ü n d e l, es zu ve r
brenne»»; den W eizen aber sam m elt in  M e in e  Scheune" 13, 24 
bis 30. Was dieses in sich schliefst, erhellt augenscheinlich aus dem geistigen 
S in n ; denn das Einzelne hier besteht in Entsprechungen; weil der Herr, 
als E r in der W elt war, in lauter Entsprechungen geredet hat, weil ans 
den» Göttlichen. Es wird hier vom Letzten Gericht gehandelt, wo die 
Guten von den Bösen getrennt werden, und die Guten in den Himmel, 
und die Bosen in die Hülle kommen sollen; der gute Same in» Feld, 
den der Mensch gesäet hat, bedeutet die Wahrheiten der Kirche, die aus 
den» Guten sind: das Feld bedeutet die Kirche, »vo dieselben sind; und 
säen bedeutet einfließen und aufnehmen, somit auch belehren; der Mensch, 
der gesäet hat, ist der Herr, dnrch das W ort, wo alle Wahrheiten der 
Kirche sind; als die Menschen schliefen, kan» sein Feind und säete Unkraut 
nnd ging davon, bedeutet, daß bei den natürlichen Menschen das Falsche 
des Bösen aus der Hölle einstießt, und aufgenommen wird, denn schlafen 
bedeutet ein natürliches Leben leben ohne ein geistiges; man sehe oben 
N r. 187, und der Feind bedeutet die Hölle, und das Unkraut bedeutet 
das Böse des Falschen. Was das Uebrige bis zun» Ende bedeutet, kann 
ans den» erhelle»», »vas in» Merkchen vom L e tz t e n  G e r ic h t ,  N r. 70, 
angeführt wurde, denn es schliesst Geheimnisse in sich, welche dort dar
gelegt worden sind; hier blos, daß durch den Weizen das Gute des Wah 
re»» bezeichnet wird, nnd daher diejenigen, welche im Guten durch W ahr 
heiten sind, und durch Unkraut das Falsche des Bösen, und daher die 
jenigen, welche in» Bösen durch Falsches sind; daß dieses vom Letzten 
Gericht gesagt wurde, erhellt aus den» Folgenden in diese»»» Kapitel, »vo
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es heißt: „D e r  den guten S a m e n  säet, ist der S o h n  des 
M enschen , das Leid ist die W e l t ,  der S a m e  sind die S ö h n e  
des R e ich s , das U nkrau t sind die S ö h n e  des B ö s e n , der 
Feind ist der T e u fe l, die E rn te  dle V o lle n d u n g  des Z e it
la u fs "  Vers s37.s 38. 39 ; die Vollendung des Zeitlanfs ist die 
letzte Zeit der Kirche, wo das Gericht eintritt. Ans diesen Stellen, 
die aus dem W ort angeführt wurden, kann erhellen, daß der Weizen 
das Gute der Kirche überhaupt, und die Gerste das Wahre desselben 
bedeutet.

375. Und dem Oel und Wein thue kein Leid, bedeutet, es sei vor
gesehen worden, daß dem innern oder geistigen S inn  des W orts kein 
Schaden zugefügt werde, weder in Ansehung des Guten, noch in Ansehung 
des Wahren; dieß erhellt aus der Bedeutung des O e ls , sofern es das 
Gute der Liebe ist, worüber fo lg t; ans der Bedeutung des Weins, sofern 
er das Wahre dieses Guten ist, denn alles Gute hat sein W ahres, oder 
alles Wahre gehört dem Guten an; wie daher das Gute beschaffen ist, 
so ist auch das Wahre beschaffen; und ans der Bedeutung von Leid thun, 
sofern es heißt, denselben Schaden zufügen. Daß der innere oder geistige 
S inn  des W orts in Ansehung des Guten nnd in Ansehung des Wahren 
es ist, der hier insbesondere durch Oel und Wein bezeichnet wird, erhellt 
daraus, daß durch Weizen und Gerste das Gute und Wahre bezeichnet 
wird, ebenso wie durch Oel und Wein, aber durch Weizen und Gerste 
das Gute und Wahre der Kirche im Allgemeinen, somit das, welches im 
Bnchstabensinn des W orts ist, denn das Gute nnd W ahre, welches in 
diesem S inn  des W orts ist, ist Gutes und Wahres im Allgemeinen, da der 
Buchstabensinn den geistigen S inn  in sich schließt, und daher geistig Gutes 
nnd Wahres; deßhalb bedeutet Weizen und Gerste Gutes und Wahres 
der Kirche im Allgemeinen, das dem Buchstabensinn des W orts angehört, 
aber Oel und Wein Gutes und Wahres des innern oder geistigen S inns 
des W orts ; dieses ist ein inwendigeres Gutes und W ahres, jenes aber 
das auswendigere; daß es inwendigeres und auswendigeres Gutes und 
Wahres gibt, jenes im geistigen oder innern Menschen, dieses im natür
lichen oder äußern, kann aus dem erhellen, was im Werk v o n -H im m e l 
u n d  - H ö l le  gesagt und gezeigt wurde, daß es nämlich drei Himmel 
gibt, und daß der innerste oder dritte Himmel im innersten Guten und 
Wahren oder des dritten Grads ist, und daß der mittlere oder zweite 
Himmel im niedrigeren Guten und Wahren oder des zweiten Grads ist, 
und daß der letzte oder erste Himmel im letzten Guten und Wahren oder 
des ersten Grads ist; das letzte Gute und Wahre oder das des ersten 
Grads ist das, wie es enthalten ist im Bnchstabensinn des W o rts ; deß
halb sind diejenigen, welche in diesem S inn  bleiben, und daraus sich eine 
Lehre machen, und nach derselben leben, in letztem Guten und W ahren; 
weil diese das inwendigere nicht sehen, aus dem G rund, weil sie nicht 
rein geistig sind, wie die Engel der oberen Himmel, sondern geistig natür
lich ; gleichwohl sind sie im H im m el, aber im letzten; denn das Gute 
und Wahre, das sie aus dem Bnchstabensinn aufgefaßt haben, und bei 
ihnen ist, hat in sich das inwendigere Gnte und W ahre , welches dein 
geistigen S inn  des W orts angehört, denn es entspricht, und durch die
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Entsprechung machen sie Eins ans; zum Beispiel: Wenn Jemand aus dem 
Bnchstabensinn des W orts glaubt, das; G ott zürne, und diejenigen ver
damme und in die Holle werfe, welche bös leben, so ist das zwar an sich 
nicht wahr, weil G ott gar nicht zürnt, noch einen Menschen verdammt 
nnd in die Hölle w irft, dennoch aber wird das bei denen, welche gut 
leben, nnd so glauben, weil das W ort im Buchstaben so sagt, vom Herrn 
als wahr angenommen, weil das Wahre inwendig darin verborgen liegt, 
was auch den inwendigeren Engeln klar vor Augen steht, obwohl jene 
selbst es nicht sehen. Ein weiteres Beispiel: Wer glaubt, daß er lange 
leben werde, wenn er Vater und M utte r liebt nach dem Gebot des De 
kalogs, und wenn er sie ebendeßhalb liebt, und sonst gut lebt, der wird 
ebenso angenommen, wie wenn er das eigentlich Wahre geglaubt hätte, 
denn er weis; nicht, das; unter Vater und M utte r im höchsten S inn  der 
Herr und Sein Reich verstanden wird, unter dein Vater der Herr, und unter 
der M utte r Sein Reich, und daß durch die Verlängerung der Tage oder 
ein langes Leben bezeichnet wird, selig in Ewigkeit; ebenso in tausend 
andern Fällen. Dieß wurde gesagt, damit man wisse, was unter dem 
answendigeren Guten und Wahren und unter dem inwendigeren Guten 
und Wahren des W orts verstanden w ird, weil durch Weizen und Gerste 
das answendigere Gute nnd Wahre bezeichnet wird, oas heißt das, welches 
dem Bnchstabensinn des W orts angehört, aber durch Oel und Wein das 
inwendigere Gute und Wahre bezeichnet wird, das heißt das, welches dem 
geistigen S inn  des W orts angehört. Daß durch Weizen und Gerste das 
auswendigere Gute und Wahre, oder das Gute und Wahre des Buchstabensinns 
des W orts bezeichnet wird, kommt daher, weil sie der Ernte des Feldes ange
hören, und nicht zum Essen dienen, ehe sie Brod werden, und durch Brod das 
inwendigere Gute bezeichnet wird, somit durch Weizen nnd Gerste, Solches, ans 
welchem jenes Gute j bereitet w ird !; solcher A rt ist auch das Gute und Wahre 
des Bnchstabensinns des W orts; daß aber durch Oel und Wein das inwen
digere Gute und Wahre bezeichnet wird, welches dem innern oder geistigen 
S inn  des W orts angehört, kann aus deren Bedeutung im W ort erhellen, 
wie aus dem Folgenden klar werden wird. Der G ru n d , warum diesem 
kein Schaden zugefügt werden soll, ist, damit es nicht entweiht werde; 
denn, wenn es gewußt nnd geglaubt, nachher aber geleugnet würde, oder 
auch wenn man gegen dasselbe leben würde, dann würde es entweiht, und 
das inwendigere Gute und Wahre entweihen, heißt mit dem Himmel nnd 
zugleich mit der Hölle sich verbinden, und das heißt, das geistige Leben 
ganz zu Grunde richten, denn das Gute und Wahre, das geglaubt wird, 
verbleibt, und auch das Böse und Falsche, das durch Leugnung oder durch 
ein Leben gegen jenes, an die Stelle von jenem tr it t ;  daraus folgt dann 
die Verbindung des Guten und Wahren, das dem Himmel angehört, mit 
dem Bösen und Falschen, das der Holle angehört, welches nicht getrennt 
werden kann, sondern zerrissen, und wenn es zerrissen w ird , so wird das 
Ganze des geistigen Lebens zerstört. Daher kommt es, das; die Entweiher 
nach dem Tod nicht Geister sind in menschlicher Form, wie andere , son
dern lauter Phantasien und sie glauben gedankenlos, da und dorthin zu 
fliegen, nnd werden zuletzt von den Andern getrennt, und in die aller 
unterste Hölle hinabgeworfen; und weil sie nicht in menschlicher Form
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erscheinen wie andere Geister, darum wird von ihnen nicht mehr gesagt er 
oder sie, sondern es, das heißt, kein Mensch: aber Mehreres über die 
Entweihung des Guten nnd Wahren sehe inan in der ^ e h r e  d e s  
N e u e n  J e r u s a l e m s  Nr. 169. 172. W eil ein solches Loos die 
jenigen erwartet, welche das inwendigere Gnte nnd Wahre des Himmels 
nnd der Kirche entweihen, darum ist der innere oder geistige S inn  des 
W orts, in welchem jenes enthalten ist, den Inden nicht ansgeschlossen 
worden, weil sie ihn, wenn er aufgeschlossen worden wäre, entweiht hatten; 
und ebendarum ist er auch den Christen nicht aufgeschlossen worden, weil 
auch diese, wenn er aufgeschlossen worden wäre, ihn entweiht hätten ; darum 
ist auch diesen wie jenen verheimlicht worden, daß ein innerer oder geistiger 
S inn dem Bnchstabensinn des Worts, welcher natürlich ist, zu Grunde 
liege; nnd damit sie in der Unwissenheit hierüber sein möchten, ist vorge 
sehen worden, daß die Wissenschaft der Entsprechungen, welche bei den 
Alten die vornehmste war, verloren ging, jo sehr, daß man nicht einmal 
wußte, was Entsprechung, nnd was der geistige S inn  des W orts ist; 
denn das W ort ist in lauter Entsprechungen geschrieben; daher tonnte 
man ohne die Wissenschaft derselben nicht nässen, was der innere S inn 
ist. Dieß wurde vom Herrn vorgesehen, damit nicht das eigentliche ächte 
Gnte nnd Wahre, in welchem die oberen Himmel sind, entweiht werden 
möchte. Der Grund aber, warum der innere oder geistige S in n  zu 
jetziger Zeit eröffnet wurde, ist der, weil das letzte Gericht gehalten, nnd 
in Folge dessen Alles in den Himmeln nnd in den Höllen in Ordnung 
gebracht worden ist, und so taun vom Herrn vorgesehen werden, daß 
leine Entweihungen vorkommen. Daß der innere oder geistige S inn  er 
öffnet werden sollte, nachdem das letzte Gericht gehalten worden ist, wurde 
vom Herrn in der Offenbarung vorhergingt, über welchen Gegenstand 
man sehe im Werkchen vom W e iß e n  P f e r d .  Daß dein innern oder 
geistigen S inn des W orts kein Schaden zugefügt werden sollte, w ird auch 
dadurch bezeichnet, daß die Kleider des Herrn von den Kriegslnechten ge 
theilt wurden, nicht aber der Leibrock, welcher nngenähet w ar, von oben 
an gewirtet durch nnd durch, Io h . 19, 23. 2 4 ; denn durch die Kleider 
des Herrn wird das W ort bezeichnet; durch die Kleider, welche getheilt 
wurden, das W ort im Buchstaben, durch den Leibrock das W ort im innern 
S inn, und durch die Kriegsknechte diejenigen, welche streiten sollten für 
das Wahre nnd Gute der Kirche; daß die Kriegstnechte dieses bedeuten, 
sehe nian oben N r. 64 a. E . ; nnd daß die Kleider im W ort Wahrheiten 
bedeuten, welche das Gnte bekleiden, und daß die Kleider des Herrn das 
Göttlich Wahre, somit das W ort bedeuten, ebenfalls oben N r. 64. 195. 
Daß das Oel das Gute der Liebe bedeutet, kann hauptsächlich erhellen 
ans den Salbungen bei den Söhnen Israe ls , oder in ihrer Kirche, welche 
durch Oel geschahen; denn alle Gegenstände der Kirche wurden damit ge 
weiht, nnd wenn sie geweiht waren, wurden sie heilig genannt, wie z. B  
der A lta r und seine Gesäße, das Ze lt der Zusammenkunft nnd Alles, 
was darinnen war, sodann diejenigen, welche des Priesteramts pflegten 
nnd ihre Kleider, nnd überdies; die Propheten, nnd znleßt die Könige. 
Jeder kann sehen, daß das Oel selbst nicht he ilig t, sondern das, was 
durch das Oel bezeichnet wird, welches das Gute der Liebe znm Herrn
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vom Herrn ist; dieses wird durch das Oel bezeichnet; deßhalb hatten 
jene (Gegenstände oder Personen von dem Augenblick an, wo sie gesalbt 
waren, eine vorbildliche Bedeutung, denn das Oel bewirtle eine vorbild
liche Bedeutung ans den Herrn nnd das Gnte der Liebe von Ih m , weil 
das Gnte der Liebe zum Herrn vom Herrn das eigentlich Heilige des 
Himmels nnd der Kirche ist, denn alles Göttliche fließt dadurch ein; da 
her sind die Dinge, welche dem Himmel und der Kirche angehören, nnd 
welche geistige Dinge genannt werden, in dem Maße heilig, als sie von 
jenem in sich haben. Der Grund der Vorbildung des Heiligen durch 
das Oel ist folgender: der Herr Allein ist in Ansehung des Göttlich 
Menschlichen der G e s a lb t e  J e h o v a h 's ,  denn in Ih m  war von 
der Empfängnis; her das eigentlich Göttlich Gute der Göttlichen Liebe, 
und vermöge dessen war Sein Menschliches das eigentliche Göttlich Wahre, 
als E r in der W elt war, und nachher machte E r durch Bereinigung mit 
dem Göttlichen selbst in Ih m  dasselbe auch zum Göttlich Guten der 
Göttlichen Liebe; und weil Alles, was der Kirche angehörte, Göttliche 
Dinge waren, welche vom Herrn, nnd im höchsten S inn  den Herrn Selbst 
vorbildeten, ldenn die bei den Söhnen Is rae ls  eingesetzte Kirche war eine 
vorbildliche Kirche,) darum wurde das Oel, durch welches das Göttlich 
Gute der Göttlichen Liebe bezeichnet wurde, zur Beibringung der Vorbild 
liehen Bedeutungen gebraucht; und nachdem die Sachen oder Personen 
gesalbt worden waren, wurden sie als heilig angesehen, nicht als ob irgend 
eine Heiligkeit dadurch in sie gekommen wäre, sondern weil die Heiligkeit 
durch sie im Himmel vorgebildet wurde, wenn sie im Gottesdienst waren. 
Dieß wurde gesagt, aus daß man wisse, daß Oel das Gute der Liebe 
bedeutet; aber daß dieses noch besser einleuchten möge, w ill ich es der 
Ordnung nach einzeln darlegen, nämlich daß m an in den A lte n  Zeiten 
S te in e , welche a ls  Denkfaulen aufgerich te t w u rd e n , m it Oel ge
fa l te t  h a t; sodann R r ie g s w a ffe n , a ls .  S ch irm e  und Sch ilde  ; 
und nachher den A lta r  und alle feine G e fäße , und das Ze lt 
der Zusam m enkunft m it A lle m , w a s  da rin  w a r ;  und außerdem 
die jen igen, welche des P riesteram ts pflegen s o llte n , und deren 
K le id e r, w ie  auch die P ro p h e te n ; und zuleNt die K ö n ig e , welche 
daher die Gesalbten hießen. Daß auch ein a llgem einer B ra u ch  
w a r , ßch und A ndere  zu salben, um d a m it F rohß nn  lin d  W o h l 
w o lle n  zu bezeugen; und daß hieraus e in leuchtet, daß das Oel 
in ; W o r t  das O u te  bedeutet, das Oel der H e ilig k e it, das zube
re ite t w u rd e  Z lir S a lb u n g  der (Gegenstände, welcye fü r  de»; 
G ottesd ienst in der R irche dienten, das G ö ttlich  O ute  der G ö t t 
lichen ^ ie b e ; und das Oel überhaup t das O u te  und fein A n g e 
nehmes. Was dos E rs te  betrifft, baß man Steine, bie als Denk 
sänlen aufgerichtet wurden, gesalbt hat, so zeigt sich dieß deutlich im
l. Buch Mose: „F rü h  m o rgens  erhob ßch Jakob  und nahm  einen 
S te in , den er u n te r fein H a u p t ge leg t h a tte , und fenre ihn a ls  
D enkfaule, und goß Oel a u f das H a u p t desselben; und nannte 
den V lam en jenes O r ts  B e th e l; und sprach: w e n n  ich w iede r
komme im  Friedeil zum H aus meines V a te rs ,  so soll dieser 
S te in , den ich gefeNt a ls  D enkfau le , ein H aus G o tte s  sein" 28,
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18. 19. s21.j 22. Der G rund, worum man so Steine salbte, war, 
weil durch die Steine Wahrheiten bezeichnet wurden, die Wahrheiten aber 
ohne das Gute kein geistiges Leben, das heißt, Leben vom Göttlichen 
haben; wenn jedoch die Steine mit Oel gesalbt waren, dann bildeten sie 
das Wahre ans dem Guten vor, und im höchsten S inn  das Göttlich 
Wahre, das nilsgeht vom Göttlich Guten des H errn , Welcher daher der 
S tein Is rae ls  genannt wurde. Die Steine selbst wurden als Denksänlen 
aufgerichtet, nnd für heilig gehalten; daher schreibt sich der Gebrauch von 
Denksänlen bei den Alten, und nachher in ihren Tempeln: W eil alsdann 
jener von Jakob aufgerichtete Stein vorbildlich geheiligt war, darum nannte 
Jakob den Namen des O rts Bethel nnd sagte, jener S tein solle ein H alls 
Gottes sein; Bethel bedeutet Hans Gottes nnd Hans Gottes bedeutet die 
Kirche in Ansehung des Guten, nnd im höchsten S inn  den Herrn in Ansehung 
Seines Göttlich Menschlichen, Iv h . 2, 19. 20. 21 .22 : das klebrige sehe man er 
klärt ill den H  i m m l i sch e n C ic h c i m n is s c n ; außerdem auch dort, daß 
Denksänlen von den Alten aufgerichtet wurden znm Zeichen, znm Zeugen, nnd 
znm Gottesdienst, N r. 4.580. Daß sie ursprünglich heilige Grenzen waren, 
Nr. 3727. Daß sie nachher Gegenstände für den Gottesdienst wurden, N r. 
4.580. Was sie bedeuteten, N r. 4.580.10043. Daß die Steine Wahrheiten be 
deuten, und der Stein Is rae ls  den Herrn in Ansehung des Göttlich 
Wahren, N r. 043. 1298. 3720. 0420. 8G)9. 9388.9389. 10370. Daß 
lnan Oel ans das Haupt einer Standsänle goß, oder sie salbete, um das 
Vorbildliche des Wahren aus dem Guten beizubringen, nnd so fü r den 
Gottesdienst zu gebrauchen, N r. 3728. 4090. Z w e i t e n s  daß man 
Kriegswasfen, wie z. B . Schirme nnd Schilde, gesalbt ha t, erhellt bei 
Jesajas: „S te h e t ans, Fürsten, salbet den S c h ir rn "  21, 5 : nnd im
2. Buch Samuel: „V e ru n re in ig t  ist der S c h ild  der H e ld e n , der 
S ch ild  S a u ls  ist nicht gcsalbct m it M e l"  l, 21. Daß Kriegswaffen 
gesalbt wurden, kam daher, weil sie die Wahrheiten bedeuteten, welche 
gegen das Falsche kämpfen, die Wahrheiten ans dem Guten aber es sind, 
welche gegen sie wirksam sind, nicht aber das Wahre ohne das G nte; 
deßwegen bildeten die Kriegswasfen die Wahrheiten vor, m it welchen der 
Herr Selbst beim Menschen gegen das Falsche aus dein Bösen, das ans 
der Hölle kommt, kämpft. Daß die Kriegswasfen Wahrheiten bedeuten, 
welche gegen das Falsche kämpfen, sehe man N r. 1788. 2080, und oben 
Nr. 131. 307: und daß die Kriege überhaupt geistige Kämpfe bedeuten, 
N r. 1004. 2080. 8273». 8295; und die Feinde Böses und Falsches, im 
Allgemeinen die Höllen, N r. 2851. 8289. 9314. D r i t t e n s ,  daß man 
den A lta r nnd alle seine Gefäße salbte, wie auch das Zelt der Zusammen
kunft, nnd Alles, was darin w a r, erhellt bei Mose: „ je h o v a h  sprach 
zu M o s e : du sollst den A lta r  salben, und  ihn h e ilig e n " 2 Mos 
29, 3 0 ; bei Ebendemselben: „D u  sollst machen das S a lb ö l der H e i
ligke it, w o m it  du salben sollst das Ze lt der Z usam m enkun ft, und  
die 2>ade des Zeugnisses, und den Disch und alle seine M efaße, 
und den beuchter und alle seine C-cfaße, lin d  den R a u ch a lta r, 
und den D ra n d o p fe ra lta r  und alle seine Cicfaße, und die w asch - 
beken und das M este ll; so sollst du sic he ilige il a u f daß sic hoch
he ilig  seien; ein Je d e r, der sie a n rü h re t, sott sich h e ilig e n " 2 Mos.
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20, 25) bis 29. Kap. 40, 0. U). 11. 2 Mos. 8, 10. 11. 12. 4 Mos. 7, 
1: der Grund, warum die A ltä re , das Zelt der Zusammenkunft mit 
Allem, was darin war. gesalbt werden sollten, war, damit sie die G litt 
lieben nnd beiligen Dinge des Himmels und der Kirche, folglich die hei 
ligen Dinge des Gottesdiensts vorbilden mochten; sie konnten aber diese 
nicht vorbilden, wenn sie nicht geweiht waren durch so E tw as, was das 
Gute der ^iebe vorbildete, denn das Göttliche geht durch das Gnte der 
Viebe ein, und durch dieses ist es gegenwärtig, mithin auch im Gottes
dienst, und ohne dasselbe geht das Göttliche weder ein, noch ist es gegen 
w ä ltig : das; der A lta r das vornehmste Vorbild des H errn , nnd daher 
des Gottesdienstes ans dem Guten der ^iebe war, sehe man N r. 2777. 
2811. 4489. 45)41. 8925). 8940. 9288. 9289. 9714; und das; das Zelt 
mit der ^ade das Hanptvorbild des Himmels war, wo der Herr ist, N r. 
945)7. 9481. 9485). 95)9^, 9922. 95)91). 9784. V i e r t e n s ,  daß man 
diejenigen, welche des Priesteramts pflegen sollten, und ihre Kleider fälbele, 
erhellt bei Mose: „N im m  das S a lb ö l und gieße es aus a u f das 
-Haupt A a ro n s , und sollst ihn fa lbe ,G  2 Mos. 29, 7. Kap. 2,0, 20; 
bei Ebendemselben: „ k le id e  den A a ro n  ein m it den K le id e rn  der 
-Heiligkeit, und sollst ihn salben lin d  ihn h e ilig e n , a u f daß er 
IN i r  des Priester am ts  p flege ; und seine S öhne  sollst du salben, 
w ie  du den V a te r  gesalbet hast, und soll geschehen, daß ihnen 
ihre S a ib l in g  diene zum Priesterthnm  des ?>eitlaufs in ihre G e
schlechter" 2 Mos. 40, 12. 14. 15); bei Ebendemselben: „M o s e  goß 
von den; Mel aus a u f das H a u p t A a ro n s , und salbete ihn , UNI ihn 
zu he iligen ; und hernach nahm  er von dem S a lb ö l ,  und von 
dein 2ö!ut, das a u f dem A l t a r ,  lin d  sprengete es a u f A a ro n , 
au^ seine K le id e r, a u f seine S öhne , und a u f die K le id e r seiner 
S o h n e  m it ihm , lin d  heilig te den A a ro n ,  seine K le id e r , lin d  
seine S ö h n e , und die R le ide r seiner S ö h n e  m it ih m "  2 Mos. 8, 
12. 20. Der Grund, warum Aaron gesalbt wurde, nnd warum seine 
Söhne, nnd selbst ihre Kleider gesalbt wurden, war, damit sie den Herrn 
in Ansehung des Göttlich Guten, nnd in Ansehung des Göttlich Wahren 
daher vorbilden möchten, Aaron den Herrn in Ansehung des Göttlich 
Guten, nnd seine Söhne in Ansehung des Göttlich Wahren daher; nnd 
daß überhaupt das Priesterthnm den Herrn in Ansehung des W erls 
Seiner Seligmachung vorbilden sollte. Der Grund, wärmn sie in den 
Kleidern gesalbt wurden, 2 Mos. 29, 2 9 , w a r, weil die Kleider das 
Geistige, welches umkleidet, vorbildeten; daß Aaron den Herrn in An 
sehnng des Göttlich Guten vorbildete, sehe man Nr. 9809; daß seine 
Söhne den Herrn vorbildeten in Ansehung des Göttlich W ahren, das 
vom Göttlich Guten ausgeht, N r. 9807; daß das Priesterthnm überhaupt 
den Herrn in Ansehung des Werks Seiner Seligmachnng vorbildete Nr, 
9809 . daß die Kleider Aarons nnd seiner Söhne Geistiges vorbildeten, 
N r. 9814. 9942. 995)2. W eil die Einweihung, um vorzubilden, durch 
die Salbung geschah, nnd durch Aaron nnd seine Söhne der Herr nnd 
was von Ih m  Ikommtj, vorgebildet wurde, darum wurde dem Aaron und 
seinen Söhnen das Heilige der Söhne Is ra e ls  gegeben, und das waren 
die Geschenke, die dem Herrn gegeben nnd Hebopser genannt wurden, nnd
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cs wird gesagt, daß sie die Salbung oder für die Salbung seien, das 
beißt, daß sie die Vorbildung oder für die Vorbildung des Herrn nnd 
der Göttlichen Dinge, die von Ih n , jkommenl, seien: wie erhellt ane. 
sollenden Worten bei Mose: „D ie  w c b c b ru s t und hie H cbcschulter 
habe ich gcuounncu vou den S öhnen  I s r a e ls ;  hieß ist hie S a i 
b lin g  A a ro n s  nnh hie S a lb u n g  seiner S ö h n e  von hen Fcucr- 
m lgen Ic h o v a h 's ,  welche er genom m en h a r , ihnen zu geben, 
an hem T a g , w o  er sie gesalber hatte v o ll beide,, S ö h n e n  Is <  
ra e ls "  1 Mos. 7, 14 .15 . 10; nnd anderwärts bei Ebel,de,nselben: „ J e 
hovah rehete zu A a ro n : S iehe , I c h  habe h ir  gegeben hie H u t 
M e in e r H ebopfer in B e tre ff  alles h e ilig e n  her S ö h n e  Is r a e ls ,  
h ir  habe Ic h  es gegeben fü r  hie S a lb u n g  unh heinen S ö h n e n , 
zur S a tz u n g  hes Zeü lau fs , ^d. i. zu einem ewigen Nechtel: a ll ih r  
beschenk ill B e tre f f  a lle r ih re r S pe isopfer^ i», B e tre f f  a ll ih res S u n h -  
unh S ch u lhop fe rs , alle w e b e  her S ö h n e  Is r a e ls ,  a lles Fe tt hes 
reinen Meis, a lles Fett hes M o s ts  unh hes c^etreihes, ihre E rs t 
linge , hie sie hem Je h o va h  geben w e rd e ,,, h ir  habe ich sie ge
geben; sohann alles V e rbann te  in I s r a e l ,  A l le s ,  w a s  hen 
M u tte r le ib  e rö ffne t, som it alle Hebe hes H e il,gen. I n  ih rem
ll.aude sollst hu kein E rb e  haben, noch ein T he il soll Hein sein 
in ih re r M i t t e ;  I c k  bin Hein The il unh Hein E rb e  in m itte n  her 
S öhne  I s r a e ls "  4 Mos. 18, 8 bis 20. Ans diesen, erhellt, daß die 
Salbung die Vorbildung is t, weil sie dnrch die Salbung eingeweiht 
wurden, nm vorzubilden; nnd weil dadurch bezeichnet wurde, daß alle 
Einweihung in das Heilige des Himmels nnd der Kirche stattfindet dnrch 
das Gnte der Liebe, das von, Herrn ist, nnd daß das Gnte der Liebe 
der Herr bei ihnen ist: weil es so ist, dar,,,,, wird gesagt, daß Jehovah 
sein 24,eil und Erbe sei. F ü n f t e n s ,  daß man auch Propheten salbte, 
erhellt ans den, 1. Buch der Könige: „J e h o v a h  sprach zu E l ia s :
S a lb e  hen HasacI zum R ö n ig  über hie S y r e r ,  unh  hen Je h u  
salbe zum R ö n ig  über I s r a e l ,  unh hen E lisa  salbe zum P ro 
pheten fü r  d ich" 10, 15. 10: nnd bei Jesajas: „D e r  (Heist hes
H e rrn  J e h o v ih  ist über n u r, Harun, ha t mich J e h o va h  gesalbet, 
gute B o tsch a ft zu verküudigeu Heu A rm e n "  01 , 1 ; der Grund, 
warum die Propheten gesalbt wurden, w a r , weil die Propheten den 
Herrn in Ansehung der Lehre des Göttlich Wahren vorbildeten, mithin 
in Ansehung des W o rts , denn das W ort ist die Lehre des Göttlich 
Wahren: daß die Propheten die Lehre ans dem W ort vorgebildet nnd 
daher bedeutet haben, sehe man Nr. 2514. 7200; insbesondere E lias und 
Elisa, N r. 2702. 5247 Ende, 0172; daß der Herr in Ansehung des 
Göttlich Menschlichen es ist, der vorgebildet w ird , sonnt durch welchen 
Jehovah gesalbt hat, lehrt der Herr Selbst bei Lneas Kap. 4, 18. 10.
20. 21. S c c h s t c u s ,  daß man nachher die Könige gesalbt ha t, nnd 
daß diese die Gesalbten Iehovah's genannt wurden, erhellt ans mehreren 
Stellen in, W ort, a ls: 1 San,. Ith  1 Kap. 15, 1. Kap. 10, 1. 0. 12. 
Kap. 24, 7. 11. Kap. 20, 0. l l .  10. 25. 2 Sam. Kap. 1, 10. Kap. 2,
4. 7. Kap. 5, 1. Kap. 10, 22. 1 Kön. 1, 14. 1.5. Kap. 10, 15. 10. 
2Kön.0,1.KaP. 11, 12.Kap.21,10.K lag l.4 , 20.Habat. 1, 11. Psaln,2, 2.0.
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Psalm 20, 7. Psalm 28, 8. Psalm 45, 8. Psalm 84 , 10. Psalm 89,
21. 39. 52. Psalm 132, 17, und anderwärts. Der Grund, warum Ulan 
die Könige gesalbt bat, war, damit sie den Herrn in Ansehung des Ge 
richts ans dem Göttlich Wahren vorbilden sollten; beschall) werden im 
W ort dnrch die Könige Göttliche Wahrheiten bezeichnet; man sehe oben 
N r. 31. Das; die Könige Gesalbte Iehovah's genannt wurden lind das; 
eS eben darum ein Frevel w ar, sie zu verleben, kam daher, weil 
unter dem Gesalbten Iehovah's der Herr in Ansehung des Göttlich 
Menschlichen verstanden wird obwohl diese Benennung im Bnchstabensinn 
von einem König gebraucht wird, der m it Oel gesalbt war; denn als der 
Herr in der W elt war, war E r das Göttlich Wahre Selbst in Ansehung 
des Menschlichen, und war das Göttlich Gute Selbst der Göttlichen 
Liebe in Ansehung des eigentlichen Seins Seines Lebens, welches bei den 
Menschen die Seele ans dem Bater genannt wird, denn E r war empfangen 
ans Jehovah; Jehovah ist im W ort das Göttlich Gnte der Göttlichen 
Liebe, welches das Sein alles dessen ist, was znm Leben gehört. Hieraus 
folgt, das; der Herr Allein der Gesalbte Iehovah's dem eigentlichen 
Wesen und der eigentlichen Wirklichkeit nach war, weil das Göttlich Gnte 
der Göttlichen Liebe in Ih m  war, nnd das Göttlich W ahre, das von 
eben diesem Guten ausgeht, in Seinen; Menschlichen war, als E r in der 
W elt w ar; man sehe oben Nr. 03. 200. 228. 328; nnd in der L e h r e  
d e s  N e u e n  I e r u s a l e m s  N r. 293. 294. 295. 303. 304. 305. 
D ie  Könige des Landes aber waren nicht Gesalbte Iehovah's, sondern 
wurden so genannt, weil sie den Herrn, der allein der Gesalbte Iehovah's 
ist, vorbildeten, und eben darum war es der Salbung wegen ein Frevel, 
die Könige des Landes zu verleben; aber die Salbung der Könige des 
Landes geschah dnrch Oel, dagegen die Salbung des Herrn in Ansehung 
des Göttlich Menschlichen geschah dnrch das Göttlich Gute der Göttlichen 
Liebe Selbst, welches das Oel bezeichnete, nnd die Salbung vorbildete; 
daher kommt es, das; der Herr Messias und Ehristns genannt wurde; 
Messias bedeutet in der hebräischen Sprache den Gesalbten, ebenso Ehri- 
slns in der griechischen Sprache, Ia h . 1, 42. Kap. 4, 25. Hieraus kann 
erhellen, das;, wo im W ort gesagt wird „der Gesalbte Iehovah 's." in; 
vorbildlichen S inn  der Herr verstanden w ird , wie bei Jesajas: „D e r
(Neist des H e rrn  Ic h o v ih  ist über M i r ,  da rum  hat Jeh o va h  
M ic h  gesalbet, frohe  B o tscha ft zu thun  den A rm e n , er hat M ic h  
gesandt, zu verb inden die zerbrochenen Herzens s ind ; zu p re 
digen den b e fa n g e n e n  F re ihe it" 01, 1 : das; der Herr in Ansehung 
des Göttlich Menschlichen der ist, den Jehovah gesalbet hat, erhellt bei 
Lncas, wo der Herr dies; offenbar sagt mit diesen Worten: „Je su
w urde  das D uch des Propheten Jesa jas übergeben; da ro llte  
E r  das 4-uch au f, und fand  den O r t,  w o  geschrieben w a r :  der 
(Seist des H e rrn  ist über M i r ,  wesihalb er M ic h  gesalbet h a t, 
frohe  B o tsch a ft zu thun den A rm e n , hat er M ic h  gesandt; zu 
heilen die zerknirschte»; H erzens sind, anzukündigen den (Gebun
denen Freilassung, und de»; D lin d e n  das o ies ich t, zu entlasse»; 
die v e rw u n d e te n  m it Freilassung, zu predigen das angenehme 
I a h r  des H e r r , ; ; nachher ro llte  E r  das D uch zusammen, gab 's
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dem D iener und setzte sich; aber A lle r  A u g e n  in der S y n a g o g e  
w aren  ans A bn  ge rich te t; da f in g  E r  an zn ihnen zn sage»:: 
^ c u te  ist e rfü lle t diese S c h r if t  in enern M h rc n "  4 ,  !7. 18. 10. 
20. 21. Bei D aniel: „D u  sollst nnn wissen nnd vernehm en, von : 
) tu s g a n g  des W o r ts  bis zur W iede rhe rs te llung  und E rb a r iu n g  
Aerrrsalenw , bis zum M essias dem Fürsten sind sieben W o ch e n " 
0, 25r. Jerusalem bauen, Heist die Kirche ausrichten, Jerusalem ist die 
Kirche; der fairst Messias, oder der (Gesalbte ist der Herr in Ansehung 
des Göttlich Menschlichen. Bei Ebendemselben: „S ie b c n z ig  W ochen
sind entschieden, zu versiegeln das Besicht nnd den P rophe ten , 
lin d  zu salben den -Heiligen der -H eiligen" 0 , 2 4 .  Das Gesicht 
nnd den Propheten versiegeln Heist, dasjenige schliesen, was im W ort in 
Beziehung ans den Herrn gesagt ist, nnd es erfüllen; den Heiligen der 
Heiligen salben, bedeutet, das Göttlich Menschliche des Herrn, in welchem 
das Göttlich Gute der Göttlichen Triebe oder jehovah war. Dnrch den 
Gesalbten Iehovah's-w ird in den folgenden Stellen ebenfalls der Herr 
verstanden: bei D avid : „A u fg e s te llt  haben sich die K ö n ig e  der
E rd e , und die -Herrscher haben sich berathen zusammen w id e r 
Aehovah und w id e r S e inen G esa lb ten : Ach habe gesalbet
M e in e n  A ö n ig  a u f Z ion, dein D e rg  M e in e r  -H eiligke it" Psalm 2, 
2. 8. D ie Könige der Erde sind das falsche nnd die Herrscher sind das 
Bose, das von den Hollen jausgehtj gegen welche der H e rr, als E r in 
der W elt war, kämpfte, nnd welche E r besiegte nnd unterjochte; der Ge 
salbte Iehovah's ist der Herr in Ansehung des Göttlich Menschlichen, 
ans welchem E r kämpfte; Zion, der Berg der Heiligkeit, ans welchem 
E r .  wie gesagt w ird , als König gesalbt worden, bedeutet das 
himmlische Reich, welches im Guten der ^iebe is t; dieses Reich ist
das inwendigste des Himmels und das inwendigste der Kirche. Bei 
Ebendemselben: „A ch  habe gefunden D a v id ,  M e in e n  R nech t,
m it dem Mel jM c in c rs  -Heiligkeit habe Ach ihn  gesa lbe t"
Psalm 80 21. Unter David wird hier der Herr verstanden, wie
auch anderwärts; man sehe oben N r. 205i; das Oel der Heiligkeit, 
womit Jehovah ihn gesalbet hat, ist das Göttlich Gnte der Göttlichen 
!2iebe; das; der Herr es ist, der unter David hier verstanden wird, erhellt 
ans dem, was hier vorhergeht und was folgt, denn es wird gesagt: „G e
redet hast du im Gesicht von deinem Heiligen: sehen w ill Ich  in s  
Meer Seine Hand, und in die Ströme Seine Rechte; E r w ird M ich 
nennen „M e in  Vater", anch w ill Ich  Ih n  znm Erstgeborenen geben, als 
einen Hohen den Königen der Erde; sehen w ill Ich  in Ewigkeit Seinen 
Samen, und Seinen Thron, wie die Tage des Himm els" Vers 20. 28.
27. 28. 20. 80; außer Mehreren:. Ebenso anderwärts bei Ebendemselben: 
„A u  Z ion w il l  Ach sprossen lasseu ein -Horn 8cm D a v id , zu rich 
ten eine beuchte M e in e m  G esa lb ten , jc irie  Feinde w erde  Ach 
kleiden m it Schande, und  a u f A h n : w ird  b lühen seine A ro n e "  Psalm 
182, 17. 18. Daß anch hier der Herr unter David verstanden wird, 
erhellt ans dem, was vorhergeht, wo gesagt w ird: Gehört haben w ir von 
Ih n : in Ephratha, Ih n  gefunden in den Feldern des Waldes: w ir wollen 
hineingehen in Seine Wohnungen, uns bucken vor den: Schemel Seiner
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Füße: Deine Priester werden gekleidet werden mit Gerechtigkeit, nnd Deine 
Heiligen jubeln; nm Davide, D rilles .Knechts, nullen, wollest Dn nicht 
abwenden das Angesicht Deines (Gesalbten, Bers 0. 7. 0 folg., lvorans
erbeben kann, daß der Herr in Ansetzung Seines Göttlich Menschlichen 
lster nnter David, dem Gesalbten Iehovah's verstanden nurd. Bei Iere 
mias: „ A u f  den D c rg e n  haben sie uns v e rfo lg t , in der w üs te  
haben ste uns nachgestellt, der Odem nuferer N üste rn , der G e
salbte Ie h o v a h 's , ist gefangen in ihren G ruben , von welchen« 
w ir  g e ta g t ha tte n : in d e inem  sch a tte n  w o lle n  w ir  leben un te r 
den V ö lke rscha ften " Klagl. 4, 10. 20. Auch hier wird dnrch den Ge 
salbten Iehovah's der Herr verstanden, denn bier wird gebandelt von der 
Bekämpfung des Göttlich Wahren dnrch das Falsche nnd Böse, was be 
zeichnet nurd dnrch „ans Bergen haben sie nns verfolgt: nnd in der Wüste 
ilachgestellt;" der ^?dem der Nüstern bedentet das eigentliche himmlische 
Gebell, das vom Herrn ist, N r. Ottltt. Nns diesem kann man nnn erken
nen, warnm es ein so großer Frevel war, den Gesalbten Iehovah's zn 
verletzen, wie anch ans dem W ort erhellt, wie im l. Bnch Samuel: 
„D a v id  sprach: Ferne sei cs von m ir  dnrch je h o v a h ,  dast ich 
dieses thue m einem  H e rrn , den« Gesalbten Ie h o v a h 's , nnd lege 
«««eine H and  an ih n ;  denn er ist der Gesalbte Ie h o v a h 's "  24, 
7. 11 ; nnd anderwärts: „D a v id  sprach zn A b isa i. b r in g e  ihn nicht 
nm , denn w e r könnte die H and  legen an den Gesalbten Jeho - 
v a h 's , nnd unschuld ig sein?" 20, lk; im 2. Bnch Samuel: „D a v id  
sprach zn D an, w elcher sagte, er habe den S a u l ge töd te t: dein 
2ö ln t sei a u f deinem H a u p t, w e il du g e ja g t hast: I c h  habe ge
töd te t den (Gesalbten Ie h o v a h 's "  1, 10; und anderwärts: „A b isa i 
sprach : S o llte  S im e i nicht ge töd te t w erden , deßhalb, w e il er ge
fluch t hat dein <?,esalbtcii Ie h o v a h 's "  Nh 22. Daß Simei eben 
darum ans Salom o's Besetzt getödtet wurde, sehe man l Kön. 2, 30 
bis Ende. S i e b e n t e n s ,  das; es anch ein allgemeiner Brauch war, 
sich selbst nnd Andere zn salben, nm damit seine Fröhlichkeit nnd Freund 
lichkeit zn bezeugen, erhellt ans folgenden Stellen: bei A inos' „D ie  aus 
w c inbeche rn  tr in k e n , und m it den E rs tlin g e n  der Oelgewachsc 
steh salben, aber über die Zerbrechung Joseph 's  kein tra g e n "  
6, 0 ; bei Micha . „D u  w irs t die O live  keltern, aber dich nicht m it 
Oel sa lben" 6, 15; fü r: Dn wirst dich nicht freuen. Bei Mose: „O e l- 
bäume w irs t du haben in a lle r deiner G renze, aber du w irs t dich 
nicht m it Oel sa lben" 5 Mos. 20, 40; ebenso. Bei Jesajas: „?»u 
geben ihnen einen R o p fb u n d  fü r  Asche, F reudcnöl fü r  das 
T ra u e rn "  Ol, 3. Bei D avid : „G e sa lb t har dich dein G o tt  m it 
F rcudenö l m ehr a ls  deine G enojsen" Psalm 45, 0. Bei Ebendem 
selben: „D u  w irs t erhöhen mein H o rn , w ie  das eines E in h o rn s , 
ich w erde a lte rn  im  grünen  O e l"  Psalm 02, 11. Bei Ebendemsel 
be;«: „D e r  w e il«  e rfre u t das H erz des M enschen, aufzuheitern 
sei,« A ngesicht m it O e l"  Psalm 104, 15. Be i^neas: „Je su s  sprach 
zu S im e o n : I c h  bin in dein H aus e ingetre ten, und du hast M e in  
H a u p t n icht m it Oel gesa lb t, diese aber hat M e in e  Füße m it 
S a lb e  gesa lb t" 7, 40. Bei M atthäus: „ w e n n  du fastest, so salbe
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dein H a u p t, uub wascbe dein Angesicht, a u f daß bu 8eu de inen  
nicht erscheinest m it Fasten" 6, 17: saften bedeutet trauern, weil inan 
beiin Trauern fastete, nnd weil man alsdann van Bezeugung der I-rah 
lichkeit abliest, darum pflegte man sich alsdann anch nicht mit Oel zu 
salben, wie bei D aniel: ,,^ch , D an ie l, w a r  tra u e rn d  dre i W ochen, 
das D ro d  der w ünsche stabe ich nicht gegessen, nnd Fleisch nnd 
w e in  kam nicht in meinen IN n n d , nnd w u rd e  n icht gesalbt, b is 
daß e r fü llt  w u rden  drei W ochen der T a g e "  10, 9. Hieraus wird 
tlar, dast eS gebräuchlich umr, sich selbst nnd ändere mit Oel zn salben: 
nicht nnt dein Oel der Heiligkeit, wannt die Priester, die tau ige , der 
A lta r nnd die Hütte gesalbet wurden, sondern mit gewöhnlichem Oel, ans 
dem Grund, weil dieses Oel das Irö!;liche nnd Vergnügte. U'elches der 
Viebe zum lauten angehört, bedeutet: das Oel der Heiligkeit aber beden 
tet das Göttlich Oknte, van welchem gesagt w ird : , ,A u f  das Fleisch 
eines Menschen soll es nicht gegossen w e rd e n , und  nach seiner 
(D ua litä t so llt istr keines machen, w ie  dieses; he ilig  soll es euch 
sein; w e r eines, w ie  dieses, bereitet, oder w e r davon a u f einen 
Fremden g ib t, soll ausg e ro tte t w erden aus seinem V>olke" 2 Mas. 
90, 92. 99. .18. A c h t e n s ,  hieraus leuchtet ein, dast daS Oel im W art 
das (M te bedeutet, daS Oel der Heiligkeit, welches bereitet war zur S a l 
bnng dessen, U'nS für den Gottesdienst in der Kirche dienen sollte, das 
(Göttlich Gute der Göttlichen Viebe, in;d daS Oel überhaupt daS Gnte 
nnd sein Angenehmes: dies; kann auch ans andern Stellen im W art er 
hellen, wv daS Oel genannt wird, wie ans folgenden: bei D avid : ,,Zieste, 
w ie  g u t und w ie  angenehm  cs ist, w enn  D rü b e r bei e inander 
w o h n e n ; w ie das gute Mel a u f dem H a u p t A a ro n s , das herab
flie g t in den D a r t ,  den D a r r  A a ro n s , das stcrabkom m t a u f den 
^ a u m  seiner K le id e r, w ie  der ^stau  des S e rm o n , der h e ra b fa llt 
a u f die D e rg c  7»ions; hier hat ^chovast geboten den Siegen des 
Lebens bis in E w ig k e it "  Psalm 1.'!?», 1. 2. 9. Was dieses bedeutet, 
kann nur der wissen, welcher weist, waS die Brüder bedeuten, was das 
Oel ans dem Haupte AarvnS, sein B a rt, nnd der Saum seiner Kleider, 
nnd waS der Thau des Henuon, nnd die Berge ZivuS bedeuten. Durch 
Brüder wird hier daS Gnte nnd Wahre der .Kirche bezeichnet, denn diese 
heistcn im W art Brüder; daher wird dnrch „siehe, wie gut nnd wie an 
genehm eS ist, wenn Brüder bei einander wahnen", bezeichnet, dast in der 
Verbindung deS Guten nnd Wahren alles Himmlisch Gnte und Angenehme 
sei, denn alles Himmlisch Gnte nnd Angenehme kommt anS der Perbindnng 
des Guten nnd Wahren: dnrch das Oel ans dem Haupte, daS herabkammt in 
den B a rt AarvnS, daS herabkammt anfd en Saum seiner Kleider, w ird be
zeichnet, dast davon alles Gnte nnd Angenehme vvm Innersten bis znm Oestten 
jl erkannnes, denn dnrch daS Haupt wird daS Innerste bezeichnet, durch den B a rt 
das ^ehte, dnrch herabkammen ans den Saum der Kleider der (Zinslast nnd die 
Verbindung des Himmlisch Guten nnd des Geistig Guten. Tast im W art das 
Gnte nnd Wahre Brüder heisten, sehe man N r. 967. 9160. 9806: dast daS 
Haupt daS Innerste bedeutet, N r. 49:'>8. 492.9. 965)9. 9919. 9914, das; 
der B a rt daS Nestle, N r. 9960: das; der Saun; der Kleider den (Zinslast 
nnd die Verbindung deS Himmlisch nnd Geistig Guten, sannt deS Guten
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und Wahren bezeichnet, N r. 9913. 9914: und Aaron wird genannt, weit 
dnrch ihn der Herr in Ansehung des Göttlich Gilten vorgebildet wnrde: 
denn alles Gnte nnd alle Verbindung des Guten nnd Wahren ist von 
Ih m , N r. 9300, 9940. 10(0 7: durch den Thau des Hernlon lvird das 
Göttlich Wahre bezeichnet, nnd durch die Berge Zions das Göttlich Gute; 
daher wird dnrch „wie der Thau des Hermon, der herabfällt auf die 
Berge Zions," die Verbindung des Wahret! nnd Guten bezeichnet, von wel
cher hier gehandelt lv ird; und weil aus dieser Verbindung die Engel lind 
Menschen alles geistige Leben haben, lvird auch gesagt „hier hat Jehovah 
geboten den Segen des Lebens in Ewigkeit"; daß der Thau das Göttlich 
Wahre bedeutet, sehe man Nr. 35)79 345)9; daß die Berge das Göttlich 
Gute bedeuten, nnd warum das, N r. 795). 4210. 0439. 3327. 3793. 
10433. 10003; und daß Zion die Kirche, in welcher das Gnte der Liebe 
ist, bedeutet, N r. 2302. 905>5) E. Hieraus wird klar, wie beschaffen das 
W ort in seinen! geistigen In h a lt ist, obwohl es anders lautet im Buch
staben: Bei Ezechiel: „ I c h  g in g  einen B u n d  m it d ir  ein, daß dn 
solltest M e in  fe in , und habe dich m it Wasser gewaschen, nnd 
dein ^ - In t von d ir  abgew ischt, nnd dich gesalbet m it O e l, nnd 
dich bekleidet m it S tickere i, und dich beschuhet m it T a xu s ; S e m 
m el, Oel nnd H o n ig  hast dn gegessen, da rum  bist dn sehr schön 
g e w orden , und es hat d ir  geg luckt bis zum K ö n ig re ic h "  10, 3.
9. 10. 13. Dieß von Jerusalem, wodurch die Kirche bezeichnet w ird: deß 
halb bezeichnet das Einzelne, das hier vorkommt, das Geistige, das der 
Kirche angehört; daß dieses nicht von den Einwohnern gesagt ist, nämlich, 
daß Jehovah sie mit Wasser gewaschen, ihr B lu t abgewischt, sie mit 
Stickerei bekleidet, nnd mit Taxus beschuht habe, ist klar; dnrch waschen 
mit Wasser lvird vielmehr bezeichnet, dnrch Wahrheiten bessern und rei 
nigen; dnrch B lu t abwischen lvird bezeichnet, das Falsche des Bösen ent
fernen: dnrch salben mit Oel lvird bezeichnet, mit dein Gnten der Liebe 
beschenken; dnrch bekleiden mit Stickerei nnd beschuhen mit Taxus lvird 
bezeichnet, in den Erkenntnissen des Wahren nnd Gnten ans dein buch 
stäblichen oder lehten S inn  des W orts belehren; dnrch Semmel, Honig 
nnd Oel essen lvird bezeichnet, das Wahre nnd Gute aneignen; dadurch, 
daß sie davon schön geworden sei, lvird bezeichnet, verständig, nnd dnrch 
glücklich gelangen bis znin Königreich wird bezeichnet, so sei sie eine Kirche 
geworden: das Königreich ist die Kirche. Bei Jeremias: „J e h o v a h  har 
Ja ko b  erlöse t, daher w erden ße komm en und ßngen a u f der 
Höhe Z ions, und zusamm enström en zum Ouiren Ie h o v a h 's , zum 
W eizen und zum M o s t und zum O el, und zu den S öhnen  der 
S ch a f- und R inderheerde ; und es w ird  ihre Seele w erden w ie  
ein bewässerter K a r te n "  31, 11. 12. Dnrch Most nnd Oel lvird be
zeichnet das Wahre und das Gute: was durch das klebrige, sehe man 
gleich oben N r. 374. Bei Joe l: „ I h r  S ö h n e  Z io n s , freuet euch, 
und seid frö h lich  in Je h ovah , eurem </)ott, w e il E r  euch gegeben 
ha t zeitigen Regen zur Gerechtigkeit, so daß die Tennen vo ll ßnd 
m it re inem  oZetreide, und die R e ite r überström en M o s t und O e l"  
2, 23. 24. Anch hier lvird dnrch Most nnd Oel das Wahre nnd Gnte 
der Kirche bezeichnet, denn durch die Söhne Zions, zu welchen dieses ge-
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sagt wird, werden die Angehörigen der Kirche bezeichnet: dnrch den zeitigen 
Negen zur Gerechtigkeit, wird das Göttlich Wahre bezeichnet, das einstiegt 
in's Gute: daher ihre Berbilldnllg, Befrnchtnng nnd Perniehrnng: nnd 
dllrch die Tennen voll van reinem Getreide wird bezeichnet die Killte daher. 
Bei Ebendemselben: „V e rw ü s te t ist das Feld, c te trauert ha t das L a n d , 
w e il ve rw üste t ist das Getre ide, ve rtrockne t der M o s t, es schulach
tet das M e l"  1, N t; dnrch dieses wird bezeichnet, dag A ltes, was znr 
Kirche gehört, nnd was sich im Allgemeinen anf's Gnte der Liebe nnd 
Wahre des Glaubens bezieht, verwüstet sei: das Feld ist die Kirche nnd 
anch das Land: das Feld ist die Kirche vermöge der Ausnahme des Wah 
ren, nnd das Land ist die Kirche vermöge des Innewerdens des Gnten: 
Getreide ist ihr Ganzes, Mast ist das Wahre nnd Oel das Gnte. Bei 
Jesajas: „S in g e n  w il l  ich meinem Geliebten bas L ieb meines 
F reundes; einen W e in b e rg  hatte mein G e lieb te r im  H o rn  bes 
Melsohns, ben um zäunte unb entsteinigte er, unb  bepflanzte ihn 
m it ebeln Reben, unb e rw a rte te , baß er T rauben  brachte, aber 
er brachte H e r lin g e "  .5, 1. j2 .j: dnrch den Weinberg, den der Geliebte 
im Harne des Oelsohns hatte, wird die geistige Kirche bezeichnet, welche 
Wahrheiten ans dem Gnten der Liebe, somit die vortrefflichsten hat: denn 
der Weinberg bedeutet die geistige Kirche, oder die Kirche, welche in den 
Wahrheiten ans dem Guten is t; ihre Einweihung wird bezeichnet dnrch 
das Oelhorn, denn die Einweihungen geschehen dnrch Oel ans einem Horn, 
nnd der Sohn des Oels ist das Wahre ans dem Gnten; dnrch den Ge 
liebten wird verstanden der Herr, weil E r die Kirche herstellt: deswegen 
wird von ihm gesagt, er habe ihn umzäunt und entsteinigt, nnd mit edlen 
Neben bepflanzt, die edle Nebe bedeutet das Geistig Wahre ans dem 
Himmlischen, oder das Wahre ans dem Gnten der Liebe; dllrch die Tran 
ben, welche er erwartete, dag er sie bringen werde, wird das Gnte der 
Liebthätigkeit bezeichnet, welches das Gnte des Lebens ist, nnd dnrch die 
Herlinge, welche er brachte, wird das Böse bezeichnet, das dem Guten der 
Liebthätigkeit entgegengesetzt ist, oder Böses des Lebens. Bei Hosea: 
„ A u  jcucm  Tage w il l  I c h  die H im m e l e rhören, und diese w e r 
den die E rd e  erhören, und die E rd e  w ird  das G etre ide und  den 
M o s t und das Mel e rh ö re n , und diese w erden  Je sre e l e rh ö re n , 
und Ic h  w il l  ste M i r  besamen im  L a n d e "  2, 21. 22. 23. D ich be 
zieht sich ans die Neue Kirche, welche vom Herrn hergestellt werden soll, 
und unter erhören wird verstanden gehorchen nnd aufnehmen, der nachsol 
gende nnd in der Ordnung an die Stelle tretende Gehorsam und die Aufnahme 
wird dadurch beschrieben; dass die Himmel es vom Herrn aufnehmen wer
den, wird verstanden durch „Ich  werde die Himmel erhören": dag die 
Kirche ans den Himmeln, somit dllrch die Himmel vom Herrn aufnehmen 
wird, wird verstanden dllrch „die Himmel werden die Erde erhören:" daß 
man das Gute nnd Wahre aufnehmen wird voll der Kirche, w ird ver 
standen dllrch „die Erde lvird das Getreide nnd den Most nnd das Oel 
erhören:" der Most ist das Wahre, nnd das Oel das Gnte: nnd dass die 
Angehörigen der Kirche, bei welchen das Gnte lind das Wahre ist, es 
voll daher aufnehmen werden, lvird verstanden durch „diese werden den 
Iesreel erhören;" „daß nicht die Erde, und ihr Getreide, Most und Oel
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verstanden wird, ist klar, denn es wird gesagt: Ich w ill M ir  Jesreel de 
jamen im Lande. Bei Jesajas: „ I c h  w il l  in der w üs te  geben bic 
Leber, bie Akazie, die M y r te  unb ben O elbaum , Ic h  w il l  in bie 
E inübe  jenen bie T anne , bie Fichte unb ben D uchsbaum " 41, N I; 
dieß bezieht sich ans die Herstellung der Kirche vom Herrn bei den Hei 
den; nnd dnrch die Wüste nnd dnrch die Einöde wird bezeichnet, wo früher 
nichts Gutes war, weil nichts Wahres; dnrch die Eeder, die Akazie, die 
M yrte  nnd den Oelbaum wird das Geistig und Himmlisch Gnte bezeich 
net: nnd dnrch die Tanne, Achte und den Buchsbanm das Gnte nnd 
Wahre daher im Natürlichen; denn dnrch einen jeden Baum wird etwas 
Gnies nnd Wahres der Kirche im W ort bezeichnet, nnd das der Kirche 
Angehörige, das im geistigen oder innern Menschen ist, wird dnrch die 
Eeder nnd Akazie, die M yrte  nnd den Oelbaum bezeichnet, nnd das der 
Kirche Angehörige, das im natürlichen oder äußern Menschen ist, dnrch 
die Tanne, die Achte und den Buchsbanm. Bei D avid: „ jIe h c w a h  istj 
»nein H ir te , ich w erbe keinen M a n g e l haben, a u f g rünen Auen 
w irb  E r  mich lage rn  lasten, zu ben w assern ber R uhe w irb  E r  
mich b r in g e n ; bereiten w irs t L>u v o r m ir  einen Lisch v o r  ben 
A ugen  m einer Feinbe; w irs t fa lben m it Oel mein -H aupt, »nein 
Decher w irb  überstiegen^ Psalm 2.'!, k. 2. Dnrch dieses wird im 
innern S inn  verstanden, dast, vier dem Herrn vertrant, in alles Gute und 
Wahre des Himmels geführt wird und an den Lustgefühlen desselben 
Ueberflnst hat; unter dein Hirten wird der Herr verstanden: durch die 
grünen Auen werden die Erkenntnisse des Wahren nnd Guten bezeichnet; 
durch die Wasser der Ruhe die Wahrheiten des Himmels daher: dnrch 
den Tisch die geistige Ernährung; dnrch salben mit ^e l das Haupt wird 
die Weisheit bezeichnet, welche ans dem Gnten stammt; durch „mein Becher 
wird überfließen," wird die Einsicht bezeichnet, welche ans den Wahrheiteil 
stammt; denn durch den Becher wird das Gleiche bezeichnet, was dnrch 
den Wein: es wird gesagt „grüne Anen nnd Wasser der Ruhe," nach A rt 
der Begleichungen, ans dem Grund, weil der Herr genannt lvird der 
Hirte, nnd des Hirten Heerde ans grünen Anen, und zn klareil Wassern 
geführt lvird, aber dennoch sind es Entsprechungen. Bei Ezechiel: „J e h u -  
bah uub bas L a u b  Is r a e l  w a ren  beiue -Händler m ir W eizen, 
M in n irh  unb H a n n a g , unb m ir H o n ig  unb Oel unb D a lfa m "  
27, l7 . Dieses bezieht sich aus Tyrus, durch welche die Kirche in A li 
sehllng der Erkenntnisse des Wahren lind Guten bezeichnet wird, lind so 
werden dllrch D nns die Erkenntnisse des Wahren und Guten der Kirche 
bezeichnet; lind durch Iehndah und das Land Is rae l, welches die Händler 
hat, wird die Kirche bezeichnet, dllrch Iehndah die Kirche in Ansehung des 
G ilten, nnd dnrch das Land Is ra e l die Kirche in Ansehuug der Wahr 
heiten ans dem Guten; und dllrch Handel treiben wird bezeichnet, sich sol 
ches verschaffen und Andern mittheilen; dllrch Weizen, M inn ith  und Pan- 
nag wird das Gute und Wahre im Allgemeinen bezeichnet, und durch 
Honig, i?el, Balsam das Gute lind Wahre im Besondern; dnrch Honig 
illld i?el das Gnte, und dnrch Balsam das Wahre, das aus dem Guten 
angenehm ist: denn alles Wahre, das aus dem Gilten ist, wird im Hiin 
mel als lieblich duftend nnd daher angenehm empfunden; das war anch
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der Grund, warum das S albö l ans verschiedenen wohlriechenden Stoffen
bereitet wurde, worüber 2 Mos. 30. 22 bis 3 3 ; wie auch das Oel der
Lampen, wovon 2 Mos. 27, 20. 2 t. Bei Mose: „J e h o v a h  speisete
ihn m it dem E r t r a g  der Felder, ließ ihn  H o n ig  sangen ans dein 
Felsen, nnd Mel ans dein Mesteir, des Felsen" 3 Mos. 32, 13. 
Dieß von der Alten Kirche; Oel sanken aus dein Gestein des Felsen für 
erfüllt werden mit dein Gnten durch Wahres des Glaubens; Honig ist 
das natürlich Gnte und Angenehme, Oel ist das geistig Gnte und An 
genehme, und der Fels nnd das Gestein des Felsen ist das Wahre des 
Glaubens vom Herrn. Wenn keine geistigen Dinge darunter verstanden 
würden, was sollte es dann heißen, dast er Honig ans dem Felsen 
und Oel aus dem Gestein des Felsen gesogen habe? Bei Habaknk: 
„D e r  Feigenbaum  w ird  nicht b lühen , noch ein G ew ächs ans den 
w e in s to c re n , tauschen w ird  die F ruch t des M e lb a u m s , und die
Felder w erden  keine Speise trage» ," 3, 17. H ier werden nicht der
Feigenbaum, noch der Weinstvck, noch der Oelbanm, noch die Felder ver 
standen, sondern himmlische Dinge, denen sie entsprechen; der Feigenbaum 
entspricht den, natürlich Guten, nnd daher bezeichnet er dieses: der Wein 
stock entspricht den, geistig Gnten, welches in seinen! Wesen das Wahre 
ist, die Olive als Frucht, ans welcher das Oel, entspricht dem Gnten der 
Liebe im Thun; und die Felder entsprechen Allem, was zur Kirche ge 
Hort: das Gewächs nnd die Speisen ans demselben bedeuten A lles, was 
zur geistigen Nahrung dient: hieraus wird klar, was dieses in der Ord 
nnng bedeutet. Bei Hvseas: „E p h ra im  w e ide t ßch au, w in d e ,  ßc 
schließe», m it dein Assyrer eine», D u n d , und Mel w ird  nach A e g yp - 
teu h in a b g e fü h rt"  12, 2. Dieses wird gar nicht verstanden, wenn man 
nicht weist, was Ephraim, was der Assyrer und was Aegypten bedeutet; 
es wird hier das Eigenverständige des Menschen beschrieben, welches durch 
Bernnnftschlüsse ans Wistthümlichem das Gute der Kirche verkehrt nnd 
schändet: Ephraim ist das Verständige; der Assyrer die Bernünstelei, nnd 
Aegypten das Wistthümliche: daher bedeutet, Oel nach Aegypten hinab 
sichren, das Gnte der Kirche dnrch Bernnnftschlüsse ans Wistthümlichem 
verkehren. Bei Sacharins: „ I c h  sahe eine», goldener, T r ic h te r ,  Zwei 
M elbaum c neben demselben, einer sw a rj zur Rechten des D e h a l- 
ters, und einer zu seiner L in k e n ; diese sind die zwei S ö h n e  des 
M els, welche neben den, H e rrn  des ganzen L a n d e s  stehen" 4, 2.
3. 14; die zwei Oelbäume und die zweifelsohne bedeuten das Gute der 
Liebe znm Herrn, nnd das Gnte der Liebthätigkeit gegen den Nächsten, 
dieses zn Seiner Linken, jenes zu Seiner Rechten. Ebenso in der Osten 
barnng: „D ie  zwei Zeugen weistageter, tausend zw e ih u n d e rt sechzig 
T a g e ; diese ßnd die zwei Melbaum e, und zw ei Leuchter, die v o r  
dein M o tt der E rd e  stehe»," 11, 3. 4. D ie zwei Oelbäume, nnd die 
zwei Leuchter sind eben jenes Gute, welches, weil es vorn Herrn ist, die 
zwei Zeugen genannt w ird ; aber Mehreres hierüber bei der Erklärung 
dieser Worte. W eil das Oel das Gnte der Liebe znm Herrn, nnd das 
Gnte der Liebthätigkeit gegen den Nächsten bedeutete, darum: „v e rg lic h  
der H e rr  das H im m elre ich  m it zehr, J u n g fra u e n , vor, der,er, f ü n f  
Mel in der, Lam pen hatten , und fü r , f  keines h a tte n ; daher w e r-
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den diese thö rich t g e n a n n t, nnd jene k lu g "  M atth . 25), 1 bis 11; 
durch die zehn Jungfrauen werden M e , die zur Kirche gehören, bezeichnet, 
nnd dnrch fünf werden bezeichnet etliche oder ein Theil derselben, denn 
dieß wird dllrch die Zahl zehn und fünf im W art bezeichnet, und dnrch 
die chlngsran oder die Tochter wird die Kirche bezeichnet; dnrch Oel wird 
das (Ante der Liebe znm Herrn bezeichnet nnd das (Hute der Liebthätig 
teit gegen den Nächsten, nnd dnrch die Lampen werden Wahrheiten be 
zeichnet, welche (Alanbenswahrheiten genannt werden; hieraus taun erhel
len, was dnrch jenes IGleichnißj im geistigen S inn  verstanden wird, das; 
nämlich diejenigen, welche die Wahrheiten aus dein W ort oder ans der 
Lehre der Kirche wissen, aber nicht im (Anten der Liebe und Liebthätigkeit 
sind, das heißt, nicht jenen gemäß leben, Jungfrauen sind, welche kein Oel 
iil den Lampen haben, nnd welche daher nicht zugelassen werden in den 
Himmel', daß aber diejenigen, welche im (Anten der Liebe nnd Liebthätig 
teit sind, und daher in den Wahrheiten ans dem W ort oder ans der Lehre 
der Kirche, Jungfrauen sind, welche Oel in den Lampen haben, und im 
Himmel aufgenommen werden. Hieraus lvird klar, warum diese Jung 
franen kluge heißen, jene dagegen thörichte. Weil das Oel das (Ante der 
Liebe nnd Liebthätigkeit bedeutete, und der Wein das Wahre, darum 
„s a g t der H e rr  von  dem S a m a rite r , der eine Reise »nachte nnd 
ans dem W ege E in e n  sah, der von R äubern  v e rw u n d e t w orden  
w a r ,  daß er Mel und w e in  in seine W unden  gegossen, ihn Her
klack a u f sein eigen l^astth ier gehoben, und in die H erberge ge
fü h r t  habe, und gesag t, inan soll fü r  ihn sorge»»" Luc. ln. .1.!.
14. 15>. Dieses lvird im geistigen S inn in folgender Weise aufgefaßt: 
Unter dem Sam ariter werden die j heidnischenj Völkerschaften verstanden, 
welche illl (Anten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten waren; dnrch den 
von Nänbern verwundeten werden die verstanden, welche von denen all 
gefochten werden, die ans der Hölle sind, denn diese sind Nänber, weil 
sie das geistige Leben des Menschen verleben lind tödten; durch Oel nnd 
Wein, das er in seine Wunden goß, lvird das Geistige bezeichnet, das 
den Menschen heilt, dllrch Oel das (Ante und dllrch Wein das Wahre; 
dadurch, daß er ihn auf das eigene Lastthier hob, lvird bezeichnet, er habe 
das gethan seiner Einsicht gemäß, soweit er es vermochte, denn das Pferd 
bedeutet das Verständige, ebenso das Lastthier; daß er ihn in die Her 
berge fährte, und sagte, man solle für ihn sorgen, bedeutet, zu denjenigen, 
welche in der Kirchenlehre ans dem W ort unterrichtet sind, welche ihn 
besser heilen können als er, weil er noch in der Unwissenheit sei. I n  
solcher Weise werden diese Worte im Himmel verstanden; hieraus leuchtet 
anch ein, daß der Herr, als E r in der Welt war, in lauter Entsprechungen 
geredet hat, somit für die W elt und für den Himmel zugleich. Weil das 
Oel das (Ante der Liebe und der Liebthätigkeit bedeutete, und dadurch die 
jenigen gesund gelllacht werden, welche geistig krallt sind, darum lvird voll 
den Jüngern des Herrn gesagt, „b a ß  ßc V ie le  m ir Mel gesalbt uub 
gesund gcm ackr habe»»" Marc. U, 1.'». Was außerdem dllrch das zn 
den Lampen bereitete Oel, und dllrch das zu den Salbungen bereitete 
Oel insbesondere bezeichnet lv ird , sehe man in den H im m lis c h e n  
(S e h e i m u i f fe  i», N r. 977b bis 97b9 und Nr. 1025)0 bis 102bb,
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uw es erklärt ist. Aus diesem taun nun ersehen werden, das; durch Oel 
das Himmlisch teilte und das Geistig (Ante bezeichnet w ird , oder das 
Gute der Liebe zum Herrn nnd das Gute der Liebthätigkeit gegen den 
Nächsten, durch das Salböl das Gute der Liebe znm Herrn vom Herrn, 
nnd durch das Oel der Lampen das Gute der Liebthätigkeit vom Herrn 
gegen den Nächsten.

376. Bisher wurde gezeigt, das; das Oel das Himmlisch (Ante be 
deutet, welches das Gute der Liebe zum Herrn is t; nun soll auch gezeigt 
werden, das; der Wein das Geistig Gute bedeutet, welches ist das Gute 
der Liebthätigkeit gegen den Nächsten nnd das Gute des Glaubens; nnd 
weil dieses Gute in seinem Wesen das Wahre ist, darum wurde in der 
allgemeinen Erklärung gesagt, das; „den; Oel und Wein thue kein Leid", 
bedeutet, dem innern oder geistigen S inn  des W orts dürfe weder in An 
sehnng des Guten, nach in Ansehung des Wahren ein Schaden zugefügt 
werden, oder, was das Gleiche ist, cs dürfe kein Schaden zugefügt wer
den dem Guten nnd Wahren, das im innern oder geistigen S inn  des 
W orts enthalten ist. Das; das Gute der Liebthätigkeit und das Gute des 
Glaubens in seinem Wesen das Wahre ist, kommt daher, weil dieses Gute 
von; Herrn dem verständigen Theil des Menschen eingepflanzt w ird durch 
die Wahrheiten, welche Glanbenswahrheiten genannt werden, nnd wenn 
der Mensch darnach lebt, so wird dieses Wahre Gutes, denn durch die 
Wahrheiten wird in jenem Theil ein neuer W ille  gebildet, nnd Alles, was 
von dem W illen ausgeht, das wird gut genannt; dieser W ille  ist auch 
eins und dasselbe mit dem Gewissen, nnd das Gewissen ist ein Gewissen 
des Wahren, weil es durch die Wahrheiten gebildet wird, welche ans der 
Lehre der Kirche nnd aus dem Buchstabensinn des W orts jgenommen sind j; 
doch über diesen Gegenstand sehe man Mehreres in der l ^ c h r c  d e s  
N e u e n  J e r u s a l e m s ,  N r. 130 bis 138; und ans den - H im m 
l is c h e n  G e h e im n is s e n ,  N r. 130 bis 141; dieß nun ist der Grund 
warum durch den Wein das Wahre bezeichnet wird. Außerdem gibt es 
ein inneres nnd ein äußeres Gutes nnd Wahres; inneres Gutes nnd Wah 
res wird bezeichnet durch Oel und Wein, welchem kein Leid geschehe!; soll, 
aber äußeres Gutes nnd Wahres wird bezeichnet durch Weizen nnd Gerste; 
äußeres Gutes nnd Wahres ist es, was im Bnchstabensinn des W orts 
ist, aber inneres Gutes nnd Wahres ist, was der innere oder geistige 
S inn des W orts enthält; oder: äußeres Gutes nnd Wahres ist solches, 
wie es in den unteren Himmeln bei den Engeln dort, nämlich in den letz 
ten Negionen des Himmels sich findet, aber inneres Gutes nnd Wahres 
ist solches, wie es in den oberen Himmeln bei den Engeln dort, nämlich 
im dritten nnd zweiten sich findet: dieses Gute nnd Wahre ist das eigent 
liche nnd ächte Gute nnd Wahre, jenes aber ist Gutes nnd Wahres, weil 
es entspricht, somit Gutes der Entsprechung; jenes hat eine unmittelbare 
Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels, dieses aber keine nnmittel 
bare, sondern eine mittelbare durch Entsprechungen. Daher kommt es, 
daß die Inden, weil sie blos im Bnchstabensinn waren, nnd keine Kennt 
nis; von der Bedeutung der Dinge im geistigen S inn  batten, seinen! 
geistigen S inn keinen Schaden zufügen konnten, weder in Ansehung des 
Guten noch in Ansehung des Wahren, folglich auch nicht dein ächten
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Guten und Wahren; ebenso tonnte auch die jehige christliche Kirche dem 
achten Guten nnd Wahren, das der geistige S inn des W orts enthält, kei
nen Schaden zufügen, denn sie kannte diesen S inn nicht, nnd ebendamit 
tannte sie auch das ächte Gute und Wahre nicht. Der Grund, warum 
den Christen der geistige S inn des W orts nicht aufgedeckt wurde, ist, 
weil das ächte Gute und Wahre, wie es in den oberen Himmeln sich 
findet, im geistigen S inn des W orts verborgen liegt, und so lange dieses 
Gute nnd Wahre nicht begriffen nnd bekannt war, tonnte auch dieser Sinn 
nicht aufgeschlossen werden, denn jenes konnte nicht gesehen werden. Der 
Grund, warum das ächte Gute nnd Wahre in den christlichen Kirchen 
nicht begriffen nnd bekannt wurde, ist, weil diese Kirchen getheilt worden 
sind, im Allgemeinen in die päpstliche und in die evangelische; in der 
päpstlichen Kirche aber werden die Wahrheiten gar nicht gekannt, weil die
jenigen, welche ihr angehören, nicht vom W ort abhängen, somit auch nicht 
vom H errn, der das W o rt, das heißt, das Göttlich Wahre ist, sondern 
vom Papst, von dessen Mund kaum Etwas ansgeht, was nicht ans der 
Liebe zu Herrschen kommt; diese Liebe aber ist ans der Hölle; daher gibt 
es bei ihnen auch kaum eine einzige Wahrheit, welche der Kirche ange
hört: in den evangelischen Kirchen aber ist der alleinige Glaube als wejent 
liches Heilsmittel angenommen, nnd dadurch ist das Gute der Liebe nnd 
Liebthätigkeit als nicht wesentlich verworfen: wo aber das Gute verworfen 
ist, da kann es auch kein Wahres geben, das an sich wahr ist: denn alles 
Wahre ist ans dem Guten, weil der Herr in das Gute des Menschen 
einsließt, nnd ihn durch das Gute erleuchtet, nnd ihm Licht g ibt, daß er 
das Wahre inne w ird; daher gibt es ohne dieses Licht, welches das eigent 
liehe geistige Leben des Menschen ist, kein Wahres, mag es noch jo sehr 
wie Wahres lauten, weil ans dem W ort; es ist ein Wahres, das ver 
fälscht ist durch die Porstellnngen, welche er davon hat, denn ans dem 
von der Liebthätigkeit getrennten Glauben oder ans dem Wahren ohne 
das Gute, entspringt nichts Anders. Dies ist der Grund, warum den christ 
lichen Kirchen der geistige S inn des W orts nicht eröffnet werden tonnte, 
denn wäre er eröffnet worden, so hätten sie ihn durch Porstellnngen ans 
Sinnestäuschungen verfälscht und verkehrt, nnd so entweiht. Daher kommt 
es, daß auch späterhin Keiner in den geistigen S inn des W orts zugelassen 
wird, wenn er nicht in den ächten Wahrheiten ans dem Guten ist: Nie 
wand aber kann in den ächten Wahrheiten ans dem Guten sein, wenn 
er nicht den Herrn Allein als den Gott des Himmels nnd der Erde 
anerkennt, denn von Ih m  kommt alles Gnte nnd daher das Wahre. Daß 
der geistige S inn des W orts seht eröffnet, nnd mit ihm auch das ächte 
Wahre nnd Gnte aufgedeckt worden ist, geschah deßhalb, weil das jüngste 
Gericht vom Herrn gehalten, nnd jo Alles in den Himmeln nnd in den 
Höllen in Ordnung gebracht worden ist, nnd dadurch kann vom Herrn 
vorgesehen werden, daß dem ächten Wahren nnd Guten, das der geistige 
S inn  des W orts enthält, kein Schaden zugefügt wird, was früher nicht 
möglich w ar; man sehe im Werkchen vorn l e t z t e n  ( B e r ic h t ,  N r. 76. 
Daß der Wein das Geistig Gnte oder das Gute der Liebthätigkeit nnd 
das Gute des Glaubens bedeutet, das in seinem Wesen das Wahre ist, 
kann ans folgenden Stellen im W ort erhellen: bei Jesajas: „A l le ,  die
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ih r  dü rs te t, kom m et zu den w a s s e rn , und die ih r  kein S ilb e r  
h a b t, kom m et, kaufet, und esset, kaufet ohne S ilb e r  und ohne 
P re is w e in  und M i lc h "  55, 1; daß hier nicht Wein nnd M ilch, was 
sie ohne S ilbe r kaufen sollen, verstanden w ird, kann Jeder sehen, daher 
werden unter Wein und M ilch geistige Dinge verstanden, nämlich unter 
Wein das Geistig Gute, das in seinem Wesen das Wahre ist, wie oben 
gesagt wurde, unter M ilch aber das Gnte dieses W ahren; daß dieses vom 
Herrn unentgeltlich gegeben wird denen, welche in der Unwissenheit des 
Wahren und Guten sind, nnd doch im Verlangen darnach, wird bezeichnet 
durch „die ihr kein S ilbe r habt, kommet, kaufet, nnd esset, kaufet ohne 
S ilb e r " ; kanfen bedeutet, sich verschaffen, nnd essen, sich aneignen, was ge 
schielst durch Anwendung, wie von sich. Daß diejenigen, welche in der 
Unwissenheit des Wahren nnd Guten, nnd doch im Verlangen darnach 
sind, verstanden werden, ist klar, denn es wird gesagt, „ih r, die ihr dürstet, 
kommet zu den Wassern"; dürsten bedeutet verlangen, und Wasser bedeutet 
Wahrheiten, hier das' W ort, wo sie sind. Bei Iv e l :  „c/iefchehen w ir d s  
au jenem T a g e , die B e rg e  w erden von M o s t tr ie fe n , und  die 
-Hügel w erden stießen m it M ilc h , alle Bache J e h n d a h 's  w erden  
m it Wasser stießen" 4, 18. Hier wird vom Kommen des Herrn ge
handelt, und vom neuen Himmel nnd der neuen Kirche von Ih m ; daß 
damals im Lande Kanaan oder in Judäa die Berge nicht von M ost 
trvfen, und die Hügel nicht mit M ilch flössen, und daß auch damals die 
Bäche Jehndah's nicht m it mehr Wasser flössen als in früherer Zeit, ist 
bekannt; daher werden durch jene Worte andere Dinge verstanden, als 
Most, M ilch und Wasser, sodann als Berge, Hügel nnd Bäche, nämlich 
durch „die Berge werden von Most oder Wein triefen", wird verstanden, 
daß aus dem Guten der Liebe zum Herrn alles ächte Wahre jkommtj; 
durch „die Hügel werden mit M ilch fließen," wird verstanden, daß aus dem 
Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten geistiges Leben kommt; nnd 
durch „alle Bäche Jehndah's werden mit Wasser fließen," wird verstanden, 
daß ans dem Einzelnen des W orts die Wahrheiten kommen; denn durch 
Jehndah wird das Himmlische Reich des Herrn, und auch das W ort be
zeichnet; man sehe N r. 3881. 6363; daher w ird durch seine Bäche das 
Einzelne desselben bezeichnet. Daß durch die Berge das Gnte der Liebe 
znm Herrn bezeichnet wird, N r. 795. 4210. 6435. 8327. 8758. 10438. 
10608; und durch die Hügel das Gnte der Liebthätigkeit gegen den Räch 
sten, N r. 6435. 10438; ans dem Grund, weil im Himmel auf Bergen 
wohnen, die im Guten der Liebe znm Herrn sind, nnd auf Hügeln, welche 
im Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, N r. 10438, nnd 
im Werk von - H im m e l u n d  - H ö l le ,  N r. 188. Bei Amos: „S ie h e , 
Tage  w erben kom m en, w o  ber P flü g e r w irb  erreichen ben S c h n it
te r, unb  der T ra u b e n tre te r den , ber den S a rnen  ausstreu t und  
die B e rg e  w erben von M o s t tr ie fe n , unb  alle H ü g e l w erben  
zerfließen, zurückbringen w il l  I c h  die G efangenscha ft M e in e s  
V o lkes Is r a e l  und fle w erben die ve rw üste ten  S ta b te  bauen 
unb b e w o hn e n , und W e inberge  p fla n z e n , und  ihren w e in  
tr in k e n , und K a rte n  machen, unb deren F rucht essen; a lsd a n n  
w il l  I c h  fle pflanzen irr ih rem  ^.anbe " 9, 13. 14. 15. I n  diesem

Sw edenborg, Erst. c)sfendnru»g. Bd. 2 7
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Kapitel wird zuerst gehandelt von der Verwüstung der Kirche, und her
nach von ihrer Wiederherstellung durch den Herrn, und unter dem Volke 
Is ra e l wird nicht dieses Volk verstanden, sondern diejenigen, bei welchen 
die Kirche hergestellt werden soll; und durch „der Pflüger wird erreichen 
den Schnitter, nnd der Traubentreter den, der den Samen ausstreut," wird 
bezeichnet, daß wer das Gnte nnd Wahre aufnimmt, auch Nutzen oder 
Frucht schaffen wird, somit, daß beide beisammen sein werden beim M en
schen der Kirche: durch „die Berge werden von Most triefen, und alle 
Hügel werden zerfließen", wird bezeichnet, wie gleich oben, daß aus dem 
Guten der Liebe znm Herrn und aus dein Guten der Liebthätigkeit gegen 
den Nächsten die Wahrheiten im Ueberflnß stummen werdenj, der Most 
oder Wein ist hier das Wahre; durch die Gefangenschaft des Volks Is rae l, 
welche zurückgebracht werden wird, wird die Wiederherstellung der Kirche 
bei den Heiden bezeichnet, denn durch die Gefangenschaft wird die geistige 
Gefangenschaft bezeichnet, welche bei denen ist, die vom Guten und Wah 
ren entfernt sind, und dennoch im Verlangen darnach; man sehe Nr. 9164; 
durch die verwüsteten Städte, welche sie bauen werden, werden die Lehren 
des Wahren und Guten aus dem W ort bezeichnet, welche bisher verloren 
gewesen waren, nnd alsdann wiederhergestellt werden sollen; durch die 
Weinberge, welche sie pflanzen, nnd deren Wein sie trinken werden, wird 
Alles zur Kirche Gehörige bezeichnet, wovon Einsicht skommts, durch den 
Weinberg wird die geistige Kirche bezeichnet, nnd daher durch die Wein
berge alles zur Kirche Gehörige; durch den Wein wird im Allgemeinen 
das Wahre derselben bezeichnet, nnd durch ihn trinken wird bezeichnet, 
belehrt nnd verständig werden, somit die Einsicht; und durch die Gärten, 
welche sie machen und deren Frucht sie essen werden, wird die Weisheit 
bezeichnet, durch die Gärten Alles, was der Einsicht angehört, nnd durch 
ihre Frucht wird das Gnte des Lebens, somit wird durch „ihre Frucht 
essen" die Aneignung des Guten, somit die Weisheit bezeichnet, denn die 
Weisheit entsteht, wenn die Wahrheiten in's Leben übertragen werden; 
lind weil dieses verstanden w ird, darum wird von Is ra e l gesagt, „Ich  
w ill sie pflanzen in ihrem Lande. Bei Mose: „ E r  b indet an den 
w e ins tock  fein F ü lle n , an den edlen Reben den S o h n  feiner 
E s e lin , er wäscht im  w e in  fein R le id , nnd im  T ra u b e n b lu t 
feine -Hülle, rö th e r sind feine A n g e n , denn der w e in ,  nnd 
w eißer feine Zähne denn die M i lc h "  1 Mos. 49, 11. 12; dieß ist 
ans der Weissagung des Vaters Is ra e l über Iehndnh, durchweichen hier 
nicht Iehndah verstanden wird, sondern der Herr in Ansehung des Himm
lischen Reichs, und durch Wein und durch Tranbenblnt wird das G ött
lich Wahre verstanden; was das Uebrige bedeutet, und daß der Wein das 
Göttlich Wahre bedeutet, weil vom Herrn die Rede ist, sehe man in den 
H im m l is c h e n  G e h e im n is s e n  N r. 6376 bis 6381. Bei Eben
demselben: „J a k o b  brachte feinem V a te r  Is a a k  von fe iner J a g d , 
und er aß, nnd brachte ihm  w e in  und er tra n k ; und Is a a k  seg
nete ihn , und  sprach: G o t t  w ird  d ir  vom  T hau  des F im m e ls , 
und von  der Fettigke it der E rd e , und eine M e n g e  von G etreide 
und M o s t geben" 1 Mos. 27, 26. 27. 28. 37. D ie , welche nicht 
wissen, daß das W ort im Einzelnen geistig ist, können glauben, daß unter
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Isaak hier der Isaak, und unter Jakob der Jakob verstanden und fo lg
lich, das; durch die Fettigkeit der Erde nnd durch (Getreide und Most nicht 
etwas anderes Höheres verstanden werde; aber durch Isaak wurde hier 
der Herr, und durch Jakob die Kirche vorgebildet; daher durch die Fet
tigkeit der Erde das Himmlische, was dem (Anten der Liebe angehört, und 
durch Getreide und Most alles (Ante und Wahre der Kirche; aber auch 
dieses sehe man erklärt in den - H im m lis c h e n  ( G e h e im n is s e n ,  
N r. 3570. 3579. 3580. Bei Ebendemselben: „ w e n n  ih r  M e in e  G e 
bote h ö re t, so w i l l  I c h  eurem 2.and R egen geben, F rüh regen  
und S p a trc g e n ; da w irs t du dein G etre ide sam m eln und deinen 
M o s t und dein O e l"  5 Mos. 11, 13. 14. Diese irdischen Segen sind 
den Söhnen Is ra e ls  verheißen worden, fa lls  sie die Gebote Jehovah's 
hören und thun wurden, und sie haben sie auch erlangt, aus dem Grund, 
weil bei ihnen eine vorbildliche Kirche war, aber was vom Herrn gesagt 
und befohlen wurde, entsprach den himmlischen Dingen, somit diese Seg
nungen der Erde den Segnungen des Himmels. D ie Segnungen des 
Himmels, welchen die Segnungen der Erde entsprechen, beziehen sich alle 
auf das, was dem Guten der Liebe nnd den; Wahren des Glaubens an
gehört. Daher werden durch den Frnhregen und den Spatregen diese 
Segnungen bezeichnet; denn durch den biegen insbesondere wird das G ö tt
lich Wahre bezeichnet, das ans dem Himmel einfließt, aus welchem Alles 
entsteht, wächst nnd erzeugt wird, was der Kirche und dem Himmel beim 
Menschen angehört; daher wird durch Getreide, Most und Oel, das sie 
sammeln werden, alles Gute und Wahre des äußern lind innern Menschen 
bezeichnet. Bei Ebendemselben: „ S o  w ohncre  denn Is r a e l  sicher, 
a lle in an der O ne lle  Jakobs , im  ^ande  des G etre ides und  M o s t 's , 
auch seine -H immel trä u fe lte n  Tchau he rn iede r" 5 Mos. 33, 28. 
Dieß ist der Schluß der Segnungen der Söhne Is ra e ls  von Mose, wo 
Alles prophetisch ist, und durch einen jeden Sohn oder durch einen jeden 
Stamm Is rae ls  etwas der Kirche Angehöriges bezeichnet wird, ebenso wie 
1 Mos. im 49. Kap.; nnd durch Is ra e l wird hier die Kirche selbst be
zeichnet, und durch sicher wohnen, allein an der Quelle Jakobs wird be
zeichnet, leben ohne Anfechtung durch Böses und Falsches, und vom Herrn 
allein durch das Göttlich Wahre geleitet werden; die Quelle Jakobs ist 
das Göttlich Wahre und das W o rt; nnd durch leben im Lande des Ge
treides nnd des M vsts, wird bezeichnet, in allem Guten und Wahren 
der Kirche; nnd durch „auch seine Himmel träufelten Thau herab," w ird der 
Einfluß ans dem Himmel bezeichnet. Bei Ebendemselben: „ E r  har 
ihn re ite il lasten a u f den -Höhen des L a n d e s , und gab B u t te r  
der R inderhecrde und M ilc h  der S chafheerde m it dem F e tt der 
L ä m m e r und W id d e r ,  der S ö h n e  B a s a n 's , und der B öcke , 
sam m t dem F e tt der N ie ren  des W e ize n s , und T ra u b e n b lu t 
trinkst du a ls  lau te ren  w e in "  5 Mos. 32, 13. 14. Dieß bezieht 
sich aus die Alte Kirche, welche auch eine Kirche war vor der Israelitischen, 
nnd in; Guten der Liebthätigkeit nnd in den Wahrheiten des Glaubens 
sich befand; Gutes aller A rt, worin sie sich befand, wird verstanden durch 
jenes, nämlich durch Butter der Ninderheerde, M ilch  der Schasheerde, 
Fett der Lämmer, Fett der Widder, Fett der Böcke, Fett der Nieren des

7*
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Weizens, und Geistig Wahres durch Traubenblnt und lautern Wein. Bei 
Jeremias: „R o m m e n  w erden sie lin d  jtnge»; a u f der Höhe Z ions, 
und zusamm enström en zum O uten J e h o va h 's , zum W eizen und 
zum M o s t und zum Oel und zu den S öhnen  der Schafheerde 
lm d  der R inde rhee rde" 31, 12; durch Weizen, Mast und Le l wird 
bezeichnet Gutes und Wahres aller A rt; welches insbesondere, sehe man 
oben N r. 374. Bei Jesajas: „G eschw oren hat Jehovah  bei S e ine r 
Rechten, und beim A rm  S e in e r S ta rk e ; n im m erm eh r werde Ic h  
dein G etre ide geben a ls  Speise den Feinden, und n im m erm eh r 
sollen die S öhne  des A u s la n d e rs  trinken deinen M o s t, fü r  den 
du gearbe ite t hast; sondern, welche jenes sam m eln, w erden es 
essen, und den Je h o va h  lobe il, und welche diesen e in thun, w e r
den ihn  trinken  in den V o rh ä fe n  der H e ilig ke it"  62, 7. d. 6. Dieß 
von Jerusalem, durch welche die Kirche in Ansehung der Lehre bezeichnet 
w ird; daher wird durch das Getreide, das nicht mehr den Feinden gegeben 
werden soll, nnd durch deu M ost, welchen die Sohne des Ausländers 
nicht trinken sollen, in: Allgemeinen das Gnte und Wahre der Kirche be
zeichnet, das nicht mehr durch Böses und Falsches ausgezehrt werden soll; 
die Feinde sind hier das Böse, und die Söhne des Ausländers das Fab 
sehe, und essen oder als Speise ihnen gegeben werden, und trinken, heißt 
aufzehren; daß das Gnte und Wahre bei denen bleiben wird, welche es 
aufnehmen, und Nutzen damit schassen, wird bezeichnet durch, welche es 
sammeln, die werden es auch essen, und welche ihn einthun, werden ihn 
trinken; der Gottesdienst aus demselben wird bezeichnet durch „loben den 
Iohovah, und trinken in den Borhösen der Heiligkeit." Bei Ebendemsel
ben: „w e g g e n o m m e n  ist die Freude und das Jauchze»; von; R a r-  
m e l, und in den W e inbergen  w ird  »licht gesungen, »licht gejubelt., 
keinen w e in  in der K e lte r t r i t t  der R e lte r tre te r , das Hedad 
sden Gesangs habe Ic h  au fh ö re n  lassen" 16, 10. Daß das himm 
lische Lustgefühl aus den» Guten und den Wahrheiten daher weggenom 
men sei, weil das Gnte und Wahre selbst, wird in dieser Weise beschrie
ben; das Gute der Kirche wird beschrieben durch den Karmel, und das 
Wahre daher durch die Weinberge, und durch das Treten des Weins in 
den Keltern: ihre Lustgefühle, welche weggenommen worden, werden be
zeichnet durch Freude, Fanchzen, Singen, Jubeln und Hedad sGesangs; 
denn man pflegte in den Weinbergen nnd in den Kelten», »venu die Traube 
zu Wein gekeltert wurde, zu singen, zu vorbildlicher Darstellung der Lust
gefühle aus deu Wahrheiten, welche durch Wein bezeichnet wurden. Bei 
Jeremias: „ lie b e r  das weine»; Ia e s e r 's  w il l  ich weine»; deinet
w egen, du w e ins tock  von S ib m a , deine Ranken sind über s M e e r 
gegangen, bis zum M e e r Ia e s e r 's  jm d  sie g e la n g t; aber über 
deine H erbstfrüchte und über deine Weinlese ist der V e rw ü s te r 
g e fa lle n ; daher ist w e g g e ra fft die Fröh lichke it und die Freude 
v o ll;  R a r in e l,  und aus den; Laude  M o a b s ;  und den w e in  in 
de»; R e ite rn  habe I c h  au fhö ren  lasse»;, nicht w ird  »na»; trete»; 
m it de»»; Hedad s Weinlieds, das Hedad w ird  kein Hedad sei»;" 
4d, 32. 33. Auch hier wird gehandelt von der Wegnahme des himm 
tischen Lustgefühls aus den» Guten der Liebe und ans den Wahrheiten
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daher, denn alles himmlische Lustgefühl ist in diesen nnd ans diesen: die 
Wehklage darüber wird verstanden durch das Weinen: die Beraubung 
desselben durch weggerafft ist die Fröhlichkeit und die Freude vom Kännel, 
sodann dadurch, dast der Verwüster darüber gefallen sei, daß es aufgehört 
habe, nnd dast das Hedad kein Hedad sei; das Gute, das weggenommen 
worden, nin destwillen die Wehklage, Nnrd verstanden durch die Herbst 
früchte, nnd das Wahre des (Huten, das weggenommen worden, dnrch die 
Weinlese und durch den Wein in den Keltern, dast die Wahrheiten ver
loren gegangen seien durch das Wistthümliche, w ird verstanden unter dem 
Weinstock S ib iua 's , und durch seine Nauken, sofern sie über's Meer ge 
gangen sind bis znm Meer Iaeser's. Das Meer bedeutet das Wistthüm- 
liche. I n  den Klageliedern: „D a s  R in d  unb der S ä l lg l in g  v e r
schmachtet in den (Nassen der S ta d t ,  ihren M u t te rn  sagen sie: 
w o  ist (Netreide und w e in ?  w enn sie verschmachten w ie  ein 
D u rchboh rte r in den (Nassen der S ta d t ,  w enn  ausgegossen w ird  
ihre Seele a u f den S choos ih re r M ü t te r "  2, 11. 12. Diese Worte 
enthalten eine Wehklage über die Jüdische.Kirche, dast all ihr (Hutes und 
Wahres verloren gegangen sei, und die Weheklage wird beschrieben durch 
das Kind und den Säugling, welche verschmachten in den (hassen der S tadt, 
und zu ihren M üttern  sageil: Wo ist Getreide nnd Wein'?; dnrch das 
Kind nnd deu Säugling werden diejenigen bezeichnet, welche im (Huten 
der Unschuld sind, und im abgezogenen S inn  das (Hute der Unschuld selbst: 
unter diesem (Huten wird verstanden alles (Hute der Kirche, weil dieses 
das Wesentliche von allem ihrem (huteil ist; man sehe im Werk von 
F im m e l  n n d  ^ ö l l e  N r. 276 bis 282. 285. 288. 241. 882: dnrch 
die (hassen der S tadt werden die Wahrheiten der Lehre bezeichnet; dnrch 
die M ü tte r wird alles zur Kirche Gehörige bezeichnet: und durch Getreide 
und Wein im Allgemeinen all ihr Gutes lind W ahres: der Grund, warum 
gesagt wird, dast sie verschmachten wie ein Durchbohrter in den Gassen der 
Stadt, wenn ausgegasten wird ihre Seele ans den Schoost ihrer M ü tte r, 
ist der, weil ein Durchbohrter diejenigen bedeutet, welche geistig umkom 
men, in Folge der Beraubung des Wahren, und durch die Seele das 
geistige Leben bezeichnet w ird; dast die Gassen der S tadt, in welchen sic 
verschmachten, Wahrheiten der Lehre bedeuten, sehe man N r. 2226; und 
dast die M utter, in deren Schoost die Seele ausgegossen wird, die Kirche 
bedeutet, N r. 2661. 2717. 2702. 4257. 5581. 8867. Bei Zephania: 
„ I h r e  <?5üter w erben zur B e llte  w e rd e n , nnd  ihre H äuser zu r 
V e rw ü s tu n g , so daß sie Häuser bauen, aber n icht bew ohnen, und 
W einberge  pflanzen, aber ihren w e in  n icht tr in k e n "  1, 12. Durch 
die Güter, welche znr Bente werden, werden geistige Güter bezeichnet, wel 
ches die Erkenntnisse des Guten und Wahren sind: dnrch die Häuser, welche 
znr Berwüstnng werden, wird das bezeichnet, was der Kirche angehört im 
Menschen: dast sie, wenn diest verwüstet ist, alsdann Nichts gewinnen und 
aufnehmen, obwohl sie es hören und im W ort sehen, nnrd bezeichnet 
dnrch erbauen aber nicht bewohnen, und Weinberge pflanzen, aber ihren 
Wein nicht trinken: Häuser bedeuten das Gute der Kirche, nnd W ein
berge mit dem Wein sind ihr Wahres. Gleiches wird verstanden bei 
M icha: „D u  w irs t säen, aber u icht e rn ten , bu w irs t die O liv e n
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ke lte rn , aber dich nicht m it Oel fa lb e n , und M o s t ,  aber den 
w e in  nicht tr in k e n " 6, 15; bei Amos: „W e in b e rg e  nach W unsch 
w e rd e t ih r  p flanzen, aber ihren w e in  nicht tr in k e n " 5 ,  11; bei 
Hosea: „D ie  Tenne und die K e lte r w ird  sie nicht w e id e n , und 
der M o s t w ird  ihnen lü g e n , sie w erden dein Je h o va h  nicht 
w e in  spenden, und es w ird  I h m  nicht w o h lg e fä llig  fe in " 0, 
2. 4. Durch Tenne und Keller wird das Gleiche bezeichnet, wie durch 
Getreide und Wein, weil in jenen das Gesammelte ist; daß sie keinen 
Gewinn davon haben, wenn sie es hören, wird bezeichnet dnrch „sie 
werden sie nicht weiden, und der Most wird ihnen lügen," und 
daß daher ihr Gottesdienst nicht angenehm sei, wird bezeichnet durch 
sie werden dem Jehovah nicht spenden Wein, und sie, inämlich die 
Trankopser,) werden Ih m  nicht wohlgefällig sein." Bei Joe l: „w a c h e t 
a u f ,  ih r  T ru n k e n e n , und w e in e t, lin d  heu le t, a llih r  w e in  
tr in ke r, w egen des M o s ts , der a u sge ro tte t aus eurem M u n d e , 
ve rw üste t ist das F e ld , g e tra u e rt hat das L a n d ,  w e il ve r
w üste t ist das G e tre id e , ve rd o rre t der M o s t ,  zu Schanden 
sind gew orden  die Ackerleute, geheult haben die W e in g a rtn e r"  
1, 5. 10. 11. Was durch dieses im geistigen S inn  bezeichnet wird, 
sehe man oben N r. 3 74 , wo es erklärt ist; nämlich, daß durch den 
Wein und Most das Wahre der Kirche bezeichnet w ird, und durch 
die Weingärtner diejenigen, welche in den Wahrheiten sind, und sie 
lehren. H ier wird von der verwüsteten Kirche gehandelt, wo das Gnte 
und Wahre verloren gegangen ist. Bei Ezechiel: „D a m a sku s  w a r
deine H ä n d le rin  m it der M e n g e  deiner W e rke , m it der M e n g e  
a lte r G ü te r, m it w e in  vo ll T he lbon , und w o lle  von Zachara" 
27. Id . Dieß bezieht sich ans Tyrus, durch welche die Kirche in An
sehung der Erkenntnisse des Guten und Wahren bezeichnet w ird , und 
durch Damaskus, welche eine S tadt Syriens w a r, wird das überein
stimmende Wißthümliche bezeichnet, und dnrch die Handelsgeschäfte, von 
denen in jenem Kapitel die Nede ist, wird deren Erwerbung, M ittheilung 
und Gebrauch bezeichnet; weil das übereinstimmende Wißthümliche dnrch 
Damaskus bezeichnet nnrd, darum wird gesagt, daß sie eine Händlerin 
sei m it der Menge aller Werke nnd Güter, nnd durch die Werke, ans 
welchen die Nuhwirknngen kamen, werden die Erkenntnisse des Guten be
zeichnet, und durch die Güter die Erkenntnisse des Wahren, und weil 
die Erkenntnisse des Wahren nnd Guten im natürlichen Menschen sind, 
ldenn in diesem ist alle fühlbare Erkenntniß und alles Wißthümliche,) 
darum nnrd gesagt „m it Wein von Ehelbon nnd Wolle von Zachara;" 
der Wein von Ehelbon bedeutet das natürlich Wahre, nnd die Wolle von 
Zachara das natürlich Gute. Bei Jesajas: „D e r  Fluch w ird  fressen 
das L a n d , tra u e rn  w ird  der M o s t ,  erschlaffen der w e instock, 
seufzen w erden A lle , die fröh lichen  H erzens w a re n , beim G e
sang w erden  sic nicht w e in  t r in k e n , b itte r w ird  fein das er
regende G e tränk  denen , die cs tr in k e n ; es w ird  zerbrochen 
w erden  die S ta d t  der Leerhe it, verschlossen w ird  w erden jedes 
H a u s , fo  daß N ie m a n d  h in e in g e h t" 2 4 , 6. 7. 0. 10. Dnrch diese 
Worte wird die Verkehrung der Kirche beschrieben, welche vorhanden ist,
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wenn das Falsche herrscht anstatt des Wahren, westhalb kein (Kiltes mehr 
da ist, denn durch das Wahre wird denk Menschen das Gnte zn T he il: 
durch das Land, welches der Fluch fressen w ird , nnrd die Kirche bc 
zeichnet, der Fluch ist ihre Verkehrung; dnrch den Most, welcher trauern, 
und durch den Weinstock, welcher erschlaffen wird, wird alles Wahre der 
Kirche bezeichnet, trauern und erschlaffen bedeutet die Beraubung desselben; 
dast keine himmlische Lust nnd Seligkeit mehr sein nnrd, nnrd bezeichnet 
dnrch „seufzen werden Alle, die fröhlichen Herzens w aren, beim Gesang 
werden sie nicht Wein trinken": dast sie einen Widerwillen haben werden 
gegen Alles, was mit den Wahrheiten übereinstimmt, nnrd bezeichnet 
dnrch „bitter wird sein das erregende Getränk denen, die es trinken;" er 
regendes Getränk bedeutet das, was ans den Wahrheiten folgt nnd mit 
ihnen übereinstimmt; dast aber die Lehre des Falschen wird zerstört 
werden, wird bezeichnet durch „zerbrochen nnrd werden die S tad t der Leer
he it;" die S tadt ist die Lehre, nnd Leerheit ist das Falsche; nnd dast 
nichts Gutes mehr sein wird, nnd keine Weisheit beim Menschen, nnrd 
bezeichnet durch „verschlossen wird werden jedes Hans, so dast Niemand 
hineingeht," was der F a ll ist, wenn nicht das Wahre, sondern das Falsche 
sregiertj. Bei Amos: „D ie  aus w c in b cch c rn  tr in ken , nnd m it den 
E rs tlin g e n  der Gele sich salben, aber über die E rb re c h u n g  I o -  
seph's kein Le ib  tra g e n "  6, 6 ; dnrch diese nnd die vorhergehenden 
Worte in diesem Kapitel werden diejenigen beschrieben, welche in einem 
änstern Gottesdienst sind ohne innern, welcher A rt die Inden ehedem 
waren und heut zn Tage sind; die Weinbecher, woraus sie trinken, sind 
das Aenstere des Wahren, aus welchem der Gottesdienst besteht; und die 
Erstlinge der Oele, womit sie sich salben, ist das Aenstere des Guten, 
aus welchem ebenfalls der Gottesdienst; Joseph bedeutet das Innere der 
Kirche oder das Geistige derselben; dast es sie nicht bekümmert, wenn 
dieses verloren geht, wird bezeichnet dnrch „über die Zerbrechnng Josephs 
tragen sie kein Leid." Dast der äustere Gottesdienst ohne den innern kein 
Gottesdienst ist, sehe man N r. 1004. 1175). 7724: daß bei den Juden 
ehemals ein äußerer Gottesdienst ohne den innern gewesen is t, und noch 
heutigen Tages ist, N r. 1200. 3147. 3470. 8871; dast Joseph die 
geistige Kirche und daher auch das Geistige der Kirche bedeutet, N r. 
3060. 3071. 4660. 6417. Bei Sacharin: „M ä c h t ig  machen w i l l  
Ic h  das H ans  Je h n d a h 's , und das H ans  Josephs re tte n ; und  
sie w erden sein w ie  der mächtige E p h ra im , nnd  ih r  H erz  w ird  
frö h lich  sein w ie  vom  w e in "  10, 6. 7. Durch das Hans Jehndah's 
wird die himmlische Kirche des Herrn bezeichnet, und durch das Haus 
Josephs die geistige Kirche des H errn; und dnrch mächtig machen ihre 
Häuser, wird bezeichnet, die Wahrheiten, welche ans dem Guten bei ihnen 
smd, vermehren, denn alle Macht gehört dem Wahren aus dem Guten 
an; daher wird gesagt, sie werden sein wie der mächtige Ephraim; durch 
Ephraim wird das Verständniß des Wahren aus dem Guten bezeichnet, 
somit heißt er mächtig wegen der Vermehrung desselben; das himmlische 
Lustgefühl daher wird bezeichnet durch „ ih r Herz wird fröhlich sein wie 
vom W ein;" der Wein ist das Wahre ans dein Guten, ans welchem jenes 
Lustgefühl kommt; daß alle Macht bei den Wahrheiten aus dem Guten
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ist, sehe man im Werk von H im m e l  u n b  H ö l l e  N r. 228 bis 233; 
und auch oben N r. 206. 333; daß Jehndah im W ort das Himmlische 
Reich des Herrn bedenket, in den H im m lis c h e n  G e h e im n is s e n ,  
N r. 3881. 6363 ; nnd daß Ephraim das Verständige der Kirche, N r. 
3966. 5364. 6222. 6234. 6238. 6267.6266. Bei Daniel: „B e lsa za r, 
R ö u ig  von B a b e l, unb seine Große») unb seine W eiber unb 
seine R e b sw e ib e r, tranken w e in  aus ben Gefäßen bes Tem pels 
von J e ru s a le m , unb lobeten die G ö tte r von sG olbs, S ilb e r , 
E rz ,  E isen, H o lz  unb S te in ,  ba rm n  w a rd  geschrieben an die 
w a n d :  G ezäh lt, g e w o g e n , unb g e th e ilt ; unb derselbe w u rde  
hernach von  ben S öhnen  des Mensche») v e rtr ie b e n , unb sei») 
A u fe n th a lt  w a r  bei den w ild e n  E s e ln " 5 ,  2. 3. 4. 5). 21: 
durch dieses wird im innern S inn die Entweihung des Guten und 
Wahren beschrieben, welche auch Babel oder Babylonien ist, denn durch 
Wein trinken aus den Gefäßen des Tempels von Jerusalem, wird be
zeichnet, die Wahrheiten der Kirche ans dem W ort schöpfen, nämlich Wein 
trinken heißt Wahrheiten schöpfen, und die Gefäße des Tempels zu Je
rusalem sind das, was der Lehre der Kirche aus dem W ort angehört; 
und die Götter voll Gold, S ilber, Erz, Eisen, Holz und Stein loben, 
bedeutet den Gottesdienst aus der Selbst- und Weltliebe; denn durch 
jene Götter wird der Götzendienst aller A r t , und die Entweihung be 
schrieben; daß darum all die Wand geschrieben wurde: gezählt, gewogen, 
getheilt, bedeutet die Trennung von Allem des Himmels und der Kirche, 
daß er hernach von den Söhnen des Menschen ansgetrieben wurde, und 
bei den Waldeseln stillen Aufenthalt hatte, bedeutet, getrennt voll allem 
Wahren, und sein Lebenslvos bei den Höllischen; denn die Söhne des 
Menschen sind die Wahrheiten der Kirche, Waldesel s ind , die in grän 
lichem Falschen sind, wie solches in den Höllen ist, nnd sein Aufenthalt 
bedeutet sein Lebenslvos. Bei Joe l: „U eber mein V o lk  habe») sie
bas L o o s  g e w o rfe n , ben») sie haben ben R naben gegeben um  
eine H u re , unb bas M ä g b le in  haben ße ve rka u ft um  w e in ,  ben 
sie tra n k e n " 4, 3 : dnrch das Loos werfen über das B v lk , wird be
zeichnet, die Wachheiten der Kirche zerstäuben, das Loos werfen bedeutet 
zerstäuben, und das Bolk bedeutet die Kirche in Ansehung der Wahrheiten, 
somit auch die Wahrheiten der Kirche; durch den Knaben geben um eine 
Hure, wird bezeichnet, das Wahre verfälschen, denn der Knabe bedeutet 
das Wache der Kirche, lind die Hure ist das Falsche; nnd durch das 
Mägdlein verkaufen um Wein, den sie tranken, wird bezeichnet, das Gnte 
der Kirche verkehren durch das verfälschte W ahre, denn das Mägdlein 
bedeutet das Gnte der Kirche, nnd der Wein ist das verfälschte Wahre. 
Weil der Wein das Wahre der Kirche, das aus dem Guten stammt, be
deutete, darum wurde verordnet, daß man ans dem A lta r mit den Opfern 
auch Speisopser nnd Trankvpser darbringen sollte, Speisopfer aber war 
Brod, und Trankopfer Weil», wodurch die Verehrung des Herrn ans dem 
Guten der Liebe lind ans den Wahrheiten daher bezeichnet wurde, denn 
aller Gottesdienst geschieht ans diesem: über die Trankopfer, und wie 
viel Wein dabei zn den verschiedenen Opfern s gehörtes, sehe man 2 Mos. 
26, 40. 41. 3 Mos. 23, 13. 18. 4 Mos. 6, 1. 2. 3. 4. 15. 17. Kap.
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15), 4. 5). 6. 7. 10. 24. Kap. 28, 7, 8. 0. 10. 24. 81. Kap. 20, 6. 11. 
16. 10. 22. 25). 27. 28. 81. 84. 88. 80; und außerdem 1 Mos. 85>, 14. 
Hieraus wird klar, was bezeichnet wird bei Joe l: „ A u s  Fe ro tte t ist
bas S p c is o p fc r, und das T ra u k o p fc r aus dem ^ausc  Ic h o v a h 's .  
iu T ra u e r sind gekomm en die P rieste r, die D iener Ic h o v a h 's "  
1, 0 ;  daß nämlich der Gottesdienst aus dem Guten der Liebe und aus 
deu Wahrheiten daher verloren gegangen sei. Wer konnte nicht sehen, 
daß Speisopfer und Trankopfer, welche Brod nnd Wein waren, dem Ie - 
hovah kein wohlgefälliger Gottesdienst (gewesen! wäre. wenn sie nicht 
Solches, was dem Himmel nnd der Kirche allgehört, bezeichnet hätten'? 
Ans diesem kann nun erhellen, was das Brod nnd der Wein im Hei 
ligen Abendmahl in sich schließt, nämlich das Brod das Gnte der Liebe 
vom Herrn znm Herrn, nnd der Wein das Gnte des Glaubens, welches 
in seinem Wesen das Wahre ist; aber über das Heilige Abendmahl, nnd 
über das Brod nnd den Wein dabei, sehe man in der ^ c h r e  d e s  
N e u e n  J e r u s a le m s  Nr. 21t) bis 222. Und weil d<r Wein das 
Gnte des Glaubens bedeutet, das in seinem Wesen das Wahre ist, 
darum hat der H e rr , als E r das Sakrament des Abendmahls einsetzte, 
gesagt: „ I c h  sage euch, daß I c h  nicht trinken w erde von nun 
an von diesen) </icwachs des W einstocks bis zu jenen) T a g ,  da 
Ic h  es trinken w erde m it euch neu im  Reiche M e in e s  V>aters" 
M atth . 26, 20. „ I c h  sage euch, daß Ic h  nicht trinken w erde  
von) F iew ächs des W e ins tocks , bis das Reich (Lo ttes kom m en 
w ir d "  Luc. 22, 18. Unter dein Gewächs des Weinstvcks oder dem 
Weil!, welchen der Herr mit ihnen neu trinken wollte im Reich Seines 
Paters, oder wenn das Reich Gottes kommen werde, wird verstanden, 
daß von Seinem Göttlich Menschlichen alsdann alles Göttlich Wahre im 
Himmel und in der Kirche sausgehen werde j; daher nennr E r es neu, 
auch nennt E r es das Neue Testament in Seinem B lu t, Bers 20 ; denn 
das B lu t des Herrn bedeutet das Gleiche, was der W ein ; man sehe 
oben N r. 80. 828. 820 ; und w eil, nachdem der Herr auferstanden ist, 
alles Göttliche von Ih m  ansieht, darum sagt Er, daß E r es mit ihnen 
trinken werde, wenn das Reich Gottes kommt, und es ist gekommen, als 
E r in den Himmeln und in den Höllen Alles in Ordnung gebracht hatte. 
Daß das Reich Gottes mit dem Herrn gekommen ist, und von Ih m , 
kann erhellen bei M atthäus Kap. 8, 2. Kap. 4, 8. Kap. 10, 7. Kap. 12,
28. Kap. 16, 28. Bei Marens Kap. 1, 14. 15). Kap. 6 ,  1. Bei Ln 
eas Kap. 1, 82. 88. Kap. 0, 11. 27. 60. Kap. 10, 11. Kap. 16 , 16, 
Kap. 17, 20. 21. Kap. 28, 42. 5)1. Bei Johannes Kap. 18, 86. W eil 
nun das Brod das Gute der Liebe bedeutet, nnd der Wein das Gnte 
des Glaubens, das in seinem Wesen das Wahre ans jenem Guten ist, 
nnd im höchsten S inn  das Brod den Herrn in Ansehung des Göttlich
Guten, nnd der Wein den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren, nnd
weil eine Entsprechung ist zwischen geistigen nnd natürlichen Dillgen, und 
zwar eine solche Entsprechung, daß, weiln der Mensch all Brod nnd
Wein denkt, die Engel das Gute der Liebe nnd das Gnte des Glaubens
im Gedanken haben, und weil alle Dinge des Himmels nnd der Kirche 
sich ans das Gute der Liebe nnd ans das Gnte des Glaubens beziehen,
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darum ist vom Herrn das Heilige Abendmahl eingesetzt worden, ans daß 
dnrch dasselbe eine Perbindung der Engel des Himmels mit den Menschen 
der Kirche stattfinde. Weil jenes unter Brod und Wein im Himmel 
verstanden wird, darum hat „M e lch ife d e k , der R ö n ig  von S a le m , 
a ls  er dem A d r am e n tg e g e n g in g , B ro d  und w e in  herausge
b rach t: lin d  dieser w a r  Priester fü r  g io tt ,  den Höchsten, und er 
segnete A b ra m "  1 Mos. 14, 18. 10: durch Melchifedek wird hier der 
Herr in Ansehung des Göttlich Guten und in Ansehung des Göttlich 
Wahren vorgebildet, dnrch ihn als Priester das Göttlich Gute, nnd dnrch 
ihn als König das Göttlich Wahre; darum brachte er Brod und Wein 
heraus, weil durch Brod das Göttlich Gnte, und dnrch Wein das Gött 
lieh Wahre bezeichnet w ird : oder ans den Menschen bezogen durch Brod 
das Gnte der ^iebe zum Herrn bezeichnet wird nnd dnrch Wein das 
Gnte des Glaubens, welches eine J-olge ist von der Ausnahme des Götb 
lich Wahren. Das Gleiche wird durch Wein vom Herrn bezeichnet in 
folgenden Stellen: bei M atthäus: ,^LNan th u t neuen w e in  nicht in 
a lte  Schlauche, sonst werden die Schläuche zerrissen, lin d  der 
w e in  w ird  ve rschü tte t; sondern m an th u t sneuenj w e in  in neue 
Schläuche, und ĉ s w erden beide erha lten. Und N ie m a n d , der 
alten  tr in k t, w i l l  a lsba ld  neuen, denn er sagt: der alte ist zu
trä g lic h e r"  0, l7 . Luc. 5, 30. Weil alle Pergleichungen im W ort ans 
Entsprechungen beruhen, so auch diese Pergleichnng, und durch Wein wird 
bezeichnet das Wahre, dnrch alten Wein das Wahre der alten oder Jüdischen 
Kirche, nnd dnrch Schläuche das was enthält, dnrch alte Schläuche die Satz
ungen nnd Rechte der Jüdischen Kirche, nnd dnrch neue Schläuche die Gebote 
und Befehle des Herrn. Daß die Satzungen nnd Ordnungen der Jüdischen 
Kirche, welche hauptsächlich die Opfer und den vorbildlichen Gottesdienst be
trafen, mit den Wahrheiten der Ehristlichen Kirche nicht übereinstimmen, wird 
verstanden dnrch „neuen Wein thut man nicht in alte Schläuche, sonst zer
reißen die Schläuche nnd der Wein wird verschüttet, sondern man thut 
1 neuenI Wein in neue Schläuche, und es werden beide mit einander er
halten;" daß diejenigen, welche in das Aenßere, das zur Jüdischen Kirche 
gehörte, geboren nnd erzogen wurden, nicht sogleich in das In n e re , das 
der Ehristlichen Kirche angehört, versetzt werden können, wird bezeichnet 
dnrch „Niemand, der alten trinkt, w ill alsbald neuen, denn er spricht , der 
alte ist zuträglicher." Das Gleiche wird bezeichnet durch das Wasser, das 
in Wein verwandelt wurde zn Kana in G a lilä a , wovon bei Johannes, 
wie fo lgt: „ A ls  cs bei her Hochzeit zu R ana  iu (Galiläa au w e m  
gebrach, w a reu  d o rr sechs steinerne W asserkrüge , gesetzt nach 
der w e ise  der R e in ig u n g  der J u d e n : da sprach Jesus : F ü lle t 
die w a js c rk rü g e , und sic fü llte n  sic bis obenan ; dann sagte E r  
zn ih n e n : S ch ö p fe t nun und b rin g c rs  dem S p c ifcm e is te r, und 
sic b ra ck tcn s ; a ls  der S pcifem cis tcr das w a js c r  kostete, das 
w e in  gew orden  w a r , r u f t  er dem B r ä u t ig a m , lin d  spricht zu 
ih n ;: J e d e rm a n n  setzt zuerst den gu ten  w e in  v o r ,  und w enn 
sic genug  haben, den g e r in g e rn ; du aber hast den guten w e in  
bis jene zurückbeha lten" 2, l bis 10. M an wisse, daß alle Wunder, 
die von! Herrn geschehen sind, sowie alle Wunder von I h m , die im
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Alten Testament vorkommen, Solches bedeuten, was sich auf den Himmel 
und die Kirche bezieht, das heißt, daß sie dieses inwendig enthalten 
haben, nnd daß ebendarum Seine Wunder (Göttliche gewesen sind: man 
sehe in den H im m l is c h e n  ( G e h e im n is s e n ^  N r. 7337. 8364. 
0031 ; ebenso dieses Wunder, nnd durch die Hochzeit wird hier die Kirche 
bezeichnet, wie sonst hie und da im W o rt; zn Kana in G a liläa jdie 
Kirchej bei den Heiden; und durch Wasser nnrd das Wahre der äußeren 
Kirche bezeichnet, wie solches das Wahre der Indischen Kirche aus dem 
Buchstabensinli des W orts war, und durch Wein nnrd das Wahre der 
inneren Kirche bezeichnet, wie solches das Wahre der Christlichen Kirche 
is t: daß nun der Herr das Wasser zu Wein gemacht hat, bedeutet daher, 
daß Cr die Wahrheiten der äußeren Kirche zu Wahrheiten der inneren 
Kirche machte, indem Cr das Innere, das iu jenem verborgen la g , aus
schloß. Durch die sechs steinernen Wasserkrüge, welche erseht waren nach 
der Weise der Reinigung der Juden, wird Alles bezeichnet, was im 
W ort und daher in der Indischen Kirche und in ihrem (Gottesdienst war, 
ums alles Vorbilder und Bezeichnungen (Göttlicher Dinge im Herrn vom 
Herrn waren, welche Inwendiges enthielten: daher waren auch sechs 
Kruge von Stein, die gesetzt waren znr Reinigung der Juden; die ^a h l 
sechs bedeutet Alles, und wird von den Wahrheiten ausgesagt, der S tein 
bedeutet das Wahre, und die Reinigung der Juden bedeutet die Reinigung 
von Sünden, somit das Ganze der Jüdischen Kirche, denn die Kirche be
zweckt die Reinigung von Sünden als ihre ganze Ausgabe; denn in dem 
Maß, als Einer von den Sünden gereinigt nnrd, ist er eine Kirche; durch 
den Speisemeister werden bezeichnet, die in den Erkenntnissen des Wahren 
sind; daß er zum Bräutigam sagte: Jedermann setzt zuerst den guten 
Wein vor, und, wenn sie genug haben, den geringeren, du hast den guten 
Wein bis jetzt zurückbehalten, bedeutet, daß jede Kirche mit den W ahr
heiten aus dem Guten anfange, aber mit Wahrheiten des Nicht-Guten 
aufhöre, und daß dennoch jetzt am Ende der Kirche das Wahre ans dein 
Guten, oder das ächte Wahre gegeben werde, nämlich vom Herrn. W eil 
der Wein das Wahre der Kirche bedeutet, und das Oel ih r Gutes, 
darum sagt der Herr im Gleichniß von demjenigen, der von den Räubern 
verwundet wurde, ,,daß der S a m a r ite r  Mel uub  w e in  in seine 
W unden  gegossen habe" Luc. 10, 33. 34: wo unter dem von den 
Räubern Verwundeten die verstanden werden, welche von bösen Menschen, 
welche die Räuber sind, angefochten und im Gewissen verwundet werden; 
und unter dem Samariter werden die Heiden verstanden, welche im Guten 
der Liebthätigkeit sind; daher werden dadurch, daß er Oel und Wein in 
seine Wunden goß, geistige Dinge verstanden, welche den so beschädigten 
Menschen heilen; Oel das Gute der Liebe, und Wein das Gute des 
Glaubens, oder das W ahre; was das klebrige bedeutet, daß er ihn näm 
lich auf sein eigenes Lastthier hob und zu einer Herberge brachte, und 
denen daselbst sagte, sie sollten seiner pflegen, sehe man oben N r. 37.6, 
wo es erklärt ist. Daß der Wein das Wahre der Kirche bedeutet, kann 
nicht nnr aus den angeführten Stellen erhellen, sondern auch ans andern 
im W ort, als Ies. l,  21. 22. Kap. 2.6, 6. Kap. 36, 17. Hos. 7, 2. .6.
14. Kap. 14, 6. 7. 8. Amos 2, 8. Sachar. 0, 15. 17. Psalm 104, 14.
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15). 16. W eil die meisten Ausdrücke im W ort auch den entgegengesetzten 
S inn  Hoden, so auch der Wein, nnd in demselben bedeutet er das ver 
fälschte Wahre, nnd auch das Falsche, wie in den folgenden S te llen ; bei Je 
sajas; „w e h e  der R ro n c  des S to lze s , welche die T runkenen 
E p h ra im s  ha b e n , der abfallenden B lü th e  fe iner H errlichke it, 
welche steht a u f dem H a u p t des T h a ls  der F e tte n , deren, die 
vom  w e in  v e r w ir r t  s in d ; m it Füßen w ird  zertreten w erden die 
R ro n e  des S to lz e s , der T runkenen E p h ra im s ; diese taum eln 
vom  w e in ,  und durch das starke (Getränk ve rirren  sie sich; 
der Priester und der P rophe t irren  dnrch den starken T ra n k , sie 
w erden verschlungen vom  w e in . sie ve rirre n  sich durch den 
w e in ,  irre n  um her u n te r den S e ye n d e n , und wanken im  U r
th e il"  28, 1. 3. 7. Dies; wurde gesagt in Beziehung ans diejenigen, 
welche in geistigen Dingen unsinnig sind, darum weit sie ans sich selber 
verständig zu sein glauben, nnd sich dessen rühmen; ihr Zustand wird hier 
dnrch lauter Entsprechungen beschrieben ; diejenigen, welche in geistigen 
Dingen, oder in Wahrheiten unsinnig sind, werden verstanden unter den 
Trunkenen; und welche ebendarum sich für verständig halten unter Eph
raim ; nnd das Rühmen ihrer Einsicht oder Bildung daher dnrch die 
Krone des Stolzes; dem; diejenigen, welche im Falschen der Lehre sind, 
und sich darin begründet haben, werden, wenn sie erleuchtet werden nnd 
die Wahrheiten sehen, in; andern Leben wie Betrunkene; so werden die 
(Gebildeten, welche sich im Falschen begründet haben, und im Falschen 
sich begründen heisch ans sich  ̂denkens nnd nicht von; Herrn. Hieraus 
nnrd klar, was bezeichnet wird durch „wehe der .Krone des Stolzes, 
welche die Trunkenen Ephraims haben;" durch die Blüthe des abfallenden 
Ruhms, welche ans dem Haupt des Thals der Fetten, der dnrch Wein 
Berwirrten, wird das Wahre der Kirche bezeichnet, das in seiner (Geburt 
schon zn (Grunde gerichtet ist dnrch das Rühmen eigener Einsicht, welche 
dem vom geistigen getrennten natürlichen Menschen angehört, welcher als 
dann das Falsche anstatt des Wahren sieht; die Blüthe der Herrlichkeit, 
ist das Wahre, das schon bei seiner Geburt fä llt oder verdorben nnrd, 
das Haupt des Thals der Fetten ist die Einsicht des natürlichen Menschen; 
verw irrt vom Wein sind die, welche das Falsche sehen anstatt des 
Wahren; das; die Betrunkenen Ephraims die Krone des Stolzes mit 
Füßen zertreten werden, bedeutet, diese Einsicht werde ganz zu Grunde 
gehen; diese taumeln dnrch Wein, und dnrch starkes Getränk verirren sie 
sich, bedeutet, dnrch Falsches, und dnrch das, was ans diesem hervorgeht; 
Priester lind Prophet irren dnrch starkes Getränk, werden verschlungen 
vom Wein, verirren sich durch den Wein, bedeutet, das; die, welche in der 
Lehre des Guten und Wahren sein sollen, von solcher A rt seien, nnd ab 
gesehen von den Personen, ihre Lehre selbst sei so beschaffen; sie irren 
unter den Sehenden, wanken in; Urtheil, bedeutet, sie sehen die W ahr
heiten, welche der Einsicht angehören, nicht. Daß Solches durch diese 
Worte bezeichnet wird, kann man nur ans dem geistigen S inn sehen, 
ohne diesen weiß man nicht, daß die Krone und das Haupt die Einsicht 
bedeuten, das; die Trunkenen diejenigen bedeuten, welche in geistigen Dingen 
unsinnig sind, daß Ephraim das Verständniß, hier des Menschen eigenes
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oder aus sich selbst bezeichnen, daß das Tha l das Untere des Gemüths, 
welches das Natürliche und Sinnliche ist bedeutet, nnd der Priester nnd 
der Prophet die Lehre des Guten nnd Wahren. Bei Ebendemselben: 
„H a lte t  still, v e rw u n d e rt euch, staunet und schreiet; stc sind be
trunken , aber nicht von w e in , stc schwanken aber nicht von  
starkem G e trä n k ; denn über euch hat je h o v a h  ausgcgosscii den 
Geist der S c h lä fr ig k e it, und eure A u g e n  verschlossen; die P ro 
pheten und eure H äup te r, die Sehenden hat L r  v e rh ü llt "  29, 9.
lO. Dieß bezieht sich ans diejenigen, welche gar nichts Wahres sehen 
können, wenn sie es hören und aus dein W ort lesen; von denen, welche 
solcher A rt sind, wird gesagt, sie seien betrunken, aber nicht von Wein, 
und sie schwanken und nicht von starkem Getränk, der Wein bedeutet im 
Besondern das Wahre des geistigen und daher vernünftigen Menschen, 
und starkes Getränk das Wahre des natürlichen Menschen daher; weil 
Solche verstanden werden, darum wird gesagt: „Jehovah hat über euch 
ausgegossen den Geist der Schläfrigkeit, und verschlossen eure Angen;" 
der Geist der Schläfrigkeit bedeutet, daß sie kein Innewerden, und die 
verschlossenen Augen, daß sic kein Verständniß haben; die Propheten und 
eure Häupter hat Er verhüllt, bedeutet diejenigen, welche in der Lehre des 
Wahren, und daher weise nnd verständig sein sollten; die Propheten be 
deuten diejenigen, welche in der Lehre des Wahren sind, und im nbge 
zogenen S inn  die Lehre selbst, die Häupter bedeuten die Weisen, und im 
abgezogenen S inn  die Weisheit, und die Sehenden bedeuten die Verstän
digen, und die Einsicht; die Verwunderung über eine so arge Stumpfheit 
wird beschrieben durch „haltet still, verwundert euch, staunet," nnd die Weh
klage darüber durch „schreiet;" solcher A rt sind diejenigen, welche im Leben 
des Bösen nnd zugleich in den Grundsätzen des Falschen sind, mögen sie 
auch für noch so gelehrt gehalten werden, denn durch das Leben des 
Bösen wird das Gefühl des Guten verschlossen, aus welchem das Denken 
sein Leben nnd Licht hat, und durch die Grundsätze des Falschen wird 
das Verständniß des Wahren verschlossen; daher sehen sie blos ans dem 
sinnlichen Menschen nnd Nichts aus dem geistigen. Bei Ebendemselben: 
„ S ic  jknd w ie  H unde, stark von B eg ie rde , die n icht satt w e rden , 
und sie sind H ir te n ,  die nicht wissen ve rs tänd ig  zu sein; jste 
s p re c h e n k o m m e t,  ich w il l  w e in  holen, w ir  w o lle n  u n s  be
rauschen m it starkem G e trä n k "  5)6, l l .  l2 . Dieß bezieht sich auf 
diejenigen, welche sich um Nichts bekümmern, als um weltliche nnd irdische 
Dinge, wodurch der innere geistige Mensch verschlossen w ird : dieselben 
heißen wegen ihres Nicht Innewcrdens des Guten und Nichtverständnisses 
des Wahren Hunde start von Begierde, welche nicht satt werden, das 
heißt, welche das Gute nicht aufnehmen können; wissen bedeutet hier 
können, nnd das Sattsein bedeutet die Ausnahme des Guten, denn S a tt 
sein nnrd von der Speise gesagt, dnrch welche geistige Ernährnng ver 
standen w ird ; daß sie auch kein Verständniß des Wahren haben, nnrd 
verstanden dnrch „sie sind H irten , die nicht verständig zn sein wissen:" 
Hirten heißen die, welche glauben, sie können Andere belehren, denn weiden 
heißt belehren, nnd weil Solche Falsches nnd Verfälschtes lieben, darum 
wird hinzugesetzt: Kommet, ich w ill Wein holen, und wir wollen uns be
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rauschen mit starkem Getränk. Bei Jeremias: „ S o  sprach Je h o va h , 
der G o t t  I s r a e ls :  jeder Schlauch soll g e fü llt  w erden m it w e in ; 
liehe, I c h  w erde alle E in w o h n e r dieses Landes, und die K ö n ig e , 
die da siezen a u f dem T hrone  D av ids , die Priester und die P ro 
pheten , und alle E in w o h n e r Je rusa lem s an fü llen  m it B e 
tru n ke n h e it"  13, 12. 13. Durch Wein wird auch hier das Falsche 
bezeichnet, nnd durch jeden Schlauch, der mit Wein gefüllt werden 
soll, wird das Gemüth des Menschen bezeichnet, weil dieses em
pfänglich ist für das Wahre oder Falsche, wie ein Weinschlanch: 
durch die Könige, die auf dem Throne Davids sitzen, werden die 
bezeichnet, welche sonst in den Göttlichen Wahrheiten sein würden; 
dnrch die Priester, welche im Göttlich Guten; durch die Propheten, 
welche in der Lehre sind; durch die Einwohner Jerusalems alle Angehö 
rigen der Kirche; nnd dnrch die Betrunkenheit, womit sie angefüllt werden 
sollen, nnrd das Unsinnigsein in geistigen Dingen bezeichnet. Bei Eben 
demselben: „ I c h  bin gew orben w ie  ein B e trunkene r, und w ie  ein 
M a n n , den der w e in  durchdrungen hat, um  Je h o va h 's  und um 
des W o r ts  S e in e r -Heiligkeit w il le n , w e il das L a n d  v o ll E h e 
breeder is t"  23, 0. U). Diese Wehklage ergeht über die Schändung 
des Guten nnd die Verfälschung des Wahren in der Kirche; dies; wird be 
zeichnet dnrch „das Land ist voll Ehebrecher," jene werden durch Ehebrüche 
bezeichnet, und die Kirche durch das Land; das Unsinnigsein in geistigen 
Dingen dnrch Bernünfteleien ans Bösem gegen das Göttlich Gute, und 
ans Falschem gegen das Göttlich Wahre, wird bezeichnet dnrch „Ich  
bin worden wie ein Betrunkener, nnd wie ein Mann, den der Wein durch
drungen hat, um Jehovah's, nnd nm des W orts Seiner Heiligkeit w illen;" 
werden wie ein Betrunkener, nnd wie ein Mann, den der Wein durch 
drnngen hat, bedeutet die Störung des Gemüths nnd den Wahnsinn in 
Folge der Vernnnftschlüsse ans Bösem und Falschem; nm Jehovah's w il
len, bedeutet, wegen des Göttlich Guten, und nm des W orts Seiner Hei 
ligkeit willen, bedeutet, wegen der Göttlichen Wahrheiten. Bei Jesajas: 
„<>öre doch, du E lende , und du T runkene, aber nicht von w e in "  
31, 21; dnrch die Trunkene, aber nicht von Wein, werden hier die ver
standen, welche im Falschen sind ans Unwissenheit des Wahren. „D a ß  
N o a h  vom  w e in  tra n k  und berauscht w u rd e , und daß er irr 
Fo lge dessen en tb löß t la g  in der M i t te  seines Z e lts "  1 Mos. 0, 21, 
nnrd im geistigen S inn  ganz anders verstanden, als im Bnchstabensinn; 
ebenso „d a ß  L o t  von seinen Töchtern  betrunken gemacht w u rde , 
und diese sodann bei ihm  la g e n " 1 Mos. 10, 32. 33. 34. Was 
dnrch die Beranschnna Noah's im geistigen S inn  verstanden w ird, sehe 
man in den -H im m lis c h e n  G e h e im n is s e n  N r. 1070 bis 1031; 
nnd was dnrch die Berauschung Lot's, N r. 246.3 am E. Dnrch Trunken 
heit nnrd auch anderwärts im W ort die Unsinnigkeit in geistigen Dingen 
nnd der Verfa ll in Irrthüm er bezeichnet, a ls: Jesaj. 10, 11. 12. 14. 
Kap. 2.3, 27. Iv e l 1, 5>. 6. 7. Ierem. 31, 7. 3 Mos. 10. 3. 0. Daß 
dnrch Wein im entgegengesetzten S inn  das Falsche verstanden wird, erhellt 
auch bei Jesajas: „w e h e  denen, welche frühe  aufstehen am  M o r 
gen, starken; G etränke nachlaufen, ve rw e ilen  bis zur D ä m m e ru n g ;
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der w e in  entzündet sie, aber in das W e rk  J e h o v a h 's  schauen sie 
nicht h inein, und das T h u n  S e in e r H ände sehen sie n ic h t; wehe 
denen, welche weise sind in ihren A u g e n , und  v o r  ih rem  A n g e 
sichte verständ ig  s ind ; wehe den-Heiden im  w e in tr in k e n  und den 
M ä n n e rn  der S tä rke  bei dem M ischen des starken (G etränks" 
5), 1 l. 12. 21. 22. Dieß wird von denen gesagt, welche sich kehren ans 
eigener Einsicht machen, nnd nicht ans dem Herrn oder ans dem W ort 
von Ih m , woraus lauter Falsches hervorgeht; daher wird dnrch „Wehe 
denen, welche früh aufstehen am Morgen, starkem Getränk nachlaufen, ver 
weilen bis zur Dämmerung; der Wein entzündet sie, aber in das Werk 
Jehovah's schauen sie nicht hinein nnd das Thun Seiner Hände sehen sie 
nicht", der verkehrte Zustand derjenigen bezeichnet, welche glauben, sie wer 
den von sich selbst erleuchtet, woraus Falsches der Lehre entsteht, nnd sich 
nm das W ort nicht bekümmern, nm daraus das Gnte nnd Wahre des 
Gebens und der Lehre kennen zn lernen; frühe aufstehen am Morgen, nnd 
verweilen bis znr Dämmerung, bedeutet, erleuchtet werden, nnd starkem 
Getränk nachlaufen und entzündet werden vom W ein, bedeutet, Lehrsätze 
ans sich selbst ausbrüten: in's Werk Jehovah's nicht hineinschauen, nnd 
das Thnn Seiner Hände nicht sehen, bedeutet, sich nichts bekümmern nm 
das W o rt, nnd um das in demselben aufgedeckte Gute des Gebens nnd 
Wahre der Lehre; Werk Jehovah's wird gesagt von» Guten des Lebens, 
nnd Thun Seiner Hände von den Wahrheiten der Lehre, beides ans dem 
W ort; weil diese verstanden werden, darum wird gesagt: Wehe denen, die 
weise sind in ihren Angen, nnd vor ihrem Angesichte verständig sind; nnd 
dnrch die Weisen in ihren Allgen werden die bezeichnet, welche ans eigener 
Einsicht, und durch die vor ihrem Angesichte Verständigen, diejenigen, 
welche aus eigener Neigung s weise sindj, denn die Allgen bedeuten den 
Verstand, und das Angesicht die Neigung; und durch „wehe den Helden 
im Wein trinken, und den Männern der Stärke im Mischen des starken 
Getränks", wird bezeichnet, jweheI Denen, welche nach hohen Dingen trach
ten und witzig sind znr Begründung des Falschen, welches den Trieben 
ihrer Selbstliebe und ihren vorgefaßten Meinungen günstig ist; Helden 
sind, die nach hohen Dingen trachten, Männer der Stärke sind, welche 
witzig sind, nnd sich verständig dünken, Wein trinken heißt, Falsches auf
fassen, und starkes Getränk mischen heißt, jenes begründen. Von solcher 
A rt sind Alle, welche in der Selbstliebe sind und sich um den N n f hoher 
Gelehrsamkeit bewerben; denn sie sind im Eigeneil, und können sich über 
dasselbe nicht erheben, daher ist ihr Denken im Sinnlich-Körperlichen, wel 
cheln kein Wahres erscheint, und das geistig Gute nicht in's Bewußtsein 
kommt; die hingegen, welche nicht in der Selbstliebe sind nnd sich um die 
Einsicht bemühen nm der Nutzzwecke des Lebens willen, werden über das 
Eigene vom Herrn erhoben in das Licht des Himmels, ohne daß sie es 
wissen, und werden erleuchtet. Bei Hoseas: „H u re re i und M o s t ha t 
ih r H erz  e ingenom m en; M e in  H o lk  f r a g t  das H o lz , und  fein 
S ta b  a n tw o r te t  ih m , denn der <?icist der H urere ien  ha t sie v e r
fü h r t ,  und  sie Habel, g e h u rt u n te r ih ren , g -o t t ;  zu den 
hat sich E p h ra im  gese llt; abgewichen ist ih r  w e in ,  durch H u re re i 
tre iben " 4, 11. 12. 17. 18. Es wird hier von denen gehandelt, welche
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die Wahrheiten verfälschen; die Verfälschung des Wahren wird bezeichnet 
dnrch Hurerei, nnd das Falsche daher dnrch M vst; hieraus wird klar, 
was dadurch bezeichnet wird, daß Hurerei und Most das Herz eingenom
men und der (Heist der Hurereien sie verfuhrt hat, und daß sie gehurt haben 
unter ihrem (Hott, und abgewichen ist der Wein durch Hurerei treiben; 
daß sie nämlich die Göttlichen Wahrheiten verfälschen, und daß sie in 
Folge dessen nichts Wahres haben; durch Ephraim, der sich zu den Götzen 
gesellt hat, werden diejenigen bezeichnet, welche ans eigener Einsicht j denken j, 
nnd dnrch die Götzen, welchen er sich zugesellt hat, wird das Falsche der 
Neligivn bezeichnet; durch, „daß mein Volk das Holz fragt, nnd sein 
S tab ihm antwortet", wird bezeichnet, daß sie die eigene Liebe um Rath 
fragen, und ihr ans eigener Einsicht günstig sind, denn das Holz oder der 
Götze ans Holz, den es fragt, bedeutet die eigene Liebe, und der Stab, 
welcher antwortet, bedeutet die Macht ans dem Eigenen, somit die E in
sicht. I n  der Offenbarung: „G e fa lle n , gefa llen ist B a b y lo n , die 
große S ta d t ,  denn m it dem w e in  des Z o rn s  ih re r -Hurerei hat 
ste g e tra u te t alle V ö lke rschaften ; w e r das T h ie r anbe te t, der 
w ird  trinken vom  w e in  des Z o rn s  (Bottes, der gemischt ist m it 
lau terem  jW eins im  Reich des Z o rn s  (Bottes, und w ird  gequä lt 
w erden m it Feuer nnd S c h w e fe l"  14, 8. 10; anderwärts: „ I c h  
w il l  d ir  zeigen das (Bericht der großen H u re , die da strzet a u f 
v ielen w assern , m it welcher gehnre t haben die R ön tge  der E rd e , 
lin d  vom  w e in  ih re r -Hurerei jin d  betrunken w o rd e n , die da 
w ohnen  a u f E rd e n "  17, l.  2 ; nnd anderwärts: „ w e i l  ste m it dem 
w e in  der H u re re i ge trän te r har alle V ö lke rschaften , und die 
R ö n tge  der E rd e  haben m it ih r  g e h u r t ,"  18, b. Durch den Wein 
des Zornes Gottes nnrd das Falsche des Bösen bezeichnet, und dnrch den 
Wein der Hurerei das verfälschte Wahre; was unter dem Uebrigen zn 
verstehen ist, wird inan bei der Erklärung desselben sehen; sodann auch, 
was durch Folgendes in der Offenbarung verstanden w ird: „B a b y lo n , 
der großen, ist gedacht w o rden  v o r G o t t ,  ih r  zu geben den 
Becher des W e in s  der W u th  des Zornes (B o ttes " 1b, 1!). Das 
Gleiche, was dnrch den Wein des Zornes Gottes, wird auch bezeichnet 
dnrch den Kelch oder Becher des Zornes Gottes; bei Jeremias: „ E in  g o l
dener Reich ist B a b e l in der H and  J e h o va h 's , der die ganze E rd e  
trunken m a ch t; v o ll ih rem  w e in  habeil die Völkerschaften ge
trunken , da rum  sttld unstnn ig  die V ö lke rschaften " 5)1, 7; und bei 
D av id : „ E in  R elch ist in der H and J e h o va h 's , und E r  hat ihn 
l l l i t  w e in  ge illisch t, v o ll ge illach t von G em ischtem , und ausge
gossen; aber seine Hefen w erden  ausschlürfen lin d  trinken alle 
G o ttlo se il des L a n d e s "  Psalm 75), 0. W eil durch Speisopfer nnd 
Trankopfer, die ans Brod und Wein bestanden, der Gottesdienst ans den» 
Guten der Liebe nnd den Wahrheiten des Glaubens bezeichnet wird, 
darum wird im entgegengesetzten S inn  dnrch Speisopfer nnd Trankopser 
der Gottesdienst ans dem Bösen, welches der Liebe zum Bösen angehört, 
nnd ans dem Falschen des Glaubens bezeichnet: dieses wurde dnrch die 
Speisopfer nnd Trankopser bezeichnet, welche den Götzen nnd Göttern 
dargebracht wurden, Jes. 05-, !1. Kap. 5)7, Ir. Jerem. 7, 18. Kap. 44,
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17. 13. 10. Ezech. 20, 23. 3. Mos. 32, 33 und anderwärts. Aus der 
Bedeutung des Weins kann erhellen, was im W ort bezeichnet wird dnrch den 
Weinberg, dnrch den Weinstock, dnrch seine Neben, nnd dnrch die Trauben ; 
nämlich dnrch den Weinberg die geistige Kirche, oder die Kirche, welche 
in den Wahrheiten nnd im Guten der sichre ans dem W ort ist; durch 
den Weinstock die ^ehre selbst, dnrch seine Neben die Wahrheiten, ans 
welchen die T̂ ehre besteht, nnd durch die Trauben, welche die fruchte des 
Weinbergs nnd der Weinstöcke sind, das Gnte der ^iebthätigkeit nnd das 
Gnte des Glaubens; doch hievon anderwärts.

377. Vers 7. 3. Und a ls  cs das vie rte  S ie g e l geö ffne t ha tte , 
hörte  ich die S tim m e  des vierten T h ie res sprechen . A o m m  nnd 
siche zn! l in d  ich sah , nnd siehe, ein b la ffes P fe rd  nnd der 
d a ra u f saß, deß N am e ist der T o d , lin d  die H ö lle  fo lg e tc  ihm  
nach, nnd cs w a rd  ihnen M a c h t gegeben über den v ie rte il T h e il 
der E rd e , zn töd tcn  m it dem S c h w e rt, und dnrch H u n g e r, und  
durch den T o d , n n d  durch die w ild e n  Th iere  der E rd e . lind  als es das 
vierte Siegel geöffnet hatte, bedeutet, eine noch weiter geoffenbarte V o r 
hersagnng; hörete ich die Stimme des vierten Thieres sprechen, bedeutet, 
ans dein innersten Himmel vom H e rrn . komm nnd siehe zn, bedeutet das 
Aufmerken nnd Innewerden; nnd ich sah nnd siehe eil! blasses Pferd, be 
deutet, alsdann sei kein Verständnis; des W orts, in Folge des Bösen des 
Gebens nnd daher des Falschen; nnd der darauf sah, bedeutet das W o r t ; 
des; Name ist der Tod, nnd die Hölle folgete ihm nach, bedeutet die 
ewige Verdammnis;; nnd es ward ihnen Macht gegeben zn todten über 
den vierten Theil der Erde, bedenket die Beraubung alles Guten nnd 
daher des Wahren ans dem W ort, nnd daher in der^ehre ihrer Kirche ans 
dein W ort; mit dein Schwert, bedeutet, durchs Falsche; und dnrch Hunger, 
bedeutet dnrch Beraubung, Mangel nnd das Nichtwissen der Erkenntnisse 
des Wahren und Guten; nnd dnrch den Tod, bedeutet, dadurch die Ans 
löschnng des geistigen Gebens; nnd dnrch die wilden Thiere der Erde. 
bedeutet das Böse des Gebens, oder die Begierden nnd die Falschheiten 
daher, welche ans der Selbst nnd Weltliebe entspringen, und das Ganze 
der Kirche bei dem Menschen verwüsten.

373. Und als es das vierte Siegel geöffnet hatte, bedeutet eine 
weiter geoffenbarte Vorhersagung; dies; erhellt ans demjenigen, was oben 
Nr. 35)1. 35)2. 301 gesagt nnd gezeigt worden ist.

370. Hörete ich die Stimme des vierten Thieres sprechen, bedeutet, 
ans dem innersten Himmel vom Herrn; dies; erhellt auch ans dein, was 
oben N r. 35)3. 302. 370 gesagt nnd gezeigt worden ist.

33t). Komm nnd siehe zn! bedeutet das Ansnierken und Innewerden; 
wie oben N r. 35)4. 371.

331. lind  ich sah, nnd siehe, ein blasses Pserd, bedeutet, das; als 
dann kein Verständnis; des W orts, in Folge des Bösen des Gebens nnd 
daher des Falschen vorhanden sei; dies; wird ans denn Folgenden erhellen. 
Es wird in diesen! nnd dem folgenden Kapitel von den auseinander fol 
genden Anständen der Kirche, das heißt, der Menschen der Kirche, in An 
sehnng ihres geistigen Gebens gehandelt; nnd zwar wird ihr erster ^ "hnnd  
beschrieben dnrch das weihe Pferd, der zweite dnrch das röthliche Pserd,

S w < dr n d v r ,,, (Likl. e Ncndln iittl,. Bo. ^
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der dritte durch das schwarze P fe rd , und der vierte durch das blasse 
Pferd. Daß durch das weiße Pserd das Verständniß des Wahren aus 
dem W art bezeichnet wird, sehe man oben N r. .45)!); daß dnrch das roth 
liche Pserd daS in Ansehung des Guten verloren gegangene Verständniß 
deS W orts bezeichnet nnrd, N r. 464; daß dnrch das schwarze Pferd, das 
in Ansehung des Wahren verloren gegangene Verständniß des W orts be 
zeichnet wird, N r. 4?ä. Hieraus nun wird klar, daß dnrch das blasse 
Pferd bezeichnet wird, es sei alsdann kein Verständniß des W orts in 
Folge des Bosen des Gebens nnd daher des Falschen vorhanden; denn 
wenn das Verständniß des W orts in Ansehung des Guten und in A n
sehung des Wahren verloren gegangen ist, so folgt, daß kein Verständniß 
des W orts da ist ; nnd der Grund, warum keines ist, liegt darin , daß 
das Böse des Gebens und daher das Falsche herrscht. Es wird gesagt, 
das Böse des Gebens nnd das Falsche ans demselben, denn wo das 
Böse des Gebens is t, da ist auch das Falsche, weil sie im Geist des 
Menschen eins ausmachen; im Geist deS Menschen wird gesagt, weil der 
böse Mensch ebenso wie der Gnte das Gnte thun nnd das Wahre reden 
kann; aber dieß geschieht vom bösen Menschen blos ans dein natürlichen 
Menschen und daher dem Körper nach, dagegen inwendig bei ihm , das 
heißt, in seinem Geist, ist kein W ille des G uten. und daher auch kein 
Verstand des Wahren, somit weder das Gnte, noch das Wahre. Dieß 
zeigt sich bei solchen hauptsächlich, wenn sie Geister werden; alsdann, weil 
sie im Geist sind. wollen sie nichts Anderes als das Böse, und reden 
nichts Anderes als das Falsche; dieß nun nnrd verstanden unter dem 
blassen P fe rd ; daß das Pferd das Verständniß bedeutet, sehe man oben 
N r. 45)5), hier das Verständniß des W o rts , weil durch den ans dem 
Pserd Sihenden daS W ort verstanden wird, N r. 474. Daß „blaß" das 
Böse des Gebens nnd daher das Falsche bedeutet, nnd daher das blasse 
Pserd, keil! Verständniß des W orts in Folge des Bösen deS Gebens nnd 
daher des Falschen, kommt daher, weil die Blässe die Abwesenheit des 
Gebens oder die Beraubung desselben anzeigt und daher bedeutet, hier die 
Abwesenheit nnd Beraubung des geistigen Lebens, welche stattfindet, wenn 
anstatt des Guten des Lebens das Böse des Lebens da is t, nnd an 
statt des Wahren des Glaubens, das Falsche des Glaubens; denn als 
dann ist keiil geistiges Leben vorhanden; durch geistiges Leben wird ver
standen das Leben des Himmels, welches im W ort auch schlechthin Leben 
genannt nnrd; dagegen das nicht geistige Leben ist ein solches, wie eS 
diejenigen haben, die in der Hölle sind , welches auch im W ort der Tod 
genannt wird. Daß dnrch das blasse Pferd der geistige Tod verstanden 
wird, erhellt auch ans dem Folgenden dieses Verses, denn es wird ge
sagt: „d e r  a u f diesem P fe rd  S inende , deß N am e heißt der Te>d, 
u „d  die H ö lle  folcsete m it ih m ."  Das Gleiche nnrd auch dnrch die Blässe 
oder dnrch das Blasse bezeichnet bei Jeremias: „F ra ß e t doch und sehet, 
ob ein IN a n n  ßeb iere t; w a ru m  sehe ich deuu jedeu M a n n  seine 
H ände a u f seiueu Beuden haben w ie  eine (Gebarende, uud alle 
A nßeßchter ßud iu Dlasse v e rw a n d e lt? "  40, 6. WaS dieses in sich 
schließt, kann Niemand wissen, der nicht weiß, was gebären bedeutet, nnd 
was das Männliche nnd der M ann, was die Hände ans den Lenden nnd
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was die Angesichter bedeuten; dieses wurde gesagt in Beziehung aus die
jenigen, welche aus eigener Einsicht, Liebe und Glauben sich verschaffen 
wollen; dieses sich verschaffen wird bezeichnet dnrch gebaren; dnrch das 
Männliche nnd den M ann nnrd die Einsicht bezeichnet, hier die eigene; 
dnrch die Hände ans den wenden wird bezeichnet, jenes ausbrüten; und 
dnrch Angesichter Nnrd die Liebe nnd der Glaube bezeichnet, denn wie die 
Liebe und der Gsanbe beschaffen ist, so ist auch das Angesicht der Engel 
nnd Geister beschaffen; denn die Neigung znm Guten, welche die Liebe 
ist, nnd die Neigung znm Wahren, welche der Glaube ist, offenbaren sich 
ganz in ihren Angesichtern; daher nnrd durch „w ird  wohl ein M ann ge 
bären?" bezeichnet, ob Jemand ans eigener Einsicht das Gnte der Liebe 
nnd das Wahre des Glaubens sich verschaffen möge; dnrch „ich sehe jeden 
M ann seine Hände auf seinen Lenden haben," wie eine Gebärerin, nnrd 
bezeichnet, das; ein Jeder sich bestrebe, jenes ans dem Eigenen ansznbrü 
ten; und durch „verwandelt sind alle Angesichter in Blässe," nnrd bezeichnet, 
daraus erfolge nicht das Gnte und das Wahre, sondern das Böse und 
Falsche, somit nicht das Leben, sondern der geistige Tod; dieß wird dnrch 
die Blässe des Angesichts bezeichnet. Dast die Empfängnisse, Geburten 
nnd Entstehungen im W ort geistige Empfängnisse, Geburten nnd Ent 
stehnngen, welche sich auf Liebe und Glauben beziehen, bedeuten, sehe man 
Nr. 3880. 3888. 3808. 3818. 3818. 83.25): dast das Männchen oder das 
Männliche das Wahre nnd daher die Einsicht bedeutet, N r. 7451. 2048. 
4005). 7838; ebenso der Mann, N r. 748. 1007. 3134. 3308. 345)8. 
8007; dast das Angesicht das Inwendigere des Gemüths, somit, was der 
Liebe nnd dem Glauben angehört, bedeutet, N r. 1888. 2434. 35)27.4088. 
4788. 5)102. 8308. 85)48; dast die Angesichter bei den Engeln die F v r 
men ihrer Neigungen sind, im Wert von - H im m e l u n d  - H ö lle  N r. 
47. 45)7. 45)8. 381. 5)5)2. 5)5)3,. Das Gleiche wird dnrch blast werden 
bezeichnet bei Jesajas: „N ic h t soll j jetzt j zu Schanden w erden  J a 
kob, nnd nicht sollen sjetztj seine Angesichte blast w e rd e n " 28, 22. 
Durch Jakob werden verstanden die Angehörigen der Kirche, nnd dnrch 
„feine Angesichte sollen nicht blast werden," dast sie nicht im Bösen und Fal 
scheu, sondern im Guten nnd Wahren sein werden. Dast die Blässe die 
Abwesenheit nnd Beraubung des geistigen Lebens bedeutet, welche statt 
findet, wenn nicht das Gnte nnd Wahre, sondern das Böse nnd Falsche 
vorhanden ist, beruht darauf, dast der Mensch alsdann, wenn er der 
Lebenswärme beraubt nnrd, blast nnd ein B ild  des Todes wird, wie es 
geschieht bei sehr grossen Schrecken, ebenso wenn er stirbt; wenn er aber 
geistig stirbt, dann wird sein Angesicht entweder roth, wie ein Kohlenfener, 
oder blast wie eine Leiche: in solcher A r t erscheinen die Höllischen im 
Licht des Himmels.

3,82. Und der darauf säst, bedeutet das W o rt; dies; erhellt ans 
dein, was oben N r. 3,73 gesagt nnd gezeigt wurde; der Grund, 
warum gesagt wird, sein Name fei der Tod, ist nicht del, weil das W ort 
an sich der Tod wäre, sondern in den Angen derer, welche in Bösem nnd 
daher Falschem sind, denn diese sehen und vernehmeil nichts Wahres und 
Gutes, somit nichts voll geistigem Leben darin, daher wird gemäss der 
Erscheinung und der Wahrnehmung in den Augen derer, welche so be-
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schassen sind, der Name des ans dem blassen Pferd Sitzenden, genannt der 
Tod; denn das W ort erscheint einem Jeden seiner Beschaffenheit jGesin 
nnngj gemäß, als setzen denen, die Im Guten nnd Wahren sind, nnd als 
Tod denen, welche in Bösem und Falschem. Das Gleiche findet statt mit 
dem Herrn Selbst, welcher das W ort ist; auch E r erscheint einem Jeden 
gemäß dessen Beschaffenheit, als belebendes nnd erquickendes Feuer nnd 
Licht denen, welche im Guten und daher im Wahren sind, aber als ver 
zehrendes Feuer und als Finsterniß denen, welche im Bösen nnd daher 
im Falschen sind; man sehe Nr. 634 E. 1861 E. 6832. 8814. 8816. 
6434. 105)61. Daher erscheint auch der Herr denen, welche im Bösen 
nnd daher im Falschen sind, als ob E r zürne, strafe, verdamme, in die 
Hölle werfe, während E r doch niemals zürnt, noch straft, noch verdammt 
nnd in die Hölle w irft, sondern selig macht, soweit der Mensch sich dazu 
hergibt; denn E r ist das Gute selbst nnd das Wahre selbst, E r ist die Liebe 
selbst und die Barmherzigkeit selbst: ebenso verhält es sich damit, daß 
gesagt wird, der ans dem blassen Pferd Sitzende habe den Namen Tod; 
das übrige diesen Gegenstand Betreffende sehe man an dem oben ange« 
führten k?rte N r. 373.

383. Deß Name ist der Tod, nnd die Hölle solgete ihm nach; be 
deutet die ewige Berdannnniß; dieß erhellt ans der Bedeutung des Namens, 
sofern er die Beschaffenheit einer Sache bezeichnet, wovon oben N r. 102. 
148; hier die Beschaffenheit des W orts jbei denenh welche im Bösen nnd 
daher im Falschen sind; ans der Bedeutung des Tods, sofern er die Ber 
dammniß bezeichnet, wovon ebenfalls oben N r. 186; denn der geistige 
Tod ist nichts Anderes; ans der Bedeutung der Hölle, soferne sie das 
Böse nnd daher das Falsche ist, weil in diesen und aus diesen die Hölle 
ist; und außerdem wird dnrch die Hölle das Gleiche bezeichnet, was dnrch 
den Tod, nämlich die Berdammniß; weil aber hier beides gesagt wird, 
nnd somit jdie Höllej vom Tod unterschieden wird, so wird dnrch Hölle 
die ewige Berdammniß bezeichnet; denn, welche in die Hölle tommen, die 
bleiben daselbst in Ewigkeit ; daher wird auch gesagt, „nnd die Hölle fol 
gete ihm nach", denn dnrch ihnen nachfolgen wird bezeichnet, darin bleiben, 
nämlich in der Verdammnis; in Ewigkeit. Ans diesem kann erhellen, daß 
dnrch „sein Name ist der Tod, nnd die Hölle solgete ihm nach", die ewige 
Berdammniß bezeichnet wird.

384. Und es ward ihnen Macht gegeben über den vierten Theil der 
Erde, zn todten, bedeutet die Beraubung alles Guten nnd daher alles 
Wahren ans dein W ort, nnd folglich in ihrer Kirchenlehre ans dem W o r t; 
dieß erhellt ans der Bedeutung der Macht, sofern sie die Wirkung ist, 
denn können heißt bewirken; ans der Bedeutung von umbringen oder 
todten, sofern es heißt, des Guten nnd Wahren berauben, wovon oben 
N r. 366 : aus der Bedeutung des vierten Theils, sofern er alles Gnte 
nnd alles Wahre daher bezeichnet, worüber fo lg t: nnd ans der Bedeutung 
der Erde, sofern sie die Kirche nnd ihr Ganzes bezeichnet, wovon oben 
N r. 26. 304; nnd weil die Kirche Kirche ist vermöge der Lehre in ihr, 
nnd vermöge des Lebens darnach, nnd weil jede Lehre der Kirche aus dem 
W ort sein muß, darum wird auch zugleich die Lehre der Kirche ans dem 
W ort bezeichnet. Hieraus kann erhellen, daß dnrch „es ward ihnen



Nr. 384. Das sechste R a p irc l . 117

Macht gegeben über den vierten Theil der Erde zn todten", bezeichnet 
wird die Beraubung alles tonten nnd daher Wahren ans dem W o r t: nnd 
daher in der Lehre der Kirche ans dem W ort. Wenn gesagt wird, es 
sei ihnen Macht gegeben worden, wird verstandeil, dem Bösen nnd dem 
daher stammenden falschen, welche anch durch Tod nnd Hölle bezeichnet 
werden. Daß diejenigen, welche im Bösen nnd falschen sind, sich alles 
Gefühls für das Gute nnd das Verständnis; des Wahreil aus dem W ort, 
und daher in ihrer Kirchenlehre ans dem W ort berauben, ist angenschein 
lich zn ersehen all denen, welche im Falschen der Lehre sind in Folge des 
Bösen des Lebens. Obwohl diese das W ort lesen, so sehen sie dennoch 
entweder die Wahrheiten nicht, die darin sind, oder verfälscheil sie, indem 
sie dieselben dem Falschen ihres Prinzips, und dem Bösen ihrer Liebe 
anpassen; denn der Bnchstabensinn des W orts ist so beschaffen, das; die, 
welche im Guten sind, das Wahre darin seheil, und welche im Bösen sind, 
das Falsche, denn der Bnchstabensinn ist der Fassungskraft der Kinder, 
Knaben nnd Einfältigen gemäs;, nnd deschalb dem Schein gemäss, aber 
dennoch liegen in diesem S inn die Wahrheiten verborgen, welche keine 
Andern seheil als die, welche im Guten sind: die dagegen im Bösen sind, 
wollen sie nicht seheil, sondern ziehen sie dnrch unrichtige Auslegungen 
hinüber znm Bösen ihrer Liebestriebe nnd znm Falschen ihrer Grundsätze, 
wie man dies; deutlich sehen kann all so vielen Irrlehren innerhalb der 
Kirche, hauptsächlich all der ruchlosen Babvlonischen Irrleh re , wie anch an 
der Jüdischen Irrleh re . Das; der vierte Theil alles Gute und Wahre 
bedeutet, kommt daher, weil die Zahl vier die Verbindung des Guteil 
nnd Wahren, nnd daher der vierte Theil oder das Vierte das Ganze der 
Verbindung bedeutet. Im  W ort wird öfters gesagt der dritte Theil nnd 
anch der vierte T he il, nnd wer nicht weis;, das; alle Zahlen Sachen be 
deuten, kann glauben, der dritte Theil bedeute den dritten Theil, und der 
vierte Theil den vierteil Theil, oder das; sie „etwas" bedeuten; durch den 
dritten Theil wird aber vielmehr alles Wahre bezeichnet, und durch deu 
vierteil Theil alles Gute: und weil alles Wahre ans dein Guten ist, 
darum wird durch deu vierteil Theil bezeichnet alles Gute uud das daher 
kommeude Wabre, hier die Beraubuug desselbeu, weil gesagt w ird , es 
ward ihnen die Macht gegeben iiber den vierten Theil der Erde zn todten. 
Das; drei und daher der dritte Theil von den Wahrheiten gesagt wird, 
kann man im Folgenden sehen, wo diese Zahl genannt w ird; das; aber 
vier nnd daher der vierte Theil gesagt wird vom Guten und dem daher 
kommenden Wahren, kommt daher, weil sie deren Verbindung bedeuten. 
Das; es so ist, wurde mir klar aus vieler Erfahrung in der geistigen W elt, 
denn wenn dort bei den Engeln die Rede war von der Verbindung des 
Guten und Wahren, oder der Liebe und des Glaubens, und diese Rede 
in Zahlen abgegrenzt wurde, alsdann kam die Zah l vier heraus, bisweilen 
auch die Zahl zwei, oder die Zahl acht, oder die Zah l sechszehn, weil 
diese Zahlen das Gleiche bedeuten; denn die mit sich selbst m nltip lizirten 
und dividirten Zahlen bedeuten Gleiches wie die Zahlen, m it welchen sie 
m ultip liz irt oder divid irt worden sind; inan sehe N r. 5201. 5335. 5708. 
.5073; das; die Rede der Engel auch iu Zahlen ausläust, sehe man im 
Werk von H  i m in  c l u n d  H ö l l e ,  N r. 203; daß vier die Verbindung
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des Guten und Wahren bedeutet, schreibt sich voll deu vier H a u ch te n  
deu im Himmel ber: iu zweien derselben, nämlich im Morgen und Abend 
wohnen diejenigen, lvelche im Guten der Liebe sind, nnd in zweien, näm
lich im M itta g  nnd der Mitternacht, die in den Wahrheiten daher sind; 
Ulan sehe anch im W ert van - H i m m e l  u n b  - H ö l l e  N r. 141 bis 15>3; 
daher wird dnrch die vier Weltgegendcn oder durch die vier Winde be
zeichnet alles Gute nnd alles Wahre aus demselben nnd durch vier ihre 
Berbindung. Daß der vierte Theil das Ganze der Berbindimg des Guten 
nnd Wahren bedeutet, beruht darauf, daß das Bierte hierbei Alles aus
macht, und das Bierte das Bezeichnende der Berbindnng ist, daher wird 
dnrch den vierteil Theil todten, das Ganze der Berbindnng bezeichnet, 
mithin alles Gnte nnd Wahre; denn wo keine Berbindnng derselben statt 
findet, da sind sie nicht, weil es kein Gutes ohne das Wahre gibt, und 
kein Wahres ohne das Gnte: sie find in ihren! Wesen eins, weil das
Wahre dein Guten, nnd das Gnte dem Wahren angehört, wie aus dem
erhellen kann, was in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  
über das Gnte nnd Wahre Nr. 11 bis 27 gesagt nnd angeführt wurde, 
was man nachsehen möge.

385). M i t  dem Schwert, bedeutet, dnrch das Falsche; dieß erhellt 
ans der Bedeutung des Schwerts, sofern es das Wahre ist, das gegen
das Falsche kämpft nnd es zerstört, und im entgegengesetzten S inn das
Falsche, das gegen das Wahre kämpft und es zerstört, wovon oben 
N r. 131. 367.

386. Und durch Hunger bedeutet, durch die Beraubung, den Mangel 
nnd das Nichtwissen der Erkenntnisse des Wahren nnd Guten; dieß er 
hellt ans der Bedeutung des Hnngers, sofern er die Beraubung der E r
kenntnisse des Wahren nnd Guten bezeichnet, wie auch den Mangel und 
das Nichtwissen derselben; dieß wird durch Hunger im W ort bezeichnet. 
Daß dieses dnrch den Hunger bezeichnet wird, kommt daher, weil dnrch 
Speise und Trank Alles bezeichnet wird, was das geistige Leben ernährt 
nnd erhält, nnd das find im Allgemeinen die Erkenntnisse des Wahren 
nnd Guten. Das geistige Leben selbst bedarf ebenso seiner Ernährung 
nnd Erhaltung, wie das natürliche Leben, daher wird von ihm gesagt, cs 
leide Hunger, wenn der Mensch derselben beraubt w ird , oder wenn sie 
ihm mangeln, oder wenn sie nicht gewußt nnd dennoch verlangt werden; 
anch entsprechen die natürlichen Speisen den geistigen Speisen, wie z. B. 
das Brod dein Guten der Liebe, der Wein den Wahrheiten ans demsel
ben, nnd die übrigen Speisen nnd Getränke im Besondern dem betressen
den Guten und Wahren, voll welchen zum Theil im Borhergehenden ge
handelt wurde und im Folgenden gehandelt werden wird. Es wird ge 
sagt, daß der Hunger die Beraubung der Erkenntnisse des Wahren und 
Guten, sodann den Mangel und das Nichtwissen desselben bedeutet, weil 
die Beraubung bei denen stattfindet, welche im Bösen und daher im Fal 
scheu sind; der Mangel bei denen, welche sie nicht wissen können, weil sie 
nicht in der Kirche oder in ihrer Lehre sind, nnd die Unwissenheit bei 
denen, welche wissen, daß sie vorhanden find, und daher nach ihnen ver 
langen. Diese drei werden durch Hunger im W ort bezeichnet, wie er
hellen kann ans den Stellen daselbst, wo der Hunger, die Hnng-
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rigcn, der Durst und die Durstigen genannt werden: das; I .  D e r 
H iu ig e r  die D e ra u b lm g  der E rkenntnisse des w a h re n  nnd 
(Hirten bedeutet, welche bei denen s ta ttf in d e t, die im  2-osen 
nnd daher Falschen sind, erhellt uns dein Füllenden: bei Jesajas: 
„D n rc h  den M r in in i Je h o va h 's  Zebaoth ist ve rfin s te rt das Ü.and, 
und das V o lk  ist gew orden  eine Speise des F euers ; R e in e r w ird  
seines D rn d e rs  schonen; und w enn er gegessen ha t znr Reckten, 
w ird  er dennoch hungern , und wenrr er is t  znr s inken , so w ird  
er nicht satt w erden, ein Je de r f r iß t  das Fleisch seines A rm s , 
Manasseh den E p h ra im , und E p h ra im  den M anasseh ; m ite in a n 
der sind sie w id e r J e h o v a h "  9, 18. 19. 21). Dies; wird Niemand 
verstehen, außer durch deu innern S inn, ja nicht einmal, wovon die Nede 
ist. H ier nnrd gehandelt von der Anslöschnng des (Anten dnrch das 
Falsche, und des Wahren durch das Böse: die Verkehrung der Kirche 
durch das Falsche wird verstanden unter den Worten „dnrch den Grim m  
Jehovah's Zebaoth ist verfinstert das Land;" nnd ihre Verkehrung dnrch 
das Böse wird verstanden unter: „geworden ist das P o lt eine Speise des 
Feuers"; verfinstert ist dastand, bedeutet die Kirche, wo nicht das Wahre, 
sondern das Falsche herrscht, nnd die Speise des Feuers bedeutet ihre 
Verzehrung dnrch die Liebe des Bösen; Jener ist die Liebe des Bösen: 
das; das Falsche das (Ante zerstören werde, wird verstanden unter den 
Worten: „Kein M ann wird seinen Bruder schonen"; M ann und Bruder 
bedeutet das Wahre nnd das (Ante, hier der M ann das Falsche nnd der 
Bruder das Gnte, weil besasst wird, er werde desselben nicht schonen; das; 
in Folge dessen die Beraubung alles (Anten nnd alles Wahren ent
stehe, wie sehr man auch darüber nachforscht, wird verstanden durch: 
„wenn er gegessen hat znr Nechten, so wird er dennoch hungern, nnd 
wenn er ißt zur Linken, so wird er nicht satt werden;" die Rechte bedeutet 
das Gnte, ans welchem das Wahre, nnd die Linke das Wahre aus dem 
Guten: genießen nnd essen zu beiden Seiten bedeutet untersuchen: hungern 
nnd nicht satt werden, heißt, beraubt werden; daß das Böse alles Wahre 
anslöschen werde, und das Falsche alles Gute, wird verstanden dnrch „ein 
Jeder friß t das Fleisch seines A n u s ;"  das Fleisch des Arm s ist die Macht 
des Guten durch das Wahre, jeder M ann ist das Falsche, und fressen 
heißt auslöschen; das; dadurch aller W ille  znm (Anten nnd alles Verstand 
niß des Wahren verloren gehe, wird verstanden dnrch „Manasseh wird 
fressen den Ephraim nnd Ephraim den Manasseh;" daß Manasseh den 
W illen des Guten, und Ephraim das Verständniß des Wahren bedeutet, 
sehe man N r. 3969. 6354. 6222. 6234. 6238. 6267. 6296; daß dieses 
denen geschieht, welche im Bösen und Falschen leben, w ird verstanden 
durch „miteinander sind sie wider Jehovah", denn wenn der W ille  in; 
Guten ist nnd der Verstand in; Wahren, dann sind sie m it Jehovah, weil 
beides von Ih m  ist; wenn aber der W ille  in; Bösen ist, nnd der V e r
stand im Falschen, dann sind sie gegen Jehovah. Bei Ebendemselben: 
„F reue  dick nicht, ganz P h ilis t^a , daß zerbrochen ist die R u th e , 
die dich schlagt, denn von  der W u rz e l der S ch lange  w ird  a u s 
gehen ein B a s ilisk , dessen F rucht ein sticgender Drache is t; I c h  
w erde deine W u rze l töd ten  durch H u n g e r , und er w ird  deine
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Uebricsen tö b te n "  14, 2!l. litt. Durch dieses wird fast dasselbe im 
innern S inn verstanden, aber es wird bier von denen gehandelt, welche 
glauben, schon das inwendigere Sehen des natürlichen Menschen sei der 
Glaube, und sie würden durch diesen, oder durch jenes gerechtfertigt 
und selig gemacht, indem sie dadurch leugnen, daß das Gute der 
Liebthätigkeit Etwas bewirte; diejenigen, welche solcher A rt sind, wer 
den verstanden unter den Philisthäern und ihre Gemeinde unter Phi- 
listhäa: man sehe N r. :4412. ^4Uk. ttOO-j. «N'MZ: daß dieser falsche 
Grundsatz, welches der alleinige Glaube ist, oder der von der Lieb
thätigkeit getrennte Glaube, alles Gute und Wahre der Kirche zer
stört, wird verstanden durch „von der Wurzel der Schlange wird aus
gehen ein Basilisk," die Wurzel der Schlange ist jener falsche Grundsatz, 
und der Basilisk ist die Zerstörung des Guten und Wahren der Kirche 
durch denselben: daß hieraus die Bernünstelei ans lauter Fälschern er
folge, wird verstanden durch: dessen Frucht ein fliegender Drache ist; 
fliegender Drache bedeutet die Bernünstelei ans Fälschern: die Beraubung 
alles Wahren und daher alles Guten wird verstanden durch „deine 
Wurzel werde ich todten durch Hunger, und der Hunger wird deine 
klebrigen todten:" der Hunger ist die Beraubung des Wahren und Guten, 
und die klebrigen sind Alles, was ans diesem Grundsatz ausgebrütet wird. 
Daß dieses verstanden wird, hat sich auch durch wirkliche Erfahrung her 
ansgestellt: diejenigen, welche im Grundsatz vom alleinigen Glauben durch 
Lehre und Leben sich bestärkt haben, erschienen in der geistigen W elt wie 
Basilisken, und ihre Bernünfteleien wie fliegende Drachen. Bei Eben 
demselben: „ w e r  einen b ildet, und ein gegossen B ild  (liesst,
w a s  N ick rs  »nlnet, bearbeitet das Eisen m it der 7>an(le, lin d  
fcbajst m it der 2<e>ble, „ , ,d  m it fcbarfen L ä m m e rn  b ildet er es. 
so schafft er es bnrch den A rm  fe iner S ta rke , auch h u n g e rt er, 
bis dass er keine A r a f t  Kat, anet) tr in k t er nicht, bis er erm üdet 
w ir d "  44, 10. 12. Hierdurch wird die B ildung der Lehre ans dein 
eigenen Beistand und ans der eigenen Liebe beschrieben; durch einen Gott 
bilden, wird bezeichnet die Lebre ans dein eigenen Beistand, lind durch 
ein Gnßbild gießen ans der eigenen Liebe: durch „er bearbeitet das Eisen 
mit der Zange und schasst mit der Kohle," wird das Falsche bezeichnet, 
das er wahr nennt, und das Böse, das er gut nennt; Eisen bedeutet das 
Falsche, und Kohlseuer das Böse der eigenen Liebe; durch „m it scharfen 
Hammern bildet er es," wird bezeichnet, durch sinnreiche Bernnnstschlüssc 
ans Falschem, daß es znsanmienznhängen scheint; durch „so schasst er es 
durch den Arm seiner Stärke," wird bezeichnet, ans dem Eigenen; durch 
„auch hungert er, bis daß er keine K ra ft mehr hat, und trinkt, bis daß er 
ermüdet," wird bezeichnet, daß nirgends etwas Gutes, noch etwas Wahres 
sei; hungern bedeutet die Beraubung des G uten, und nicht trinken die 
Beraubung des Wahren, und bis daß er keine K ra ft hat, und bis er er
müdet wird, bedeutet, bis daß nichts Gnies lind nichts Wahres bleibt. 
Wer, der ans dein bloßen Bnchslabensinn das W ort betrachtet, weiß 
anders, als daß die B ildung eines gegossenen Bildes hier beschrieben 
werde; gleichwohl aber kann er sehen, daß eine solche Beschreibung der 
B ildung eines gegossenen Bildes nichts Geistiges in sich schließt, sodann
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daß es überflüssig ist zu sagen, daß er auch hungere, bis er leine K ra ft 
babe, nnd nicht trinke, bis er ermüdet werde: aber im W art wird nicht 
blas hier, sondern anch sanft die Bildung einer Religion nnd Lehre des 
Falschen durch geschnitzte nnd gegossene Götzenbilder beschrieben, nnd das; 
diese das Falsche der Religion nnd der Lehre, das ans dem eigenen Per 
stand nnd ans der eigenen Liebe entspringt, bedeuten, sehe man N r. 8800. 
8002. 8041. 11424. 1040t',. 105,0'!. Bei Ebendemselben: „D iese zwei 
stick d ir b e g egne t; w e r sollte Le id  fü r  dich tragen  ? V e rw ü s tu n g  
nnd Zcrb reck lm g, nnd ju n g e r  nnd S c h w e r t"  5,1, 10. Anch hier 
wird durch Hunger die Beraubung der Erkenntnisse des Guten bezeichnet, 
bis nichts Gutes mehr da ist; nnd durch Schwert die Beraubung der 
Erkenntnisse des Wahren, bis nichts Wahres mehr da ist; daher anch ge 
sagt w ird: Perwüstnng nnd Zerbrechnng: Perwüstnng bedeutet, das; kein 
Gutes, nnd Zerbrechnng, das; nichts Wahres inehr da sei. Bei Ebenden; 
selben: „ S o  sprach der H c r r I c h o v ih :  Sache, M e in e  knech te  w erden  
essen, ih r aber wendet h u n g e rn ; M e in e  R n  eckte w erden tr in ke n , 
ih r aber w e rd e t dürs ten ; stehe, M e in e  R nccktc  w erden  frö h lich  
sein, ih r  aber w e rd e t zu Schanden w e rd e n " 05,, 1'!. Durch hungern 
nnd dürsten wird anch hier verstanden, des Guten derLiebe nnd der Wahrheiten 
des (Klaubens beraubt werden: durch hungern, beraubt werden des Guten der 
Liebe, nnd durch dürsten, beraubt werden der Wahrheiten des Glaubens: durch 
essen nnd trinken wird bezeichnet die M ittheilung nnd Aneignung des Guten und 
Wahren, nnd durch die Knechte des Herrn Febovih diejenigen, welche Gutes 
nnd Wahres vom Herrn aufnehmen. Hieraus wird klar, ums bezeichnet wird 
durch „siehe, MeineKncrhte werden essen, ihr aberwerdet hungern,MeineKnechle 
werden trinken, ihr aber werdet dürsten;" das; jenen die ewige Seligkeit, diesen 
aber Unseligkeit zn Theil werde, wird bezeichnet durch „siehe, Meine Knechte 
werden fröhlich sein, ihr aber werdet zn Schanden werden." Bei Jeremias: 
„D u rc h  S c h w e rt, -Hunger und Pest w erde  I c k  sic v e rz e h re n ; 
dock sprack ick: Ach H e rr  J e h o v ih , siche,  die P ropheten sagen 
zu ihnen : I h r  w e rd e t kein S c h w e rt sehen, und  keinen H u n g e r 
haben. A b e r Ic h o v a h  sprach zu m ir :  die P ro p h e te n , die in 
M e in e m  N am en weissagen, o b w o h l I c h  sic n icht gesandt habe, 
die aber sagen: S c h w e r t nnd H u n g e r w ird  n icht in  diesem
Lande sein, durch S c k w c r t  und H u n g e r sollen diese P rophe ten  
au fgezehrt w e rd e n ; das ^ o lk ,  den; stc w eissagen, w ird  w c g g c  
w o rfc n  sein in den (gasten Je ru sa le m s  und sic w e rden  R e inen 
habe»;, der sic begrabe" 14 , 12. 10. 15,. 10; durch Schwert,
Hunger nnd Pest wird die Beraubung des Wahren und Guten bezeichnet,
nnd daher auch des geistigen Lebens durch Falsches nnd Böses; durch 
Schwert die Beraubung des Wahren durch Falsches, durch Hunger die 
Beraubung des Guten durch Böses, und durch Pest die Beraubung des 
geistigen Lebens: unter Propheten werden diejenigen verstanden, welche 
die Lehrwahrheiten lehren, nnd im abgezogenen S in n , die Lehren des 
W ahren; hieraus wird k la r, was durch alles dieses bezeichnet wird,
nämlich das; die, welche die Lehre des Falschen nnd Bösen lehren, 
umkommen werden durch das, was durch Schwert nnd Hunger be
zeichnet w ird ; das; anch diejenigen, welche eine solche Lehre von jenen
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nnnelnnen, von allein Wahren der Kirche getrennt seien nnd ver 
dämmt, wird bezeichnet durch „sie werden weststewmfeu sein in den lassen 
Jerusalems, und werden nicht haben, der sie beqrabe:" die Gassen Jeru
salems sind die Wahrheiten der Kirche; weststewmfeu werden in ihnen 
heißt, von jenen Wahrheiten getrennt werden, und nicht beqraben werden 
heißt, verdammt werden. Das Gleiche wird dnrch Schwert, Hunger nnd 
Pest bezeichnet in folgenden S te llen, nämlich durch Schwert die Be 
raubuust des Wahren dnrch falsches, dnrch Huuster die Beraubuust des 
Guten dnrch Böses, und dnrch Pest die Auszehruust und Beraubuust des 
steististeu Gebens dadurch. Bei Jeremias: „D u rch  S c h w e rt und 
ju n g e r  werde»» sie ve rzehrt w e rd e n , so daß ih r Leichnam  zur 
Speise w ird  den V ö g e ln  des H im m e ls  und dem T h ie r der 
E rd e "  16, 4 : der Leichnam zur Speise den Boßeln der Himmel, be
deutet die Verdammnis; dnrch Falsches; nnd zur Speise dem Thier der 
Erde, die Verdammnis; durch Böses. Bei Ebendemselben: „V e r le u g n e t 
haben sic Ic h o v a h , da sie sagten: E r  ist n ic h t, auch w ird  nicht 
komm en über uns das Döse, und S c h w e rt und H u n g e r w erden 
w ir  nicht sehe»;" .6, 12. Bei Ebendemselben: „S ie h e , I c h  w il l  sie 
heimsuchen, die Iü n g l in g c  w erden sterbendurch's S c h w e rt, ihre 
S ö h n e  und  ihre Töchter w erden sterben durch H u n g e r"  1 l, 22. 
Bei Ebendemselben: „(S ieb ihre S ö hne  dein H u n g e r , und laß ße 
fa llen  in die Hände des S c h w e r ts , daß die W e iber k inderlos 
lin d  W it tw e n  w e rd e n , und ihre M ä n n e r  vom  T od  e rw ü rg t ,  
ihre Iü n g l in g c  erschlagen vom  S c h w e rt im  R r ie g "  18, 2 l.  Bei 
Ebendemselben: „S e n d e n  w erde I c h  u n te r sie das S c h w e rt, H u n g e r 
und Pest, und sie gleich machen de»; abscheulichen Feigen, die nicht 
gegessen w erden können wegen ih re r Schlechtigke it, l in d  w il l  sie 
ve rfo lg e n  m it S c h w e rt, H u n g e r und Pest" 26, 17. 18. Bei Eben
demselben: Ich w erde u n te r sic senden das S c h w e rt, H u n g e r und 
Pest, bis sic a u s g e tilg t sind aus den; Lande, das Ich ihnen und 
ihren V ä te rn  gegeben habe" 2 4 , 10. Bei Ebendemselben: „Ich
ru fe  fü r  euch aus die Fre iheit zun; S c h w e rt, zur Pest und zun; 
H u n g e r , und w erde euch übergeben zur M iß h a n d lu n g  allen 
K ön ig re ichen  der E rd e "  34, 17. Bei den Evanstelislen: „ E s  w ird  
sich erheben Vö lke rschaft gegen V ö lke rsch a ft, und K ön ig re ich  
w id e r K ö n ig re ic h , und es w erden sei»; Seuchen und H u n g e rs - 
nüthen M id  E rdbeben an verschiedenen O r te n "  M atth. 24, 7 8. 
Mare. 13, 8. Lue. 21, 11. Bei Ezechiel: „ w e i l  du M e in  H e ilig 
th u m  v e ru n re in ig t hast, so soll der d ritte  T he il von d ir an der 
Pest sterben, und von ; H u n g e r ve rzeh rt w erden in deiner M it te ,  
lin d  der d r itte  T h e il w ird  durch s S c h w e rt fa llen  um dich her, 
und de»; dritter» T he il w erde Ich in alle w in d e  zerstreuen, 
w e n n  I c h  die böser» P feile des H u n g e rs  un te r sic sende»» w erde, 
welche Verderber» bringe»» , indem Ich sic sende euch zu v e r
derbe»»; ja der» H u n g e r w il l  Ich verm ehren über euch, bis Ich 
euch zerbrochen habe den S ta b  des D ro d s . Und I c h  w erde 
über euch senden de»» H u n g e r und böses w i ld ,  und dich k inder
lo s  machen, und Pest und D lu t  w ird  durch dich h ingehen" 6,
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11. 12. 11. 67. Bei Ebendemselben: „D a s  s c h w e re  von außen,
nnd» Pest nnd» H u u g e r von innen h e r; w c , a»»f d»ern Fclb ist, 
w irb  b»»rci)'s S c h w e r t sterben, w e r aber in ber S ta b r  is t , bei, 
werben H u n g e r unb Pest aufzehre»»" 7, 15). Bei Ebendemselben: 
„N u , a lle r bösen o iraue l w i l le n , w erben  jie b»»rcl)'s S c h w e r t, 
bnrcl) H u n g e r nnb Pest fa llen  , w e r ferne ist, w irb  an ber Pest 
sterben, w e r nahe, w irb  burch 's S c h w e r t falle») , nnb w e r noch 
ü b r ig  »i»»b erha lten ist, w irb  H u n g e rs  sterben" 6, 11. 12. Bei 
Zeremias: „ w e n n  ih r saget: w i r  w o lle n  nicht in biesem ^a n b e  
w ohnen , so baß ih r n icht gehorchet ber S t i r n ,ne J e h o v a h 's  
eures L o t te s ;  ^UI,b saget.j nei»,, so»,bern in s ^.anb A egvp ten  
w o llen  w ir  ziehen, w o  w ir  bei, 2<rieg nicht sehen, nnb  bie 
c^nnnne ber Posaune nicht hören, nnb nach D ro b  nicht Hunger», 
w erben , unb baselbst w o lle n  w ir  w o h n e n ; so höre t bas W o r t  
Ie k o v a ls s , w enn ih r  euer Angesicht richten w e rb e t, nach A egvp ten  
zu kom m en, unb h inkom m et, baselbst a ls  F rcm b lin g e  zu w o h n e n , 
so w irb  bieses geschehen; bas S c h w e r t ,  v o r  bem ih r  euch 
fü rch te t, w irb  euch baselbst e rgre ifen  in A e g vp te n la n b , unb ber 
H u n g e r, w egen bejfen ih r besorgt seib, w irb  baselbst euch a u f 
bem Fuß fo lgen  in A e g v v te n , unb ih r  w e rb e t b o rt s te rb e n , 
sterben w erben  sie baselbst burch 's  S c h w e rt, burch H u n g e r unb  
Pest, unb  es w irb  vo», ihnen b o rt keiner ü b rig  bleiben um  bes 
Uebels w ille n , bas Ic h  über euch b r in g e , unb ih r  w e rb e t zun, 
Fluch, zum Entsetzen, unb zur S ch n ,ach w erben , unb w e rb e t biesen 
M r t n icht m ehr sehen: ih r  so llt baher wissen, baß ih r  bu rch 's  
S c h w e rt, H u n g e r unb Pest sterben w e rb e t an bei,, M r t, w o h in  ih r  
kommen w o lle t ,  um  baselbst euch a ls  F rem b linge  a u fz u h a lte n "  
42, 1.4. 14. j15».j 16. 17. 18. 22. Kap. 44. 12. 14.27. Durch AeqhPten 
wird hier das Natürliche bezeichnet, »lud durch kämmen nach Aecchpten. 
und dort als Fremdling sich aufhalten, wird bezeichnet, natürlich werden; 
das: Aeqhpten das Wißthümliche bezeichnet, das Sache des natürlichen 
Menschen ist. nnd das; es daher das Natürliche, nnd Aeqpptenland das 
natürliche (Gemüth bedeutet, sehe man N r. -1067. 5i070. 5)080. 5)005). 
5)276. 5)278. 5)280. 5)288. 5)401. 5)402. 5)700. 6015). 6147. 625)2. 745»4. 
76^18. 0440. 0401: ferner, das; ein Freindlinc; sein heißt, belehrt werden 
und leben. N r. 1464. 2025). 4672. Ans diesem kann erhellen, was im 
qeistiqen S inn hezeichnet wird dadurch, das; sie nicht nach Aeqvpten 
lummen sollen, nnd das; sie alsdann durchs Schwert. Hnnqer nnd Pest 
sterben werden: das; sie nämlich, falls sie durchaus natürlich würden, 
alles Wahren, Guten und des qeistiqen Gebens würden beraubt werden: 
denn der voll» qeistchen getrennte natürliche Mensch ist im Falschen nnd 
Bösen, nnd daher in einen» höllischen Leben; das; der van» Geistchen ;ze 
trennte natürliche Mensch von solcher A rt ist, sehe man in der eh re  
b c s  N e u e r ,  J e r u s a l e m s  Nr. 47. 48. Darum wird «zesach, das; 
wenn sie dahin kommen, sie znm Fluch, znm Entseüen nnd zur Sch»»»ach 
sei»», nnd diesen O rt nicht mehr sehe»» werden: dnrch den O r t.  welchen 
sie nicht sehe»» werden, wird der qeistche Zustand des Menschen verstanden: 
das Gleiche, was dnrch das Land Kanaan bezeichnet wird. Solches w ird
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auch bezeichnet dnrch die Aeußerungen des Murrens der Sühne Israe ls 
in der Wüste, sofern sie oft nach Aegypten zurückkehren wollten; daher 
wurde ihnen nnch das Manna gegeben, durch welches die geistige E r
nährung bezeichnet wird, 2 Mos. 1b, 2, 7. d. 0. 22. Bei Ezechiel:
„ w a n n  I c h  meine -Hand ausstrecke w id e r das -Haus Is r a e l,  so 
daß I c h  ihn , den S ta b  des 2 -ro d s  zerbreche, lin d  ii, dasselbe 
den H u n g e r sende, lin d  daraus M ensch und T h ie r a u s ro tte : 
w a n n  I c h  böses w i ld  hingehen lassen w erde durch s L a n d , und 
es dasselbe k inde rlos  ,n a c h t, so daß es eine D e rö d u n g  w ir d ;  
w a n n  Ic h  ineine v ie r bösen G e rich te , das S c h w e rt und den 
H u n g e r und das böse w i ld ,  und die Pest sende über Je rusa lem , 
un, auszu ro tten  aus den,selben M enschei, und V>ieh" 14,1.4. 15). 21 
Dnrch dieses wird die Verwüstung der Kirche beschrieben, das Hans 
Is ra e ls  nnd Jerusalem ist die Kirche; durch den Stab des Brods brechen 
wird bezeichnet, alles Himmlische und Geistige zerstören, durch welches sie 
sollte ernährt werden; denn das Brod schließt in sich das Ganze des 
Himmels nnd der Kirche, oder alle geistige Nahrung; nnd dnrch Mensch 
nnd Bieb ansrotten wird bezeichnet, alle geistige und natürliche Neigung 
wegnehmen, daher wird dnrch Schwert, Hunger, böses W ild  und Pest, 
bezeichnet die ^erstörnng des Wahren durch das falsche, des Gilten durch s 
Böse, der Neigung znm Wahren nnd Gilten durch Begierden, die ans 
bösen Liebestrieben entspringen, und daher die Anslöschnng des geistigen 
Lebens. Diese werden genannt die vier bösen Gerichte, welche auch ver 
standen werden unter Schwert, Hunger, Tod lind böses W ild  in diesem 
Vers der Offenbarung. Daß es die Verwüstung der Kirche ist, welche 
so beschrieben wird, ist klar. D ie drei Uebel, welche bezeichnet werden 
durch Hunger, Schwert und Pest, wurden auch dem David durch den 
Propheten Nathan angekündigt, nachdem er das Volk gezählt hatte, 
2 Sam. 24, 14; weßhalb diese dem David angedroht wurden, darum 
weil er das Volk gezählt habe, kann Niemand wissen, als wer weiß , daß 
das Volk Is ra e l die Kirche in Ansehung alles ihres Wahren nndGnten 
vorgebildet und daher bezeichnet hat, und daß zählen bedeutet, die Be
schaffenheit derselben wissen, lind hernach ihr gemäß feiles ordnen und be 
stimmen; weil dieses Niemand weiß und thut, als der Herr allein, lind 
weil der Mensch, welcher dieses thut, sich alles Guten und Wahren, nnd 
des geistigen Lebens beraubt, darum wurden, weil David dieß vorbildlich 
gethan bat, ihm jene drei vorgelegt, daß er sich eines davon erwähleil 
sollte. Wer sieht nicht, daß nichts Böses in der Volkszählung gelegen 
ist, nnd daß das Böse, um deß willen David lind das Volk gestraft 
wurde, innerlich verborgen war, nämlich in dem Vorbildlichen, worin da 
mals die Kirche gewesen ist. I n  diesen angeführten Stellen bedeutet 
Hunger die Beraubung der Erkenntnisse des Wahren nnd Guteil, und da
her die Beraubung alles Wahren nnd G ilten; daß auch I I .  der H u n g e r 
den M a n g e l desselben bedeutet, w elcher bei denen s ta ttfinde t, 
welche dasselbe nicht wissen können; w e il sie nicht in der K irche 
oder in ih re r Lehre sind, erhellt ans folgenden Stellen: bei Amos: 
„S ie h e , Tage  w erden  kom m en, w o  I c h  einen H u n g e r in 's  L a n d  
senden w e rd e , n icht H u n g e r nach 2 - ro d , noch D urs t nach
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Wasser, sondern zu hören die W o rte  J e h o v a h 's , so daß ste 
sch le ife n  von M e e r zn M e e r, von  M itte rn a c h t gen A ufbaues, 
hin nnd her la u fe n , zn suchen das W o r t  J e h o v a h 's , und 
rverden 's nicht fin d e n ; an jenem Tage w erden schöne J u n g fra u e n  
und Iü n g l in g c  verschmachten v o r  D u rs t"  d ,  ! l .  12. !.». 1^. 
Hier wird erklärt, was durch Hunger und D u rft verstanden lv ir d , das; 
nämlich uicht gemeint werde der Hunger nach B ro d , noch D u rft nach 
Wasser, sondern das W ort Jehovah's zu Horen; somit das; der Mangel 
au Erkenntnissen des (Anteil nnd Wahren es ist, was gemeint w ird ; nnd 
das; diese nicht in der Kirche oder in ihrer ^ehre vorhanden seien, wird 
dadurch beschrieben, das; sie kommen werden von Meer zn M e e r, nnd 
von Mitternacht gen Aufgang, zn suchen das W ort Jehovah's nnd 
werden es nicht finden; von Meer zn Meer bedeutet, überall h in , denn 
wie Meere erscheinen die letzten (Grenzen in der geistigen W e lt, wo das 
Wahre nnd Gute anfallest nnd aufhört , daher bedeuten die Meere im 
W ort die Erkenntnisse des Wahren nnd G ilte n , nnd das Wißthümliche 
im Allgemeinen; von Mitternacht geil Aufgang bedeutet ebenfalls, über 
allhin, wo das Wahre nnd Gute ist; M itternacht ist, wo das Wahre im 
Dunkeln ist, und Aufgang, wo das Gute ist; weil der Mangel der E r
kenntnisse des Guten nnd Wahren dnrch Hunger und Durst bezeichnet 
wird, darum wird anch gesagt: „an jenem Tage werden schöne Jungfrauen 
und Jünglinge vor Durst verschmachten," schölle Jungfrauen sind die 
Neigungen zum Wahren ans dein Guten, der D urst, dnrch welchen sie 
verschmachten werden, ist der Mangel derselben; daß die Jungfrauen die 
Neigungen zum Guten und Wahren bedeuten, sehe man N r. 2sti»2. .'MG',. 
li72st. ir77l). und das; die Jünglinge die Wahrheiten selbst und
die Einsicht bedeuten, N r. 7stl'E. Bei Jesajas: „D a ru m  w ird  m ein
V o lk  in die V e rb a n n u n g  gehen w egen des N ich tw isse n s , und  
seine H errlichke it sind Menschen des -H ungers, und seine M e n g e  
trocken v o r D u rs t"  5», Ist. Die Verödung oder der Untergang der 
Kirche.wegen der Unkenntnisse des Guten und Wahren, w ird bezeichnet 
dnrch „in  die Verbannung wird gehen mein Volk wegen des Nichtwissens;" 
das Göttlich Wahre, das die Kirche macht, wird bezeichnet dnrch Herr 
lichtest: bas; dieses nicht da sei, nnd folglich nichts Gutes, w ird bezeichnet 
dnrch „seine Herrlichkeit sind Menschen des Hungers," Menschen des 
Hungers sind, welche kein Gefühl für's Gute und keine Erkenntnisse des 
Wahreil haben, und daß daher nichts Wahres da sei, w ird bezeichnet 
dnrch „seine Menge ist trocken vor Durst," trocken vor Durst bezeichnet 
den Mangel des Wahren, nnd die Menge wird im W ort allsgesagt vom 
Wahren. Bei Ebendemselben: „D a s  V o lk  soll seinen (?-§tt fra g e n , 
nach dem (Ncscrz und Z e u g n iß ; denn cs w ird  durch das ^ § n d  
gehen v e r w ir r t  und h u n g r ig ;  und cs w ird  geschehen, w enn  cs 
h u n ge rt, w ird  cs u n w il l ig  sein, und  feinern R ö n ig  und seinen 
M ö tte rn  fluchen, und cs w ird  a u fw ä r ts  schauen und auch zur E rd e  
b licken , aber siehe, T rü b sa l und F ins te rn iß " tt, 10. 20. 21. 22. 
Hier wird gehandelt voll denen, welche im falschen sind ans Mangel 
der Erkenntnisse des Wahren und G ilten, lind von ihrem Unwillen des; 
halb: der Mangel wird beschrieben dnrch „es wird auswärts schallen, und
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auch zur Erde blicken, aber siehe, Trübsal und Finsterniß; „auswärts 
schauen und zur Erde blicken heißt, überallhin, wo Gutes und Wahres 
ist; aber siehe, Trübsal und Finsterniß heißt, daß es nirgends sei, sondern 
lauter Falsches; Finsterniß ist das grobe Falsche; ihr Unwille deßhalb 
wird beschrieben durch „es wird geschehen, wenn es hungert, wird es un
w illig  sein, nnd fluchen seinen! Könige und seilten G öttern ;" hungern heißt, 
wissen wollen; der König ist das Falsche, die Götter sind das Falsche 
des Gottesdiensts daher, und fluchen heißt verabscheuen. I n  den Klage 
liedern. „E rh e b e  zum  -Herrn deine -Hände ob der Seele deiner 
R in d le in , welche verschmachtet sind durch -Hunger im  H aupte 
a lle r (Hassen" 2, 10. Die Wehklage über diejenigen, welche in den E r
kenntnissen des Guten und Wahren unterrichtet werden sollen, wodurch 
ihnen geistiges Leben zu Theil würde, wird beschrieben durch: „Erhebe 
zuin Herrn deine Hände, ob der Seele deiner K in d le in u n d  der Mangel 
jener Erkenntnisse wird beschrieben durch „sie sind verschmachtet dnrch 
Hunger im Haupt aller Gassen;" Hunger bedeutet den Mangel, die Gassen 
sind die Wahrheiten der Lehre; verschmachten im Haupt derselben, heißt, 
sie seien nicht da. Ebendaselbst: „k n e c h te  haben über uus geherrscht, 
und N iem and  be fre it uns aus ih re r -Hand, m it (Gefahr unserer 
S ee len  holen w ir  unser D ro d  w egen des S c h w e rts  der w ü s te ; 
unsere H a u t ist w ie  ein O fen geschwärzt w egen der S tü rm e  
des -H ungers" 5, 8. 0. 10. Dnrch die Knechte, welche geherrscht haben, 
ohne daß Jemand ans ihrer Hand befreite, wird das Böse des Gebens 
nnd das Falsche der Lehre bezeichnet, im Allgemeinen die bösen Liebes 
triebe nnd falschen Grundsätze; m it Gefahr unserer Seelen holen w ir 
unser Brod wegen des Schwerts der Wüste, bedeutet, es sei kein Gutes 
da, ans welchem das eigentliche geistige Leben besteht, wegen des überall 
herrschenden Falschen; Brod bedeutet das Gute, ans welchem das geistige 
Leben, Schwert das zerstörende Falsche, und die Wüste, wo kein Gnies 
ist, weil kein Wahres, denn alles Gute wird beim Menschen gebildet 
dnrch das Wahre; wo kein Wahres, sondern nur Falsches ist, gibt es daher 
kein Gutes; unsere Haut ist wie ein Ofen geschwärzt wegen der Stürme 
des Hungers, bedeutet, daß wegen des Mangels der Erkenntnisse des 
Guten nnd Wahren der natürliche Mensch in seiner bösen Liebe sei; die 
Haut bedeutet vermöge der Entsprechung mit dem Größten Menschen oder 
dem Himmel den natürlichen Menschen; geschwärzt werden wie ein Ofen 
bedeutet, in seinem Bösen aus Falschem sein, und die Stürme des Hungers 
bedeuten den größten Mangel an Erkenntnissen des Guten nnd Wahren. 
Bei Lncns: „w e h e  euch, die ih r a n g e fü llt se id, dcuu ih r w e rbe t 
h u n g e rn "  6, 25): durch die Gefüllten werden im W ort verstanden, die 
das W ort haben, wo alle Erkenntnisse des Guten nnd Wahren, und durch 
hungern wird verstanden, Mangel daran haben, wie anch derselben be
raubt werden. Bei H iob: „ S e l ig  ber M ensch, welchen (Hott ge
züchtig t h a t; nnd der Zucht des S chaddai sollst du dich nicht 
w e ige rn  ; im  H u n g e r w ird  E r  dich vom  T o d  erlösen, und im 
2 (r ie g  ans den H änden des S c h w e r ts "  5>, 17. 20. Dieß bezieht 
sich auf diejenigen, welche in Versuchungen sind; die Versuchungen werden 
bezeichnet durch „welchen G ott gezüchtigt hat," und durch die Zucht des
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Schaddai; mich lverden durch Schaddai bezeichnet die Versuchungen, die 
Befreiung von ihnen, nnd der Trost nnch denselben; man sehe N r. 1002. 
.'Oil>7. ^15)72. 5)l»28. 11220; der Hunger, in welchem er erlöst werden 
wird, bedeutet die Versuchung in Ansehung des Gefühls fürs Gute, und 
in dieser soll er befreit werden vom Bösen; erlösen heißt befreien, nnd 
die Hand des Schwerts im Krieg, bedeutet die Versuchung in Ansehung 
des Verständnisses des Wöhren, der Krieg bedeutet nnch eine Versuchung, 
oder einen Kampf gegen das Falsche. H l.  D aß der -Hunger im  W o r t  
auch die Unwissenheit der Erkenntnisse des w a h re n  und (»-utcii 
bedeutet, w ie  sie bei denen s ta ttf in d e t, welche w issen, daß sie 
vo rhanden sind, und daher nach denselben ve rla n g e n , erhellt ans 
folgenden Stellen bei M atthäus: „ S e l ig  sind die da h u n g e rn  nach 
der (Gerechtigkeit, denn sie w erden g e sä ttig t w e rd e n "  5), 0 ; 
hungern nnch der Gerechtigkeit bedeutet, verlangen nach dem Guten, denn 
im W ort wird die Gerechtigkeit vom Guten gesagt. Bei ^ncas: ,,( /-o tt 
hat die -Hungernden g e fü llt  m it (N m e m , und die Reichen leer 
fo rtgesch ickt" l,  5-1; Hungernde sind diejenigen, welche in der Unwissen
heit der Erkenntnisse des Wahren und Guten sind, und dennoch ein Ver 
langen darnach haben: nnd Reiche die, welche Ueberflnß daran, oder lein 
Verlangen darnach haben; daß jene bereichert werden, wird bezeichnet 
dnrch „G o tt stillt sic mit Gutem," nnd daß diese beraubt werden, wird 
bezeichnet dnrch „G o tt schickt die Reichen leer fort." Bei D avid : „S ie h e , 
das A uge  J e h o v a h 's  ist über denen, die I h n  fü rc h te n , zu ent 
reißen dem D od ihre S ee le , und  sic lebend ig  zu machen im  
-H unger" Psalm 18. 10. Durch die, welche Jehovah fürchten, 
werden verstanden, welche seine Gebote gerne thun; durch entreißen die 
Seele dem Tod, wird bezeichnet, dem Bösen und Falschen, und daher der 
Verdammnis;, nnd durch lebendig machen im Hunger wird bezeichnet, dem 
Verlangen gemäß geistiges ^eben geben; das Verlangen nach den E r 
kenntnisscn des Wahren und Guten ist die geistige Neigung znm Wahren, 
welche blos bei denen stattfindet, welche im Guten des Gebens sind, das 
heißt, welche die Gebote des Herrn thun, und diese werden, wie gesagt 
worden, verstanden unter denen, welche den Jehovah fürchten. Bei Eben 
demselben: „D aukeu  sollen sic dem J e h o va h  fü r  S e ine  D a rm h c rz ig -  
keit, w e il E r  sä ttige t die begehrende S e e le , und die h u n g rig e  
Seele fü lle t m it dem (N uten" Psalm 1U7, 8. 0 : die begehrende 
Seele sättigen, nnd die hungrige Seele m it dem Guten füllen bedeutet, 
diejenigen, welche nach Wahrem und Gutem verlangen; die begehrende 
Seele bedeutet diejenigen, welche nach Wahrem verlangen, nnd die hung
rige Seele diejenigen, welche nach Gutem verlangen. Bei Ebendemselben: 
„R c iu c u  M a n g e l h a b e n , die dcu Je h o va h  fü rch ten , die jungen  
P o w e ll w erden  darben und h u n g e rn , aber die den J e h o v a h  
suchen, w erden nicht entbehren irg e n d  eines («n iten" Psalm !1, 
10. 11: die den Jehovah fürchten, nnd leineil Mangel haben, bedeuten 
anch hier diejenigen, welche die Gebote des Herrn zn thun lieben: nnd 
die den.Iebovah suchen, nnd nicht entbehren werden irgend eines Guten, 
bedeuten diejenigen, welche ebendarum vom Herrn geliebt werden, und 
voll ohnl Wahres und Gutes empfangen; die jungen ^öw en, welche
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darben nnd hungern werden, bedeuten diejenigen, welche aus sich selber 
wissen nnd weise sind; darben nnd hungern heißt, daß sie kein Wahres 
und kein Gutes haben; was die Löwen in beiderlei S inn  bedeuten, sehe 
man N r. 278. Bei Ebendemselben. „J e h o v a h , der Recht schaffet 
den U n te rd rück ten , der B ro d  g ib t den H n n g e rn d e n , Je h o va h , 
der die G ebundenen löset" Psalm t4 0 , 7: durch die Unterdrückten 
lverden hier die verstanden, welche im Falschen auS Umvissenheit sind; ihre 
Unterdrückung kommt von Geistern, welche im Falschen sind, darum wird 
gesagt „Jehovah schasst ihnen Recht," indem E r sie von den Unterdrückern 
befreit; unter den Hungernden lverden die verstanden, welche nach Gutem 
verlangen, nnd weil diese der Herr ernährt, wird gesagt „Jehovah gibt 
Brod den Hungernden;" Brod geben heißt ernähren, geistige Ernährung 
aber ist Wissenschaft, Einsicht nnd Weisheit; und unter den Gebundenen 
werden die verstanden, welche nach Wahrheiten verlangen, davon aber ab
gehalten lverden dnrch das Falsche der Lehre, oder durch Unwissenheit, 
weil sie daS W ort nicht haben; die Gebundenen losen, heißt daher, von 
jenen! befreien; daß Solche Gebundene heißen, sehe man N r. 5)0.47. 5080. 
5)000. Bei Ebendemselben: „J e h o v a h  ve rw a n d e lt die w ü s te  in
einen w a jfe rsee , lin d  das L a n d  der T rockenheit in A n sg a n g e  
von Wasser, nnd lä ß t H u n g rig e  daselbst w ohnen , so daß >1e er
richten eine S ta d t  znr w o h n n n g , und Felder besäen, und W e in 
berge p flanzen , dast >1e Frucht des Gewächses tra g e n "  Psalm l07, 
45. 40. 47. Dieß ist ganz anders zu verstehen, als nach dem Buch 
stabensinn, nämlich so, daß die, welche in der Unwissenheit der Erkennt
nisse deS Wahren sind, nnd doch ein Verlangen haben, sie zu wissen, sehr 
bereichert und begütert werden; denn dadurch, daß Jehovah die Wüste 
umwandelt in einen Wassersee, wird bezeichnet, wo Unwissenheit deS Wahren 
ist, da werde Ueberfluß daran sein; Wüste ist, wo Unwissenheit des 
Wahren ist, Wassersee bedeutet den Ueberfluß desselben; dadurch daß E r 
das Land der Trockenheit umwandelt in Ansgänge von Wassern, wird 
Gleiches bezeichnet im natürlichen Menschen, denn daS Land der Trocken
heit ist, wo Unwissenheit deS Wahren herrscht, Ausgang von Wassern be 
zeichnet Ueberfluß; der natürliche Mensch ist der AnSgang, nnd Wasser 
sind Wahrheiten; daß E r dort Hungrige wohnen macht, bedeutet, diejenigen, 
welche ein Verlangen nach dem Wahren haben; wohnen heißt leben, 
Hungernde sind, welche verlangen; jo daß sie errichten eine Stadt der 
Wohnnng, bedeutet, so daß sie sich eine Lebenslehre machen; S tadt ist 
die Lehre, nnd Wohnnng ist daS Leben; jo daß sie Felder besäen, Wein 
berge pflanzen, daß sie Frucht deS Gewächses bringen, bedeutet, Wahr 
heiten aufnehmen, sie verstehen nnd sie thun; Felder besäen heißt belehrt 
lverden und Wahrheiten aufnehmen, Weinberge pflanzen, heißt, jene mit 
dem Verstand, das he iß t,' mit dem Geist aufnehmen; Weinberge sind 
geistige Wahrheiten; solche pflanzen heißt daher, geistig diese aufnehmen, 
das heißt, verstehen, die Frucht des Gewächses bringen heißt, dieses thun 
nnd Gutes aufnehmen, denn Früchte bedeuten Thaten nnd das Gute der 
Liebthätigkeit. Bei Ebendemselben: „J e h o v a h  kennet die Tage der 
R edlichen, nnd ih r  E rb e  w ird  in E w ig k e it b le ib e n , sie werden 
n icht zn Schande») w erden znr Zeit des B ö s e n , nnd in  den
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T agen des H u n g e rs  w erden sie gesä ttig t w e rd e n " P s a lm ."»7, 18. 
11); die Tac^e der Redlichen bedeuten die Anstände derer, welche im 
(Huten sind, und daher in den Wahrheiten, vder welche in der Liebthätig 
keit, und daher im Mauden leben; dadurch das; jehovah ihr Erbe in 
Ewigkeit sein wird, wird bezeichnet, das; sie Lein eiften sind nnd im 
Himmel; dnrch „sie lverden nicht zu Schanden werden znr Zeit des Bosen", 
wird bezeichnet, sie werden sieften, wenn sie von den Bösen versucht werden; 
nnd dnrch „sie lverden in den Taften des Hungers gesättigt lverden," 
wird bezeichnet, sie lverden erhalten lverden dnrch das W ahre, wenn sie 
dnrch das Falsche versucht nnd angefochten werden; die Zeit des Bösen 
nnd die Tafte des Hnnfters bedeuten Zustande der Versuchungen, Per- 
sllchnnften aber kommen vom Bösen nnd vom Falschen. Im  1. Buch 
Samuel: „D ie  2-ogcu der S ta rke n  sind ze rb rochen , und  die
S trauche lnden  haben sich m it S tä rke  u m g ü rte t, die S a tte n  sind 
um 's  D ro d  gedungen w o rd e n , und die H u n g rig e n  haben a u f 
g e h ö rt; w äh rend  die U nfruchtbare  sieben g e b a r , trä lle r te  die, 
welche viele R in d e r h a tte " 2, 4. 5). Dnrch die Satten, welche mn's 
Brod ftednnften worden, und dnrch die Hnnftriften, welche angehört haben, 
lverden Solche bezeichnet, welche das (Hute nnd Wahre wollen nnd ver 
lauften; das Uebrige sehe man erklärt N r. 25,7 nnd 25)7. Bei Jesajas: 
„D e r  T h o r  redet T h o rh e it ,  und fein H erz bere itet M isse tha t, 
um Heuchelei zu treiben , und I r r t h u m  zu reden w id e r J e h o v a h , 
auszuleeren die hungernde S e e le , und den Dürstenden den 
T ra n k  zu entziehen" 22, 8. Thor heißt hier, wer in Falschem nnd 
Bösem ist ans Selbstliebe, mithin ans eiftener Einsicht; das Falsche wird 
verstanden unter der Thorheit, die er redet, nnd das Böse unter der 
Missethat, die sein Herz bereitet; das Böse, das er redet wider das (Hute, wird 
verstanden unter der Heuchelei, die er tre ib t, nnd das Falsche, das er 
redet wider das Wahre, unter dem Irrthum , den er redet wider Jehovah; 
das; sein Zweck ist, zu bereden und zu verderben diejeniften, welche nach 
Gutem nnd Wahren; verlanften, wird verstanden unter „auszuleeren die 
hungernde Seele, nnd den Trank zn entziehen den Durstenden;" hungernde 
Seelen sind d ie , welche nach Gutem verlangen, nnd die nnch Trant 
Dürstenden sind die, welche nach Wahrem verlangen. Bei Ebendemselben; 
„ w c m i  du dem H ungernden  deine Seele g ib s t, und die be
küm m erte Seele sättigest, fo  w ird  dein reicht aufgehen in  der 
F instern iß, lin d  deine D unkelhe it jw ird  seinj w ie  der M i t t a g "  
5)8, 10. Hierdurch wird die Liebthätigkeit gegen den Nächsten beschrieben, 
hier besonders gegen diejenigen, welche in der Unwissenheit, nnd zugleich 
im Verlangen sind, die Wahrheiten zu wissen, nnd im Leid wegen des 
Falschen, von dein sie beherrscht werden, und das; bei denen, welche in 
solcher Liebthätigkeit sind, das Falsche zerstört w ird , und das Wahre 
leuchtet nnd strahlt; die Liebthätigkeit gegen diejenigen, welche in Un 
wissenheit sind nnd zugleich ein Verlangen haben, die Wahrheiten zn 
wissen, wird verstanden unter; Wenn du dem Hungernden deine Seele 
giebst; Hungernde sind, welche Verlangen haben, die Seele bezeichnet die 
belehrende Einsicht des Wahren: das; dieses bei denjenigen ist, welche im 
Leid sind wegen des Falschen, von dein sie beherrscht werden, w ird ver-

E  w rd r i l l -o r ,; .  (5,kl. OsseiN arm,., Bd. 2. N
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standen dnrch: „wenn du die betrübte Seele sättigest;" das; bei denjenigen, 
welche in solcher Liebthätigkeit sind, die Unwissenheit vertrieben wird, nnd 
die Wahrheiten leuchten nnd strahlen, wird verstanden dnrch: aufgehen 
wird in der Finsterniß dein Licht, und deine Dunkelheit lw ird seilst wie 
der M itta g ; Finsterniß bedeutet die Unwissenheit des geistigen^Genlüths, 
nnd Dunkelheit die Unwissenheit des natürlichen (Gemüths, aber das 
Licht, das Wahre im Lichte, der M itta g  ebenso; eine solche Erleuchtung 
wird denen zn Theil, welche ans Liebthätigkeit oder geistiger Neigung 
diejenigen belehren, welche im Falschen ans Unwissenheit sind; denn diese 
Liebthatigkeit ist das Anfnahmsgefäß des Einflusses des Lichts oder des 
Wahren vom Herrn. Bei Ebendemselben: „ I s t  nicht das ein Fasten, 
das Ic h  e rw äh le  ? den H ungernden  dein D ro b  brechen, und die 
beküm m erten V e rbann ten  in 's  H aus fü h r e n , und w enn du 
eine»; nackt stehest, ihn kleidest" 5>d, 0. 7. Durch diese Worte wird 
Gleiches verstanden, denn dem Hungrigen das Brod brechen, bedeutet, es 
ans Liebthatigkeit mittheilen, nnd diejenigen belehren, welche in Unwissen
heit und zugleich im Berlangen sind, die Wahrheiten zu erkennen: bekümmerte 
Perbannte einführen in's Hans, bedeutet diejenigen, welche im Falschen 
sind, nnd daher im Leid, bessern und wieder Herstellen; bekümmerte Per 
bannte sind, die in Kummer sind wegen des Falschen; denn die, welche 
im Falschen sind, stehen draußen, die aber, welche die Wahrheit be 
sitzen, sind zn Hans, denn das Hans ist das verständige G em üth, in 
welches nur das Wahre eingelassen wird, weil es geöffnet wird durch das 
Wahre ans dein Guten; nnd weil dieses bezeichnet w ird , wird noch hin
zugefügt: wenn du einen Nackten siehst und ihn bekleidest; durch den 
Nackten wird bezeichnet, wer ohne Wahres, nnd durch bekleiden, wird be
zeichnet, belehren, denn die Kleider im W ort bedeuten die bekleidenden 
Wahrheiten: man sehe oben Nr. IW . Bei Ebendemselben: „ S ic
w erben »licht h u u g e ril, uub »licht dürs ten , noch w ird  ste tre ffen 
die Hirze und die S o n n e , denn ih r E rb a rm e r le ite t ste, so daß 
E r  ste auch zu w a jfe rq u e lle n  füh ren  w ir d "  4 0 , 10. Daß sie
nicht hungern, nnd nicht dürsten werden, bedeutet nicht, daß sie nicht
hungern nnd dürsten lverden nach natürlichen Speisen nnd Getränken, 
nnd daß sie die Hitze nnd die Sonne nicht treffen w ird , bedeutet anch 
nicht, daß sie davon nicht erhitzt lverden, ebenso, daß sie zn Wasserguellen 
geführt lverden sollen. Wer sieht nicht, wenn er aufmerkt, daß hier etwas 
Anderes verstanden w ird; daher wird dnrch hungern und dürsten be 
zeichnet hungern nnd dürsten nach dem, was znm ewigen Leben gehört, 
oder was dieses gewährt, welches sich im Allgemeinen bezieht auf das Gute 
der Liebe und das Wahre des Glaubens, hungern ans das Gute der Liebe
nnd dürsten ans das Wahre des Glaubens; die Hitze und die Sonne bedeuten
die Erhitzung dnrch Grundsätze des Falschen nnd der Liebe zum Bösen, denn 
diese nehmen alles geistige Hungern und Dürsten weg; die Wasserguellen, 
zn welchen der Herr sie leiten wird, bedeuten die Erleuchtung in allem 
Wahren: die Quelle oder der Born ist das W ort und anch die Lehre 
ans dem W ort, die Wasser sind Wahrheiten; nnd leiten, wenn vorn 
Herrn die Nede, heißt erleuchten. Ans diesem kann erhellen, was be 
zeichnet wird durch die Worte des Herrn bei Johannes: „ I c h  biu bas
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B ro d  des Lebens, w e r zu M i r  k o m m t, w ird  n icht h u n g e rn , 
und w e r an M ic h  g la u b t ,  w ird  n im m e rm e h r d ü rs te n " 6, .'Z5>. 
das; hier hungern heißt zum Herrn lummen, nnd daß dursten he ißt, an 
Ih n  glauben, ist klar; znm Herrn kämmen heißt, Seine Vedute thun. 
Weil dieses dnrch hungern nnd dursten bezeichnet w ird , so ist anch klar, 
was bezeichnet wird dnrch die Worte deS Herrn bei M atthänS: „D e r
^ ö n ig  sprach zu denen zu S e in e r Rechten . I c h  bin h u n g r ig  
gewesen, und ih r habt M i r  zu essen gegeben, I c h  bin d u rs tig  
gewesen und ih r habt M ic h  g e tra u te t; I c h  bin ein F re m d lin g  
gewesen, und ih r habt M ic h  zu euch g e n o m m en ; lin d  E r  sagte 
zu denen zur L iu k c u : E r  sei h u n g r ig  gewesen und  ste ha tte il 
I h m  »licht Zll essen gegeben, E r  sei d u rs tig  gewesen und  ste 
hätten I h m  nicht zu trinken gegeben, E r  sei ein F re m d lin g  g e 
wesen und ste hatten I h n  nicht zu stch g e n o m m en " 25», .55). .47. 
j42.j 4 4 ; dnrch hungern nnd dursten wird bezeichnet, in Unwissenheit 
nnd geistiger Dürftigkeit sein, nnd dnrch speisen nnd tränken w ird be 
zeichnet, ans geistiger Neigung oder liebthatigkeit belehret! nnd erleuchten, 
darum wird auch gesagt: „Ich  bin ein Fremdling gewesen, nnd ihr habt 
Mich nicht zn euch genommen, denn dnrch Fremdlinge werden diejenigen 
bezeichnet, die außerhalb der Kirche sind, nnd belehrt werden nnd die 
lehren der Kirche aufnehmen, nnd darnach leben wollen; man sehe N r. 
1404. 4444. 740tt. 4007. 4014. 0140. Im  W ort liest man anch vom 
Herrn. E r habe gehungert nnd gedürstet, nnd dadurch w ird verstanden, 
daß E r ans (Göttlicher liebe daS Heil des Menschengeschlechts gewollt 
und darnach verlangt habe: daß E r hungerte, liest man bei M a rk u s : 
„ A ls  stc aus B e than ien  g ingen , hungerte  I c s u s , und  a ls  E r  
einen Feigenbaum  sah von ferne, der B la t te r  h a tte , kam E r ,  
ob E r  E tw a s  d a ra u f finden m öchte; a ls  E r  aber zu ihm  ge
kommen w a r , fand  E r  N ich ts  a ls  B lä t te r ,  denn es w a r  »licht 
die Zeit der F e igen ; darum  sagte E r  zu ihm  . V o n  d ir  w ird  
n im m e rm e h r Ie m a n d  eine Frucht essen; und da die I ü n g e r  
M o rg e n s  vo rbe ig ingen , fanden stc den Feigenbaum  v e rd o rre t 
von der W u rz e l a n "  11, 12. Ul. 14. 20. M atth . 2 l , 10.
20. Wer nicht weiß, daß Alles im W ort einen geistigen S inn  
enthält, kann glauben, daß der Herr dieß dem Feigenbaum gethan habe 
ans Unwillen, weil E r hungerte. aber durch den Feigenbaum wird hier 
nicht verstanden ein Feigenbaum, sondern die Kirche in Ansehung des 
natürlich Guten, insbesondere die Indische Kirche; daß bei dieser nichts 
natürlich Gutes, weil nichts Geistiges w a r, sondern nur einige W ahr 
heiten ans dem Bnchstabensinn des W orts, wird bezeichnet durch „a ls  
Jesus einen Feigenbaum von Ferne sah, der B lä tte r hatte, kam E r , ob 
E r Etwas darauf finden möchte: als E r aber zn ihm gekommen war, fand 
E r Nichts denn B lä tte r ;" durch B lä tter werden die Wahrheiten ans dem 
Bnchstabensinn deS W orts bezeichnet; daß bei jenem Bolk gar nichts 
natürlich Gutes, daS der Kirche angehört, sich finden werde, weil sie in 
groben! Falschen nnd in bösen LicbeStrieben sind, w ird bezeichnet dnrch 
„IesnS sagte: von d ir wird nimmermehr Iemand eine Frucht essen," nnd 
dadnrch, daß der Feigenbaum verdorrte von den Wurzeln an: anch w ird

9*
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gesagt: „E s  war nicht die Zeit der Feigen," und es wird darunter ver
standen, die 1 neues Kirche habe nach nicht angefangen: daß der Ansang 
einer neuen Kirche dnrch den Feigenbaum verstanden w ird , geht deutlich 
Hervar ans den Warten des Herrn bei Matthäus Kap. 24, 32. 33, bei 
M a rin s  Kap. 13», 28. 2t); und bei Lucas Kap. 21, 28. 2t). 30. 31. 
Ans diesem kann erhellen, was dart hungern bedeutet; daß der Feigen 
bäum das natürlich Gute, das der Kirche angehört, bedeutet, sehe man 
N r. 217. 4231. 3113; und daß die B lä tter die Wahrheiten des natür
lichen Menschen bedeuten, aben Nr. 103. Daß der Herr gedürstet hat, 
liest man bei Johannes; ^ A ls  Jesus w ußte , daß A lle s  fchou v o l l
endet w a r , a u f daß die S c h r if t  e r fü llt  w ü rd e , sprach E r :  M ic h  
dürste t, und es w a r  ein </iefaß hingeste llt v o ll E fß g ;  sie fü lle ten  
aber einen S c h w a m m  m it E fß g , und legten ihn an einen Zhfop- 
stengel, und brachten ihn zu Seinern M u n d ;  und a ls  Jesus den 
E fß g  genom m en hatte, sprach E r :  E s  ist v o llb ra c h t"  13, 28. 23. 
Diejenigen welche über dieses nur natürlich und nicht geistig denken, können 
glauben, daß dieses nichts Anderes in sich schließe, als daß der Herr ge 
dürstet habe, nnd daß Ih m  alsdann Essig gegeben worden sei; weil aber 
alsdann Alles vollendet war, was die Schrift von Ih m  gesagt hat, und 
der Herr in die W elt gekommen ist, um das Menschengeschlecht selig zn 
machen, darum sprach E r; „Ich  dürste," nnd es wird darunter verstanden, 
daß E r ans (Göttlicher Liebe das Heil des Menschengeschlechts wünschte 
nnd darnach verlangte; daß Ih m  aber Essig gegeben wurde, bedeutet daß 
in der kommenden Kirche nicht das ächte Wahre sein werde, sondern das 
Wahre vermischt mit Falschem, wie es bei denen sich findet, welche den 
(Glauben trennen von der Liebthätigkeit oder das Wahre vom Guten; 
dieß wird dnrch den Essig bezeichnet; daß sie den Schwamm an einen 
)?)sopstengel legten, bedeutet die Neinignng desselben einigermaßen, denn 
dnrch BjvP wird das äußere M itte l der Neinignng bezeichnet; man sehe, 
N r. 7318. Daß das Einzelne was im W ort über das Leiden des 
Herrn berichtet wird, himmlische nnd geistige Dinge in sich schließt nnd 
bedeutet, sehe man oben Nr. 83. Ans den oben angeführten Stellen 
kann erhellen, was der Hunger im W ort bedeutet; man prüfe nnd über
lege es, so wird von denen, welche in einem inwendigeren Denken sind, 
erkannt werden, daß keineswegs ein natürlicher Hunger, Eßbedürfniß nnd 
Durst verstanden werden kann, sondern ein geistiger.

387. Und dnrch Tod, bedeutet, daher die Anslöschnng des geistigen 
Lebens; dieß erhellt ans der Bedentnng des Tods, sofern er die Ans
löschnng des geistigen Lebens bezeichnet, wovon Nr. 78. 180; daß dieß 
dnrch den Tod hier bezeichnet wird, erhellt ans dem Zusammenhang der 
Sachen im innern S in n ; denn es wird gesagt, es sei ihnen Macht ge
geben worden, zn todten dnrch Schwert, Hunger nnd T o d , nnd dnrch 
Schwert wird bezeichnet das Falsche, welches das Wahre zerstört, dnrch 
Hunger die Beraubung der Erkenntnisse des Wahren und Guten; daher 
w ird dnrch Tod die Anslöschnng des geistigen Lebens bezeichnet, denn 
loo das Falsche regiert nnd wo keine Erkenntnisse des Wahren nnd Guten 
sind, da ist kein geistiges Leben; denn dieses wird erworben dnrch die 
Erkenntnisse des Wabren nnd Guten, wenn sie zn Nnhzwecken des Lebens
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angewendet werden. T er Mensch wird nämlich in alles Base nnd daher 
Falsche geboren, darum wird er anch in völlige Unwissenheit aller geistigen 
Erkenntnisse geboren; um nun vom Bosen nnd vom Falschen, in 
welches er geboren wird, weggeführt, nnd in das Leben des Himmels ge 
leitet, nnd selig gemacht zu werden, muh er nothwendig die Erkenntnisse 
des Wahren nnd Einten erlernen, damit er dnrch sie eingeführt nnd geistig 
werde. Ans diesem Zusammenhang der Sachen im innern S inn  wird 
klar, das; dnrch den Tod hier die Anslöschnng des geistigen Gebens be 
zeichnet w ird: dies; wird auch bezeichnet dnrch den geistigen Tod.

388. Und dnrch die wilden Thiere der Erde, bedeutet dnrch das 
Böse des Lebens, oder dnrch die Begierden und die daher stammenden 
Falschheiten, die ans der Selbst nnd Weltliebe entspringen, nnd das 
Ganze der Kirche beim Menschen verwüsten: dies; erhellt ans der Beden 
tnng der wilden Thiere, sofern sie die Begierden nnd Falschheiten be 
zeichnen, die ans der Selbst nnd Weltliebe entspringe;;, nnd weil diese 
das eigentliche Böse des Lebens sind, <denn ein böses Leben ist ein Leben 
der Begierden nnd Falschheiten,) darum wird dnrch die wilden Thiere 
der Erde dieses verstanden: das; die wilden Thiere Solches bedeuten, wird 
man in; Folgenden sehen: ferner ans der Bedeutung der Erde, sofern sie 
die Kirche bezeichnet, wovon oben Nr. 2U. 31 »4: nnd weil durch die 
wilden Thiere das Böse des Lebens bezeichnet wird, nnd dieses die Kirche 
beim Menschen verwüstet, nnd durch die Erde die Kirche, darum wird 
dnrch die wilden Thiere der Erde das Böse des Lebens bezeichnet, welches 
die Kirche beim Menschen verwüstet. Es wird gesagt die Kirche beiin 
Menschen, weil die Kirche in; Menschen ist: denn die Kirche ist 
Kirche vermöge der Liebthätigkeit nnd des (Glaubens, nnd diese sind im 
Menschen: wenn sie nicht hier sind, so ist die Kirche nicht bei ihm. M an 
glaubt, die Kirche sei da, wo das W ort, und wo der Herr bekannt ist, 
aber gleichwohl besteht die Kirche nur ans Solchen, welche das (Göttliche 
des Herrn von Herzen anerkennen, nnd welche die Wahrheiten von; Herrn 
dnrch das W ort lernen, und sie th u n : die Andern bilden die Kirche nicht. 
Das; dnrch die wilden Thiere der Erde hier insbesondere das Böse des 
Lebens bezeichnet wird, kann ans den; Zusammenhang der Sachen in; 
innern S inn  erhellen: es wird gesagt, das; ihnen Macht gegeben wurde, 
über den vierten Theil der Erde zn todten, dnrch Schwert, Hunger, Tod 
nnd wilde Thiere der Erde: durch Schwert wird bezeichnet das Falsche, 
welches das Wahre zerstört, dnrch Hunger die Beraubung der Erkennt
nisse des Einten und Wahren, dnrch Tod die Anslöschnng des geistigen 
Lebens; daher wird durch die wilden Thiere der Erde das Böse des 
Lebens bezeichnet, weil dieses herrscht, wenn das geistige Leben ausgelöscht 
ist, denn wo kein geistiges Leben ist, da ist ein schlechthin natürliches 
Leben, nnd dieses Leben ohne jenes ist voll von Begierden ans der Selbst- 
nnd Weltliebe, sonnt ein höllisches; daher ist es dieses Leben, das dnrch 
böses W ild  bezeichnet wird. Was ferner das böse Leben, das dnrch 
böses W ild  bezeichnet wird, betrisst, so findet dieses ebenso bei denen statt, 
welche ein sittlich gutes Leben führen, wenn sie kein geistiges Leben haben, 
denn diese thun das Gute, nnd reden das Wahre, nnd üben Nedlichkeit 
und Gerechtigkeit, aber nur um des guten Namens, der Ehrenstellen, der
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Portheile nnd der besetze nullen, somit des Scheins wegen, dainit sie 
sich den Geistchen gleich stellen, inwendig ober denken sie nichts Gutes, 
nnd denken nichts Wahres, nnd lachen über die Redlichkeit und Gerech 
tchkeit, wofern sie nicht um jener Ursachen nullen geübt w ird ; deßhalb 
sind sie inwendig höllisch; dieses ossenbart sich anch bei ihnen, wenn sie 
Geister werden, was sogleich nach dem Tod geschieht; denn wenn jene 
äußern Bande, welche erwähnt worden sind, ihnen weggenommen werden, 
stürzen sie sich zügellos in Böses aller A r t;  anders aber diejenigen, welche 
ein sittlich gutes Leben geführt haben ans geistigen! Ursprung; man sehe 
jedoch über diesen Gegenstand Mehreres im Werk von - H im m e l u n d  
- H ö l le  N r. 4^4. s)2U. l E  5^1. 5>.44; nnd oben N r. 1d2. Dieß wurde 
gesagt, damit man wisse, was unter einem bösen Leben verstanden wird, 
nämlich nicht ein äußeres Leben, das dem Körper angehört, und für die 
W elt ist, wo die Menschen sind, welche W elt die natürliche genannt wird, 
sondern ein inneres, das dem Geist angehört, nnd für die Welt ist, wo 
die Engel sind, welche W elt die geistige genannt wird, denn der Mensch 
ist in Betreff seines Körpers, seiner Geberden nnd seiner Rede in der natür 
liehen Welt, aber in Betreff des Geistes, nämlich in Betreff des Denkens 
und der Neignng ist er in der geistigen W elt; wie nämlich das leibliche 
Gesicht sich erstreckt in die natürliche W elt und hier hernmschweift, so er
streckt sich das Gesicht des Geistes, welches das Denken ans der 
Neignng ist, in die geistige Welt, nnd schweift dort umher. Daß es so 
ist, nässen Wenige, nnd meinen daher, daß bös denken nnd übel wollen 
Nichts schade, wenn man nur nicht übel thue, nnd übel rede; aber gleich
wohl regt alles Denken nnd Wollen den Geist des Menschen a n , nnd 
bildet sein Leben nach dem Tod. Daß böse wilde Thiere die Begierden 
nnd daher Falschheiten bedenten, welche ans der Selbst und Weltliebe 
entspringen, nnd das Ganze der Kirche beim Menschen verwüsten. nnd 
anch im entgegengesetzten S inn  die Neigungen znmWahren, welche das Ganze 
der Kirche beleben, kann ans diesen folgenden Stellen im W ort erhellen: 
bei Jeremias . „E ic h e t , und versam m elt a lles w i ld  des Fe ldes; 
kom m t zum Fressen, viele H irte n  haben M e in e n  W e in b e rg  v e r
derb t, M e in  Feld zertreten, sie habe»; das Feld M e in e s  W unsches 
in eine öde w ü s te  v e rw a n d e lt"  12, U. IN. H ier wird von der Per 
Wüstung der Kirche in Ansehung ihres Wahren und in Ansehung ihres 
Guten gehandelt, die Perwüstnng wird dadurch beschrieben, daß die Hirten 
den Weinberg des Herrn verderbt nnd Sein Feld zertreten haben: dnrch 
die Hirten werden die verstanden, welche die Wahrheiten lehren, nnd dnrch 
sie znm Guten des Lebens führen, hier welche Falsches lehren und da 
durch znm Bösen des Lebens führen; unter dem Weinberg wird die Kirche 
in Ansehung der Wahrheiten, nnd unter dem Felde die Kirche in An 
sehnng des Guten verstanden, ihre Perwüstnng wird darunter verstanden, 
daß sie dieselbe verderbt nnd zertreten haben; sodann daß sie das Feld 
in eine öde Wüste verwandelt haben; nnd weil die Begierden nnd Falsch 
heilen, die ans der Selbst nnd Weltliebe entspringen, sie verwüsten, wird ge
sagt; „Gehet nnd versammelt alles W ild  des Feldes, stind ebenso st kommet 
znm fressen;" alles W ild  des Feldes bedeutet die Falschheiten nnd Be
gierden, die von dorther entspringen, und fressen bedeutet verwüsten nnd
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aufzehren; daß unter dem W ild  des Feldes nicht das W ild  des Feldes 
verstanden wird, ist klar, denn es wird gesagt, die Hirten haben den 
Weinberg verderbt nnd das Feld zertreten, nnd nnter den H irten werden 
die Hirten der Kirche verstanden, nnd nicht die Hirten der Heerde. Bei 
D av id : „ w ä r m n  z e rtr it t  der E b e r ans dein W a ld e  deinen W e in 
stock, nnd das w i ld  der Felder w e ide t ihn a b ? " Psalm 80, 14. 
Durch den Weinstock wird hier das (Gleiche bezeichnet, wie durch den 
Weinberg oben, nämlich die Kirche in Ansehung des Wahren, welche die 
geistige Kirche genannt w ird ; ihre Verwüstung dnrch die Begierden nnd 
Falschheiten des natürlichen Menschen, der getrennt ist vom geistigen, wird 
darunter verstanden, das; der Eber ans dem Walde ihn zerstört: der 
Eber ans dem Walde bedeutet die basen Begierden des natürlichen 
Menschen, nnd das W ild  der Felder die Falschheiten. Bei Hosea: „ I c h  
w erbe verw üsten ihren w e instock nnb ihren F e ig e n b a u m , nnb  
bieselben zn einem w a lb e  machen, nnb bas w i lb  bes Felbes 
soll ste fressen: 2 ,4 2 . Dnrch den Weinstack nnd den Feigenbaum wird 
die Kirche bezeichnet, dnrch den Weinstack die innere Kirche, welche dem 
geistigen Menschen angehört, nnd dnrch den Feigenbaum die äußere Kirche, 
welche dem natürlichen Menschen angehart: die Perwüstnng beider wird 
bezeichnet dnrch: „Ich  werde sie verwüsten nnd sie zn einein W ald 
machen, und es fall sic fressen das W ild  des Feldes:" W ald bedeutet 
den sinnlichen Menschen, welcher in lauter Täuschungen nnd daher im 
Falschen ist, und das W ild  des Feldes bedeutet die Falschheiten daher 
nnd die basen Begierden, denn wenn die Kirche beim Menschen verwüstet 
ist, das heißt, wenn das Wahre der Kirche nicht mehr geglaubt wird, 
alsdann wird der Mensch ein sinnlicher, welcher nichts Anderes glaubt, 
als was er mit den Allgen sieht und mit den Händen berührt, und ein 
solcher Mensch gibt sich ganz der Selbstliebe nnd der W eltliebe, somit 
den Begierden hin. Daß die Kirche hier unter dem Weinberg nnd unter 
dem Feigenbaum verstanden wird, ergibt sich klar ans dem 2. Vers jenes 
Kapitels, wo gesagt wird, sie sollen hadern mit ihrer M u tte r, weil sie 
nicht M ein Weib ist, nnd Ich nicht ihr Gemahl: durch M u tte r und Weib 
aber wird im W ort die Kirche bezeichnet. Bei Mose: „ A l lm a h l ig  w i l l  
I c h  bic Völkerschaften ve rtre iben , a n f baß n icht bas L a n d  znr 
E in ö b c  w erde , nnd sich w id e r dich mehre bas w i l b  des F e lbes" 
2 Mos. 2.4, 20. 5) Mos. 7, 22; was dieses bedeutet, sehe mall in den 
-H im m lis c h e n  G e h e im n is s e n ,  N r. 044.'» bis 0448; daß näm
lich dnrch die Völkerschaften das Base bezeichnet w ird , das der Mensch 
hat, auch das anererbte, und daß dieses allmählig beim Menschen ent
fernt werde, weil, wenn es plötzlich geschieht, ehe das Gute dnrch das 
Wahre bei ihm gebildet ist, sich Falschheiten einstellen nnd es zer
stören würden; die wilden Thiere des Feldes bedeuten Falschheiten, welche 
ans den ^nstreizen der natürlichen ^iebestriebe entspringen. Bei Eben 
demselben. „ w e n n  ih r in M e in e n  S a tzungen  w a n b e lt , nnb  
M e in e  Gebote ha lte t, nnb ste th u t ,  so w il l  I c h  Frieden geben 
im  L a n d e , so baß ih r sicher lie g e t, ohne baß ench J e m a n d  
schreckt; nnb w il l  au fhö ren  lassen bas böse w i l b  ans dein 
Lande , nnd bas S c h w e r t w irb  n icht dnrch ener L a n d  h in g e h e n ;
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w enn  ih r  aber M i r  nicht gehorchet, nnd th u t alle M e in e  Gebote, 
so w il l  I c h  u n te r euch schicken das w i ld  des F e ld e s , welches 
euch k inde rlos  machen, lin d  euer V ieh  a u s ro tte n , nnd euch v e r
m inde rn  w ird ,  so daß eure W ege ve rw üste t w e rd e n " 3 Mos. 
26, 3. 6. 14. 22. H ier wird der Lebensznstand derer beschrieben, welche 
in der Liebthätigkeit sind, nnd derer, welche nicht in der Liebthätigkeit: 
das ^eben der Liebthätigkeit wird verstanden dnrch das Wandeln in den 
Satzungen, dnrch das Hallen der Gebote und das Thun derselben, denn 
dieses ist Liebthätigkeit; ihr Lebensznstand wird beschrieben dnrch den 
Frieden, dadurch das; sie sicher liefen nnd Niemand sie schreckt, wodurch 
das Selche des Herzens nnd der Seele bezeichnet w ird , das ans der 
Verbindung des Guten nnd Wahren entspringt, in deren Folge kein Kampf 
des Bosen nnd Falschen mehr dagegen stattfindet: sodann wird er be
schrieben dnrch: „Ich  null anshören machen das böse W ild  aus dein 
Lande, nnd das Schwert wird nicht bingeben dnrch dasselbe," wodurch 
bezeichnet wird, das', leine Begierden, und Falschheiten, welche ans der 
Selbst nnd Weltliebe entspringen, svorhanden sein Werdens: das böse 
W ild  bedeutet die Begierden, welche die guten Neigungen zerstören, nnd 
das Schwert bedeutet die Falschheiten, welche die Wahrheiten zerstören. 
Daß der gegenteilige Zustand bei denen is t, welche nicht in der Lieb 
tbätigkeit sind, wird beschrieben dnrch: „wenn ihr M ir  nicht gehorchet, 
nnd tönt alle Meine Gebote, werde Ich unter euch senden das W ild  des 
Feldes, das euch kinderlos machen und euer Bieh ausrotten, und euch 
vermindern wird, so daß eure Wege verwüstet werden," wodurch bezeichnet 
wird, daß sie durch die Begierden nnd die Falschheiten daher alles Guten 
nnd Wahren beraubt werden: die Begierden nnd die daher stammenden 
Falschheiten, welche berauben, werden dnrch das W ild  des Feldes be 
zeichnet, „welches euch kinderlos machen w ird," die guten Neigungen deren 
sie beraubt lverden sollen, werden bezeichnet dnrch das Bieh, welches aus
gerottet lverden wird, nnd die Wahrheiten selbst, die daher stammen, durch 
„es lverden verwüstet lverden ihre Wege;" die Wege bedeuten W ahr
heiten, welche znm Guten führen. Bei Ezechiel: „A ls d a n n  w il l  Ic h
nur ilm c ii einen D u n d  des Friedens schließen, nnd aufhören 
lassen das döse w i l d  aus dem L a n d e , so daß sie in der w ü s te  
trau lich  w ohnen  und in den W ä ld e rn  schlafen; ste w erden nicht 
in e h r den V ö lkerschafte il zur Beute w erden , und das w i ld  des 
Feldes w ird  sie nicht fressen, sondern sie w erden trau lich  w ohnen , 
ohne daß ste J e m a n d  schreckt" 34. 26. 28. Dieß bezieht sich aus 
das Kommen des Herrn nnd ans Sein Reich alsdann- was dieses im 
innern S inn  bedeutet, kann ans dem gleich oben Erklärten erhellen, weil 
mehrere Ausdrücke hier die gleichen sind; dnrch das böse W ild  im Lande 
werden die Begierden bezeichnet, nnd durch das W ild  des Feldes die 
Falschheiten. Bei Hosea: „ I c h  w erde ihnen begegnen w ie ein
D ä r ,  der seiner J u n g e n  beraubt ist, und zerhauen den Verschluß 
ih res  H erzens, und sie fressen w ie  ein g r im m ig e r L ö w e ; das 
w i l d  des Feldes w ird  sie zerre ißen" 13, 8. Hier wird gehandelt 
von der Perwüstnng des Guten dnrch das Falsche; der Bär, der seiner 
Jungen beraubt ist, bedeutet die Macht des Bösen ans dem Falschen;
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nnd der grimmige ^öwe die Macht des falschen ans dem Basen; nnd 
das W ild  de« Feldes die Begierden nnd Falschheiten: daß diese sie ver 
derben werden, wird dadnrch bezeichnet, daß dieses W ild  sie zerreißen 
werde: die Trennung des Wahren von! Guten durch das Falsche nnd 
Base wird bezeichnet durch „zerhauen den Berschlnß ihres Herzens." Bei 
Fksajas. ,,E s  w ird  d o rt kein Lö w e  sein und kein reißendem wildem 
T h ie r w ird  h in a u f kom m en" 33, ll. Fn diesem Kapitel wird vom 
Kvnnnen des Herrn gehandelt, nnd van dem Zustand Seiner Reichsge 
nassen: daß dvrt kein ^öwe sein werde, bedeutet, lein Falsches, welches 
das Wahre zerstört: daß kein reißendes wildes Thier dart hinauskommen 
nierde, bedeutet, leine Begierde, zn zerstören: weil dieses ans der Hölle 
geschieht, wird gesagt „es wird nicht dart hinanstammen." Be iZephan ja . 
„Ausstrecken w ird  Ic h o v a h  Seine H and  über die M itte rn a c k )t, 
lin d  A fch u r verderben, so daß in seiner M it te  H ccrden ruhen , 
alles M i ld  der Völkerschaft^ sow oh l der R e iher a ls  der E n te n  
ad ler w erden in seinen G ra n a ra p fe lr i übernachten; so ist denn die 
S ta d t ,  die stcher w o h n t, indem ste in ihrem  Kerzen spricht. Ic d ,  
lin d  allster n l ir  keille sonst, w ie ist ste doch gew orden  znr 
W üstenei, ein L a g e ro r t des W ild s "  2, j13.j 11. 13. H ier wird
gehandelt aan der eigenen Einsicht, laelche Falsches nnd Böses begründet 
dnrch Bernünsteleien ans W ißthnnilichcm, nnd dnrch Beziehungen ans 
dem Bnchstabensinn des W art« : dnrch Mitternacht wird der natürliche 
nnd sinnliche Mensch bezeichnet, nnd das Wißthnmliche bei ih m , nnd 
dnrch Aschnr wird die daher lammende Bernünstelei bezeichnet: nnd da 
dnrch, daß sie in ihrem Herzen sagt: „ Ic h , nnd außer mir leine saust," 
wird die eigene Einsicht bezeichnet: ans diesem wird lla r  was das E in 
zelne hier in der Reihenfolge in sich schließt, nämlich daß dnrch „Fehovah 
wird Seine Hand ausstrecken über die M itte rnach t, nnd den Aschnr ver 
derben," bezeichnet wird, E r werde den natürlichen nnd verständigen, ader 
vernünftelnden Menschen alles Gefühls fü rs  Gute nnd alles Berständ 
nisses des Wahren berauben: dadnrch, daß in seiner M itte  Heerden 
wahnen werden, alles W ild  der Völkerschaft, sowohl der Reiher als der 
Entenadler in seinen Granatäpfeln übernachten, wird bezeichnet, überall 
werde dart das Falsche des Bösen sein, nnd in den Erkenntnissen aus 
dem W art das Falsche des Denkens nnd Gefühls: das W ild  der B ö lle r
schaft bedeutet das Falsche des Bösen, der Reiher nnd Entenadler das 
Falsche des Denkens nnd des Gefühls, nnd die Granatäpfel die Erkennt
nisse ans dem W a rt: dnrch „so ist die S tadt, welche sicher wohnt, indem 
sie in ihren! Herzen sagt: „ Ic h ,  nnd außer m ir keine sonst," w ird be 
zeichnet, eine solche Einsicht vertraue ans sich selbst, nnd nehme es vam 
Eigenen her: die S tadt bedeutet die ^ehre ans einer solchen Einsicht: 
dnrch „wie ist sie doch geworden znr Wüstenei, ein Hägerort des W ilds ," 
wird bezeichnet, dort sei nichts Wahres, sondern Falsches in Fülle. Bei 
Ezechiel: „S a g e  zu P harao , dem R ö n ig  A e g vp te n s , und zu fe iner 
M e n g e : A fch u r ist eine Leder a u f dein L ib a n o n ; er ist höher 
gew orden  a ls  alle D aum e des Feldes , w e il er aber sieh erhebt durch 
die H öhe, und feinen (Wipfel zwischen das D ickicht streckte, da 
rum  w erden ihn die Frem den u m h a u e n , die G e w a ltig e n  der
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Völkerschaften und ihn h in a bw e rfe n ; a rrf seinen T rü m m e rn  
w erben w ohnen alte V ö g e l des H im m e ls , nnb un te r seinen 
Zw eigen alles w i l b  des Fe lbes" 31, 1. 2. 3. sb.j 10. 12. 13: durch 
dieses wird das Gleiche bezeichnet, was gleich oben; durch Pharao den 
Körrig Aegyptens, das Gleiche, was oben durch Mitternacht, nämlich der 
natürliche Mensch und das Wißthürrrliche bei ihm . durch Aschnr die Ver- 
nünstelei ans demselben; und dadnrch, das; er sich erhoben hat durch die 
Hohe, und den Gipfel zwischen das Dickicht gestreckt hat, wird bezeichnet 
das Rühmen ans der Einsicht daher, somit, ans eigener Einsicht. Ans 
diesem allgemeinen Begriff des In h a lts  kann man sehen, was das Ein 
zelne hier in sich schließt, nämlich daß: „sage zn Pharao, dem König 
Aegyptens, nnd zu seiner Menge," bedeutet, irr Betreff des natürlichen 
Brenschen rmd in Betreff des Wißthürrrliche»» bei ihm; Pharao, der Körrig 
Aegyptens, ist der natürliche Mensch, nnd seine Menge ist das Wißthüm 
liehe bei ihm; daß die Eeder ans Libanon höher geworden ist denn alle 
Baume des Feldes, bedeutet das Vernünftige, das durch Wißthümliches 
wächst; Afchur ist das Vernünftige, nnd die Eeder ist das Verständige; 
höher werden denn alle Bäume des Feldes, bedeutet, durch die Erkennt
nisse des Wahrer» und Gnterr ungemein wachsend; weil er aber sich er
hoben durch seine Höhe, und den Gipfel zwischen das Dickicht gestreckt 
hat, bedeutet, weil er sich seiner Einsicht und seiner Wissenschaft, welche 
dem natürlichen Menschen angehört, gerühmt hat. welches Rühmen, das 
eine Erhebung des S inns arrs Selbstliebe ist, ans dem Eigenen kommt; 
denn der von dem geistigen getrennte natürliche Mensch erhebt sich, weil 
der vom geistiger» getrennte im Eigenen is t, und sich selbst A lles nnd 
Gott Nichts zuschreibt: den Gipfel strecken heißt, sich erheben, und das 
Dickicht ist das Wißthümliche, das dem natürlicher» Menschen angehört: 
man sehe N r. 2 83 l. 8133. Daß ihn umhauen werden die Fremden, 
nnd die Gewaltthätigen der Völkerschaften ihr» hinabwerfen werden, be
deutet, das Falsche und das Böse daher werde das Vernünftige zerstören; 
Fremde bedeuten das Falsche, und die Gewaltigen der Völkerschaften 
das Böse aus demselben; daher werden ans seiner» Trümmern wohnen 
alle Vögel des Himmels, und unter seinen Zweigen wird sein alles W ild  
des Feldes, bedeutet, alsdann wird das Falsche des Denkens und das 
Böse der Neignng da sein, denn die Vögel bedeuten die Gedanken sowohl 
des Wahren als des Falschen, das W ild  bedeutet das Böse der Neignng 
datier, nnd das Feld bedeutet die Kirche, denn kein anderes Falsches nnd 
Böses wird verstanden, als welches in der Kirche ist; daß die Vögel Ge 
danken, Vorstellungen und Vernnnftbegrisfe in beiderlei S inn  bedeuten 
mit Verschiedenheit je nach ihrer» Gattungen und A rten , sehe man Nr. 
778. 778. 888. 888. 881. 3218. 3148. 744 l. Bei Ebendemselben: 
„ I c h  w erde dick) lasser» irr der w ü s te , dick) m»d alle Fische deiner 
S trö m e , a u f das A ngesicht des Feldes w irs t du fa llen , dn w irs t 
n icht gesam m elr nnd zusam m engebracht werde»»; de»»» w i ld  der 
E rd e  und der» V ö g e ln  des H im m e ls  habe Ic h  dich gegeben zur 
s p e is e "  28, .3. Kap. 32, 4. Anch dieß bezieht sich ans Pharao und 
die Aegypter, durch welche der vorn geistigen getrennte natürliche Mensch 
bezeichnet wird, nnd dieser ist, wenn getrennt, irr lauter Falschem und
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Bösein, denn er ist alsdann ohne das Hiinmelslicht, ioelches alle Einsicht 
g ibt; daher wird dnrch „Ich  werde dich in der Wüste lassen," bezeichnet, 
ahne Wahres nnd Gutes; dnrch die Fische seiner Strome wird bezeichnet 
das sinnlich Wißthümliche: man sehe oben N r. .">42: dnrch „auf das An 
gesicht des Feldes wirst dn fallen," wird bezeichnet, das Ganze der Kirche 
nwrde ilnn verloren gehen; dnrch „dn wirst nicht gesammelt nnd nicht 
zusammengebracht v'erden," nnrd bezeichnet, das Gute nnd Wahre werde 
nicht erscheinen; denn der geistige Mensch siebt dieses im natürlichen, denn 
er sammelt nnd stellt zusammen das Wißthümliche nnd zieht Schlüsse 
daraus: dnrch „dem W ild  der Erde nnd den Vögeln des Himmels habe 
Ich dich znr Speise gegeben," wird hier, wie oben, bezeichnet, es werde 
zn Gründe gehen dnrch das Falsche des Denkens nnd das Bose der 
Neignng. Weil der natürliche Mensch, der getrennt ist vom geistigen, in 
Falsches aller A r t gerath nnd dadnrch schadet, darum heißt Aegvpten das 
w i lb  des R o h rs , Psalm litt, NI. Bei Ezechiel: „ A u f  den Z e rrten  
Is r a e ls  w irs t dir fa lle n , du und alle deine F lu g e i,  und die 
V ö lk e r ,  welche m ir d ir s in d , dem V o g e l des F it t ig s  a lles 
F lü g e ls , und dem w i ld  des Feldes habe Ic h  dich gegeben zur 
s p e ise " .">!». 4. Dieß von G o g , dnrch welchen der vom innern ge 
trennte äußere Gottesdienst bezeichnet ivird, welcher an sich kein (Gottesdienst 
ist, denn es ist der (Gottesdienst des vom geistigen getrennten natürlichen 
Menschen: ans den Bergen Is rae ls  wirst dn sallen, bedeutet, Solche 
haben nichts Gutes der liebthatigkeit; die Berge Is rae ls  bedeuten das 
Gute der liebthatigkeit, nnd fallen daselbst heißt, zu Grunde gehen; dn 
nnd alle deine Flügel, und das Bolk, das mit dir ist, bedeutet, daß jener 
Gottesdienst mit seineil lehren nnd Falschheiten zn Grunde gehen werde; 
dem Pogel des F ittig s  alles Flügels, und dem W ild  des Feldes habe 
Ich dich gegeben znr Speise, bedeutet die Anslöschnng des Wahren nnd 
Guten durch das Falsche aller A rt nnd dnrch das Bose; das Böse, 
welches dnrch das W ild  des Feldes bezeichnet w ird , ist das Bose des
lebcns, welches die ans der Selbst nnd Weltliebe entspringenden Be
gierden sind. Bei D avid : „ g io t t ,  die V ö lkerschaften fin d  iu Dein
E rb e  gekom m en, sie haben v e ru n re in ig t den T em pe l D e iner H e i
ligke it, und Je rusa lem  geinacht zu jS tem -s H a u fe n : Herr l^j<ch- 
nam  D einer Rncchte haben sie zu r Speise den V o g e ln  des
H im m e ls  gegeben, das Fleisch D e iner H e iligen  dem w i l d  der 
E rd e "  Psalm 7!), 1. 2. Durch die Völkerschaften werden hier nicht 
Völkerschaften, sondern das Böse des Gebens verstanden, nnd das Falsche 
der sichre, denn dnrch das Erbe Gottes wird die Kirche bezeichnet, in 
welcher der Herr alles Gute nnd W ahre, weil es von Ih m  stammt:
dnrch den Tempel der Heiligkeit verunreinigen, nnd Jerusalem znm jS te in  j 
Hansen machen, nnrd bezeichnet, den Gottesdienst entweihen nnd die Lehre 
der Kirche verkehren; der Tempel der Heiligkeit bedeutet den Gottesdienst, 
weil hier der Gottesdienst gehalten w ird , nnd Jerusalem bedeutet die 
Kirche in Ansehung der Lehre, somit anch die Lehre der Kirche: nnd den 
Leichnam Deiner Knechte znr Speise geben den Vögeln des Himmels, nnd 
das Fleisch Deiner Heiligen deni W ild  der Erde, bedeutet, alles Wahre 
dnrch Falsches nnd Gutes durch Böses zerstören; die Vögel des Himmels
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sind mich hier die Gedanken des Falschen, nnd das W ild  der Erde die Neig 
uneben znm Basen ans demselben. Bei Ebendemselben: „D u  w ollest
dem w i ld  mchr geben die Seele D e iner T u rte ltaube , des Lebens 
D einer E lenden  w o lles t du nicht vergessen fü r  im m e r"  Psalm 71, 
10: dnrch die Turteltaube wird das geistig Gute bezeichnet, somit anch 
diejenigen, welche in diesen! Guten sind, und durch W ild  das Falsche des 
Basen, das zn zerstören begehrt, somit anch diejenigen, welche im Falschen 
des Basen sind nnd zn zerstören begehren; hieraus wird klar, was be 
zeichnet wird dnrch „du wallest dein W ild  nicht geben die Seele Deiner 
Turteltaube;" unter den Elenden lverden verstanden, die van Falschem an 
gefachten werden, nnd daher in Drangsal sind nnd ans Befreiung warten. 
Bei Ezechiel. „D ie  Schafe stnb zerstreuet ohne einen H irte n , unb 
stnb gew orben  zur Speise allem  w i lb  bes Felbes, unb jin b  zer
streuet" 34, l). 8. Durch dieses wird bezeichnet, das; das Gute der 
liebthatigkeit dnrch das Falsche zerstört sei, nnd ganz verzehrt durch alle 
A r. Bases ans jenem , das W ild  des. Feldes ist das Base des Lebens, 
das ans dem Falschen der lehre entspringt: unter den Schafen werden 
im W art die verstanden, welche im Guten der liebthatigkeit sind, weil 
aber der achte geistige S inn von den Personen abgezogen ist, so wird dnrch 
Schafe das Gute der liebthatigkeit bezeichnet; dnrch Hirten werden die 
bezeichnet, welche dnrch das Wahre zum Guten leiten, nnd im abge
zogenen Sinn die Wahrheiten selbst, durch welche das Gute jsich gestaltet!, 
darum bedeutet „ahne einen Hirten nicht das W ahre, dnrch welches 
das Gute besteht, sondern das Falsche; durch „werden zur Speise" wird 
bezeichnet, verzehrt werden, ebenso anch dnrch gefressen werden, wenn van 
wilden Thieren die Rede ist; dnrch das W ild  des Feldes nnrd das Boje 
ans dem Falschen bezeichnet. Bei H iob: „ S e l ig  ist ber M a n n ,
welchen cblott züchtiger, im  H u n g e r w irb  E r  bich vom  Tobe e r
lösen, unb im R r ie g  aus beiz Hänben bes S c h w e r ts ;  ber V e r 
w ü s tu n g  unb bes H u n g e rs  w irs t bu lachen, unb v o r bem w i lb  
ber E rb e  w irs t bu bich nicht fü rch te n " 3, 17. 20. 22: dies; bezieht 
sich ans die Bersnchnngen; selig ist der Mann, welchen Gott züchtigt, be 
deutet, welcher versucht w ird : im Hunger nnrd E r dich vom Tod erlösen, 
bedeutet die Befreiung vom Basen, wenn er dnrch den Mangel und das 
Nichtgefühl des Guten versucht nn rd : im Krieg ans den Handen des 
Schwerts, bedeutet die Befreiung vam Falschen, wenn er dnrch den 
Mangel nnd das Nichtverständnis; des Wahren versucht w ird: Krieg be 
deutet Versuchung: der Perwüstnng nnd des Hungers wirst du lachen, 
bedeutet, er habe keinen Mangel des G riten , nnd vor dein W ild  des 
Landes wirst dn dich nicht fürchten, bedeutet, er habe kein Falsches. Bei 
Ezechiel: „ S o  sollst bu zu ihnen sagen , bie in beiz Wüsteneien
smb, w erben burch 's  S c h w e rt sterben, nnb bie a u f bem A uge  
stellte bes Felbes stnb, werbe Ic h  dem w i lb  zum Fressen geben; 
unb bie in beiz Fcstungen unb H öh len  stnb, w erben an ber Hest 
sterben; beim  Ic h  w erbe bas L a n b  zur E inöbe  unb W üstenei 
m achen" 33, 27. 28. Hier wird von der Verödung alles Wahren nnd 
van der Verwüstung alles Guten in der Kirche gehandelt, wie anch ge
sagt w ird: „Ich  werde das Land znr Verödung nnd Wüstenei machen:"



Nr. .488. D a s  sechste R a p i t e l . 141

das Land bedeutet die Kirche; die in den Wüsteneien werden durchs 
Schwert sterben, bedeutet, die im Wißthümlichen sind, werden durch dns 
Falsche zu Grunde gehen, denn das Wißthümliche des natürlichen Menschen 
ohne Licht ans dem geistigen wird hier verstanden unter den Wüsteneien; 
die ans dem Angesichte des Feldes, werde Ich dem W ild  zn fressen 
geben, bedeutet, das; die, welche die Erkenntnisse ans dem W ort haben, 
dnrch Bases des Falschen zu Grunde gehen werden; Angesicht des Feldes 
bedeutet das, was znr Kirche gehört, hier die Erkenntnisse ans dem W ort.; 
das W ild  ist das Base des Falschen: die in den Festungen und Hahlen 
werden an der Pest sterben bedeutet, die, welche sich im Falschen nnd 
Bösen dnrch das W art begründet haben, wie anch dnrch Wißthümliches, 
werden dnrch das Base und Falsche ganz zn Grunde gehen; die Festungen 
sind Begründungen ans dem W art, die Höhlen sind Begründungen ans 
dem Wißthümlichen; dns; dieses dnrch jene Warte bezeichnet nnrd, kann 
nur ans den; Zusammenhang im innern S inn ersehen werden, denn es 
nnrd, wie gesagt, van der gänzlichen Perwüstnng der Kirche gehandelt. 
Bei Ebendemselben; „S c u ö c u  werde Ic h  über euch den H u u F c r 
und böses w i ld ,  m id  w erde dich k inde rlos  m achen , und  Pest 
und D lu t  w ird  dnrch dich hingehen, hauptsächlich das Sachwert 
werde Ic h  über dich b r in g e n "  5>, 17; bei Ebendemselben, „ w e n n  
Ic h  in s l^a iid  senden w erde den H u n g e r, lin d  M enschen und 
V ieh  a usro tten  w e rd e ; w enn  Ich böses w i l d  durch das 
hingehen lasse, und dasselbe es k inderlos macht, daß es zur E in 
öde w ird ,  so daß N iem and  durch dasselbe geht w egen des 
W ild s ;  und  w enn  Ich das S c h w e rt b ringen  und die Pest senden 
w erde, som it, w enn  Ic h  M e in e  vie r bösen (Berichte, das S c h w e r t,  
den H u n g e r, das böse w i ld  und die Pest senden w erde über 
Ic ru s a le m , auszu ro tten  aus ih r M ensch und V ie h "  14, 1.4. 15>. 
17, l i l .  21. Fm innern S inn wird dnrch ausrotten Mensch nnd Bieh 
bezeichnet, aller Neignng znm Guten und Wahren, sowohl der inwendigen, 
ader geistigen, als der äußern oder natürlichen berauben; das; dieses dnrch 
Mensch und Bieh im W art bezeichnet nnrd, sehe man N r. 7424. 75>24. 
7872; dnrch den Hunger nnrd die Beraubung des Guten der Liebe be 
zeichnet, dnrch das Schwert die Beraubung des Glaubenswahren, beides 
durchs Falsche; dnrch das böse W ild  die Beraubung van beiden; dnrch 
das Böse der Selbst- nnd Weltliebe; und dnrch Pest die Beraubung des 
geistigen Gebens dadnrch. Diese werden die vier Gerichte genannt, weil 
der Mensch nach denselben gerichtet w ird ; ans der Erklärung van diesem 
nnd den; Vorhergehenden kann erhellen, was dnrch das Einzelne hier in 
der Reihenfolge verstanden nnrd. Dnrch das base W ild  lverden ver 
standen alle schädlichen Thiere, welche rauben und gute Thiere, nämlich 
Lämmer, Schafe, Kälber, Ochsen n. s. w., zerreißen, nnd solche sind Salven, 
Bären, Tiger, Panther, wilde Schweine, Wölfe, Drachen, Schlangen, nnd 
so fo rt: das; dnrch diese wilden Thiere, und überhaupt dnrch bases W ild  
die Begierden bezeichnet lverden, welche ans der Selbst- nnd Weltliebe 
entspringen, aus welchen alles Böse des Lebens nnd alles Falsche der 
Lehre herkam,nt, beruht ans der Entsprechung, wie ans den Erscheinungen 
in der geistigen W elt erhellen kann dart erscheinen alle Begierden des
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Bosen nnd Falschen wie wilde Thiere verschiedener A r t;  die, ans welchen 
solches zum Vorschein kommt , sind auch wirklich den wilden Thieren 
gleich, denn ihre höchste Lust ist, die Guten anzugreifen und zn verderben; 
diese Lust ist eine höllische Lust nnd wohnt den Trieben der Selbst nnd 
Weltliebe inne, in welchen die Höllen sind. Aus diesem kann erhellen, 
welches der Grund ist, warum durch böses W ild  überhaupt das Böse des 
Gebens bezeichnet wird, oder die Begierden nnd daher die Falschheiten, 
welche ans den Trieben der Selbst- und Weltliebe entspringen, und das 
Ganze der Kirche beim Menschen verwüsten. Bisher ist ans dein W ort 
gezeigt worden, daß wilde Thiere böse Begierden und Falschheiten be
zeichnen, insbesondere die Begierden, Gutes und Wahres durch Falsches 
somit das geistige lieben des Menschen zu verderben und zu zerstören; 
jetzt soll anch gezeigt werden, daß die wilden Thiere im W ort auch die 
Neigungen znm Wahren nnd Guten bezeichnen, welche den Neigungen 
znm Falschen ans dem Bösen, welche Begierden genannt werden, entgegen 
gesetzt sind. Der Grund, warum die wilden Thiere im W ort auch die 
Neigungen znm Wahren und Guten bedeuten, ist, weil das Stammwort, 
von welchem sie benannt werden, in der Grundsprache das Leben bedeutet, 
denn das W ild  heißt in dieser Sprache Chajah, und Chajah bedeutet 
das Leben, in der Neigung zum Wahren und Guten aber hat der Mensch 
das eigentliche geistige Leben; deßhalb sollte man, wenn das W ild  in 
diesen: guten S inn  im W ort vorkommt, vielmehr übersetzen und sagen 
^Vninm!, welches eine lebende Seele bedeutet; wenn aber in diesem S inn 
gesagt wird W ild  jt'sra j so muß man durchaus die Vorstellung beseitigen, 
welche dem W ort t'^ra in der lateinischen simd W ild  in der deutschen s 
Sprache anklebt; denn dem Ausdruck W ild  klebt in dieser Sprache an 
die Vorstellung des Wilden nnd Trotzigen, somit eine unrichtige nnd böse 
Vorstellung; anders in der hebräischen Sprache, wo W ild  bedeutet Leben, 
nnd überhaupt eine lebende Seele oder ein lebendes Wesen : in diesem 
S inn kann Chaja oder W ild  nicht Thier genannt lverden, weil an 
mehreren Stellen im Worte W ild  nnd Thier gesagt w ird , und dnrch 
W ild  dort die Neigung zum Wahren und dnrch Thier die Neignng zum 
Guten bezeichnet wird. Weil W ild  oder Chajah in diesem entgegenge 
setzten S inn die Neigung znm Wahren nnd Guten bedeutet, darum wird 
Cvah, Adams Weib, genannt Chnvah von jenen: Stam m ort her, wie zn 
ersehen ist bei Mose: „U n d  der M e n fch  nannte den N am en feines 
W e ibs  C h a ja h , w e il sie w erden sollte die M u t te r  alles L h a j, 
das heißt, a lles Lebenden" 1 Mos. 4, 20; und auch die vier Thiere, 
welche Cherube waren, heißen von demselben Stammwort Chajah in der 
Mehrzahl lobn jo tl, h nnd weil dem Worte W ild  in der lateinischen simd 
deutschen! Sprache die Vorstellung des Wilden nnd Trotzigen anklebt, wie 
gesagt wurde, daran: haben die Ausleger dafür gesetzt .Voimulia Klebende 
Wesenj. Daß dnrch jenes W ort die Cherube, welche wie Thiere er 
schienen, ausgedrückt wurden, sehe man bei Czechiel Kap. 1, Vers 5). 1.4. 
14. 15). 22. Kap. Uh 15). und anderwärts. Ebenso werden die Thiere 
! -Vliiln.cki!, j welche gegessen werden dürfen, z. B. Lämmer, Schafe, Ziegen, 
Widder, Böckchen, Böcke, Kälber, Ochsen, Kühe, wie anch die Thiere, 
welche nicht gegessen werden sollen, mit dem allgemeinen W ort wilde
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Thiere sfer:,<fi benannt, nnd doch bedeuten alle Thiere, welche gegessen 
lverden diirfen, gute Neigungen, denn sie sind mild nnd nützlich, mithin 
nicht w ild nnd trotzig, so bei Mose: „D a s  sind bie T h ie re , die ih r  
ejseu so llt von allen Th ie ren , u n te r allen w ild e n  T h ie ren , welche 
einhergehen ans V ie re n , zn unterscheiden zwischen dein w i ld ,  
das gegessen w ir d ,  und zwischen dem w i l d ,  das nicht ge 
gessen w ir d "  Mos. l l , 2. 27. 47: nnd anderwärts: „ w e r  ein 
w i ld  ja g t oder einen V o g e l, w elcher gegessen w ir d "  ! Mos. 17, 
1.'!. Anch die Thiere, welche geopfert wurden, nnd welche die oben ge 
nannten waren, heißen wilde Thiere: wie bei Jesajas: „D e r  T id a n o n
g e n ü g t nicht zum A nzünden jdes Fenersj nnd sein w i ld  g e n ü g t 
nicht zum B ra u d o p fe r "  40, 10; nnd bei D avid : „" Ic h  w il l  n icht
nehmen aus deinem H aus einen F a rreu , aus deinen s ta l le n  die 
Böcke jznm Brandopferß denn M e in  ist a lles w i ld  des W a ld e s , 
die Thiere a u f den B e rg e n  bei Tausenden , I c h  kenne alle V o g e l 
der B e rge , und das w i ld  M e in e r Felder ist v o r  M i r  ; w e in , I c h  
h u n g r ig  w äre , so w ü rd e  Ic h  s d ir  n icht sagen, denn M e in  ist 
der w e ltk re is  und seine F ü lle ; opfere o 'io tt D a n k " Psalm 5>0, 0. 
bis 14. Daß das W ild  auch die Neigung znm Wahren nnd tonten be 
deutet, kann weiter ans folgenden Stellen erhellen; bei Mose: „ I m
siebenteu J a h r ,  welches ein S a b b a th ja h r ist, sollst du das 2.and 
ruhen nnd sich selbst überlassen, d a m it es essen die A rm e n  deines 
V o lkes , und w a s  diese ü b r ig  gelassen haben, soll das w i ld  des 
Feldes essen" 2 Mos. 22», 11. Unter den Thieren nnd den wildeil 
Thieren werden hier verstanden Lämmer, Schafe, Zielen, Bäckchen, Widder, 
Bocke, junge Farren, Ochsen, Mche, Pferde nnd Esel, nicht aber Löwen, 
Bäreil, Wildschweine, Wolfe nnd ähnliche Ranbthiere: daher werden dnrch 
wilde Thiere hier nützliche Hansthiere verstanden, dnrch welche die Neig 
nngen znm Wahren nnd Guten bezeichnet lverden. Bei D avid : ,,2 .obet 
dcri Je h o va h , von der E rd e  her, ih r  W alfische und alle T ie fen , 
w i ld  und alles V ieh , g -e w ü rm  und  V ö g e l des <Nefiedcrs, ih r  
R ön ig e  und alle V ö lk e r "  Psalm 14tt, 7. 10. l l.  Dnrch dieses w ird 
bezeichnet allerlei Gutes nnd Wahres bei dem Menschen, dnrch welches 
der Mensch G ott verehrt; nnd weil der Mensch damit Gott verehrt, nnd 
dasselbe nicht des Menschen ist, sondern des Herrn bei ihm, darum ist zn 
verstehen, daß jenes G ott verehrt, denn Niemand taun G ott recht ehren 
ans sich, sondern von Gott, das heißt, vom Guten nnd W ahren, das 
Gottes ist bei ihm; daß Niemand Jesum von sich ans seinen Herrnj 
nennen kann, sondern von ohm, ist anch Einigen in der Kirche bekannt, 
aber allbekannt im Himmel: dnrch jehovah loben wird bezeichnet, ^hn 
verehren; dnrch die Walfische nnd Tiefen lverden die Dinge des Wissens 
und die Erkenntnisse im Allgemeinen oder im ganzeil Inbegriss be 
zeichnet: dnrch W ild  und alles Bieh lverden die Neigungen znm Wahren 
nnd G nlrn bezeichnet, dnrch das Gewürm nnd den Böget alles Gefieders 
wird der Lnstreiz des Guten nnd Wahren des natürlichen nnd geistigen 
Menschen bezeichnet: darum wird anch gesagt: „Lobet den oehovah, ihr 
Könige der Erde nnd alle Böller," dnrch welche das Wahre des Guten 
aller A rt bezeichnet w ird: daß Solches dnrch jene Worte bezeichnet wird,
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erhellt ans ihrer Bedeutung im innern S in n , und aus dem W ort im 
Himmel, wo dieses geistig ist, weil fü r die Engel, welche geistig sind; 
daß das W ort auch in den Himmeln ist, und zwar dem innern S inn ge
mäß, sehe man im Werk von H im m e l  u n d  H ö l l e ,  Nr. 25)0. 200. 
201. Bei Ebendemselben: „D e n  Regen des W o h lw o lle n s  lässest Du 
trä u fe ln , M o tt, Dein E rb e , welches e rm a tte t ist, w irs t du starken; 
D ein w i ld  w ird  da rin  w o h n e n " Psalm 08, 10. l l .  Anch hier 
steht W ild  oder lebendes Wesen für diejenigen, welche in den Neigungen 
znm Wahren nnd Einten sind, oder im abgezogenen S inn  diese Neigungen 
selbst: denn dnrch den Negen des Wohlwollens, welchen Gott träufeln 
lä ß t, wird das Göttlich Wahre ans dem Göttlich Guten bezeichnet, 
dnrch das ermattete Erbe, welches G ott stärkt, wird die Kirche bezeichnet, 
welche im Göttlich Wahren ist in Ansehung der Lehre und in Ansehung 
des Lebens : das Erbe ist die Kirche, wo dieses sich findet, und welche er
mattet heißt wegen des Strebens das Gute zn thun ; daß die wilden 
Thiere darin wohnen werden, nämlich im Erbe oder in der Kirche, be
deutet die Neigungen znm Wahren und Guten; daß nichts Anderes durch 
W ild  hier verstanden wird, ist klar, denn das reißende wilde Thier, das 
heißt, die Begierde des falschen und Bösen, kann nicht wohnen in dem 
Erbe, in welches G ott den Negen des Wohlwollens träufeln läßt. Bei 
Hosea: „ A u  jenem 2Iage w il l  I c h  fü r  sie eiueu D u n d  schließen
nu r dem w i l d  des Feldes, und m it den V ö g e ln  des H im m e ls , 
l in d  nur dem M e w ü rm  der E rd e ; und D o g e n  und S c h w e rt und 
"Rrieg w il l  I c h  zerbrechen simd vertilgenj aus den; 2 ,ande, und 
sie sicher la ge rn  lassen, lin d  w il l  M ic h  m it d ir  verloben in E w ig 
ke it" 2, 18. 10. Dieß bezieht sich auf die neue Kirche vom Herrn; und 
dnrch das W ild  des Feldes, die Bögel des Himmels nnd das Gewürm 
der Erde wird das Gleiche bezeichnet, was dnrch dieselben oben bei Da 
vid Psalm l48 , 7. 10. l l ;  welche erklärt worden sind; dnrch den Bund 
wird eilie Berbindung bezeichnet, nnd einen Bund schließen, bedeutet ver
bunden lverden; man sehe N r. 005). 000. 1020. 1008. 1804. 1000. 
2000. 2021. <>804. 8707. 8778. 0000. 10002; denn Jehovah kann nicht 
einen Bund schließen vder verbunden werden mit Neigungen znm Bösen 
lind Falschen, vder mit Begierden, welche dnrch wilde Thiere im früheren 
S inn  bezeichnet lverden, und kann überhaupt keinen Bund schließen mit 
einem W ild , Bvgel lind Gewürm, sondern mit Solchem, was dadnrch be 
zeichnet w ird ; aber man sehe dieses vollständiger erklärt oben Nr. 05)7. 
Bei Ezechiel: „S a g e  zu P harao dein R ö u ig  A egyp tens , siehe,
A fc h u r ist ciue Ceder a u f dem L ib a rio r i. fchöu v o n Z w e ig e n  uud 
von  schattigem  W a ld , uud hoch au H öye ; die Wasser habeu ihu 
w achfeu gem acht, da rum  ist feiue Höhe ve rm e h rt w o rd e u , v o r 
alleu D äu m e u  des Fe ldes; iu feiueu Zw eigen uistereu alle V ö g e l 
des H im m e ls , uud u u te r feiueu Zw eigen gebar alles w i ld  des 
Fe ldes; uud iu fe inem  S chatten w ohueteu alle großen V ö lk e r
schaften, kein D ä n in  im  M arten  M o ttes  w a r  ihm  gleich au 
S c h ö n h e it"  01, 2 bis 0. Dnrch Pharao nnd Aegypten wird hier das 
Wißthümliche bezeichnet, das dem natürlichen Menschen angehört, nnd 
dnrch Afchur das Bernnnstige, welchem das Wißthümliche dient: das
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Wachsthum desselben durch wißthümliche Wahrheileu und Erkenntnisse 
nnrd beschrieben durch die Eeder aus Libanon, durch welche ebenfalls das 
Beruüuftige bezeichnet w ird ; durch die Wasser, welche sie wachsen machten, 
werden die Wahrheiten bezeichnet; und durch die Zweige wird die Aus 
dehuuug bezeichnet, wie es das Denket! des vernünftigen Menschen hat. 
Hieraus kann erhellen, was dadurch bezeichnet wird, daß in seinen Zweigen 
alle Bügel des Himmels genistet, unter seinen Zweigen alles W ild  der 
Felder gebaren hat, und in seinen! Schatten alle großen Bülkerschasten 
gewohnt haben, nämlich vernünftige und geistige Wahrheiten aller A rt, 
Neigungen zum Wahren, und Gutes; denn durch die Bügel werden ver
nünftige und geistige Wahrheiten aller A rt bezeichnet, durch das W ild  
die Neigungen zmn Wahren, durch gebaren wird bezeichnet vermehren, 
denn durch die Neigungen zum Wahren geschieht alle geistige Geburt oder 
Bermehrung; und durch große Bülkerschasteu wird das Gute bezeichnet. Daß 
die Bügel Gedanken, Bernünftiges, Berftändiges und Geistiges, somit Wahres 
bedeuten, (denn A lles/ was de«! Deuten angehürt, ist entweder wahr oder 
falsch,) sehe man Nr. 745). 770. 886. !)88. !)!)1 .321!). 514!). 7441 ; daß ge 
büren bedeutet Wahres und Gutes vermehren, und daß dieses die geistige 
Geburt ist, N r. 3800. 380,8. !)325; daß die Bülkerschasten diejenigen, 
welche im Guten sind, bedeuten, und daher im abgezogenen S inn  das 
Gute, N r. 105)!). 115)!). 125)8. 1200. 1410. 184!). <>000; und oben N r. 
175). 331. Daß Pharao und Aegypten das Wißthümliche in beiderlei 
Sinn, im guten und büsen bedeuten, sehe man N r. 1104. 1105). 1180. 
1402. 5)700. 5702. 0015. 0051. 007!). 0083. 00!)2. 72!)0. !)340. !)3 !)I. 
und daß Aschur das Beruüuftige in beiderlei S inn  bedeutet, N r. 11!). 
1180 ; daß Aegypteu das wißthümlich Wahre, und Aschur das Beruünf- 
tige bedeutet, und daß alles Beruüuftige des Menschen durch Wißthüm- 
liches geboren wird, oder daß dieses jenem dient, wie oben gesagt wurde, 
kann aus folgenden Worten bei Jesajas erhellen: „ A n  jenem T age
w ird  ein P fad  sein aus A egyp ten  nach A s c h u r, so daß A schur 
nach A egyp ten  kon irn t und A egyp ten  nach Aschur , und  die 
A e g yp te r dein Je h o va h  dienen m it A sch u r; an jenem Tage  
w ird  I s r a e l  das d ritte  sein fü r  A egvp ten  und A s c h u r , ein 
S egen  in m itte n  des L a n d e s ; und J e h o va h  Zebaoth w ird  es 
segnen, und sagen : Gesegnet sei M e in  V o lk  A e g yp ten , das W e rk  
M e in e r Hände, Aschur, und M e in  E rb e  I s r a e l "  1!), 23. 24. 25. 
Hier bedeutet Aegypten das Wißthümliche, Aschur das Beruüuftige, und 
Is ra e l das Geistige. Aus diesem, was nun angeführt worden, kaun er
hellen, was bezeichnet wird durch den Böget und durch das W ild  des 
Feldes bei Ezechiel: „ S o  sprach der H e rr  J e h o v ih : S a g e  dein
V o g e l alles F lü g e ls , lin d  allem  w i l d  des Fe ldes : V e rsa m m e lt 
euch und kom m t, ve rsam m elt euch von  r in g s u m h e r zu M e in e n ; 
M pfe r, das Ic h  euch schlachte ein g roßes M p fe r a u f den 2-ergen 
Is r a e ls ,  daß ih r  Fleisch esset und D lu t  das Fleisch der
S ta rke n  w e rd e t ih r  essen, und das D lu t  der Fürsten des L a ndes  
w e rde t ih r  tr in k e n , und Fe tt essen bis zur S ä t t ig u n g ,  und  D lu t  
trinken bis zur T runkenhe it von M e in e in  M p fe r, das I c h  euch 
schlachten w e rd e ; und ih r  so llt satt w erden  an M e in e m  Tische

S w e d e n b o r g .  C, kl. Offenbarung. Bd. 2 10
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von  R oß  und w a g e n , von S ta rke n  und allen R r ic g s lc n te n ; so 
w il l  7?ch w e in e  H errlichke it erweisen un te r den V ö lke rschaften" 
69, j17.s 18. 19. 20. 21. Daß dieses sich aus die Kirche bezieht, welche 
vom Herrn bei den Heiden hergestellt werden sollte, ergibt sich klar ans 
dem Einzelnen hier; daher werden durch den Vogel alles F lüge ls, und 
durch alles W ild  des Feldes, welche versammelt und eingeladen werden 
sollen zum ^chlachtopfer, A lle bezeichnet, welche in der Neigung zum 
Wahren und Guten sind, denn durch das Fleisch, das sie essen sollten 
wird das Gute der Liebe bezeichnet, und durch das B lu t, das sie trinken 
sollten, das Wahre aus diesem Guten, und durch das Opfer wird der 
Gottesdienst selbst ans denselben bezeichnet; doch dieses sehe man noch weiter 
erklärt oben N r. 629. Etlichemal wird im W ort gesagt das W ild  und 
das Thier, etlichemal blos das W ild, und blos das Thier, und etlichemal 
das W ild  der Erde, oder das W ild  des Feldes; und wenn gesagt wird 
„das W ild  und das Thier," dann wird die Neigung oder die Liebe zum 
Falschen und Bösen bezeichnet, durch das W ild  die Neigung oder die 
Liebe znm Falschen, und durch das Thier die Neigung oder die Liebe 
zum Bösen, oder im entgegengesetzten S inn  durch das W ild  die Neigung 
oder die Liebe znm Wahren, und durch das Thier die Neigung oder die 
Liebe znm Guten ; wenn aber blos das W ild  gesagt wird, und wenn blos 
das Thier, dann wird unter dein W ild  die Neigung sowohl znm Falschen als 
znm Bösen verstanden, und im entgegengesetzten S inn  die Neigung sowohl 
znm Wahren als znm Guten; unter dem Thier aber die Neigung znm 
Bösen und daher znm Falschen, und im entgegengesetzten S inn die Neig
ung znm Guten und daher znm Wahren. Aber über die Bedeutung des 
Thiers wird man unten am gehörigen O rt sehen. Wenn gesagt wird 
„das W ild  der Erde," so wird das W ild  bezeichnet, das Thiere und 
Menschen frißt, wenn aber gesagt wird das W ild  des Feldes, so wird 
das W ild  verstanden, das die Saat verzehrt, somit bedeutet das W ild  
der Erde soder des Landes das, was das Gute der Kirche zerstört, und 
das W ild  des Feldes bedeutet das, was das Wahre der Kirche zerstört, denn 
durch Erde nnrd die Kirche bezeichnet, und ebenso durch Fe ld , aber 
durch Erde soder Lands wird die Kirche bezeichnet in Betracht der Völker
schaft oder des Volks daselbst, und durch das Feld die Kirche in An
sehung der Saat, und in Ansehung der Aufnahme des ausgestreuten 
Samens.

689. Vers 9. M . 11. l in d  a ls  cs das fü n fte  S ie g e l ge
ö ffn e t h a tte , sah ich un te r dem A lta r  die Seelen d e re r , die 
ge töd te t w o rden  w a ren  um des W o r ts  c/iottes w ille n , und 
m n des 7»e:ignijses w ille n , das sie hatten. Und ste schrieen m ir 
g roß e r S t im m e , nnd sprachen: w ie  lange, o H e rr, D u  Hei 
l ig c r  nnd w a h rh a f t ig e r  richtest nnd rächest D n  nicht unser 
D ln t  a li denen, die a n f der E rd e  w o h n en ?  Und es w u rden  
einem jeglichen weiße R lc id e r gegeben, nnd ihnen gesagt, daß 
sie ruhen sollten noch eilte kleine Zeit, b is daß auch vo llzah lich 
w ü rd e n  ihre w irkn e ch te , nnd ihre D rü d e r, welche k ü n ft ig  ge 
tö d te t w erden  so llen , w ie  auch stc. Nnd als es das fünfte Siegel 
geöffnet hatte, bedeutet eine noch weitere Vorhersagnng: nnd ich sah unter
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dem A lta r, bedeutet die, welche unter dem Himmel behalten worden sind; 
die Seelen derer, welche getödtet worden waren um des W orts (Lottes 
nullen, und um des Zeugnisses nullen, das sie batten, bedeutet, welche ver 
würfen worden sind, und verborgen wurden um . des (Göttlich Wahren 
nullen, nnd um des Bekenntnisses des Herrn nullen; nnd sie schrieen mit 
großer Stimme, bedeutet ihren Seelenschmerz  ̂ nnd sprachen: wie lange, 
v Herr, Du Heiliger und W ahrhaftiger, richtest nnd rächest D u nicht 
unser B lu t an denen, die auf der Erde wohnen, bedeutet die Seufzer 
znm Herrn, Welcher die Gerechtigkeit ist, wegen des Gerichts nnd der 
Entfernung derer, welche diejenigen verfolgen nnd anfechten, die sich znm 
Herrn bekennen, nnd in einen! Leben der Liebtbätigkeit sind; und es wurden 
einem jeglichen weiße Kleider gegeben, bedeutet das Göttlich Wahre vom 
Herrn bei ihnen nnd die Beschirmung; nnd es ward ihnen gesagt, daß sie 
ruhen sollten noch eine kleine Zeit, bedeutet, noch einige Dauer in jenem 
Zustand; bis daß auch vollzählich wurden ihre Mitknechte nnd ihre 
Brüder, welche knnftkg getödtet werden sollen, wie auch sie, bedeutet, bis 
Alles vollendet ist.

490. Und als es das fünfte Siegel geöffnet hatte, bedeutet eine 
noch weitere Porhersagnng; dieß erhellt ans der Bedeutung von „die 
Siegel des Buchs offnen," sofern es he ißt, Verborgenes offenbaren nnd 
Zukünftiges vorhersagen, wovon oben Nr. ."»5)2. .4t; 1. 409. 478.

4M . Und ich sah unter dem A lta r, bedeutet, die unter dem Himmel 
behalten worden sind; dieß erhellt ans der Bedeutung von sehen, sofern 
es heißt offenbar machen, wie oben Nr. 4 ir l ;  nnd ans der Bedeutung 
des A ltars, sofern er im nächsten S inn  den Gottesdienst ans dem Guten 
der Liebe znm Herrn bezeichnet, im inwendigeren S inn  den Himmel nnd 
die Kirche, welche in dieser Liebe sind, nnd im innersten S inn  das Gott 
lich Menschliche des Herrn in Ansehung des Göttlich Guten der G ö tt
lichen Liebe. Daß durch „unter dem A lta r"  die bezeichnet werden, welche 
unter dem Himmel behalten worden sind, beruht darauf, daß gesagt wird, 
er habe unter dem A lta r die Seelen derer gesehen, welche getödtet worden 
waren um des W orts Gottes willen nnd um des Zeugnisses willen, das 
sie hatten, nnd es werden unter diesen diejenigen verstanden, die unter 
dem Himmel behalten worden sind bis znm letzten Gericht; weil dieß 
aber in der W elt noch nicht bekannt ist, so w ill ich sagen, wie es sich 
damit verhalt. Im  Werkchen vom L c r z t c n  < / - c r ic h t  wurde be 
richtet, daß vor dem letzten Gericht ein Scheinhimmel da w ar, welcher 
verstanden wird unter dem ersten Himmel, der vorübergegangen ist, Ossenb. 
2 l, 1; und daß dieser Himmel ans denjenigen bestand, welche in einem 
äußern Gottesdienst ohne den innern waren, und welche daher ein äußeres 
sittliches Leben führten, obwohl sie durchaus natürlich und nicht geistig 
waren. Diejenigen, welche diesen Himmel vor dein letzten Gericht bildeten!, 
erschienen auf der Erde, auch auf Bergen, Hügeln nnd Felsen in der 
geistigen Welt, und glaubten daher, sie seien im H im m el; aber die, welche 
diesen Himmel bildeten, wurden, weil sie blos in einen! äußern sittlichen 
Leben waren, nnd nicht zugleich in einem innern geistigen, hinabgeworfen, 
nnd als diese hinabgeworfen waren, wurden in die nämlichen L r te ,  das 
heißt, ans Berge, Hügel nnd Felsen, wo die Ersteren gewesen waren, die-
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jenigen erhoben nnd verseht, welche vom Herrn behalten, nnd da und 
dort verborgen worden waren, die meisten in der unteren Erde; nnd ans 
diesen wurde ein neuer Himmel gebildet. Diese, welche zurückbehalten 
nnd dann erhoben worden sind, gehörten zu denen in der W e lt, welche 
ein ^eben der ^»ebthätigkeit geführt haben, nnd in einer geistigen Neig
ung znm Wahren gewesen sind: die Erhebung dieser in die Orte der 
Ersteren habe ich öfters gesehen; diese sind es, welche verstanden werden 
unter den Seelen der Getödteten, die unter dem A lta r gesehen wurden, 
und weil diese vom Herrn ans der unteren Erde, welche Erde unter dem 
Himmel ist, bewahrt worden sind, darum werden durch „ich sah unter 
dem A lta r, die bezeichnet, welche unter dem Himmel behalten worden sind; 
aber von diesen wird insonderheit gehandelt in der Offenbarung Kap. 
20, 4. l). 12. 12, nw Mehreres über sie gesagt werden soll; indessen 
über den ersteren Himmel, welcher vorübergegangen, und über den Neuen 
Himmel, welcher vom Herrn nach dem letzten Gericht gebildet wurde, 
sehe inan im Merkchen vom L e u t e n  b e r i c h t  N r. 65> bis 72; dieses 
Wenige mag genügen zu einiger Erläuterung um zu verstehen, was in 
den zwei folgenden Versen gesagt wird, nämlich, daß die l i i i t c r  dem 
A lt a r  geru fen  haben nur la u te r S tim m e , und gesagt: w ie  lange, 
o H e rr, D u H e ilig e r und w a h rh a f t ig e r ,  richtest und rächest Dl» 
nicht unser D lu t  an denen, die a u f der E rd e  w o h n e n ; lin d  es 
w u rd e n  ihnen weiße K le id e r gegeven, und ihnen gesag t, daß 
ste »loch eine kleine Zeit ruhen s o llte n , bis daß auch ihre M i t 
knechte und D rü d e r v o llz ä h lig  w ü rd e n , welche kü n ftig  ge
tö d te t w erden sollen w ie  auch sie. Das; „unter dem A lta r"  be 
deutet, unter dem Himmel, beruht daraus, daß der A lta r im höchsten 
S inn den Herrn bedeutet, im bezüglichen den Himmel und die Kirche, 
»veil der Herr der Himmel nnd die Kirche ist; denn das Ganze des 
Himmels nnd der Kirche, oder das Ganze der ^iebe nnd des Glaubens, 
welche jene Iden Himmel nnd die Kirche! beim Engel nnd Menschen 
machen, ist von Ih m  nnd ist daher S ein ; im allgemeinen S inn aber be
deutet der A lta r alle Verehrung des Herrn, insbesondere den vorbildlichen 
Gottesdienst, wie er bei den Söhnen Is rae ls  war; der G rund, warum 
der A lta r alle GotteSverrhrnng bedeutet, ist, »veil der Gottesdienst in 
jener Kirche hauptsächlich in Darbringnngvon Brandopsern nnd Schlachtopfern 
bestand, den»» diese wurden dargebracht für alle Sünde nnd Verschuldung, 
und auch ans Wohlwollen, damit sie dem Herrn gefallen möchten, welche 
Opfer Dank oder wohlgefällige Opfer genannt wurden, nnd auch für 
Neinignngen aller A r t;  durch Brand nnd Schlachtopser wurden auch die 
Einweihnngen in alles Heilige der Kirche vollzogen, wie ans den Opfer»» 
zur Einweihnng Aarons und seiner Söhne ins  Pricsterthnm, nnd zur 
Einweihnng des Zelts der Zilsammenknnft, nnd nachher des Tempels er 
hellt; und »veil ii» den Brand nnd Schlachtopfern hauptsächlich die Ver 
ehrnng Iehovah's, das heißt, des Herr»» bestand, darum wurden sie auch 
täglich, nämlich jeden Morgen nnd Abend, dargebracht, nnd diese hießen 
mit einem W ort das im»nerwährende O pfer, nnd anßerdem in großer 
Menge an jede»»» Feste: daher bedeutet im W ort das immerwährende 
Opfer allen vorbildlichen Gottesdienst. Ans diesen» taun erhellen, daß
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der (Gottesdienst, nnd insbesondere der vorbildliche (Gottesdienst jenes 
Volks hauptsächlich in Brand- nnd Schlachtopsern bestand: dies; ist der 
Grund, warum der A lta r, ans welchem sie geschahen, nnd nwlcher das sie 
Enthaltende war, im W ort überhaupt allen (Gottesdienst bezeichnet. Unter 
dem Gottesdienst wird nicht blos der äußere Gottesdienst, sondern anch 
der innere Gottesdienst verstanden: der innere Gottesdienst aber befreist 
in sich das Ganze der ^iebe und das Ganze des Glaubens, somit alles 
das, was die Kirche oder den Himmel beim Menschen macht, kurz, was 
bewirkt, das; der Herr bei ihm ist. Das; der Himmel vor den Angen des 
Johannes durch eineil A lta r vorgebildet wurde, bat anch den Grund, 
das; das ganze W ort in Vorbildern geschrieben ist, nnd zwar in solchen 
Vorbildern, welche bei den Söhnen Is rae ls  sich befanden. D am it daher 
das W ort in beiden Testamenten sich gleich bleiben möchte, findet sich 
anch in diesem Buche Gleiches, und ist dem Johannes, wie anch ander 
wärts erschienen, so z. B . erschien ein Ranchaltar, nnd die Räucherungen 
selbst sammt den Rauchfässern, sodann erschien die H ätte , nnd die ^ade, 
nnd Anderes dergleichen: aber heutigen Tags erscheint Solches keinem 
Eiigel mehr nnd keinem Menschen, welchem das Gesicht in den Himmel 
eröffnet ist: der Grund, warum kein A lta r, keine ^ade, nnd dergleichen, 
heutigen Tags im Himmel erscheinen, ist der, weil die Opfer j
den Alten gar nicht bekannt waren, und weil sie nach dem Kommen des 
Herrn ganz abgeschafft wurden, denn sie wurden eingeführt von Eber, nnd 
sodann bei seinen Nachkommen, welche Hebräer genannt wurden fortge 
gesetzt, und bei den Söhnen Israels, welche von Eber herstammten, ge 
duldet, hauptsächlich ans dein G rund , weil der einmal eingeführte und 
den Gemüthern eingewurzelte Gottesdienst vom Herrn nicht abgeschafft, 
sondern zur Bezeichnung des Heiligen in der Religion gelenkt wird, 
worüber man sehe in den -H im m lis c h e n  ( G e h e im n is s e n  N r. 
1848. 2180. 2818. 10042. Das; der A lta r im höchsten S inn  das G ö tt
lich Menschliche des Herrn in Ansehung des Göttlich Guten der G ö tt
lichen ^iebe bedeutet, und das; er im bezüglichen S inn  den Himmel nnd 
die Kirche, und überhaupt allen Gottesdienst, nnd insbesondere den vor 
bildlichen Gottesdienst bedeutet, kann ans folgenden Stellen im W ort 
erhellen: bei David: „S e iid c  Dein 24cht nnd Deine W a h rh e it, diese 
m ögen mich le iten, mich führen  znm D e rg  D e iner H e ilig ke it, 
und zn Deinen W o h n u n g e n , ans daß ich hineingehe znm A l t a r  
(Lo ttes, zn (H o tt"  Psalm 48, 8. 4: das; durch den A lta r Gottes hier 
der Herr in Ansehung des Göttlich Menschlichen verstanden w ird , ist 
augenscheinlich klar, denn es wird hier vom Weg znm Himmel nnd znm 
Herrn gebandelt: der Weg znm Himmel wird verstanden unter: „sende 
Dein !2icht nnd Deine Wahrheit, diese mögen mich leiten:" das ^icht ist 
die Erleuchtung, in welcher die Wahrheiten erscheinen: der H im m el, in 
welchen er geführt werden soll, wird verstanden unter: „sie sollen mich 
führen znm Berg der Heiligkeit und zn Deinen Wohnungen, der Berg der 
Heiligkeit ist der Himmel, wo das himmlische Reich des Herrn is t, in 
welchem das Gute der ^iebe herrscht: Wohnungen heißen diejenigen Himmel, 
nw das geistige Reich des Herrn ist, in welchen! das Wahre ans jenem 
Guten herrscht; nnd weil beides verstanden nnrd, darum wird gesagt „ans



15)0 E r k l ä r t e  O f f e n b a r u n g . Nr. 391

daß ich hineingehe znm A lta r (Lottes zu (h o tt,"  nnd unter dem 
A lta r (hottet wird verstanden, wo der Herr im (Huten der 2iebe 
ist, nnd unter (hott wird verstanden, wo der Herr ist im Wahren 
ans jenem (Huten, denn der Herr heißt (hott vermöge des Göttlich 
W ahren, nnd Jehovah vermöge des Göttlich Guten. I n  der I n  
discben Kirche waren zwei Gegenstände, welche im höchsten S inn Sein 
Göttlich Menschliches bezeichneten, nämlich der A lta r nnd der Tempel, 
der A lta r das Göttlich Menschliche in Ansehung des Göttlich Guten, der 
Tempel in Ansehung des Göttlich Wahren, das von jenem Guten ans' 
geht; der Grund, warum diese zwei den Herrn in Ansehung Seines Gött 
lieh Menschlichen vorbildeten, war, weil alles Gottesdienstliche in jener 
Kirche Göttliches vorbildete, welches vom Herrn ausgeht nnd himmlisch 
und geistig genannt w ird, nnd der Gottesdienst hauptsächlich auf dem 
A lta r nnd im Tempel verrichtet wurde; daher wurde durch diese zwei der 
Herr Selbst vorgebildet. Daß der Tempel Sein Göttlich Menschliches 
vorbildete, lehrt Cr selbst mit klaren Worten bei Johannes: „D ie  Jude ,, 
sprachen: W a s  fü r  ein Zeichen zeigst D u u n s , baß D u dieses 
thust?  Jesus a n tw o rte te  und sprach: D rechet diesen Tem pel ab, 
und in dreien Tagen w il l  Ic h  ihn w ieder aufrichte»,; E r  redete 
aber von den, Tem pel d e in e s  L e ib es" 2, 1 ttb is 2 3 : sodann M atth . 
23, t>1, nnd anderwärts; daß der Herr als Ih m  Seine Jünger die 
Bauten des Tempels zeigten, sagte „d a ß  kein S te in  a u f den, andern 
gelassen w erden soll, der nicht a u fg e lö s t w ü rd e "  M atth. 2 4 , 2. 
3, bedeutete, daß der Herr bei ihnen ganz werde verleugnet werden; da 
her anch der Tempel von Grund ans zerstört wurde. Daß auch der 
A lta r das Göttlich Menschliche des Herrn bedeutete, kann geschlossen 
werden ans den Worteil des Herrn bei M atthäus: „w e h e  euch, blinde 
F ühre r, w e il ih r  saget, Jede r der beim Tem pel schw ört, das ist 
N ich ts , w e r aber schw ürt beim (Sold des T e m p e ls , der ist 
schu ld ig ; ih r  T ho ren  und D lin d e , w a s  ist g rößer, das (Holb, 
oder der T em pe l, der das (Hold he ilige t?  Ferner w e r schwöret 
bei,,, A lta r ,  das ist N ic h ts ; w e r aber schw öret bei der (Habe, 
die d a ra u f ist, der ist schu ld ig ; ih r  T ho ren  und L>linde, w a s  ist 
g röß er, die (Habe, oder der A l t a r ,  der die (Habe he iliget? denn 
w e r bei,,, A lta r  schwöret, der schwöret bei dem selben, und bei 
alle den,, w a s  d a ra u f is t; und w e r beim Tem pel schwöret, der 
schw öret bei ihn ,, und bei D e in , der darinnen w o h n t;  und w e r 
beim H im m e l schw üret, der schw öret beim T h ro n  (H o tte s , und 
bei D en,, der d a ra u f ß rz t" 23, 13 bis 22. Es nnrd gesagt, daß der 
Tempel das Gold heiliget, das darin ist, und daß der A lta r die Gabe 
heiliget, die darauf ist; nnd somit daß der Tempel nnd der A lta r höchst 
heilig waren, ans welchem alle Heiligung kommt; daher wird durch den 
Tempel nnd den A lta r der Herr in Ansehung des Göttlich Menschlichen 
bezeichnet, denn von diesen! geht alles Heilige des Himmels nnd der 
Kirche ans; kann aber der Tempel nnd der A lta r, wenn dieses nicht ge 
meint wird, Etwas heiligen? Anch der Gottesdienst selbst nicht, sondern 
der Herr, dem der Gottesdienst ^geleistet w irds, und von welchen, das 
Gute nnd das Wahre des Gottesdienstes skommts; daher wird gesagt, daß
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nicht die Gabe heiligt, sondern der A lta r : dnrch die (habe werden die 
5?pfer verstanden, welche znm (Gottesdienst gehörten; nnd weil die Inden 
das nicht verstanden, sondern anders lehreten, darnm wurden sie vom 
Herrn Thoren nnd Blinde genannt. W eil dieses dnrch den A lta r de 
zeichnet wurde, darum wurden Alle geheiliget, welche ihn anrichrten, wie 
bei Mose erhellt. „S ic b c u  Tage sollst du den A lta r  he iligen, so 
daß der A lta r  das h e ilig e  des h e ilig e n  is t; I c b c r ,  der den A lta r  
a n rü h re t, soll gehe ilig t w e rd e n " 2 Mos. 29 , 37; durch anrühren 
wird bezeichnet, mittheilen, übertragen nnd aufnehmen: man sehe N r. 
19130; hier das (Göttliche, das vom Herrn ausgeht, nnd weil dieses dnrch 
anrühren bezeichnet wurde, nnd diejenigen, welche ihn anrühreten, geheiligt 
wurden, so folgt daß der Herr Selbst im höchsten S inn dnrch den A lta r 
bezeichnet w ird; denn nirgend anderswoher kommt etwas Heiliges, es ist 
anch aller (Gottesdienst eine Belehrung des Herrn und vom Herrn; daher 
wurde auch, weil der (Gottesdienst in jener Kirche hauptsächlich in Brand 
nnd Srhlachtopsern bestand, dnrch den A lta r das (Göttliche Selbst, von 
Welchem l Alles ausgeht) bezeichnet, nnd dieses (Göttliche ist das (Göttlich 
Menschliche des Herrn. Daher kommt es anch, das; angeordnet wurde, 
das; „d a s  Fcucr a u f dem A lta r  fo r tw ä h re n d  b re n n e n , und  
n in im c rn ie h r ausgelöscht w erden so llte " 3 Mos. 9, 5>. 9; nnd das; 
von diesem Feuer dle Rampen im Fell der ^nsammenknnst angezündet 
werden sollten, nnd das; man von ebendemselben in die Rauchfässer nehmen 
nnd räuchern sollte, denn dnrch das Feuer wurde die Göttliche Liebe be 
zeichnet, welche im Herrn Allein ist; man sehe oben N r. 93. W eil das 
Feuer des A lta rs  die Göttliche Liebe bedeutete, darnm wurde durch das
selbe der Prophet Jesajas geheiligt: „ E s  stog zu m ir  e iner der
S e ra p h im , in dessen H aub  eine Feuerkohle w a r , welche er vom  
A lta r  genom m en ha tte ; und er rüh re te  meinen M u n d  an , und 
sprach: diese hat die k ippen  b e rü h re t; d a rum  ist deine M isse tha t 
g e w ichen , und deine S ü n d e  w ird  gesühuct" 9 ,  9. 7. Was 
dieses im Busnmmenhang bedeutet, kann man sehen, wenn man weis;, das; 
der A lta r den Herrn in Ansehung des Göttlich Menschlichen bedeutet, das; 
das Feuer darauf das Göttlich Gute Seiner Göttlichen Liebe, das; der 
Mund nnd die kippen des Propheten die sichre des Guten nnd Wahren 
bedeuten; das; berühren bedeutet mittheilen, die Missethat, welche gewichen, 
das Falsche, und die Sünde das Böse; denn Missethat wird gesagt vom 
Leben des Falschen oder vom Leben gegen die Wahrheiten, nnd Sünde 
von; Leben des Bösen oder von; Leben gegen das Gute. Bei Jesajas; 
„ A l le  Schafe A ra b ie ns  w erben zu b ir  ve rsam m e lt w e rb e n , bic 
w ib b e r  N leba jo th 's  w erben b ir  bienen, sie werbe»; h inaufkom m en 
zu»»» W o h lg e fa lle n  a u f M e in e n  A lta r ,  so w erbe I c h  bas H a u s  
M e in e r ?>ierbe z ie ren" 90, 7. Hier w ird von; Kommen des Herrn ge 
handelt, nnd dieses wurde gesagt in Beziehung ans den Herrn Selbst; 
dnrch alle Schafe Arabiens, welche versammelt werden, und dnrch die 
Widder Nebajoths, welche dienen sollen, wird alles äußere nnd innere 
geistig Gute bezeichnet, dnrch Schafe das äußere Gute, und dnrch Widder 
das innere Gute, und durch Arabien und Nebajoth das Geistige; sic 
werden hinauskommen znm Wohlgefallen ans Meinen A lta r, so werde Ich
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das Haus Meiner Zierde gieren, bedeutet das stattlich Menschliche des 
Herrn, in welchem sie sein werden: der A lta r bedeutet Sein Göttlich 
Menschliches in Ansehung des (Göttlich Guten, und das Hans der Zierde 
dasselbe in Ansehung des (Göttlich Wahren. Daß der Herr in Ansehung 
des Göttlich Menschlichen hier verstanden wird, erhellt ans dem Vorher 
gehenden dieses Kapitels, wv gesagt nnrd „über dir wird anflehen Je- 
hovah, nnd Seille Herrlichkeit wird über dir gesehen werden," nnd was 
folgt, lvodllrch die (Göttliche Weisheit beschrieben w ird , womit der Herr 
in Ansehung Seines Menschlichen erfüllt werden sollte. Weil dnrch den 
A lta r im höchsten S inn das (Göttlich Menschliche des Herrn bezeichnet 
nnrd, darnm nnrd dnrch den A lta r anch der Himmel und die Kirche be 
zeichnet, denn der Gngelshimmel an sich betrachtet ist ans dem Göttlichen, 
das vom Göttlich Menschlichen des Herrn ausgeht: daher kommt es, 
daß der (5ngelshimmel im ganzen Jnnbegriff wie ein Mensch ist, daher 
anch dieser Himmel der Größte Mensch genannt wird, worüber man sehe 
was im Werk von H i m m e l  l i n d  H ö l l e  N r. 5)6 bis 86 gezeigt 
wurde, ebenso die Kirche, N r. 5)7 daselbst: nnd weil aller Gottesdienst 
vom Herrn ist, idenn das Göttliche ist es, das dem Menschen vom Herrn 
mitgetheilt wird, nnd in diesem ist der Herr Selbst,) darum wird durch 
den A lta r überhaupt das Ganze des Gottesdiensts bezeichnet, der vom 
Guten der Liebe ausgebt, und dnrch den Tempel der Gottesdienst, der 
von den Wahrheiten ans diesem Guten ausgeht: denn jeder Gottesdienst 
ist entweder aus der Liebe oder aus dem Glauben, entweder aus dem 
Guten oder ans dein Wahren; der Gottesdienst ans dem Guten der Liebe 
ist ein solcher, wie er im himmlischen Reich des Herrn ist, und der 
Gottesdienst ans den Wahrheiten ans jenem Guten, welche Wahrheiten 
anch Glanbenswahrheiten genannt werden, ist ein solcher, wie er im geistigen 
Reich des Herrn ist, worüber man anch sehe in ebendemselben Werk N r. 
20 bis 28. Ans diesem kann nun erhellen, was dnrch den A lta r be
zeichnet wird in folgenden Stellen: bei D avid : „V ? ic  lieblich siub
Deine r v o h in m g c i i , Ic h o v a h  Zcbaorh ; es fehu t sich, ja es 
schmachtet meine Seele nach den V o rh ä fe n  A c h c w a h 's , mein 
H erz und »nein Fleisch entgegen dem lebendigen O o t t ;  auch 
der V o g e l har ein H aus gefunden, und die S ch w a lb e  ein Nest 
fü r  sich, Deine A lta re , Tsthovah Zebaorh, mein R o n ig  lin d  mein 
(H o tt; selig sind die D e w o h n e r Deines H auses" Psalm 84, 2. 8.
4. 5>: Unter den Altaren werden hier die Himmel verstanden, denn es 
wird gesagt: wie lieblich sind Deine Wohnungen, es schilt sich, ja es 
schmachtet meine Seele nach den Borhöfen Jehovah's, und nachher Deine 
Altäre, Jehovah Zebaoth; unter den Wohnungen werden die oberen 
Himmel verstanden, nnd unter den Borhöfen die unteren Himmel, wo der 
(Eingang ist, welche anch Altäre heißen vom Gottesdienst: und weil aller 
Gottesdienst ans dein Guten der Liebe dnrch Wahres geschieht, darnm 
wird gesagt: „Deine Altäre, Jehovah Zebaoth, mein König nnd mein 
G ott," denn der Herr heißt Jehovah krast des Göttlich Guten, aber 
König nnd G ott krast des Göttlich Wahren: nnd weil die Himmel ver
standen werden, wird anch gesagt „selig sind die Bewohner Deines Hauses:" 
das Hans Jehovah Gottes ist der Himmel im ganzen Inbeg riff; daß
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anch gesagt wird „auch der Vogel hat ein Haus gefunden uud die 
Schwalbe ihr Nest," beruht darauf, das; der Vogel das geistig Wahre 
bedelltet, uud die Schwalbe das natürlich Wahre, durch welches der Gottes 
dienst jqeschiehtj: uud weil altes W ahre, durch welches der (Gottesdienst 
s geschieh^ aus dein (Huten der Liebe kommt, darum wird vorausgeschickt: 
„mein Herz uud mein Fleisch jubeln entgegen den; lebendigen (ho tt:" 
durch Herz uud durch Fleisch wird das Gute der Liebe bezeichnet, und dnrch 
jnbeln wird bezeichnet der Gottesdienst ans dem Lustgefühl des Guten. 
Der Himmel nnd die Kirche werden unter dem A lta r anch verstanden in 
folgenden Worten in der Offenbarung: „ E s  w u rd e  m ir  ein R o h r
gleich e iiicm  «Stabe gegeben , und es stuub ein E n g e l da nnd
sagte zn m ir :  S rchc  a u f nnd m iß den Tem pel g -o ttes nnd  den
A lta r ,  und die da rin  anbe ten" 11, 1: nnd nachher: „ I c h  hörete
einen andern E n g e l ans dem A lta r  sagen: ja , -Herr (N ott, A l l  
m ä ch tig e r, w a h r nnd gerecht sind Deine (Berichte" 16, 7 Bei 
D avid: „ I c h  wasche in Unschuld ineine ^>ände, nnd um fa n g e
Deinen A lta r ,  J e h o v a h , ans daß ich hören lasse die s t im m e
des Bekenntn isses" Psalm 26, 6. 7: die Hände in Unschuld waschen,
bedeutet, gereinigt werden von Bösem nnd Falschem: Deinen A lta r 
umfangen, Jehovah, bedeutet die Verbindung mit dem Herrn dnrch 
den Gottesdienst aus dem Guten der Liebe, und weil dieser Gottesdienst 
durch das Wahre aus de«! Guten geschieht, darum wird beigesetzt „aus 
daß ich hören lasse die Stimme des Bekenntnisses:" hören lassen die 
Stimme des Bekenntnisses ist der Gottesdienst aus W ahrem : daß „um 
saugen Deinen A lta r, Jehovah," die Verbindung des Herrn dnrch den 
Gottesdienst aus dem Guten der Liebe bedeutet, kommt daher, weil Je- 
hovah gesagt wird vom Guten der Liebe, und umfangen bedeutet durch 
die Verehrung umfassen; somit verbunden werden. Bei Jesajas: „ A n
jenem T a g  w erden fü n f  S tä d te  sein in A e^sypten land, welche 
reden m it den k ippen  K a n a a n s , und schworen dem Ie k o v a h  
Zebao th ; I r  T häres w ird  eine jede heißen, an jenem T age  w ird  
der A l ta r  J e h o v a h 's  sein in M it te n  von  A e g v p te n la n d , und  
eine Denksäule bei seiner Mrenze fü r  J e h o v a h "  16, 18 16; durch 
Aegypten wird der natürliche Mensch und sein Wißthümliches bezeichnet: 
an jenem Tage, bedeutet die Ankunft des H errn , uud alsdann den Z u 
stand derer, welche in den wißthümlichen Wahrheiten vom Herrn: fünf 
Städte in Aegypteutand, welche reden mit den Lippen Kanaans, bedeutet, 
mehrere Lehr Wahrheiten, welche die ächten der Kirche sind, fünf bedeuten 
mehrere: Städte sind Lehrwahrheiteu, die Lippen Kanaans sind die ächten 
Lehren der Kirche; schwören dem Jehovah Zebaoth, bedeutet, bekennend 
den Herrn; Jehovah Zebaoth wird hier und in vielen andern Stellen im 
W ort gesagt, uud wird darunter der Herr in Ansehung alles Guten und 
Wahren verstanden: denn Zebaoth bedeuten in der Grundsprache Heer 
schaaren, nnd im geistigen S inn  bedeuten Heerschaaren alles Gute 
und Wahre des Himmels nnd der Kirche: man sehe N r. 8448. 
7286. 7688. 8016; das bedeutet daher Jehovah Zebaoth oder Jehv- 
vah der Heerschaaren. I r  Chäres wird eine jede heißen, bedeutet 
die Lehre, welche aus geistigen Wahrheiten im Natürlichen schimmert,
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denn I r  heißt sim Hebräischen j Stadt, und S tadt bedeutet die Lehre, Ehäres 
heißt das Schimmern wie das der Sonne; an jenem Tage wird der A lta r Je 
hovah's sein in M itten  von Aegyptenland, bedeutet, daß alsdann die Ver 
ehrnng des Herrn geschehell werde ans dem Guten der Liebe durch miß 
thümliche Wahrheiten, welche im natürlichen Menschen sind; der A lta r 
Iehovah's bedeutet die Verehrung des Herrn ans dein Guten der Liebe; 
in der M itte  von Aegvptenland, bedeutet, dnrch wißthümliche Wahrheiten, 
welche im natürlichen Menschen sind; wißthümliche Wahrheiten sind auch 
die Erkenntnisse ans dem Buchstabenjinn des W orts; und eine Denksäule 
bei der Grenze für Jehovah, bedeutet die Verehrung des Herrn aus den 
Wahrheiten des Glaubens, und durch die Grenze Aegyptens wird be 
zeichnet das Aeußerste des natürlichen Menschen, oder das Sinnliche. 
Bei Ebendemselben: . ,A ls  er alle S rc iu c  des A lta r s  inachte w ie  
ze rtrüm m erte  R alkste iue, und nicht ineh r ariferstanden -Haine 
lin d  S o m ic u fä u le u "  27, 9. Dieß bezieht sich auf Jakob nnd Israe l, 
durch welche die Kirche bezeichnet wird, hier die, welche zerstört werden 
soll; ihre Zerstörung in Ansehung der Wahrheiten des Gottesdiensts wird 
beschrieben dnrch die Steine des A lta rs  wie zerstreute Kalksteine machen, 
die Steine des A lta rs  sind die Wahrheiten des Gottesdiensts; wie zerstreute 
Kalksteine bedeutet, wie Falsches, das nicht zusammenhängt; nicht aufer
stehen sollen Haine nnd Sonuensänlen, bedeutet, so daß kein Gottesdienst 
mehr aus geistigen und natürlichen Wahrheiten besteht; Haine bedeuten 
einen Gottesdienst aus geistigen Wahrheiten, und Sonnensäulen einen 
Gottesdienst ans natürlichen Wahrheiten. I n  den Klageliedern: ,,V>cr 
lassen hat der H e rr  S e illeu  A lta r ,  einen c/iräuel hat E r  an S e inem  
H e ilig th u m , in die Hände des Feindes hat E r  die M a u e rn  ih re r 
Paläste gegeben" 2, 7; Wehklage über die Verwüstung des Ganzen 
der Kirche; daß die Kirche verwüstet ist in Betreff alles Guten, wird be
zeichnet durch „verlassen hat der Herr Seinen A lta r :"  daß sie verwüstet 
ist in Betreff alles Wahren, wird bezeichnet durch „E r hat einen Gräuel 
an Seinem Heiligthnm ;" daß Heiligthum von der Kirche gesagt nnrd in 
Ansehung der Wahrheiten, sehe mail oben Nr. 204; daß Falsches und 
Böses in Alles, was zur Kirche gehört, eingedrungen sei, nnrd bezeichnet 
dnrch „E r hat in die Hände des Feindes die Mauern ihrer Paläste ge 
geben;" Feind bedeutet das Böse nnd Falsche, in seine Hände geben be 
deutet, es habe sdie Kirchej eiugenommen uud durchdrungeu: die Mauern 
der Paläste bedeuten alle schühenden Wahrheiten Paläste sind das, was 
der Lehre angehört. Bei Jesajas: „ A l le  welche den S a b b a th  be
obachten, und M e in e n  D u n d  ha lten , die w il l  I c h  e in führen a u f 
den D e rg  M e in e r  H e iligke it, und sie erfreuen im  H aus M e in e s  
D e b e ts ; ihre D ra n d o p fe r und ihre S ch lach top fe r sind zum 
W o h lg e fa lle n  a u f M e in e m  A l t a r "  nb, 0. 7. Durch deu Sabbath 
nnrd die Verbindung des Herrn mit dem Himmel und der Kirche, sodann 
m it denen, welche daselbst sind, bezeichnet; daher wird durch den Sabbath 
beobachten bezeichnet, in der Verbindung mit dem Herrn sein; und durch 
Seinen Bund halten die Verbindung durch ein Leben nach den Geboten 
des H errn: der Bund ist Verbindung und das Leben nach den Geboten 
verbindet; die Zehn Gebote wurden daher der Bund genannt; Ich w ill
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sic führen ans den Berg der Heiligkeit, bedenket, begaben m it dem (Eilten 
der Liebe: der Berg der Heiligkeit ist der H im m el, wo das teilte der 
Liebe znm Herrn ist, somit anch das Gute der Liebe, !vie cs dort bĉ  
schassen is t: Ich !vill sie erfreuen im Hanse Meinem (Debets, bedeutet, E r 
N'crde sie begaben mit geistigen Wahrheiten; das Hans des (Debets oder 
der Tempel ist der Himmel, wo geistige Wahrheiten sind, somit anch 
solche geistige Wahrheiten, wie sie dort sind: ihre Brandopser nnd Schlacht 
opser sind znm Wohlgefallen auf Meinem A lta r ,  bedeutet einen (Lottes 
dienst, ans dem (Anteil der Liebe, welcher dnrch geistige Wahrheiten an 
genehm ist: Brandopser bedeuten einen (Gottesdienst ans dem lauten der 
Liebe, nnd Schlachtopser einen (Gottesdienst ans den Wahrheiten, die ans 
jenen! Guten stammen: Wahrheiten ans dem Guten sind die, welche 
geistige Wahrheiten genannt werden, ans dem A lta r, bedeutet, im Himmel 
und in der Kirche. Bei D avid : „T h u e  w o h l nach Deinen) W o h lg e 
fa llen  an Z ion, bane die IN aue rn  Je rusa lem s, a lsdann  w irs t D u  
diel) erfreuen an den M pfern  der <?iei echtigkeit und an der 
Feuerung, a lsdann  w erden sie Farren  h in a u fb rin g e n  a u f Deinen 
A lt a r "  Psalm 5>l, 20. 21. Unter Z ion wird die Kirche verstanden, 
welche im Guten der Liebe ist, nnd dnrch Jerusalem die Kirche, welche 
in den Wahrheiten der Lehre; daher wird dnrch wohlthun nach Deinen! 
Wohlgefallen an Zion, nnd bauen die Mauern Jerusalems, bezeichnet, 
die .Kirche wiederherstellen dnrch Leitung in s  Gute der Liebe, nnd dnrch 
Belehrung in den Wahrheiten der Lehre; der Gottesdienst alsdann ans 
den! Guten der Liebe wird bezeichnet dnrch „alsdann wirst Du dich er 
freuen an den Opfern der Gerechtigkeit nnd an der Feuerung" jd. i. an den 
Brandopsernj: Gerechtigkeit wird gesagt vom himmlisch Guten, nnd die 
Feuerung bedeutet die Liebe; nnd der Gottesdienst alsdann ans dem 
Guten der Liebthätigkeit, wird bezeichnet dnrch „alsdann werden sie Farren 
hinaufbringen ans Deinen A lta r :"  Farren bedeuten das natürliche geistig 
Gute, welches das Gute der Liebthätigkcit ist. Bei Ebendemselben: „g - o t t  
Je h o va h  is t's , der uus erleuchtet; b indet das Festopfer m it 
S e ilen , hin zn den H ö rn e rn  des A l t a r s ,  mein E lo tt bist D u ! "  
Psalm l i t t ,  27 ; dnrch erleuchten wird bezeichnet, aufklären in den W ahr 
heiten, durch binden das Fcstopser m it Seilen, hin zn den Hörnern des 
A ltars, w ird bezeichnet, Alles, was znm Gottesdienst gehört, verbinden, 
mit Seilen binden heisch verbinden, das Festopfcr hin zn den Hörnern 
des A ltars, bedeutet alles znm Gottesdienst Gehörige, die Hörner be
deuten Alles, weil das Lehte, nnd das Fest nnd der A lta r den Gottes
dienst; alles zum Gottesdienst Gehörige ist verbunden, wenn das Aenhere 
mit dem Innern, nnd das Gute mit Wahren! verbunden ist. B e iLncas : 
„ E s  w irb  g e fo rd e rt w erben bas D lu t  a lle r P rophe ten , bas v e r
gossen w o rben  ist von <?)rünbung ber W e lt  an , von diesem G e 
schlecht, vorn D lu t  A b e ls  bis zum D lu t  des Z acharias , der ge
tob te r w o rb e n  ist zwischen dem A lt a r  und dem T e m p e l"  11, 
5)0. 5>1. H iemit ist nicht gemeint, das; vom Jüdischen Bolk das B lu t 
aller Propheten seit Gründung der W elt vom B lu t Abels an werde ge 
fordert werden, denn von Niemand wird das B lu t gefordert, als von 
dem, der es vergossen hat, sondern dnrch jene Worte wird verstanden, das;
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von jencni Volk alles Wahre verfälscht und alles (Hute geschändet worden 
sei: denn das B lu t aller Propheten, das vergossen worden von Gründung 
der W elt her, bedeutet die Verfälschung alles Wahren, das jemals in der 
Kirche gewesen ist: B lu t bedeutet Verfälschung, die Propheten die 
Wahrheiten der Lehre, nnd von Gründung der Welt her, heißt, welches 
jemals in der Kirche gewesen ist: die Gründung der Welt bedeutet die 
Herstellung der Kirche: vom B lu t Abels bis znm B lu t des Zacharias, 
der getödtet worden ist zwischen den! A lta r und dem Tempel, bedeutet 
die Schändung alles (Huten und daher die Anslöschung der Verehrung 
des Herrn; das B lu t Abels bis zu dein des Zacharias, die Schändung 
alles (Huten: getödtet werden zwischen dem A lta r nnd dem Tempel, beißt, 
alles (Hute nnd alles Wahre im Gottesdienst auslöschen; denn der A lta r 
bedeutet den Gottesdienst ans dem Guten, nnd der Tempel den Gottes 
dienst ans dem Wahren, wie oben anch gesagt wurde: zwischen beiden 
heißt, wo die Verbindung ssein solltej, wo aber leine Verbindung 
ist, da ist nichts (Hutes und nichts W ahres; der A lta r war außerhalb des 
Zelts der Zusammenkunft nnd außerhalb des Tempels; was also zwischen 
beiden geschah, bedeutete die Gemeinschaft und Verbindung; man sehe in 
den ^ im m l i s c h c r i  c h e im  u issc u N r. 10001. 10026; und daß 
Abel das Gute der Liebthätigkeit bedeutet, N r. 342. 374. 1173. 3326; 
daß weder Abel, noch Zacharias hier im geistigen S inn verstanden wird, 
erhellt daraus, daß die Namen im W ort Sachen bedeuten. Bei M atthäus: 
»Jesus sprach: w euu  du deine (Habe a u f dem A lta r  opferst, und 
dabei dich erinnerst, daß dein B ru d e r  E tw a s  w id e r dich hat, so 
laß die (Habe v o r dem A lta r ,  und gehe zuvo r h in , und v e r
söhne dich m it dem B r u d e r , und a lsdann  kom m  und opfere 
deine (Nabe" .6, 23. 24: die (Habe auf dem A lta r opfern, bedeutet, im 
geistigen S inn G ott verehren, nnd unter G ott verehren wird sowohl der 
innere als der äußere Gottesdienst verstanden, nämlich der, welcher Sache 
der Liebe nnd des Glaubens und daher des Lebens ist; dieses wird ver 
standen, weil der Gottesdienst in der Jüdischen Kirche hauptsächlich in 
Opfern nnd Gaben bestand, die ans dein A lta r dargebracht werden sollten, 
nnd das Hauptsächliche wird genommen fü r das Ganze; ans diesem kann 
erhellen, was im geistigen S inn  unter jenen Worten des Herrn verstanden 
wird, daß nämlich der Gottesdienst vornämlich bestehe in der Liebthätig 
keit gegen den Nächsten, nnd nicht in der Frömmigkeit ohne diese: eine 
Gabe ans den! A lta r opfern bezeichnet den Gottesdienst ans Fröinmig 
keit, nnd sich versöhnen mit den, Bruder den Gottesdienst ans Liebthätig 
keit, nnd daß dieß der wahrhaftige Gottesdienst ist, und daß wie dieser, 
so anch jener beschaffen ist, darüber sehe man in der L e h r e  d e s  
N e u e » , J e r u s a le m s  Nr. 123 bis 123. 316: nnd im Werk von 
-H im m e l u u d  - H ö l le ,  N r 222. 224. 35)3. 363. 360. 623 623 
5)35), und oben N r. 326; daß „wenn du deine Gabe ans dein A lta r 
opferst" bedeutet, bei allein Gottesdienst, erhellt ans den Worten des 
Herrn bei Lneas Kap. 17, 4. j M atth . 13, 22. j wo gesagt w ird , daß 
inan jederzeit den! Bruder oder Nächsten vergeben so ll; siebenziginal sieben 
bedeutet, immerfort. W eil dnrch den A lta r Solches bezeichnet wurde, 
darnm wurde der A lta r entweder aus Holz gemacht, oder ans Erde, oder
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ans ganzen Steinen, auf welche kein Eisen gebracht werden sollte, und 
anch mit Erz umgeben; der Grnnd, warum er aus Holz gemacht wurde, 
war, weil Holz das Einte bedeutet, ebenso ans Erdboden, denn der Boden 
bedeutet das Eileiche; der Grund, warum ans ganzen Steinen, war, weil 
diese Steine die Wahrheiten bedeuteten, die ans dem Guten gebildet sind, 
oder das Gute in der Form, und das; Nichts von der eigenen Einsicht, 
welches zugleich dasselbe bilden wollte, hinzukommen soll; denn es war 
verboten, jene Steine durch einen Hammer, ein Beil oder Eisen zn be 
arbeiten; daß er mit Erz umgeben wurde, bedeutet, er sollte das Gute 
nach allen Seilen hin vorbilden, denn Erz bedeutet das Gute im Aenßern. 
Daß der A lta r aus Holz gemacht wurde, erhellt bei Mose; „D u  sollst 
einen A lta r  machen ans S c h it t im h o lz e rn , fü n f  E lle r) la n g  und 
b re it; v iereckig soll er fein lin d  sollst ihm  H ö rn e r machen ; und  
sollst ihn : ein M itte r  m achen, das W e rk  eines N e ttes  von  E r z ;  
yoh l, ge ta fe lt soll er fe in "  2 Mos. 27, 1 bis 8; nnd bei Ezechiel;
„D e r  A lta r  w a r  von H o lz , drei E lle n  hoch, nnd feine Gärige
zwei E lle n , nnd hatte Eckstücke, feine Gärige nnd feine w ä n d e  
w aren  von H o lz ;  a lsdann  redete er zn m ir :  Dieß ist der D ifch, 
der v o r  Ic h o v a h  steht" 41, 22. Daß der A lta r von Holz gemacht
nnd mit Erz überzogen wurde, geschah anch zu dem Zweck, daß er ge
tragen nnd von einem L r t  zn einem andern gebracht werden konnte in 
der Wüste, wo damals die Sohne Is ra e ls  waren, sodann weil das Holz 
das Gute bedeutete, nnd das Holz Schittim  das Gute der Gerechtigkeit 
oder des Berdiensts des H e rrn ; daß das Holz das Gute bedeutet, sehe 
man N r. 044. .4720. 845)4; nnd daß das Holz Schittim das Gute der 
Gerechtigkeit oder des Verdienstes, das dem Herrn Allein zukommt, N r. 
<1472. 0480. 05)28. 0 7 t5). 10178. Daß aber der A lta r ans Erde 
nnd wenn von Steinen, ans ganzen j unverletzten j nnd nicht m it einem 
eisernen Instrument behauenen, gebaut werden sollte, erhellt ebenfalls bei 
Mose; „E in e n  A lta r  von E rd e  sollst du M i r  m a ch e n , a u f daß 
du d a ra u f opferst deine D ra n d o p fe r und deine D ankopfe r, w e n n  
du aber einen A lta r  von S te in e n  M i r  m achs t, so sollst du stc 
nicht ballen a ls  behauene, denn w enn  du einen M e iß e l über ste 
schw ingst, so w irs t du ihn e n tw e ih e n " 2 Mos. 2 0 , 21. 22 ; nnd 
anderwärts, „ w e n n  ein A lta r  von S te in e n  g e b a llt w ir d ,  so soll 
kein Eisen a u f die S te ine  gebracht w e rd e n " 5) Mos. 2 7 , j5).j 0. 
B isher wurde gezeigt, was dnrch den A lta r im ächten S inn  bezeichnet 
wurde, hieraus ergibt sich klar, was dnrch den A lta r im entgegengesetzten 
S inn bezeichnet wird, nämlich der Götzendienst oder ein höllischer Gottes 
dienst, welcher blos bei denen stattfindet, welche zwar Religion bekennen, 
aber dennoch sich selbst und die W elt über Alles lieben, nnd so verehren; 
und wenn sie das thnn, so lieben sie das Böse lind das Falsche; daher 
wird dnrch den A lta r, wenn von Solchen die Rede is t, ein Gottesdienst 
ans dem Bösen bezeichnet, nnd dnrch die B ildsäulen, welche sie eben
falls hatten, ein Gottesdienst ans dem Falschen, mithin anch die Hölle; 
daß dieß dnrch den A lta r im entgegengesetzten S inn  bezeichnet w ird , er
hellt ans folgenden Stellen; bei Jesajas; „ A n  jenem Tage w ird  der 
M ensch aufsehen zu seinen) S chöp fe r, und seine A u g e n  w e rden
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a u f den H e iligen  Is r a e ls  fchaucn; und w ird  nicht inehr Hin
fehen zu den A ltä re n , dem W erk  fe iner H ände , und w a s  feine 
F inge r geb ildet, w ird  snichtj ansehen w eder die H a ine , noch die 
S o m ic n fä lilc n "  17, 7. 8. Dieß von der Herstellung einer neuen Kirche 
vom Herrn; daß sie alsdann geführt werden sollen im Guten des Lebens 
nnd unterwiesen in den Wahrheiten der Lehre, wird darunter verstanden, 
daß der Mensch an jenem Tage aufsehen wird zu D em , der ihn ge
macht hat, nnd seine Augen ans den Heiligen Is rae ls  schauen werden; 
der Herr heißt Schöpfer jB ildnerj, weil E r in das Gute des Lebens führt, 
und der Heilige Is rae ls , weil E r die Wahrheiten der Lehre lehrt; daher 
wird anch gesagt, der Mensch wird aufsehen, nnd seine Augen werden 
schauen; der Mensch herßt Mensch vom Guten des Lebens, nnd Allgen 
werden gesagt vom Verständniß des Wahren, somit von den Wahrheiten 
der Lehre; daß alsdann kein Gottesdienst geschehe ans der eigenen Liebe, 
aus welcher das Böse des Lebens, noch aus eigener Einsicht, aus welcher 
das Falsche der Lehre stammt, wird bezeichnet durch die W orte : „er wird 
nicht hinsehen zu den Altaren, dem Werk seiner Hände, und was gebildet 
haben seine Finger, wird er snicht  ̂ ansehen;" durch die Altäre, das Werk 
seiner Hände, w ird verstanden ein Gottesdienst ans der eigenen Liebe, 
ans welcher Böses des Lebens; und durch das, was seine Finger gemacht 
haben, lvird verstanden ein Gottesdienst ans eigener Einsicht, aus welcher 
Falsches der Lehre kommt; durch die Haine und Sonnensälllen wird eine 
Neligion ans Falschem und daher Bösem bezeichnet; durch Haine eine 
Neligion ans Falschem und durch Sonnensäulen aus Falschem des Böseil. 
Bei Jeremias: „D ie  S ü n d e  Ic h u d a h 's  ist geschrieben m ir einein
eisernen G r if fe l,  m it einem diam antenen M e iß e l, geschrieben a u f 
die L a fe l ih res H erzens, nnd a u f die H ö rn e r ih re r A ltä re ;  w ie 
I c h  gedenke ih re r S ö h n e , ih re r A ltä re  nnd ih re r H aine, bei den 
g rünen  L>änmen a n f hohen H ü g e ln "  17, 1. 2. Durch dieses wird 
beschrieben, daß der Götzendienst dem Jüdischen Volk so eingewurzelt ge 
wesen sei, daß er nicht weggeschafft werden konnte; daß er eingewurzelt 
war, so daß er nicht abgeschafft werden konnte, lvird bezeichnet durch „die 
Sünde Jehudah's ist geschrieben mit einem G riffe l von Eisen, mit einem 
Meißel von Diamant, eingegraben ans die Tafel ihres Herzens, und auf 
die Hörner ihrer A ltä re ;" das eingewurzelte Falsche wird verstanden 
durch „geschrieben mit eisernem G riffe l und diamantenem Meißel" 
und das eingewurzelte Böse wird verstanden durch „eingegraben ans 
die Tafel des Herzens, und auf die Hörner ihrer A ltä re ;" auf 
die Hörner der A ltäre lvird gesagt, weil der Götzendienst verstanden 
lv ird ; durch die Sohne, deren er gedenkt, wird das Falsche des 
Bösen bezeichnet, durch die A ltäre jener Gottesdienst aus dem Bösen, durch 
die Haine bei den grünen Bäumen, jener Gottesdienst aus dein Falschen: 
auf hohen Hügeln bedeutet die Schändung des Guten und die Verfälschung 
des Wahren; denn zn jener Zeit, wo alles Gottesdienstliche ans Bor 
bildern himmlischer und geistiger Dinge bestand, hielten sie den Gottes
dienst in Hainen und auf Hügeln, weil die Bäum e, aus welchen die 
Haine bestanden, Erkenntnisse und Gefühle des Wahren und Guten be
deuteten, und zwar je nach den Arten der Bäume; und weil die Hügel
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das Gute der Liebthätigteit bedeuteten, in welchem die geistigen Engel 
sind, die in der geistigen W elt auf Hügeln lvohnen, deschalb uuude der 
(Gottesdienst iu den alten Seiten aus Hügeln verrichtet; aber da« war 
dem jüdischen und Israelitischen P o lt verbaten, damit sie nicht die bei 
ligen Dinge, welche vorgebildet wurden, entweihen mächten, denn dieses 
Volk war in Betreff des Gottesdienstes blos im Reichern, ihr Inneres 
war dnrchans götzendienerisch. Das; die Bäume die Erkenntnisse nnd Ge
fühle des Wahren nnd Guten ihren Arten gemäß bedeuten, sehe man N r. 
219.'',. 2982. 2722. 2972. 7992; daß daher die Alten den Gottesdienst 
in Hainen hielten unter Bäumen je ihren Bedeutungen gemäß. N r. 2722. 
45)5)2: die Ursache warum dieses dein Jüdischen und Israelitischen V o lt 
verboten war, N r. 2722; der G rund, warum die Hügel da« Gute der 
^iebthätigkeit bedeuten, N r. 9495). 10498. Bei Hosen: „ E in  leerer
w e instock ist I s r a e l ,  eine F rucht b r in g t er, die ih n : gleich is t ; 
w a n n  seiner F rucht vie l ist, so ve rm ehre t es die A l t ä r e , w enn  
es seinem ^.and g i l t  geht, so machen sie g u t die D enksäulen ; 
ih r  H erz schmeichelt, aber schon sind sie verödet, E r  w ird  u m 
stürzen ihre A lta re , verw üsten ihre D cnksäu len" 10, 1 2. Is ra e l 
bedeutet hier die Kirche, welche ein leerer Weinstock heißt, wenn kein 
Wahres mehr da ist: ihr Gottesdienst aus Bösem wird verstanden unter den 
Altären, welche er vermehrt; nnd der Gottesdienst ans Falschen; w ird 
verstanden unter den Denksäulen, welche er gut macht; daß sie dieß thun, 
in dem Maß, als sie Ueberflnß haben, wird bezeichnet dnrch „wann seiner 
Frucht viel ist, nnd wenn es seinem 2nnd gut geht;" daß der Gottes 
dienst aus Bösen; nnd aus Falschen; zerstört werden soll, w ird bezeichnet 
durch „E r wird umstürzen ihre Altäre, nnd verwüsten ihre Denksänlen." 
Daß die Denksäulen den Gottesdienst ans Wahren; vorbildeten, nnd in; 
entgegengesetzten S inn  den Gottesdienst ans Falschen;, sonnt den Götzen 
dienst, sehe inan N r. 9727, 45)80. 10949. Bei Ezechiel: „ S o  sprach
der H e rr  Ic h o v ih  zu de», Berge», uud -Hügeln, zu den A b h ä n g e n  
unb T h ä le rn : I c h  b ringe  über euch das S c h w e r t ,  und w erde  
verderben eure H öhe»,, und es solle», zerstört w erden  eure 
A ltä re , zerbrochen werde», eure S o n n e n s ä u le n , ja I c h  w e rde  
machen, daß eure D urchbohrtest hinfalle», v o r  euren < /)önen" 9, 
9. 4. 9. 19»: der Herr Iehovih sprach zn den Bergen, H ügeln, V e r
tiefungen und Thälern, bedeutet nicht, zn Allen, die dort wohnen, sondern 
zn allen Götzendienern, welche nämlich ans Bergen nnd Hügeln nnd an 
Abhängen nnd in Thälern einen Gottesdienst einsetzten, was sie thaten 
wege;; der Vorbildungen nnd daher Bedeutungen derselben: bringe;; über 
euch das Schwert, nnd die Höhen verderben, die A ltäre zerstören, und 
die Sonnensättlen zerbrechen, bedeutet, alles Götzendienstliche zerstören 
dnrch das Falsche nnd Böse, dnrch dieses zerstört der Götzendienst sieh 
nämlich selbst, denn das Schwert bedeutet das zerstörende Falsche, die 
Höhen den Götzendienst überhaupt, die A ltäre ebendenselben ans bösen 
^iebestrieben, nnd die Sonnensänlen ebendenselben ans dem Falschen der 
^ehre: machen daß die Durchbohrten hinfallen vor den Götzen, bedeutet 
die Verdammnis; derer, welche dnrch das Falsche zn Grunde gehen; die Durch 
bohrten bedeuten diejenigen, welche dnrch Falsches zn Grunde gehen: Götzen
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bedeuten das Falsche des Gottesdiensts überhaupt, und fallen bedeutet, ver
dammt werden. Bei Hvsea: „E p h ra im  hat A ltä re  v e rv ie lfä lt ig t 
zum S ü n d ig e n ; er hatte A lta re  zum S ü n d ig e n "  8 , 11; durch 
Ephraim nnrd das Verständige der Kirche bezeichnet, hier das verkehrte 
Verständige; die Altäre vervielfältigen znm Sündigen, bedeutet, den 
Gottesdienst verkehren durch Falsches; nnd Altäre machen zum Sündigen, 
bedeutet, den Gottesdienst verkehren durch Böses, denn im W ort wird 
vervielfältigen gesagt vom Wahren und im entgegengesetzten S inn vom 
Falschen, nnd machen wird gesagt vom Guten, und im entgegengesetzten 
S inn  vom Bösen; dieß ist der Grund, warum diese beiden genannt werden, 
und doch keine unnothige Wiederholung stattfindet. Bei Ebendemselben: 
„A u s g e ro t te t  ist S a m a ria , ih r R ö n ig  ist w ie  S chau in  a u f dem 
Angesichte der w a s te r ; lin d  cs w erden ve rde rb t w erden die 
H öhen A ve n , die S ü n d e  Is r a e ls ,  D istel und D ornen  steigeil a u f 
ihre A ltä re "  10, 7. 8; durch Samaria ist die geistige Kirche bezeichnet, 
oder die Kirche, in welcher die Liebth.ätigkeit nnd der Glaube eins machen, 
aber nachdem sie verkehrt worden, wird durch Samaria die Kirche be 
zeichnet, in welcher die Liebthätigkeit getrennt ist vom Glauben, und dieser 
gleichwohl als das Wesentliche erklärt w ird , daher wird alsdann anch 
dnrch jene seine Kirches bezeichnet, wo nichts Wahres mehr ist, weil nichts 
Gutes, sondern anstatt des Guten das Bose des Lebens, und anstatt des 
Wahren das Falsche der Lehre herrscht; dieß wird hier dadurch bezeichnet, 
daß Sam aria ausgerottet ist; das Falsche ihrer Lehre wird bezeichnet 
dnrch ihren König, welcher wie Schaum auf dem Angesichte der Wasser 
ist; der König bedeutet das Wahre, und im entgegengesetzten S in n , wie 
hier, das Falsche; Schaum auf denn Angesichte der Wasser bedeutet das 
Leere nnd von den Wahrheiten Getrennte; die Wasser bedeuten die Wahr 
heiten; dadurch daß die Höhen Aven sollen verderbt werden, wird be
zeichnet, daß die Grundsätze des Falschen und die Vernünfteleien ans dem
selben, welche bei denen im Schwange gehen, die in jenem Gottesdienst 
sich befinden, welcher an sich betrachtet ein inwendigerer götzendienstlicher 
ist, zerstört werden sollen, denn die, welche im Bösen des Lebens und im 
Falschen der Lehre s ind, verehren sich selbst und die W elt; dadurch 
daß Distel nnd Dornen ans ihre Altäre steigen sollen, wird be 
zeichnet, daß das verfälschte Wahre nnd das Böse aus demselben 
in ihrem ganzen Gottesdienst sei; die Altäre bedeuten den ganzen 
Gottesdienst. Bei Amos: „ A u  jenem Tage , w enn  Ic h  die Ueber- 
rre tu u g cu  Is r a e ls  au ihm  hcimfucheu w e rd e , w il l  I c h  heim 
suchen au den A ltä re n  2 -c th e ls , fo  daß die H ö rn e r des
A lta r s  abgehauen w e rd e n , und a u f die E rd e  fa lle n "  .Z, 14. 
Durch heimsuchen die Uebertretnngen Is rae ls  an ih m , wird ihr letzter 
Zustand bezeichnet, im geistigen S inn  der Zustand nach den» Tod, wann 
sie gerichtet werden sollen; heimsuchen bedeutet richten, weil die Heim 
jnchnng s v in ita tio j immer dem Gericht vorausgeht; dnrch die Altäre Be 
thels lvird der Gottesdienst aus dem Bösen bezeichnet; dnrch die Hörner 
des A lta rs  der Gottesdienst aus Falschem, somit lvird durch diese altes 
znm Gottesdienst Gehörige bezeichnet, lind daß dieses zerstört werden soll 
lvird bezeichnet durch „die Hörner sollen abgehalten werden lind zur Erde
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fallen." Es wird gesagt, es werde Heimsuchung gehalten werden über 
die Altäre Bethel's, weil Ieroboam die Israe liten  vvn den Inden trennte, 
nnd zwei A ltäre errichtete, den einen in Bethel nnd den andern in Dan, 
und weil dnrch Bethel nnd Tan das letzte in der Kirche bezeichnet wird, 
und das ^ehte im Menschen der Kirche das natürlich Sinnliche ^i>:rrui n lia  
8e,il8urr!iaj genannt w ird , oder das weltliche nnd körperliche Natürliche; 
darnm wird dieses durch Bethel nnd Dan bezeichnet, dnrch Bethel das 
letzte des Guten nnd dnrch Dan das letzte des W ahren; daher w ird 
dnrch jene zwei Altäre der Gottesdienst im wehten oder im Aenßersten 
bezeichnet, ein Gottesdienst, wie er bei denen ist, welche die Liebthätigkeit 
vom Glauben trennen, nnd diesen allein als Heilsm ittel anerkennen, diese 
denken daher über die Religion im natürlich Sinnlichen, deßhalb ver
stehen sie Nichts vvn dem, was sic zn glauben vorgeben, und wollen es 
nicht verstehen, indem sie sagen, der Perstand müsse unter dem Gehorsam 
des Glaubens stehen; nnd die, welche solcher A rt sind, wurden dnrch die 
Vvn den Inden getrennten Israeliten, oder dnrch das von Jerusalem ge 
trennte Samaria vorgebildet, nnd ihr Gottesdienst wurde dnrch die A ltäre 
in Bethel und Dan vorgebildet. Dieser Gottesdienst, sofern er getrennt 
ist von der Liebthätigkeit, ist kein Gottesdienst, denn in diesem redet der 
M und ohne Perstand nnd W illen, oder ohne Gemüth; ohne Perstand, 
weil sic jagen, man müsse glauben, wenn inan es anch nicht verstehe, und 
ohne W illen, weil sie die Thaten oder das Gute der Liebthätigkcit ent 
fernen; das; dieser Gottesdienst kein Gottesdienst ist, wird bezeichnet dnrch 
Folgendes im l. Buch der Könige: .»A ls Ic ro b o a m  beim A lt a r  in 
B c th c l stand, schrie ein M a n n  G o tte s  zn ih m , der A l t a r  w erde  
zerspalten nnd die Asche verschüttet w e rden , w a s  anch geschehen 
is t" 12, 26 bis Ende, nnd Kap. 1 bis 6. Das; es gar kein Gottes 
dienst war, wird dadurch bezeichnet, das; der A lta r zerspalten und die 
Asche verschüttet werden sollte. Das; der von der Liebthätigkeit getrennte 
Glaube damals dnrch Samaria bezeichnet wurde, kommt daher, weil das 
Jüdische Reich die himmlische Kirche, oder die Kirche, welche im Guten 
der Liebe ist, bedeutete, und das Israelitische Reich die geistige Kirche, 
welche in den Wahrheiten ans jenem Guten ist; dies; wurde dnrch das 
Jüdische und Israelitische Reich bedeutet, so lange sie unter Einem Könige 
standen, oder so lange sie verbunden waren, als sie aber getrennt wurden, 
da wurde durch das Israelitische Reich das vom Guten getrennte Wahre, 
oder was dasselbe ist, der von der Licbthätigkeit getrennte Glaube be 
zeichnet. Außerdem nnrd der Gottesdienst durch den A lta r bezeichnet, 
wegen der Brand- nnd Schlachtopser, welche darauf dargebracht wurden, 
und zwar in sehr vielen andern Stellen, welche der Menge wegen nicht 
angeführt werden, nnd weil der Göhendienst dnrch die A ltäre der Heiden 
bezeichnet wurde, darnm wurde befohlen, das; sie überall zerstört werden 
sollten; man sehe 5) Mos. 7, r>. Kap. 12, .Z. Richt. 2, 2. und anderwärts , 
hieraus ergibt sich klar, daß die Altäre bei der ganzen 4tachkvmmenschasl 
Ebers im Gebrauch waren, somit bei A lle n , welche Hebräer genannt 
wurden, nnd welche größtenteils im Lande Kanaan waren, nnd zunächst 
um dieses her, sodann anch in Svrien, woher Abram kam; daß sie im 
Lande Kanaan und zunächst um dasselbe her w aren, erhellt aus der Er-
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wähnnng der Zerstörung der dortigen Altäre, daß in Syrien, erhellt ans 
den Altären, welche von Bileam, der ans Syrien w ar, erbaut wurden, 
4 Mos. 23, 1; nnd ans dem A lta r in Damaskus, 2 Kon. 16, 10 bis 
15); und daraus, daß die Aegypter die Hebräer wegen der Opfer verab 
scheuten, 2 Mos. 3, 22, so daß sie sogar kein Brod mit ihnen essen 
wollten, 1 Mos. 43, 32: die Ursache war, weil die Alte Kirche, welche 
eine vorbildliche Kirche, und über einen großen Theil der Asiatischen 
W elt ausgebreitet war, Nichts von Opfern wußte, und sie, als sie vvn Eber 
eingeführt wurden, als gräulich ansah, sofern sie nämlich Gott durch das 
Abschlachten verschiedener Thiere, und so durch B lu t versöhnen wollten. 
Unter den Angehörigen der Alten Kirche waren auch die Aegypter, weil 
diese aber die Vorbilder zu Zaubereien anwandten, wurde diese Kirche bei 
ihnen ausgelöscht; der Grund, warum sie kein Brod mit ihnen essen wollten, 
war der, weil durch Essen nnd Mahlzeiten damals eine geistige Zusammen- 
gesellnng vorgebildet nnd daher bezeichnet wurde, welche eine Zusammengesel- 
lnng und Verbindung dnrch das ist, was der Kirche angehört, und dnrch Brod 
im Allgemeinen alle geistige Speise bezeichnet wurde, und daher durch das Essen 
nnd die M ahlzeit jede Verbindung. Daß die A lte Kirche über einen großen 
Theil der Asiatischen Welt, nämlich über Assyrien, Mesvpotanien, Syrien, 
Aethiopien, Arabien, Libyen, Aegypten, Philistäa bis gen Tyrns nnd Sidon, 
dnrch das ^and Kanaan diesseits nnd jenseits des Jordan, ausgebreitet war, sehe 
inan N r. 1233. 2333; daß sie eine vorbildliche Kirche w ar, N r. 319. 
321. 2306 : über die von Eber gestiftete Kirche, welche die Hebräische Kirche 
genannt wurde, N r. 1233. 1241. 1343. 4316. 4317; daß die Opfer zu 
erst von Eber eingeführt wurden, nnd hernach im Gebrauch bei seinen 
Nachkommen waren, N r. 1123. 1343. 2130. 10042: daß die Opfer nicht 
befohlen, sondern nur zugelassen waren, ist aus dem W ort gezeigt, nnd 
der Grund angegeben worden, warum gesagt lvird, sie seien besohlen 
worden, N r. 922. 2130. 2313. Und weil das W ort bei jenem Volk ge
schrieben wurde, nnd das Historische W ort von jenem Volk handelt, so 
konnte es nicht anders geschehen, als daß die Altäre nnd Opfer genannt 
wurden, lind daß der Gottesdienst dnrch sie bezeichnet wurde, N r. 10433. 
10461. 10603. 10604.

392. D ie Seelen derer, welche getödtet worden waren um des 
W orts Gottes willen nnd um des Zeugnisses willen, das sie hatten, be
deutet, welche verworfen worden sind, nnd verborgen wurden um des Gött 
lich Wahren willen nnd um des Bekenntnisses des Herrn willen: dieß 
erhellt ans der Bedeutung der Getödteten, sofern es diejenigen sind, welche 
voll den Bösen verworfen nnd vom Herrn verborgen wurden, worüber 
fo lg t; ans der Bedeutung des W orts Gottes, sofern es das Göttlich 
Wahre ist; W ort Gottes heißt, was der Herr redet, nnd dieses ist das 
Göttlich Wahre; das W ort oder die Heilige Schrift ist nichts Anderes: 
denn alles Göttlich Wahre ist darin enthalten, aber das eigentliche Wahre 
in demselben erscheint in seiner Herrlichkeit nur den Engeln, weil das 
Inwendigere des W orts, welches geistige und himmlische Dinge sind, zn 
ihnen gelangt nnd anch ihre Weisheit macht; daher lvird durch das W ort 
Gottes im ächten S inn  das Göttlich Wahre bezeichnet, nnd im höchsten 
S inn  der Herr Selbst, der es geredet h a t; denn E r hat von Sich ans
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oder aus Seinem (Göttlichen qeredet, nnd was vvn Ih m  ansieht, das ist 
E r anch Selbst. Das; das anstehende (Göttliche E r Selbst ist, soll dnrch 
Faltendes beleuchtet werden: Ilm  einen jeden Entel her ist eine Sphäre, 
welche seine Lebenssphäre tenannt nnrd; diese strömt ans eine weite Ent- 
sernnnt hin voll ihm ans; diese Sphäre flieht ans oder teht hervor ans 
dem Leben seiner N e itnn t oder Liebe, daher ist es die Ansdehnnnt des 
Lebens, wie es in ihm beschaffen ist, anher ihm; diese Ansdehnnnt geschieht 
mittelst der teistiten Atmosphäre oder Lust ^a.urn^, welche die Himmels- 
lnst ist; durch diese Sphäre lvird der E ilte t von Andern scholl vvn ferne 
her erkannt, wie er beschaffen ist, in Anselmnt seiner N e itn n t, was anch 
ich einitemal innewerden durste; aber um den Herrn her ist eine (hott 
liche Sphäre, die bei Ih m  als eine Sonne erscheint, welche Seine (hvtt- 
liche Liebe ist, nnd voll welcher ans jene in den tanzen Himmel ansteht, 
und ihn erfüllt nnd das Licht macht, welches dort is t; diese Sphäre ist 
das voll! Herrn anstehende (höttliche, das in seinem Wesen das (Göttlich 
Wahre ist. Dies; wurde in Vensteichnnt mit den Enteln zur E rlänternnt 
tesmst, damit man wisse, das; das vom Herrn anstehende (höttliche der 
Herr Selbst ist, weil es das Anstehende Seiner Liebe ist, nnd das Ans
tehende ist E r Selbst anherhalb Seiner; ferner ans der Bedentniit des 
Zentnisses, sofern es das Bekenntnis; des Herrn nnd der Herr Selbst ist, 
worüber sollst. Das; durch die (hetödteten hier diejeniten verstanden 
werden, welche von bösen (Heistern verworfen, aber von; Herrn verboten, 
oder den Ante il Anderer entzogn, und bis ans den T a t des letzten (he- 
richts behalten worden sind, kann ans dein erhellen, was im vorchen A r 
tikel lN r. 361.) tesncst wurde, und anch ans dem, was in den zwei 
nächsten Verseil so ltt, in welchen einzic; von ihnen die Nede ist. Im  
vvriten Artikel wurde tesntß das; der vorite H im m el, welcher vorüber- 
t i n t , ans Solchen bestanden habe, welche zwar im Aenhern sittlich 
lebten, aber dennoch nicht te istit, sondern durchaus natürlich waren, oder 
welche ein scheinbar teistches Leben führten blos ans Nechnnt oder Liebe 
zn einem tuten Namen, zur Ehre, znm Nnhm, znm (hewinn, somit des 
Scheins halber; diese wurden, obwohl sie innerlich böse waren, dennoch 
tednldet, und bildeten (hesellschaften ans höher telegnen Orten in der 
teistiten W elt; diese (hesellschaften in ihrer ^nsammenfassnnt wurden der 
Himmel tenannt, aber der vorite Himmel, welcher nachher verm ut; hie
durch teschah es, das; alle diejeniten, welche te is tit waren, das heisst nicht 
blos äußerlich, sondern auch innerlich cM, nicht m it jenen zusammen sein 
konnten, sondern von jenen entweder voll selbst w e tte te n , oder fo rtte  
trieben wurden, nnd wo man sie fand, Verfo ltnnten erduldeten; deßhalb 
wurden sie von; Herrn tedorten, nnd an besonderen Orten aufbehalten zum 
T a t des (herichts, damit sie einen neuen Himmel bilden sollten: diese 
sind es daher, welche unter den Seelen der (hetödteten, die unter dem 
A lta r tesehen wurden, verstanden werden: hieraus wird k la r, das; dnrch 
die (hetödteten die bezeichnet werden, welche verworfen aber ^d o rte n  
»norden; denn sie waren von den Uebriten schosst um des (höttlich 
Wahren nnd um des Bekenntnisses des Herrn w illen; von denen aber, 
welche tcchosst werden, smst inan, sie seien tetödtet, denn hassen ist te is tit 
todten. Daß diese verstanden werden unter den Seelen der (hetödteten,
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kann auch aus dem erhellen, was iu deu zwei uächsteu Versen folgt, wo 
non ihnen gesagt w ird : „U n d  stc schrieen m ir g roß e r S tim m e , und 
sprachen : w ie  la n g e , H e r r ,  D u  H e ilig e r und w a h rh a ft ig e r ,  
richtest D u  nicht und rächest unser D lu t  an denen, die a u f E rd e n  
w o h n e n ?  Und es w u rden  einem Jeglichen gegeben weiße 
K le id e r und ihnen gesagt, daß ße ruhen sollten noch eine kleine 
Zeit, bis v o llz ä h lig  w ü rd e n  auch ihre M itknechre  und ihre 2 -rüde r, 
welche k ü n ft ig  ge töd te t w erden sollen, w ie  auch sie ," daß die 
jenigen, von welchen soeben die Nede war, unter den (Hetödteten ver 
standen werden, kann Niemand wissen, wenn es ihm nicht geoffenbart 
worden; denn wer weiß ohne Offenbarung, ans welchen der erste Himmel, 
wovon in der Offenbarung Kap. 2 l,  l ,  bestanden hatte, und ans welchen 
der neue Himmel gebildet wurde; und daß diejenigen, ans welchen ein 
neuer Himmel gebildet werden sollte, indessen vom Herrn verborgen und 
aufbewahrt worden sind; wenn aber dieses Niemand geoffenbart worden 
wäre, so wäre das alles verborgen geblieben, was in der Offenbarung im 
innern S inn  enthalten ist; denn in diesem nnrd hauptsächlich von solchen 
Dingen gehandelt, welche in der geistigen W elt vor dem wehten Gericht, 
sodann was während nnd nach demselben sich begeben sollte. Daß dnrch 
das Zeugniß das Bekenntniß des Herrn und der Herr Selbst bezeichnet 
wird, kann ans den Stellen im W ort erhellen, welche folgen; diese Be 
dentnng schreibt sich daher, weil das W ort im Ganzen nnd Einzelnen 
voll! Herrn zeugt, denn in seinem innersten S inn wird vom Herrn Allein 
gehandelt, nnd in seinem innern von himmlischen nnd geistigen Dingen, 
welche vom Herrn ausgehen, und im Besondern zeugt der Herr von Sich 
bei Allen, welche im ^eben der ^iebe nnd ^iebthätigkeit sind, denn der 
Herr fließt in ihr Herz nnd Gebell ein, nnd lehrt, hauptsächlich von Seinem 
Göttlich Menschlichen; denn E r gibt denen, welche im ^eben der ^iebe 
sind, jdie Fähigkeit^ Gott unter Menschlicher Gestalt zn denken, Gott unter 
Menschlicher Gestalt ist aber der H e rr: so denken die Einfältigen in der Ehristen 
heit, so anch die Heiden, welche in ^iebthätigkeit ihrer Neligion gemäß leben: 
diese nnd jene staunen, wenn sie Gebildete von G ott reden hören, daß man Gott 
nicht in einer Menschlichen Gestalt begreifen dürfe, nnd wissen alsdann wohl, 
daß Solche keinen G ott in Gedanken sehen, nnd daß sie daher wenig Glauben 
an das Dasein Gottes haben, weil der Glaube, der ein Glaube der ^ieb 
thätigkeit ist, auf irgend eine Weise begreifen w ill, was geglaubt wird, 
denn der Glaube ist Sache des Denkens, aber Unbegreifliches denken ist 
nicht denken, sondern ist nur aussen nnd davon reden ohne eine Bvrstellnng. 
Selbst die weisesten Engel denken sich G ott nicht anders als in Mensch 
lieber Gestalt; anders zn denken ist ihnen unmöglich, ans dem Grund, 
weil ihre Wahrnehmungen sich gemäß der Form des Himmels bilden, 
welches die menschliche Form ist ans dem Göttlich Mellschlichen des 
Herrn, worüber man sehe im Werk von H im m e l  u n d  H ü l l e  Nr.

bis tttr, sodann weil die Neigungen, ans welchen ihre Gedanken her 
vorgehen, aus dem Einstießen kommen: der Einfluß aber ist vom Herrn. 
Dieß wurde gesagt, damit man wisse, welches der Grund ist, warum das 
Zeugniß den Herrn bedeutet, nämlich der, daß der Herr von Sich zeugt 
bei Allen, welche die Bezeugung aufnehmen, nnd das sind die, welche ein
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Gebell der Liebe zliNi Herrn, nnd ein Leben der Liebthätigteit gegen den 
Nächsten leben; das; diese die Bezeugung ansnehiiien nnd Ih n  bekennen, 
bnt den G rund , das; das Leben der Liebe nnd Liebthätigkeit das inwen 
digere Geniüth dnrch den Cinflns; des Bichls ans dein Himmel öffnet, 
denn das Leben der Liebe nnd Liebthätigkeit ist das eigentlich Göttliche 
Leben, deiln der Herr liebt einen Jeden, nnd thut einem Jeden ans Liebe 
w oh l; wo daher dieses Leben ausgenommen nnrd, da ist der Herr gegen 
wärtig nnd verbindet sich mit ihm; mithin flieht E r in sein oberes Ge 
mnth ein, welches das geistige Gemüth genannt nnrd, nnd öffnet es dnrch 
das Licht von Ihm . Daß das Zeugnis; den Herrn bedeutet, nnd beim 
Menschen das Bekenntnis; des Herrn von Herzen, nnd insbesondere die 
Anerkennung des (Göttlichen des Herrn in Seinem Menschlichen bedeutet, 
kann daraus erhellen, das; das Gesetz, welches ans dem Berg S ina i ge 
geben, nnd ans zwei Tafeln geschrieben, nnd hernach in eine Lade gelegt 
wurde, das Zeugnis; heißt, nnd anch die Lade die Lade des Zeugnisses genannt 
wurde, nnd anch die Tafeln Tafeln des Zeugnisses; nnd weil dieses hochheilig 
war, darum wurde der Gnadenstnhl ans die Lade gethan, nnd ans den; 
Gnadenstnhl waren zwei Cherube ansgehanen, zwischen welchen Iehovab, 
das ist der Herr, mit Mose nnd mit Aaron redete. Hieraus nnrd klar, 
das; das Zeugnis; den Herrn Selbst bedeutet; sonst wäre der Gnndenstnbl 
nicht ans die Lade gesetzt worden, noch hätte der Herr m it Mose nnd 
Aaron geredet zwischen den Cheruben, welche ans dem Gnadenstnhl waren. 
Anch wein; Aaron hinter den Vorhang hineinging, was jährlich einmal 
geschah, wurde er zuerst geheiligt, nnd nachher räucherte er, so das; der 
Nanch des Nanchwerks den Gnadenstnbl bedeckte, nnd es lvird gesagt, wenn 
er dies; nicht thun wurde, so müsse er sterben. Hieraus erhellt augen
scheinlich, das; das Zeugnis; in der Lade, welches das aus dem Berge 
S inai gegebene, nnd ans zwei steinernen Tafeln eingeschriebene Gesetz 
war, den Herrn Selbst bedeutete; das; jenes Gesetz das Zeugnis; heißt, 
erhellt bei Mose: „D u  sollst in die Latze das Zeugniß  th u n ,  das 
Ic h  tzin geben w e rd e "  2 Mos. 2 5 , 16 „ E r  th a t das Zenxsnist 
in die L a d e "  2 Mos. 40, 2 0 ; „D e r  (N nadenstnhl, der a u f  dein 
Zenxsniß w a r "  5 Mos. 16, 15; „ L a ß  die S tatzc der S ta m m e  ^o r
dern ?>en(sniß" 4 Mos. 17, 16. Das; daher die Tafeln nnd die Lade 
die Tafeln und die Lade des „Zeugnisses" genannt wurden 2 Mos. 2.5,
22. Kap. 51, 7. 15. Kap. 52, 15. Das; der Gnadenstnhl ans dasselbe 
gesetzt war, und ans dem Gnadenstnhl zwei Cherube ansgehanen, 2 Mos. 
25, 17 bis 25. Kap. 26, 54. Das; der Herr mit Mose nnd mit Aaron 
zwischen den zwei Cheruben geredet hat, 2 Mos. 2:5, 16. 21, 22. 4 Mos. 
17, 16, nnd anderwärts* Das; sie sich heiligten, ehe sie dort hineingingen; 
nnd das; der Nanch des Nanchwerks den Gnadenstnhl bedeckte, ans daß 
sie nicht sterbeil möchten, 5 Mos. Ui. Das; das Zeugniß den Herrn be
deutet, erhellt anch daraus, daß das, was ans der Lade w a r , genannt 
wurde der Gnadenstnhl joder Snhndcckcll, der Herr abn ist der Ber 
söhner; anch war die Lade wegen des Zeugnisses darum das Allerheiligste 
sowohl im Zelt, als im Tempel, nnd daher war das Ze lt heilig nnd 
auch der Tempel; das Zelt bildete den Himmel vor, nnd anch der Tempel; 
der Himmel aber ist Himmel ans dem Göttlich Menschlichen des H errn ;
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hieraus folgt, daß durch das Zeugniß der Herr iu Ansehung Seines 
(Göttlich Menschlichen bezeichnet w ird; daß das Ze lt der Zusammenkunft 
den Himmel vorbildete, sehe man N r. 945)7. 9481. 9485). 10545». Ebenso 
der Tempel, oben N r. 220, und daß der Himmel ein Himmel ist ans 
dein (Göttlich Menschlichen des Herrn, im Werk von -H im m e l l in d  
- H ö l le  N r. 5)9 bis 86. Daß das vom Berge S ina i herab verkündigte 
Gesetz das Zeugniß heißt, kommt daher, weil das Gesetz im weitern S inn 
das ganze W ort, sowohl das Historische als das Prophetische, bedeutet, 
und das W ort der Herr ist, gemäß folgenden Worten bei Johannes: 
„ I m  A n fa n g  w a r  bas W o r t ,  und bas W o r t  w a r  bei M o tt, 
nnb M o tt w a r  bas W o r t ,  unb bas W o r t  w a rb  Fleisch" 1 , l. 
14. Der Herr ist das W ort, weil das W ort das Göttlich Wahre be 
deutet, nnd alles Göttlich Walire vom Herrn ausgeht, denn es ist das 
Licht im Himmel, das die Gemüther der Engel und auch die Gemüther 
der Menschen erleuchtet, nnd ihnen Weisheit gibt; dieses Licht ist in 
seinem Wesen das Göttlich Wahre, das vom Herrn als der Sonne aus
geht; über dieses Licht sehe mall im Werk von -H im m e l u n b  -H o lle  
N r. 126 bis 140. Daher kommt es, daß, nachdem gesagt wird, daß das 
W ort bei G ott war, und G ott das W ort war, bei Johannes anch gesagt 
w ird : „ I n  I h m  w a r  bas Leben, unb bas Leben w a r  bas L ich t 
ber M enschen ; es w a r  bas w ah re  L ic h t,  bas jebcn Menschen 
erleuchtet, ber in bie W e lt k o m m t"  Vers 4. 9. daselbst. Aus diesem 
ergibt sich anch klar, daß der Herr unter dem Zeugniß verstanden wird, 
weil das ans zwei Tafeln geschriebene Gesetz, welches das Zeugniß ge 
nannt wird, das W ort im ganzen Inbegriff bedeutet, lind der Herr das 
W ort ist. Daß das Gesetz im weiteren S inn das W ort im ganzen I n  
begriff, im weniger weiten S inn das Historische W o rt, und im engeren 
S inn  die zehn Gebote des Dekalogs bedeutet, sehe man Nr. 675)2. 
Dieses Gesetz wurde anch der B lind genannt, nnd daher wurden die Tafeln, 
auf welchen es eingeschrieben w a r , die BnndeStafeln genannt nnd anch 
die Lade wurde die Bnndeslade genannt; mall sehe 2 Mos. 34, 28. 4 
Mos 14, -14. 5) Mos. 9, 9. 15. Lassend. 11, 19, und anderwärts; nnd 
zwar ans dem Grund, weil der Bund die Verbindung bedeutet, und das 
W ort oder das Göttlich Wahre es ist, was den Menschen mit dem Herrn 
verbindet; dnrch nichts Anderes findet eine Verbindung statt. Daß der 
Bund die Verbindung bedeutet, sehe man Nr. 665. 666. 102.'». 1038. 
1864. 1996. 2003. 2021. 6804. 8767. 8778.9396. 10632. Daß dieses 
Gesetz sowohl Bund als Zeugniß genannt wurde, beruht darauf, daß, 
wenn es Bund heißt, das W ort verstanden wird, dnrch welches Verbindung 
bewirkt wird, nnd wenn es Zeugniß heißt, der Herr Selbst verstanden 
wird, welcher verbindet, lind von Seiten des Menschen das Bekenntniß 
des Herrn und die Anerkennung Seines Göttlichen in Seinem Mensch
lichen, welche verbindet. Hieraus kann mall auch ersehen, warum das 
W ort in der Kirche der Bund heißt, dasjenige W ort, das vor der A n
kunft des Herrn da war, der Alte Bund', nnd das nach Seiner Ankunft 
der neue Bund: es heißt anch das alte und neue Testament, aber es sollte 
eigentlich das Zeugnis; genannt werden. Daß dnrch das Zeugniß der Herr 
bezeichnet wird, und von Seiten des Menschen das Bekenntniß des Herrn,
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und die Anerkennung Seines (Göttlichen in Seinem Menschlichen, erhellt 
nnch ans folgende;! Stellen im W o rt: in der Offenbarung: „D ieselben 
haben den Drachen überw unden dnrch das 2 - ln t  des K am ines, 
nnd dnrch das W o r t  des Zeugnisses; nnd zo rn ig  g in g  der 
Drache w e g ,  nrn R r ie g  zn füh ren  m it den klebrigen ih res 
S a m e rn s , welche hielten die Gebote G o t te s , iin d  haben das 
Zeugniß Jesu C h ris ti"  12, 11. 17; nnd anderwärts. „D e in  M i t 
knecht bin ich und D einer D r ü d e r , welche das Zeugniß  Jes li 
haben; das Zeugniß Jesu ist der Geist der W e issagung" 19, IO. 
Das; dns Hennins; Jesu der Geist der Weissagung ist, bedeutet, daß das 
Bekenntnis; des Herrn nnd die Anerkennung Seines (Göttlichen in Seinem 
Menschlichen das Veben alles Wahren sou'olil rnl W ort, als in der ^ehre 
ans dem W ort ist. Und anderwärts: „D ie  Seelen derer, welche m it 
dem 2öeil erschlagen w orden  sind um  des Zeugnisses Jesu, und 
um  des W o r ts  G o tte s  w ille n , haben das M alze ichen ans ihre  
S t i r n  und a u f ihre -Hand nicht g e n o m in e n " 2 0 ,4 : doch bievon im 
Folgenden. Bei D avid : „Je ru sa le m  ist gebanet a ls  eine S ta d t ,  
die m it sich zusam m enhangt, und es gehen da h in a u f die S ta m m e , 
die S tä m m e  des I a h ,  ein Zeugniß fü r  I s r a e l ,  zn bekennen dein 
N am en Jehcw ah 's , w e il daselbst die T h ro n e  stehen znm G e r ic h t"  
Psalm 122, 3. 4. 5 ; dnrch Jerusalem nnrd die Kirche in Ansehung der 
^ehre bezeichnet, von welcher gesagt wird, sie sei gebanet, wenn sie vom 
Herrn hergestellt worden: als eine S tadt, die m it sich zusammenhängt, 
bedeutet die ^ehre, in welcher Alles in Ordnung ist; die S tad t bedeutet 
die ^ehre; da gehen hinauf die Stämme, die Stämme des Ia h , bedeutet, 
daß in ihr alles Wahre nnd Gute im Inbegriff ist; ein Zeugniß fü r 
Is rae l, zn bekennen dem Namen Iehovah's, bedeutet, hier sei die Auer 
kennung und dns Bekenntnis; des Herrn, weil daselbst die Throne stehen 
zum Gericht, bedeutet, hier sei das Göttlich W ahre, nach welchem das 
Gericht gehalten Nnrd; das; die Throne dieses bedeuten, sehe man oben 
N r. 253. Bei Ebendemselben: „J e h o v a h  har au fge rich te t ein Z eug
niß in Jakob , und ein Gesetz in I s r a e l "  Psalm 73 , 5. Dnrch 
Inkob und Is ra e l nnrd die Kirche bezeichnet, dnrch Jakob die äußere 
Kirche, und durch Is ra e l die innere Kirche, nnd durch das Zeugniß nnd 
dnrch das Gesetz w ird das W ort bezeichnet, durch das Zeugniß das, welches 
das Gute des Gebens lehrt, nnd dnrch das Gesetz das, welches dns Wahre 
der ^ehre lehrt; weil diejenigen, welche in der äußern Kirche sind, im 
Guten des Gebens sind nach den Wahrheiten der sichre, nnd diejenigen, 
welche in der innern Kirche sind in den Wahrheiten der ^ehre sind, nach 
welchen das ^eben jeinzurichteu istj, darnm nnrd in Beziehung auf Jakob 
gesagt Zeugniß, und in Beziehung auf Is ra e l Gesetz. Bei Ebendemselben: 
„w e n n  deine S ö h n e  M e in e n  D u n d  h a lte n , und  das Zeugniß , 
das Ic h  ste lehren w erde , so w erden auch deine S ö h n e  in E w ig 
keit sinen a u f deinem T h ro n "  Psalm 132, 12. Dies; von D a v id ; 
aber unter David nnrd hier der Herr verstanden: unter seinen Söhnen 
werden die verstanden, welche die Gebote des Herrn thun; von diesen 
wird gesagt: wenn deine Söhne Meinen Bund halten nnd M ein Zeugniß:" 
dnrch den Bund nnrd das Gleiche bezeichnet, was oben dnrch das Gesetz,
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nämlich dns Wahre der Lehre, und durch dns Zeustniß dns (Gleiche, was 
oben dllrch Bencznis;, ilälnlich dns Gute des Lebens nach den Wahrheiten 
der Lehre. Gleiches nnrd dnrch Bund lind Zeugnisse bezeichnet bei D a 
vid Psalm 25), 10. I n  mehreren Stellen werden die Zeugnisse genannt 
und zugleich dns Geseh, die Gebote, die Befehle, die Sahnigen nnd die Nechte, 
nnd dann durch die Bemznisse nnd Befehle dns bezeichnet, was die Lehren chbt 
fnr's Leben, dnrch das Geseh nnd die Gebote das, was unterweist zur 
Lehre, dnrch die Sahnigen nnd Nestste dns, was die Gebrauche bestimmt, 
wie in Folgendem bei D avid: „D a s  O efen A ehovah 's  ist v o l l
kom m en lln b  erquicket die Seele, das Zeugniß Je h o va h 's  ist fest 
und m acht weife den E in fä lt ig e n , die D efehle A ehovah 's  sind 
rich tig  nnd erfreuen das H erz, das O ebot Je h o va h 's  ist re in , 
und erleuchtet die A ugen , die Rechte Ie h o v a h 's  sind W a h rh e it, 
gerecht sind sie a llz u m a l"  Psalm 19, 8. 9. 10; bei Ebendemselben; 
„ S e l ig  sind, die unsträflichen W eges s in d , die da w ande ln  im 
g-eferz J e h o v a h 's , fe lig  sind, die S e in  Zeugniß ha lten, von ganzem 
Herzen A hn  suchen, D u hast g e b o te n , Deine 2-efehle sehr zu 
ha lten , o daß ineine W ege gerichtet w ü rd e n  zu halten Deine 
S a tz u n g e n ; a lsdann  w erde ich nicht zu Schanden w erden , w a n n  
ich fchaue a u f alle Deine O ebo te ; ich w il l  D ir  danken in 
der Rechtfchasfenheit des H e rze n s , w enn ich lerne die Rechte 
D einer G erech tigke it" Psalm 119, 1 bis 7, ebenso dort Bers 12 bis 
15). 88. 89. 15)1 bis 15)6 nnd anderwärts.

393. Und sie schrieen mit großer Stimme, bedeutet ihren Seeteu
fel) merz; dies; erhellt ans der Bedentnnc; von schreien, sofern es einen 
heftigen Seelenschmerz bezeichnet, weil dieser sich dnrch den Ton des 
Schreiens in der N'ede vernehmen lässt, daher allch das Geschrei im 
W ort den Schmerz bedeutet; es äußert sich auch jede Nennst, sei es die 
des Schmerzens oder der Irende, durch Tone, und die Denkvorstellnnnen 
durch Worte im Ton; daher kommt es, das; der Toll in der stiede sowohl 
die Beschaffenheit als das Mas; der N'eqnmz offenbart, lind zwar in der 
steistchen W elt deutlicher als in der natürlichen W e lt, ans dem Grund, 
weil man dort leine andern N'eqnmzen, als welche dem Gemüth echen 
sind, darstellen darf; daher kann dort ein jeder Weise die Neicznmz eines 
andern scholl ans dem Ton seiner Nede vernehmen und merken; das; die 
Tolle Sache der Neicznmz nnd die Worte Sache der Denlvorstellnnqett 
bei den Geistern nnd Einzeln sind, sehe man im Werk von H im m e l  
u n b  H o l l e  N r. 241 ; nnd oben N r. 323. Das; schreien und Geschrei 
iill W ort den Schmerz bedeutet, erhellt ans mehreren Stellen daselbst, 
ans welchen ich blos sollende bei Jesajas anführen w ill. „oZefchrieen 
har Chesbon uud E lea leh , bis gen Aahazah har m au ihre S tim m e  
g e h ö rt; beßkalb w erben bie ^bew affneten M o a b s  kreischen, 
fe ille r Seele w irb  bange fe in ; mein H erz fchre it über M o a b , 
benn (Ziefchrei hat bie M o a b 's  um geben , bis geil E g -
la im  short maus ih r  «S-eheul" 15), 4. 5). 8. Weil Geschrei den Schmerz 
bedeutet, darum ist es hertommlich zn saqen; zn G ott schreien, wann 
Herzeleid da ist, wie bei Jesajas Kap. 19, 20. Kap. 30, 19. Kap. 65),
19. Bei Jeremias Kap. Ist, 2 lind anderwärts. Das; Geschrei im W ort
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von verschiedenen Regungen gesagt wird, z. P . vvn innerlicher Wehklage, 
vorn flehen nnd inständigen Ritten «vegei« großer Betri«bl«iß, von Hader«« 
nnd Uillvillei«, vom Bekenntniß, vom Bitten, nnd anch vom frohlocken 
nnd anderen, sehe inan in den -H im m lis c h e n  e h e i m n i ssc n , 
N r. 2240. 2321. 4779. 5)016. 6013. 6027. 6323. 6366. 6370. 6301. 
6302. 6362. 7119. 7142. 3179. 33.6)!. 9202.

394. Und sprachen: Wie lange, o Herr, Du Heiliger nnd W ahr 
hastiger, richtest Dn nicht nnd rächest unser B lu t an denen, die da wohnen 
ans Erden, bedeutet die Seufzer znm Herrn, welcher die (Gerechtigkeit ist, 
wegen des (Berichts nnd der Entfernung derer, welche diejenigen verfolgen 
nnd ansechten, die sich znm Herrn bekennen nnd im ^ebei« der ^iebthätig 
keit sind: dieß erhellt ans der Bedeutung von schreien nnd sagen: „wie 
lange, o Herr," sofern es soviel ist als schmerzliche Seufzer znm Herrn 
richten, denn es sind Worte der lechzenden nnd Seufzenden nnd flehen
den um (Gerechtigkeit: ans der Bedeutung des Heiligeil nnd Wahrhaftigen, 
sofern es heißt, welcher die Gerechtigkeit ist, denn die Gerechtigkeit, wenn 
sie sich ans den Herrn bezieht, bedeutet, daß E r Solches nicht dulden 
möge, nnd zwar, weil E r der Heilige nnd Wahrhaftige ist: ans der Be 
dentnng von richten nnd rächen unser B lu t ,  sofern es beißt, diejenigen 
richten nnd entfernen, welche die, so siel) zum Herrn bekennen nnd im 
^eben der ^iebthätigkeit sind, verfolgen nnd anfechten; daß dieß dnrch 
jene Worte bezeichnet nnrd, kommt daher, weil dnrch B lu t bezeichnet 
nnrd alle Gewalt, die dein Göttlich Guten nnd dem Göttlich Wahren, 
somit den« Herrn angethan wird, somit anch die Gewalt, die denen angethan 
wird, welche im ^eben der ^«ebthätigkeit nnd des Glaubens find: diesen 
Gewalt anthun, ist so viel als dem Herrn Selbst, gemäß den Worten 
des Herrn Selbst bei M atthäus: vie l ih r  gethan habt einen;
rwm M e in e n  geringsten B rü d e rn , habt ih r  M i r  g e th a n " 26, 40. 
46. Daß dieß dnrch B lu t in diesen« S inn  bezeichnet w ird , sehe man 
oben N r. 329: und ans der Bedeutung derer, die ans der Erde wohnen, 
sofern es die sind, welche im vorigen Himmel sich befinden, welcher her
nach verging; denn diese haben ans der Erde gewohnt, ans Bergen, 
Hügeln nnd felsen in der geistigen W e lt, nnd diejenige««, welche den 
Herr«« anerkannte«« nnd in eine««« ^eben der ^iebthätigkeit w aren, haben 
alsdann sieh aufgehalten unter der Erde oder unter den« H im m el, nnd 
waren dort verborgen nnd aufgehoben; man sehe oben N r. 391. 392. 
Ans diesen« kann erhellen, was dnrch jene Worte in ihre««« ächten S inn  
verstanden w ird ; daß aber Solches verstanden wird, kann Niemand wissen, 
als wem es geoffenbart is t: denn wer sollst konnte wissen, welche unter den 
Seele«« der Getödteten verstanden werden, nnd was verstanden wird dnrch 
„ih r B lu t räche«« an denen, die da wohnen ans Erden?" Wer es nicht 
ans Ssfenbarnng weiß, welche es sind, der wird meinen, daß blos 
M ärtyre r verstanden werden, da doch «licht M ärth re r jgemeint sindh son
dern alle die, welche Bersolgnng erduldeten nnd angefochten wurden von 
alle«« denen, welche im vorige«« Himmel, der verging, sich befanden: de«««« 
diese waren so geartet, daß sie von selbst alle diejenigen hinanswarfen, 
welche sich znm Herrn bekannte«« nnd in einem Lebe«« der ^iebthätigkeit 
wäre««, «veil sie innerlich böse waren, «nie anch oben N r. 391. 392 gesagt
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wurde. Diesem w ill ich noch Füllendes beifügen: Alle diejenigen in der 
geistigen Welt, welche innerlich böse sind, mögen sie dem Aneßern nach 
in der W elt immerhin ein sittliches Leben geführt haben, können durchaus 
Niemand leiden, der den Herrn anbetet, und der ein Leben der Liebthätig
keit lebt; sobald sie diese sehen, fechten sie dieselben an, und thun ihnen 
entweder Schaden oder Schmach an. Daß es so ist, darüber habe ich 
mich oft verwundert, und cs werden sich auch Alle die, welche das nicht 
wissen, verwundern, weil ebendieselben in der W elt Predigten über den 
Herrn wie auch über die Liebthätigkeit sich gefallen ließen, und auch der 
Lehre gemäß selbst darüber gesprochen haben, gleichwohl aber, wenn sie 
(Heister werden, können sie es nicht ertragen; der Grund davon ist aber, 
weil dieß ihrem Bösen, in welchem sie sind, eingepflanzt ist, denn in 
ihrem Bösen liegt Feindschaft, ja Haß gegen den Herrn, wie auch gegen 
diejenigen, welche vom Herrn geführt werden, und das sind d ie , welche 
im Leben der Liebthatigkeit sind; aber jene Feindschaft und jener Haß 
ist in ihrem Geist verborgen; deßhalb sind sie in demselben, wenn sie 
Geister werden, dann tr it t  jener dem Bösen eingepflanzte Widerwillen 
und Gegensatz hervor. A ls  Beispiel mögen Solche dienen, bei welchen 
die Herrschsucht vorwaltete: ihr Lustreiz ist, über Andere, und wenn sie 
können, über Alle zu herrschen; dieses Lustgefühl wohnt ihnen inne nach 
dem Tod, und kann nicht weggenommen werden, weil alles Lustgefühl 
der Liebe angehört, und die vorherrschende Liebe das Leben eines Jeden 
ausmacht, und dieses Leben in Ewigkeit bleibt. Wenn Solche Geister 
werden, und dann vermöge des Lustreizes ihrer Liebe fortwährend 
nach der Herrschaft über Andere trachten, wie in der Welt, und sie nicht 
! erlangen j können, so zürnen sie dem H errn, und weil sie Ih m  keinen 
Schaden zufügen können, so zürnen sie denen, welche sich zum Herrn be 
kennein denn der Lnstrciz ihrer Liebe ist entgegengesetzt dem Lnstreiz der 
himmlischen Liebe; dieser Lnstreiz geht dahin, daß der Herr regieren soll, 
aber jener Lnstreiz geht dahin, daß sie selber regieren möchten, und dieß 
ist der Grund, warum diesem Lustreiz der Haß gegen den Herrn eilige- 
pflanzt ist, und gegen A lle die, welche von Ih m  sich leiten lassen, und 
das sind die, welche in einem Leben der Liebthatigkeit sind. Hieraus 
kann der Grund ersehen werden, warum diejenigen, welche sich znm Herrn 
bekannt und ein Leben der Liebe geführt haben, vom Herrn der Gewalt 
Solcher entnommen und auf der unteren Erde verborgen und dort be
halten worden sind bis zum Gericht: nach dem Gericht aber wurden die
jenigen, welche ans der Erde, ans den Bergen, Hügeln und Felsen dort 
gewohnt haben, und welche, wie oben gesagt worden, innerlich böse waren, 
hinausgeworfen, lind diejenigen, welche nnter der Erde oder unter dem 
Himmel waren, erhoben, und erlangten ihr Erbtheil an den O rte n , ans 
denen die Borigen hinausgeworfen worden waren. Hieraus kann man 
vollständiger begreifen, lvas verstanden wird unter dem, was im folgenden 
Bers steht, sofern ihnen gesagt wurde, sie sollen noch eine kleine Zeit 
ruhen, bis daß sie vollzählig würden.

395. Und es wurden einem Jeglichen weiße Kleider gegeben, be
deutet das Göttlich Wahre vom Herrn bei ihnen, und den Schutz: dieß 
erhellt ans der Bedeutung von weißen Kleidern, sofern sie das Göttlich
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Wahre vom Herrn bezeichnen, denn das Kleid sswln^ bedeutet das 
Wahre im Allgemeinen, weil es ein allgemeines (bewand is t, und 
weih wird gesagt von den Wahrheiten, welche vom Herrn stammen,
denn weih gehört dein ^icht a n , und das vom Herrn als der Sonne
ausgehende ^icht ist in seinem Wesen das Göttlich Wahre. Das;
durch die den Einzelnen gegebenen weihen Kleider auch der Schuh be 
zeichnet wird, soll unten gesagt Werdern zuerst jedoch, warum das weihe 
Kleid das Göttlich Wahre vorn Herrn bedeutet. Alle Geister und Engel 
werden gelleidet gemäh ihrer Einsieht, oder gemäh der Ausnahme des 
Wahren irrr Gebell, denn darin besteht die Einsicht; denn das ^icht ihrer 
Einsieht bildet sich irr Kleider ans, und wenn diese daraus gebildet sind, 
erscheinen sie nicht nur als Kleider, sondern sind auch wirtlich Kleider;
denn Alles was in der geistigen W elt eristirt, und vor ihren Angen er
scheint, hat sein Dasein vom ^icht und von der W ärm e, welche vorn 
Herrn als der Sonne ausgehen. Ans diesem Ursprung ist nicht nur 
Alles in der geistigen W elt geschaffen und gebildet, sondern auch Alles 
irr der natürlichen Welt, denn die natürliche W elt eristirt und besteht 
durch die geistige W elt vom Herrn. Hieraus taun erhellen, dnh die 
Gegenstände, welche irrr Himmel vor den Engeln erscheinen, durchaus 
wirtliche Gegenstände sind; ebenso auch die Kleider. Weil die Geister 
und Engel ihrer Einsicht gemäh gekleidet werden, alle Einsicht aber dem 
Wahren angehört, und die Engelseinsicht dem Göttlich Wahren angehört, 
darum werden sie den Wahrheiten gemäh gekleidet; deßhalb bedeuten die 
Kleider Wahrheiten, die Kleider, welche dem Körper am nächsten liegen, 
und daher inwendiger sind, bedeuten inwendigere Wahrheiten, die Kleider 
aber, welche um sie her sind, und sie umgeben, bedeuten auswendigere 
Wahrheiten; daher bedeuten die S to la, der Nock, und das Ober
kleid spkUIinmj, welche allgemeine Gewänder sind, die Wahrheiten im 
Allgemeinen, und der weihe Nock das Göttlich Wahre im Allgemeinen 
bei ihnen vom Herrn: aber mail sehe, was in Betreff der Kleider, womit 
die Engel angethan sind, im Werk voll - H im m e l  u n d  - H ö l le  N r. 
177 bis 182 gezeigt wurde; lind was oben über die Bedeutung der 
Kleider Nr. 64. 66. IW . 271 gesagt worden. Das; die weihen Kleider, 
welche den unter dem A lta r Befindlichen, gegeben wurden, auch die Be 
schnhnng vom Herrn bedeuten, kommt daher, weil die weihen Kleider, 
welche ihnen gegeben wurden, die Gegenwart des Herrn mit dem G ött 
lich Wahren um sie her vorbildeten, und der Herr durch das Göttlich 
Wahre die Seinigen schüjzt. denn es umgibt sie die Sphäre des Nichts, 
aus welchem sie die weihen Kleider haben; wenn sie mit derselben um 
geben sind, können sie von den bösen Geistern nicht mehr angefochten 
werden, denn von diesen wurden sie, wie oben gesagt wurde, angefochten, 
und dehwegen voll! Herrn verborgen: dieß geschieht auch bei denen, welche 
voul Herrn in den Himmel erhoben werden: alsdann werden sie mit 
weihen Kleidern allgethan, was eine Anzeige is t, das; sie im Göttlich 
Wahren sind, und so in Sicherheit. Doch in Betreff dieser, welche mit 
weihen Gewändern angethan wurden, sehe inan Mehreres in der Erklärung 
des folgenden Kapitels bei Bers 6. 1.4. 14. 16. 16. l?  dort. Das; die 
S to la, der Nock lind der M ante l, das Göttlich Wahre bedeuten, kann
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auch aus folgenden Stellen erhellen: bei Sacharins: „Z u  Schanden
sollen w erden die P ro p h e te n , ein jeder w egen seines (Ge
sichts  ̂ das er gew eijsagr h a t,  und sollen nicht m ehr an 
thun  einen härenen R o c k , um zu lü g e n " 13 , 4. Durch die 
Propheten werden die bezeichnet, welche Wahrheiten ans dem W ort 
lehren, und im abgezogenen S inn die Wahrheiten der ^ehre ans dem 
W o rt; und weil diese durch die Propheten bezeichnet wurden, darum 
wurden sic m it einem härenen Rock betleidet; denn durch den härenen 
Rock wird das Göttlich Wahre im wehten bezeichnet, welches das G ött
lich Wahre im Allgemeinen ist; denn das letzte enthalt alles Inwendigere; 
auch bedeutet das Haar das letzte. Das war der Grund, warum auch 
E lias wegen seines Rocks genannt wurde, ein haariger Mann 2 Kon. 
1, 7. und warum Johannes der Täufer, welcher wie E lias war, weil 
er. das Gleiche vorbildete, ein Kleid von Kamelhaaren hatte , M atth. 3, 
4. Hieralls wird klar, was dadurch bezeichnet w ird , das; die Propheten 
nicht mehr einen härenen Rock anziehen sollen, um zu lägen, nämlich sie 
sollten nicht mehr sagen, Wahres sei falsch, und Falsches sei wahr, lägen 
hat nämlich diese Bedeutung. Weil E lias den Herrn in Ansehung des 
W orts vorbildete, welches die eigentliche ^ehre des Wahren ist, und Elisa 
die vorbildliche Bedeutung fortsetzte, und weil der Rock das Göttlich 
Wahre im Allgemeinen vorbildete, welches das W ort im letzten ist, darum 
lam der Rock des E lias in den Besitz des Propheten Elisa, und wurden 
auch durch den Rock des E lias die Wasser des Jordan getheilt, laut 
folgender Worte in den Bächern der Könige: „ A ls  E lia s  bcu E lisa
fa n d , w a r fe n  sciucu M a u re ! a u f ih n "  1 Kön. 19, 19. „E l ia s  
uahm  seiueu M a u re ! uud w ickelte ihn zusam m en, uud scblug 
die Wasser des J o rd a n s , welche ge the ilt w u rd e n  nach neiden 
S e ite n , und 2-eidc g ingen hindurch im  T rockenen" 2 Kön. 2, tt. 
„ A ls  E lisa  sah, w ie  E lia s  im  S tu rm  w e g g e fü h rt w u rde  in den 
H im m e l, hob er den M a n te l des E lia s  au f, welcher non ihm  
he run te r gefa llen w a r, und kam zurück, und stand am U fer des 
J o rd a n , und nahm  jenen M a n te l,  und schlug die w a s te r, welche 
sich the ilten nach beiden S e iten  und g in g  h in ü be r" 2 kön. 2, 12. 
!3. 14. daß E lias den M antel ans Elisa warf, bedeutete, das; er die 
vorbildliche Darstellung des Herrn in Ansehung des W orts ans Elisa 
äbertrng: und das; der M antel dem E lias entstel, als er weggenommen 
ward, nnd das; er von Elisa genommen wurde, bedeutet, jene vorbildliche 
Darstellung sei ans Elisa übertragen worden, denn E lias nnd Elisa b il
deten den Herrn in Ansehung des W orts vor, nnd sie wurden getleidet 
gemäß dein, was sie vorbildeten, nnd der Mantel bedeutet das W ort im 
letzten, welches ist das Göttlich Wahre im Allgemeinen, oder das G ött
lich Wahre im ganzen Inbegriff. Daß durch den Mantel des E lias die 
Wasser des Jordan getheilt wurden, zuerst von E lias nnd hernach von 
Elisa, bedeutete die Macht des Göttlich Wahren im letzten: auch be 
deuteten die Wasser des Jordan die ersten Wahrheiten, durch welche man 
in die Kirche eingeht, nnd diese ersten sind die, welche in dem letzten des 
Wortes sind: hieraus sann auch erhellen, daß der M antel nnd das kleid 
das Göttlich Wahre im Allgemeinen bedeuten. Daß Elias den Herrn
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in Ansehung des W orts vorbildete, und ebenso Elisa, sehe man N r. 2762. 
5247. Daß das Letzte das Inwendigere enthalt, nnd daher "Alles im 
Allgemeinen bedeutet, N r. 634. 6239. 6465. 9215. 9216. 9X28; daß 
daher im Letzten die Stärke nnd Macht ist, N r. 9336: das; der Jordan 
den Eingang in die Kirche bedeutet, nnd das; daher die Wasser des Jordan 
die ersten Wahrheiten bedeuten, durch welche man hineingeht, N r. 153.5. 
425)5 ; das; die Wasser Wahrheiten bezeichnen, oben N r. 71; die ersten 
Wahrheiten sind auch die letzten, wie sie dem W ort im Sinne des Buch 
stabens eigen sind, denn durch diese findet der Eingang statt, weil sie zu 
erst erlernt werden, nnd in ihnen sind alle Inwendigeren enthalten, welche 
den innern S inn des W orts ausmachen. Wer nicht weis;, was das (he 
wand oder der M antel bedeutet, der weis; auch nicht, was das Oberkleid 
lpa llium ß  bedeutet, denn das Oberkleid war ebenso wie der Neberrock 
s t a ^  ein allgemeines Kleid, denn es umgab das Unterkleid jtunicarm j 
oder das inwendigere Kleid, daher hat es auch eine gleiche Bedeutung. 
Deßhalb weis; er auch nicht, was es bedeutete, das; S au l einen Flügel 
vom Oberkleide Samuels abriß, daß David einen Flügel des Oberkleids 
Sauls wegschnitt, daß Jonathan dein David seinen M antel nnd seine 
Kleider gab, nnd daß die Töchter des Kölligs in verschiedenartig bunte 
Mäntel gekleidet waren, und mehreres Andere, wo M änte l genannt werden 
im W ort. Bon S au l, welcher einen Flügel voll Samuels Nock abriß, 
liest man Folgendes: „S a n in e l w and te  steh znm W e g g e h e n , aber 
jS a n l j  e rg r if f  den F lüge l seines R ocks, lin d  er riß  a b ; da sprach 
S a m u e l: Je h o va h  har das K ön ig re ich  I s r a e ls  hellte von d ir  
abgerissen, nnd es deinem Genossen gegeben, der bester ist denn 
d n "  1 Sam. 15, 27. 23. Ans den Worten Samuels wird klar, daß 
das Abreißen des Nvckflügels das Abreißen des Königreichs voll S au l 
bedeutete, denn er sagte, nachdem dieß geschehen w ar: „Iehovah hat das 
Königreich Is ra e ls  hellte voll d ir abgerissen: denn durch den Köllig nnd 
sein Königreich wird das Göttlich Wahre der Kirche bezeichnet, lind durch 
den Nockflügel wird das Göttlich Wahre im Letzten bezeichnet, oder das 
Wahre im Allgemeinen ; denn die Könige über die Söhne Is rae ls  bildeten 
den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren vo r, nnd ihr Königreich 
bedeutete die Kirche in Ansehung desselben; daher wird durch jenes 
historische Ereignis; bezeichnet, daß der Köllig S au l nicht mehr vorbilden 
konnte, weil er nicht solcher A rt war, nnd daß sonst das Vorbildliche der 
Kirche verloren gehen würde. Das; die Könige den Herrn in Ansehung 
des Göttlich Wahren vorbildete!;, und daß das Königreich daher die Kirche 
in Ansehung desselben bezeichnete, sehe man oben N r. 29. 31. Das Gleiche 
wird bezeichnet dadurch, daß David den Flügel von S au ls Nock ab 
schnitt, worüber man Folgendes l ie s t: „D a v id  g in g  hinein in die
-Höhle, w o  S a u l w a r , nnd schnitt den F lü g e l seines R ocks a b ; 
nnd a ls  er ihn hernach dein S a n i ze ig te , sprach S a u l:  N u n  
w eiß  ich, daß di» regiere»» w irs t, nnd in deiner -Hand das A ö n ig  
reich Is r a e l  bestehen w ir d "  1 Sani. 24, j4 .j 5. 6. 12. 21. Dies; 
geschah von David durch Fügung der Göttlichen Vorsehung, damit das 
Gleiche vorgebildet werden sollte, was oben; denn durch den Nvckflügel 
nnd durch den Köllig S aul nnd sein Königreich wird das Gleiche be-
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zeichnet. Das Gleiche lvird auch dadurch bezeichnet, daß Jonathan, Sanl's 
Sohn, seinen Nock und seine Kleider auszog nnd dem David gab, lvorilber 
nian folgendes liest: „J o n a th a n  zog den Rock a lis , den er an
hatte^ und gab ihn dem D a v id , und seine R le id e r , nnd bis zu 
seinem S c h w e rt, nnd bis zu seitlein D o g e n , nnd bis zn seinem 
G ü r te l"  1 Sam. 18, 4. Hierdurch wurde bezeichnet, das; Jonathan, der 
Erbe des Königreichs, all sein Recht ans David übertragen habe, denn 
Alles, was Jonathan dem David gab, waren Vorbilder des Königthums, 
das heisch des Göttlich Wahren der Kirche, welches Saul vorbildete, 
denn, ane oben gesagt worden, alle Könige, welche die Söhne Is rae ls  
hatten, bildeten den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren vor, nnd 
ihr Königreich die Kirche in Ansehung desselben. Weil die Röcke nnd 
M antel das Göttlich Wahre in; Allgemeinen vorbildeten, darum wurden 
„d ie  T öch te r des K ö n ig s  a ls  J u n g fra u e n  gekleidet in M a n te l,  
die stückweise b u n t w a re n "  2 Sam. 1.4, 18: die Töchter des Königs 
als Jungfrauen bedeuteten die Neigungen znm W ahren, nnd daher die 
Kirche, wie ans tausend Stellen erhellen kann, wo im W ort genannt wird 
die Tochter des Königs, die Tochter Zions, nnd die Tochter Jerusalems, 
nnd auch die Jungfrau Zion nnd die Jungfrau Jerusalem; daher bildeten 
auch die Töchter des Königs die Wahrheiten jener Neigung vor durch 
Kleider, nnd im Allgemeinen durch M antel welche daher theil
weis bunt waren, wie denn auch die Wahrheiten ans dem Guten oder die 
Wahrheiten ans der Neigung durch die Kleider der Jungfrauen im 
Himmel vorgebildet werden, welche Wahrheiten weiter beschrieben werden 
durch die Kleider der Königstochter bei David Psalm 45), 10. 11. 14. 
15). Weil die Trauer in den alten Kirchen eine geistige Trauer bedeutet, 
welche wegen der Beraubung der Wahrheiten stattfindet, darum wurde 
diese in der Trauer damals dadurch vorgebildet, das; sie ihre Mantel 
oder Sberkleider zerrissen; wie erhellt bei H iob : „ A I s  -Hiob A lle s  v e r
lo ren  hatte, da stund er ans, zerrig  seinen M a n te l,  und sprach: 
N a ck t bin ich ausgegangen aus dein O ebarle ib  m einer M u t te r ,  
und nackt w erde ich zurückkehren" 1, 20. 21: nnd anderwärts. 
„D ie  drei Freunde H iobs , a ls  sie ihn sahen , w e in ten  lin d  zer
rissen ihre R öcke" 2, 12. Das; die Kleider zerreißen ein Vorbild der 
Trailer wegen des verlebten oder verloren gegangenen Wahren war, sehe 
man N r. 4704: und außerdem bei Ezechiel: „H e ru n te r  steigen w erden 
von ihren Throne»; alle Fürsten des M e e rs , und ihre Röcke ab
legen, und die K le id e r ih re r S tickere i ausziehen, sie werde»; m it 
Schrecken angethan werde»;, und a u f der E rd e  srnen" 2 0 , 10 
Dies; wurde gesagt in Beziehung ans Tchrns, durch welches die Kirche in 
Ansehung der Erkenntnisse des Wahren und Guten bezeichnet w ird, hier 
die Kirche, wo diese verloren gegangen sind: das; sie keilte Wahrheiten 
mehr haben, durch welche die Kirche ssich b ilde tj, w ird bezeichnet durch 
„Heruntersteigen werden von ihren Thronen alle Jausten des Meers," die 
Zwisten des Meers sind die vornehmsten wißthnmlichen Wahrheiten, herab
flogen von ihren Thronen, bedeutet, sie seien verloren gegängelt, nnd da
her keine Einsicht mehr da; das Gleiche wird dadurch bezeichnet, das; sie 
ihre Röcke wegwerfen, nnd die Kleider ihrer Stickerei ausziehen werden;
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Röcke bedeuten Wahrheiten im Allgemeinen, nnd dieKleider der Stickerei 
sind Erkenntnisse des Wahren: die Berdammniß in Folge davon lvird 
dadurch bezeichnet, daß sie mit Schrecken angethan, nnd ans der Erde 
sitzen werden. Bei M icha: » M e in  V>olk erhebt sich a ls  ein Feind, 
mn des R lc ib s  w ille n  ziehet ih r den M a n te l ab denen, welche 
so rg los  vorübergehen, den Zurückkehrenden vom  K r ie g e "  2 , d. 
Durch diese Worte wird nicht bezeichnet, daß die Söhne Is ra e ls  sich als 
einen Feind erhoben haben um des Kleids willen, nnd daß sie den sicher 
Borübergehenden den M antel abzogen, sondern daß sie diejenigen für 
Feinde hielten, welche die Wahrheit geredet haben, nnd alles Wahren 
diejenigen beraubten, welche gut lebten nnd das Falsche zerstörten; das 
Kleid bezeichnet das W ahre, der M ante l alles W ahre, weil er 
das Wahre im Allgemeinen ist: sorglos vorübergehen heißt, gut leben, 
die Bnrnckkomnienden vom Krieg sind die, welche das Falsche zerstört 
haben: der Krieg ist der Kampf des Wahren gegen das Falsche: wer 
kann nicht sehen, daß dieses der geistige Gehalt des W orts ist, nicht aber, 
daß sie sich als Feinde hielten wegen des Kleids nnd den Borübergehen 
den den Nock anszogen. Bei M atthäus: „D ie  S c h r iftg c lc h r tc u  uub 
Pharisäer thun  alle ihre W erke, a u f baß ße von bcu Acuten ge
sehen w erben , unb machen ihre D enkzettel b re it nnb bie (Quasten 
jvder Säninej ih re r Röcke g ro ß "  2.1, 5); das thaten die Schristgelehrten 
nnd Pharisäer, aber gleichwohl wurde dadurch vorgebildet nnd bezeichnet, 
daß sie ans dem wehten des W orts Bieles redeten, nnd es ans's ^eben 
nnd ihre Grundsätze anwendeten, und zwar, um als heilig nnd gelehrt 
zu erscheinen; durch die Denkzettel, welche sie breit machen, wird das 
Gnte in der äußeren Form bezeichnet, denn sie waren ans den Händen, 
nnd durch die Hände werden die Handlungen bezeichnet, welche die Hände 
thun: nnd durch die Quasten der Kleider, welche sie groß machen, werden 
äußere Wahrheiten bezeichnet; äußere Wahrheiten sind die, welche im 
lebten S inn  des Buchstabens enthalten sind, Röcke sind Wahrheiten im 
Allgemeinen, nnd Quasten das letzte derselben; daß die Quasten der 
Röcke solche Wahrheiten bedeuten, sehe man in den H im m lis c h e » ,  
M  e h ei m u issc», N r. M l  7. Bei Jesajas: „ I c h  w il l  »»»ich freue»» 
iu Ic h o v a h , frohlocke», w irb  »»»eine (Zeelc iu memem oZott, w e il 
E r  „»ich augcthau  har m ir K le ib e rn  bes H e ils ,  m it bei», R ock 
ber ck-e^echtigkeit „,jch  bcbcckt" 01, 10; sich freuen in Iehovah be 
deutet, im Göttlich Guten; frohlocken in G ott bedeutet, im Göttlich 
Wahren, denn der Herr heißt Iehvvah vermöge des Göttlich Guten, nnd 
Gott vermöge des Göttlich Wahren: nnd alle geistige Freude kommt 
von daher; anthun mit Kleidern des H e ils , bedeutet, belehren nnd m it. 
Wahrheiten begaben: nnd mit dem Rock der Gerechtigkeit bedecken, be 
deutet erfüllen mit allem Wahren ans dem Guten: der Rock bedeutet 
alles Wahre, weil er das Wahre in» Allgemeinen is t, nnd Gerechtigkeit 
vom Guten gesagt lvird. B r i Ebendemselben: „ E r  ha t auge thau
bie R le ib c r ber Racke, uub ßck m it E ife r  bebeckt, w ie  m it eiuem 
R o ck" M , 17; dieß bezieht sich ans den Herrn, nnd ans Seinen Kampf 
mit den Höllen: denn als E r in der W elt war, brachte E r in den 
Höllen und ill den Himmeln Alles in Q rdnnng, nnd zwar durch das
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(Göttlich Wahre aus der Göttlichen Liebe; Kleider der Rache bedeuten 
die Wahrheiten, durch welche, der Eifer wie ein Nack bedeutet die Gott 
liehe Liebe, aus welcher jE r käm pftZ; )1!ock wird gesagt, weil bezeichnet 
lvird, daß E r kämpfte durch die Göttlichen Wahrheiten ans der Göttlichen 
Liebe. Was aber der Rack des Ephod bedeutet, womit Aaron beileidet 
war, ans dessen Säumen Granatapfel und Glöckchen waren, worüber im 
2. B . Mose Kap. 31 bis 35 , nnd 3 Mos. 3, 7. sebe man in den 
- H im m lis c h e n  (G e h e im n is s e n  Nr. 9910 bis 992K.

396. Und eS ward ihnen gesagt, daß sie ruhen sollten noch eine 
kleine Zeit, bedeutet, noch einige Dauer in jenem Zustand: dieß erhellt, 
ohne weitere Erklärung; daß sie in jenem Zustand jnoch bleiben solltenj, 
beruht darauf, daß die Zeit den Zustand bedeutet; daß die Zeit den 
Lebensznstand bedeutet, sehe man im Werk von -H i m in c l  u n d  - H ö I lc , 
N r. 162 bis 169.

397. B is  daß vollzählig würden auch ihre Mitknechte und ibre 
Brüder, welche künftig getvdtet werden sollten, wie auch sie, bedeutet, bis 
daß das Böse vollendet sei; dieß erhellt aus der Bedeutung von „bis 
daß sie vollzählig würden," sofern eS heißt, bis es vollendet sei; nnd 
ans der Bedeutung von „auch ihre Mitknechte nnd ihre Brüder, welche 
künftig getödtet werden sollten wie auch sie." sofern es das Böse be 
zeichnet, denn sie todten ist böse; durch Mitknechte werden verstanden, die 
in Wahrheiten sind, nnd durch Brüder werden verstanden, die in Gutem, 
nnd durch Mitknechte nnd Brüder zusammen werden verstanden, die in 
Wahrheiten aus dem Guten sind; denn im innern S inn werden zwei 
in eins verbunden. I n  etlichen Stellen im W ort wird gesagt „P o ll- 
endiliig," dann auch „wann das Böse vollendet ist," aber kaum Jemand 
weiß heutigen Tags, was dadurch bezeichnet w ird; oben in drei Artikeln 
N r. 391. 392. 394 wurde gesagt, daß der vorige Himmel ans Solchen 
bestand, welche ein sittliches Leben im Aenßern geführt haben, nnd doch 
im Znnern böse gewesen sind, nnd daß diese in hohen Orten in der gei 
stigen W elt gewohnt, nnd daher gemeint haben, sie seien im Himmel: 
weil diese innerlich böse waren, duldeten sie bei sich diejenigen nicht, welche 
innerlich gut waren, lind zwar wegen des Widerstreits der Neigungen nnd 
Gedanken, denn alle Zusammenstellungen in der geistigen W elt geschehen 
gemäß der Uebereinstimmung der Neigungen nnd daher der Gedanken: 
denn die Engel nnd Geister sind Nichts als Neigungen und Gedanken in 
menschlicher Form, und weil diejenigen, welche damals ans den Höhen 
waren, die Gegenwart derer, welche innerlich gut waren, nicht ertragen 
konnten, darum stießen sie diese von sich hinaus, nnd thaten ihnen überall 
wo sie sie sahen, BöseS nnd Schmach a n ; deßhalb wurden sie vom Herrn 
ihrer Gewaltthätigkeit entnommen, und unter dem Himmel verborgeil, 
nnd aufbewahrt; nnd dieß geschah von jener Zeit an bis zu dieser Zeit, 
wo das Gericht gehalten wurde, und alsdann wurden diejenigen, welche 
ans den Höhen waren, herunter geworfen, nnd diejenigen, welche unter 
dem Himmel waren, erhoben; daß die Böseil so lange auf den Höhen 
geduldet, nnd die Guten so lange unter dem Himmel hingehalten wurden, 
geschah deßhalb, damit diese und jene vollzählig werden möchten, das 
heißt, ans daß die Guten so zahlreich würden, daß sie genügten zur



Skr. 207. das  sechste Rapi te l . 177

Bildung eines neuen Himmels uns ihnen, nnd auch damit die Bösen non 
selbst in die Hölle hinunter fielen, denn der Herr w irft niemand in die 
Hölle hinab, sondern das Böse selbst, das die bösen Geister haben, 
wirst diese hinab; man sehe im Werk von - H im m e l u n d  - H o l le  
Skr. 5)45) bis 5)5)0; dieß geschieht alsdann, wenn das Böse vollendet, das 
heisst, erfü llt is t ; dies; wird auch verstanden durch die Worte des Herrn 
bei M a tthäus: „D ie  Rncchtc des H a u sva te rs  tra te n  herzu und
sprachen: -Hast du nicht guten S a m e n  in dein Feld gcsact; w o 
her ist denn das U n k rau t?  lin d  sprachen: w ills t du n u n ,  daß 
w ir  hingehen und es sam m eln? E r  aber sprach: N e in ,  a u f 
daß ih r  n icht im  S a m m e ln  des U nkrau ts  zugleich auch den 
w a iz c n  e n tw u rz e lt ;  lasset daher beides wachsen b is zur E rn te , 
und zur Zeit der E rn te  w il l  ich den S c h n itte rn  sagen: sam m e lt 
zuerst das U nkrau t, und b indet es in B ü n d e l zum ve rb rennen , 
den w a ize n  aber sam m elt in die S ch e lm e n ; so w ird  s sein in 
der V o lle n d u n g  des Z c it la u s s "  12, 27 bis 20. 27 bis 4 2 ; die 
Vollendung des Zeitkaufs ist die leiste Zeit, wenn das Gericht ist; die 
Zeit der Ernte ist, wenn Alles vollendet oder erfüllt ist, das Unkraut ist 
das Böse oder die, in welchen Böses ist, nnd der Waizen ist das Gute, 
oder die, in welchen Gutes ist; doch hierüber sehe mail Mehreres im 
Werkchen vom L e tz t e n  (B e r ic h t Skr. 05) bis 72. Ans diesem kann 
man einigermaßen erkennen, warum zu ihnen gesagt wurde, sie sollten noch 
eine kleine Zeit ruhen, bis daß vollendet oder vollzählig würden auch ihre 
Mitknechte nnd ihre Brüder, die künftig getödtet winden, wie mich f ie ; 
durch getödtet werden wird hier das Gleiche bezeichnet, was durch das 
Getödtet werden oben Skr. 202, nämlich von den Bösen verworfen werden 
wegen des Göttlich Wahren und wegen des Bekenntnisses des Herrn. 
Wenn man sich dieses gemerkt hat, kann inan wissen, was bezeichnet w ird 
durch die Vollendung, nnd die vollendete Missethat in den folgenden 
Stellen bei Mose: „ I c h o v a h  sprach: I c h  w i l l  h inabgehen und  
sehen, ob ße dein Geschrei gemäß, das zu M i r  gekom m en ist, 
V o lle n d u n g  gem acht haben" 1 Mos. 12, 21, von S odom ; bei Eben 
demselben: „ w e i l  noch nicht vo llende t serfülltj ist die M isse tha t
der A m o r i tc r "  1 Mos. 15), 10; bei Jesajas: „V o lle n d u n g  und
E ntsche idung habe ich g e h ö rt von dem H e rrn  Ie h o v ih  Zebaoth 
über das ganze L a n d "  22, 22; bei Ebendemselben: „D ie  V o lle n d u n g  
ist b e s tim m t, übcrstu thet ist die G e re ch tig ke it, denn eine V o l 
lendung  und E ntsche idung  »nacht der H e rr  Ie h o v ih  Zebaoth in» 
ganzen L a n d "  10, 22. 22; bei Zephania: „ I m  Feuer des E ife rs  
Ic h o v a h 's  Zebaoth w ird  ve rzeh rt w erden das ganze L a n d , 
de»»,» eine V o lle n d u n g  und zw a r eine e ilfe rtig e  w ird  er machen 
m it alle,» E in w o h n e rn  des L a n d e s "  1, 12; bei Daniel: „Z u le rz t 
über den V o g e l der G rä u e l Ikommtl eine V e rö d n ,»g, und bis zur 
V o lle n d u n g  und E n tsche idung  w ird  es trie fen  a u f die V e r 
w ü s tu n g "  0, 27; und anderwärts. Durch die Vollendung und Entscheidung 
wird in diesen Stellen der lebte Zustand der Kirche bezeichnet, welcher 
vorhanden ist, wenn nichts Wahres mehr da ist, »veil nichts Gutes, oder 
wenn kein Glaube mehr ist, weil keine ^iebthätigkeit, und wenn dieser

S we de nbor g ,  Erkl. Offenbarung Bb 2. 12
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Zustand der Kirche eingetreten ist, dann kommt das letzte Gericht. Das 
letzte Gericht kommt alsdann anch ans dem G rnnd , weil das Menschen
geschlecht die Unterlage oder das Fundament des Engelshimmels ist; denn 
die Verbindung des Engelshimmels mit dem Menschengeschlecht ist eine 
fortwährende, nnd das eine besteht durch das andere: wenn daher die 
Unterlage nicht entspricht , so wankt der Engelshimmel; darum ergeht 
dann das Gericht über diejenigen, welche in der geistigen Welt sind, ans 
das; Alles sowohl in den Himmeln, als in den Hollen in Ordnung ge 
bracht werden möge. Das; das Menschengeschlecht die Unterlage und das 
Fundament des Engelshimmels ist, und das; die Berbindung eine fo rt
währende ist, sehe man im Werk von H im m e l  u n d  H ö l l e  Nr. 291 
bis 302; und N r. 303 bis 310. Hieraus kaun man ersehen, das; durch 
die Vollendung der letzte Zustand der Kirche verstanden w ird, wann kein 
Glaube mehr, weil keine liebthatigkeit da ist; dieser Zustand der Kirche 
wird im W ort anch genannt Verwüstung, nnd Verödung, und vom Herrn 
die Vollendung des Zeitlanfs, M a tth . 13, 39. 40. 49. Kap. 2 4 , 3. 
Kap- 28, 2 0 .'

398. Vers 12. 13. 14. Und ich sah, a ls  cs das sechste S iege l 
geö ffne t harre, nnd fiche, da geschah ein großes E rdbeben , und 
die S o n n e  w a rd  schwarz w ie  ein härener S a c k , und der 
M o n d  w a rd  w ie  B lm .  Und die S te rn e  des H im m e ls  fielen 
a u f die E rd e , w ie  ein Feigenbaum  feine unre ifen Feigen a b w ir f t ,  
w enn  er von einem großen w in d  geschüttelt w ird . Und der 
H im m e l en tw ich  w ie  ein zusam m engero lltes B u c h ; und alle 
B e rg e  und In s e ln  w u rden  aus ihren O rten  w eggerückt. Und 
ich sah, als es das sechste Siegel geöffnet hatte, bedeutet eine weitere 
Vorhersngnng, betreffend den ^Zustands der Kirche; nnd siehe, da geschah 
ein großes Erdbeben, bedeutet den ganz veränderten Zustand der Kirche; 
und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack, und der Mond ward 
wie B lu t, bedeutet, das; alles Gute der ^iebe verschwunden, nnd daher 
alles Wahre des Glaubens verfälscht sei; nnd die Sterne des Himmels 
fielen ans die Erde, bedeutet, das; alle Erkenntnisse des Guten nnd Wahren 
zu Grunde gegangen seien; wie ein Feigenbaum seine unreifen Feigen ab
w irft, wenn er von einem großen W ind geschüttelt wird, bedeutet, welche 
der natürliche Mensch durch Bernünfteleien verheert h a t; nnd der Himmel 
entwich wie ein zusammengerolltes Buch, bedeutet, der geistige Mensch sei 
verschlossen worden: nnd alle Berge nnd Inseln wurden ans ihren Orten 
weggerückt, bedeutet, daß alles Gute der ^iebe nnd Wahre des Glaubens 
verloren gegangen sei.

399. Und ich sah, als es das sechste Siegel geöffnet hatte, bedeutet 
eine weitere Vorhersagnng über den Zustand der Kirche; dies; erhellt aus 
der Bedeutung von öffnen die Siegel des Buchs, das in der Hand des 
Herrn, sofern es heißt, Verborgenes offenbaren, nnd Zukünftiges vorher
sagen, wovon oben N r. 362. 361. 369. 378. 390.

400. Und siehe, da ward ein großes Erdbeben, bedeutet den ganz 
veränderten Zustand der Kirche; dieß erhellt ans der Bedeutung des Erd 
bebens, sofern es die Veränderung des Zustands der Kirche bezeichnet; 
denn die Erde ist die Kirche; nnd das Beben jdie Bewegungj ist die Per
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ändernng des Zustands ; daß die Erde die Kirche ist, sehe man oben N r. 
304 ; und daß das Beben sdie Bewegung! die Veränderung des Zustands 
bezeichnet in den H ir n  in  lis c h  c i i  El e h c i m  n i sse rr N r. 1273. 1274. 
1275). 1377. 335)0. Daß diese Vorhersagnng, welche durch das geöffnete sechste 
Siegel bezeichnet wird, in sich schließt, daß der Zustand der Kirche ganz ver
ändert worden sei, ergibt sich klar ans dein Vorhergehenden und aus dem 
Folgenden in diesem Kapitel; im Vorhergehenden wurde vorhergesagt, daß 
das Verständniß des W orts in Ansehung des tonten, nnd hernach in A n
sehung des Wahren verloren gegangen sei, und daß zuletzt kein Verständ 
niß des W orts vorhanden war, in Folge des Bosen des Gebens und da 
her des Falschen der Lehre; daß das Verständniß des W orts verloren 
gegangen ist in Ansehung des Guten, wurde bezeichnet durch das röthliche 
Pferd, welches hervorzugehen schien ans den: geöffneten Siegel des Buchs, 
wovon oben N r. 304; daß das Verständniß des W orts verloren ge 
gangen ist in Ansehung des W ahren, wurde bezeichnet durch das er 
schienene schwarze Pferd, wovon oben N r. 372; nnd daß daher kein V er
ständniß des W orts da war in Folge des Bösen des Gebens und des 
Falschen der Lehre, wurde bezeichnet durch das blasse Pferd, wovon oben 
Nr. 381. Hieraus folgt nun, daß der Zustand der Kirche ganz ver 
ändert wurde; dieß ergibt sich ans dem Vorhergehenden; sodann auch 
ans dem Folgenden, denn es wird gesagt, die Sonne sei schwarz ge 
worden, wie ein härener Sack, und der M ond sei wie B lu t geworden, 
nnd die Sterne des Himmels seien ans die Erde gefallen, und so weiter, 
wodurch bezeichnet wird, daß nichts Gutes der Liebe und nichts Wahres 
des Glaubens, nnd keine Erkenntnisse des Guten nnd Wahren mehr da 
waren, und hieraus wird anch klar, daß durch das große Erdbeben hier 
bezeichnet wird, der Zustand der Kirche sei ganz verändert worden. Daß 
das Erdbeben die Veränderung des Zustands der Kirche bedeutet, erhellt 
überdieß ans mehreren Stellen im W ort, von welchen einige im Folgen 
den werden angeführt werden. Daß das Erdbeben dieses bedeutet, beruht 
ans den Erscheinungen in der geistigen W elt; in dieser W elt sind ebenso 
Landschaften, Thäler, Hügel, Berge, wie in der natürlichen W e lt, nnd 
ans denselben wohnen Geister- und Engelsgesellschaften; jene Orte sah 
man, ehe darauf der Nene Himmel gebildet w urde, ansehnliche Verän
derungen erfahren; einige schienen sich niederznsenken, einige erschüttert 
lind bewegt zu werden, und einige zusammengerollt zu werden, wie eine 
Bnchrolle zusammengerollt zu werden pflegt, und weggeräumt zu werden; 
und einige schienen geschüttelt zu werden und zu z itte rn , wie von einem 
großen Erdbeben. Dieß habe ich oft gesehen, ehe ein neuer Himmel ge
bildet worden, und das waren immer Anzeichen, daß der Zustand der 
Kirche dort verändert wurde. Wenn sie geschüttelt wurden und erzitterten, 
wie von einem Erdbeben, war es eine Anzeige, daß dort der Zustand 
der Kirche verändert wurde, nnd in welchem M aß  er verändert wurde, 
erhellt ans der Stärke nnd Beschaffenheit des Erdbebens; und wenn der 
Zustand der Kirche bei ihnen völlig verkehrt war vom Guten in's Böse 
nnd vom Wahren in's Falsche, dann schien die Erde svder das Lands 
dort zusammen gerollt zu werden, wie eine Bnchrolle, nnd weggethan zu 
werden; dieß wird verstanden unter den Worten im 14. Vers dieses Ka

12*
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pitels, nämlich „und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes 
Buch." Gleiches erschien anch dem Johannes, denn als er dieses sah, 
war er im Geist, wie er anch selbst sagt, Kap. l , 10. Kap. 4, 2. nnd 
wer im Geiste sieht, der sieht, was in der geistigen W elt vorhanden ist 
nnd erscheint. Hieraus wird nun auch klar, daß durch das Erdbeben die 
Veränderung des Zustands der Kirche, nämlich vom Guten in's Bose 
und von! Wahren in's Falsche bezeichnet wird. Daß durch Erdbeben nnd 
Erzitternngen nichts Anderes im W ort verstanden w ird , kann auch ans 
folgenden Stellen inl W ort erhellen: bei Iv e l:  „ V o r  I h m  crbebete 
die E rd e , z itte rten  die H im m e l, S o n n e  und M o n d  w u rd e n  
schwarz, und die S te rn e  ve rlo ren  ihren G la n z "  2, 10: durch die 
Erde und durch die Himmel wird hier, wie öfters, die Kirche bezeichnet, 
durch die Erde die äußere Kirche, und durch die Himmel die innere 
Kirche; unter der äußern Kirche wird verstanden der Gottesdienst ans 
dem Äuten und Wahren im natürlichen Menschen, nnd durch die innere 
Kirche das Gute der Liebe nnd des Glaubens, das im geistigen Menschen 
ist, aus welchem der Gottesdienst jgeschiehtj; denn es gibt einen innern 
nnd einen äußern Menschen, oder einen geistigen nnd einen natürlichen; 
so verhält es sich auch mit der Kirche, denn die Kirche ist im Menschen, 
nnd besteht aus den Menschen, in welchen die Kirche ist; die Veränderung 
lind Verkehrung der Kirche wird dadurch bezeichnet, daß die Erde er
bebte und die Himmel erzitterten; dadurch daß die Sonne nnd der 
M ond schwarz wurden, wird bezeichnet, es sei nichts Gutes der Liebe 
und nichts Wahres des Glaubens da; und dadurch daß die Sterne ihren 
Glanz verloren, wird bezeichnet, es seien keine Erkenntnisse des Wahren 
nnd Guten mehr da. Bei Jesajas: „S e lte n e r  w erde Ic h  einen
M a n n ,  einen Menschen m achen, denn reines G o ld ; da rum  
w erde I c h  den H im m e l bewegen, und die E rd e  soll w eggerückt 
w erden aus ihrem  M rt, im  G r im m  Ie h o v a h  Zebaoth, am Tage 
der E n tb re n n u n g  S e ines Z o rn s "  1,'!, 12. 1.'!. Unter dem
M ann nnd Menschen wird die Einsicht verstanden, nnd durch „ihn seltener 
machen, denn reines G old" wird bezeichnet, kaum eine Einsicht mehr; unter 
der Einsicht wird die Einsicht ans Wahrheiten verstanden, denn ans 
Wahrheiten kommt alle Einsicht; darum werde Ich den Himmel bewegen 
nnd die Erde wird weggerückt werden ans ihrem Ort, bedeutet, das Gute 
der Liebe nnd das Wahre des Glaubens, nnd der Gottesdienst im äußern 
sei verschwunden; durch den Himmel und die Erde wird hier wie oben 
das Innere nnd Aenßere der Kirche bezeichnet; das Innere der Kirche ist 
das Gute der Liebe nnd das Gute des G laubens, nnd ihr Aenßeres ist 
der Gottesdienst daraus, denn wie das Innere des Menschen der Kirche, 
so ist anch sein Aenßeres beschaffen, dieses geht von nichts Anderem ans, 
als vom Inne rn ; ohne dieses ist der äußere Gottesdienst nnbeseelt, nnd 
eine Rede ohne Geist, nnd das Denken, ans welchen! die Nede, und der 
W ille, ans welchem die Geberde ist ohne Leben, denn es ist nichts Gei 
stiges darin, woher Leben kommt; was durch den Grimm Jehvvah's nnd 
die Entbrennung Seines Farns bezeichnet w ird, soll bei der Erklärung 
znm 17. Vers nuten gesagt werden. Bei Ebendemselben: „D ie  S ch leuß » , 
der Höhe gud  g e ö ffn e t, und erschüttert jln d  die G ru n d 
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festen der E rd e , zerbrochen, ja zerbrochen ist bas ll.a u b , cs 
bebet, ja es bebet die E rb e , cs schw ank t, ja cs schw ankt bie 
E rb e  w ie  ein ^betrunkener, sie w a n k t w ie  eine -Hütte, unb  schwer 
ist über ih r ihre U cb c rtrc tu n g , und sic w irb  fa llen  nnb n im m e r 
w ieder aufstehen" 24, 18. NI. 20. Das; dieses nicht von der Erde. 
sondern von der Kirche besasst wird, ist augenscheinlich klar, denn wer 
könnte verstehen, daß die Grundfesten der Erde erschüttert sind, daß die 
Erde bebt, schwankt wie ein Betrunkener, wankt wie eine Hütte? aber 
ein Jeder kann es verstehen, wenn statt der Erde die Kirche gedacht wird. 
Daß dnrch jene Worte ihre Veränderung und Verkehrung bezeichnet wird, 
ist klar, denn es wird gesagt, schwer ist über ihr ihre llebertretnng, nnd 
sie wird fallen nnd nimmer wieder aufstehen, nnd dnrch die Schleichen, 
welche von der Höhe her eröffnet sind, wird anch verstandeil die Ueber 
flnthnng dnrch das Böse und Falsche. Bei D avid : „E rs c h ü tte r t nnb 
bew egt w a r  bie E rb e , nnb bie c^runbfcstcn ber 2bcrge e rz itte rte n , 
w e il I h m  jder Zorn j e n tb ra n n te " Psalm 18, 7. 8. Hierdurch wird 
nicht verstanden, daß die Erde nnd ihre Grundfesten erschüttert nnd be 
wegt waren, sondern die Kirche, nnd die Wahrheiten, ans welchen sie ge
gründet ist, denn die Erde bedeutet die Kirche, nnd die Grundfesten der 
Berge bedeuten die Wahrheiten, ans welche sic sich gegründet, nnd welches 
die Wahrheiten ans dein Guten sind: weil Fhm jder Zorns entbrannte, 
bedeutet das Gleiche, was im W ort die Erhihnng Iehovah's; daß die 
Erde erschüttert nnd bewegt wird, nnd daß die Grundfesten der Berge 
erzittern, hat seinen Grund in den Erscheinungen in der geistigen Welt, 
denn so geschieht dort, wenn der Zustand der Kirche bei denen, die dort 
wohnen, verändert w ird ; außerdem sind unter den Bergen dort diejenigen, 
welche in den Wahrheiten sind, denn alle Wohnungen der Engel sind in 
einer solchen Ordnung, daß ans den Bergen die sind, welche im Guten 
der Liebe znm Herrn stehen, und unterhalb dieser d ie , welche in den 
Wahrheiten ans diesen! Guten sind: wenn der Zustand dieser in An 
sehnng der Wahrheiten verändert wird, alsdann erzittern ihre Wohnungen, 
somit die Grundfesten der Berge; daß Solches in der geistigen W elt sich 
begibt, und daß Solches von den Veränderungen des Zustands der Kirche 
bei ihnen herkommt, weiß Niemand, als wem es geoffenbart wurde. Bei 
Nahnm: „D ie  B e rge  e rz itte rn  v o r I c h o v a h , nnb bie H ü g e l zer
schmelzen, nnb  bie E rb e  ve rb re n n t v o r  I h m , unb ber W e lt 
kreis nnb A lle  bie ba rin  w ohnen , S e ine  E rh itz u n g  sGrinnns w irb  
ausgeschüttet w ie  ein Feuer, "n b  bie Felsen w erben  um ges tü rz t 
v o r I h m "  1, 5). 0. D ie Berge bedeuten die Kirche, wo die Liebe zum 
Herrn ist, nnd die Hügel die Kirche, wo die Liebe gegen den Nächsten 
is t; daher wird dnrch die Berge die Liebe znm Herrn bezeichnet, nnd 
dnrch die Hügel die Liebe gegen den Nächsten: der Grund ist, »veil die 
Enget, die in der Liebe zum Herrn sind, ans Bergen wohnen, nnd welche 
in der Liebe gegen den Nächsten, auf Hügeln: wenn anstatt der Liebe 
znm Herrn die Selbstliebe herrscht, nnd anstatt die Liebe gegen den 
Nächsten die Weltliebe, alsdann wird gesagt, die Berge erzittern, und die 
Hügel zerschmelzen, denn so geschieht in der geistigen Welt, aber nicht bei 
den Engeln, welche im Himmel sind, sondern bei den Geistern, welche
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sich auf Bergen und Hügeln einen Scheinhimmel gemacht haben vor dem 
letzten Gericht. W eil die Selbst nnd Weltliebe verstanden w ird , darum 
wird gesagt, sie zerschmelzen, nnd auch: „die Erde verbrennt vor Ihm , 
und der Weltkreis und Alle die darauf wohnen," sodann: „Seine Er
hitzung fGrimm^ wird ausgeschüttet wie Feuer," denn das Feuer bedeutet 
jene Liebestriebe, nnd zerschmelzen und verbrennen bedeutet, durch sie zu 
Grunde gehen; unter den Felsen, welche umgestürzt werden, sind die 
Glanbenswahrheiten zu verstehen, ans dem Grund, weil diejenigen, welche 
im Glauben sind, und ans Gehorsam, obwohl nicht aus Liebthatigkeit, 
das Gute thun, auf Felsen in der geistigen W elt wohnen. Bei H iob: 
i . Ic h o v a h , der bie E rd e  erbeben inacht aus ih rem  O r t ,  so daß 
iy re  S ä u le n  e rz itte rn "  0, 6: und bei Jeremias: „ Ie h o v a h  ist G o t t  
in  der W a h rh e it, E r  ist der lebendige M o tt und der Röni^s des 
w e lt la u f s ;  von  S e inem  Zorn  e rz itte rt die E rd e , und die V ö lk e r
schaften können S e inen  U nw illen  nicht e rtra g e n " 10, 10. Durch 
die Erde wird anch hier die Kirche bezeichnet, aber die Kirche, wo Falsches 
ist, von welcher gesagt wird, sie zittere, wenn man Falsches für wahr 
hält nnd erklärt; durch Völkerschaften wird das Böse des Falschen be
zeichnet; ihre Hinabwersnng in die Hölle, und ihr Untergang wird da 
dnrch bezeichnet, das; die Völkerschaften Seinen Unwillen nicht ertragen 
können: weil durch Erde hier die Kirche bezeichnet w ird , wo Falsches 
herrscht, darum wird gesagt „Iehovah ist G ott in der Wahrheit, E r ist 
der lebendige Gott, nnd der König des W eltlanss," denn Iehovah heißt 
G ott nnd König vermöge des Göttlich Wahren, der lebendige Gott, ver 
möge des Göttlich Wahren in den Himmeln, nnd der König des Welt 
lanfs vermöge des Göttlich Wahren ans Erden; und weil im W ort, da 
wo vom Wahren, anch vom Guten gehandelt wird, wegen der himmlischen 
Ehe im Einzelnen des Worts, nnd daher umgekehrt, wo vom Falschen, 
anch vom Bösen, darum wird noch Etwas hinzugesetzt in Betreff der 
Völkerschaften, dnrch welche das Böse des Falschen bezeichnet wird. Was 
das Böse des Falschen ist, welches ans dem Falschen der Lehre herkommt, 
soll dnrch Folgendes erläutert werden: Wenn die Lehre ist, daß der Glnnbe 
allein selig macht, nnd nicht das Gute des Lebens, sodann, daß nichts 
Böses zugerechnet werde dem, welcher den Glauben hat, und daß der 
Mensch selig werden könne durch den Glauben allein noch in den letzten 
Augenblicken seines Lebens, wenn er dann nur glaubt, daß der Herr Alle 
vom Joche des Gesetzes frei gemacht habe durch die Erfüllung desselben, 
und daß E r sie versöhnt habe durch Sein B lu t, alsdann ist das Böse, das 
der Mensch aus diesem Glauben thut, Böses des Falschen. Bei Ezechiel: 
„ A n  dem T age , w o  M ö g  kommen w ird  über das L a n d  Is r a e l,  
w ir d  aufsteigen die E rh itz u n g  in M e in e m  Z o rn , und in M e in e m  
E ife r ,  und I c h  w erde  im  Feuer des U n w ille n s  reden; fü rw a h r ,  
an diesem Tage  w ird  ein großes E rdbeben  fein a u f dem Lande  
I s r a e ls ,  so daß e rz itte rn  v o r  M i r  die Fische des M e e rs ,  und 
die V ö g e l des H im m e ls , und das w i ld  des F e ldes , und alles 
M e w ü rm , das a u f der E rd e  k riech t, und alle Menschen die a u f 
dem Angesichte der E rd e , und cs w erden die 2 -ergc um gestürzt 
w e rden , und die H öhen w erden  fa lle n , und  alle M a u e rn  w erden
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a u f die E rd e  stü rzen" 38, 18. 10. 2i>. Durch Gog w ird der äußere 
Gottesdienst ohne deu iuuern bezeichnet, durch das Land Is ra e l die Kirche. 
Hieraus wird klar, ums es bedeutet, daß au jeuem Tag Gog über das 
Land Is ra e l kommen w ird ; daß alsdauu ein großes Erdbeben seiil uürd, 
bedeutet die Veränderung der Kirche und ihre Umkehrung; denn der 
äußere Gottesdienst hat all das Seine aus dem innern Gottesdienst, so 
daß wie dieser, so anch jener beschaffen ist, wo daher kein innerer Gottes
dienst ist, da ist der änßere Gottesdienst kein Gottesdienst, sondern nur 
eine Geberde und ein Geschwätz; das Denken, welches .zugleich da ist, 
kommt blos ans den: natürlichen Gedächtniß, nnd die Regung kommt aus 
dem Körper, wie sie beschaffen ist beim Menschell in Folge der Auge 
wöhnnng; dadurch, daß die Fische des M eers, die Bügel des Himmels, 
das W ild  des Feldes, nnd alles Gewürm, das ans Erden kriecht, er 
zittern, wird bezeichnet, Alles was dem Mknscben allgehört, denn durch 
die Fische des Meeres wird das Natürliche im Allgemeinen bezeichnet, 
und im Besondern das Wißthümliche daselbst, durch die Bügel des 
Himmels das Berstäudige im Allgemeinen, insbesondere die Gedanken 
aus dem Wahren, hier aber aus dem Falschen; dnrch das W ild  des 
Feldes wird bezeichnet die Neigung und Begierde zum Falschen und 
Bösen, und durch das Gewürm, das auf der Erde kriecht, wird bezeichnet 
das Sinnliche, welches das letzte des Natürlichen ist mit den Lnstreizen 
und dem Wißthümlicheu daselbst; nnd weil hiedurch alles dem Menschell 
Angehörige bezeichnet wird, darum wird gesagt „und alle Menschen, die 
aus dem Angesichte der Erde sind;" aller Mensch im geistigen S in n  ist 
das Ganze des Menschen in Ansehung der Einsicht und W eisheit; daß 
die Berge umgekehrt, die Höhen fallen, nnd alle Mauern zur Erde stürzen 
werden, bedeutet, es werde alles Gute der Liebe, und alles Wahre der
selben verloren gehen, und so werde alles Böse nnd Falsche nnanfhalt 
sam hereinbrechen; dnrch die Berge wird das Gute der Liebe, durch die 
Höhen das Wahre aus demselben bezeichnet, nnd dnrch die M auer der 
Schuh, wo aber kein Schuh, da bricht alles Böse und Falsche unaufhalt
sam herein. Wer sieht nicht, daß hier nicht die Fische des Meeres, die 
Bögel des Himmels, das W ild  des Feldes, und das Gewürm der Erde, 
die vor Iehovah erzittern, verstanden werden? Bei Jeremias; „ V o n  
dem Schatte des S tu rz e s  E d o m s  und der B e w o h n e r Tcheman's 
e rz itte rte  die E rd e , das Geschrei, im  M e e r  S u p h  w u rd e  sein 
S ch a ll g e h ö rt"  40, 21 . dnrch Edvm und die Bewohner Theman's 
werden nicht diese verstanden, sondern das Böse nnd Falsche, das dem 
Guten nnd Wahren des himmlischen Reichs entgegengesetzt ist, daher wird 
durch: „von dem Schalle des Sturzes Edvms nnd der Bewohner The- 
mans erzitterte die Erde," bezeichnet, daß die Kirche sich verändert habe 
nnd zn Grunde gegangen sei durch dieses Böse nnd Falsche: das Geschrei, 
im Meer Suph wurde gehört sein Schall , bedeutet ihre Berdammniß; 
das Meer Suph bedeutet die Berdammniß, Geschrei wird gesagt von der 
Verdammnis; des Bösen, nnd Schall von der Berdammniß des Falschen; 
daß das Meer Suph die Verdammnis; nnd die Hölle bedeutet, sehe man 
Nr. 8000. Bei D avid ; „ G o t t ,  D u hast uus  verlassen, eiueu R ist 
hast D u  gem acht u n te r u n s , hast g e z ü rn t; b rin g e  u n s  w ie d e r



R u h e ; D u  hast erschüttert die E rd e , und sie zerrissen, heile ihre 
D rü ch c , denn sie w a n ke t"  Psalm 00, 4. Durch den Riß wird
das Wanken der Kirche bezeichnet, nnd daher die Verkehrung des Wahren 
nnd das Hereinbrechen des Falschen; dieß wird bezeichnet durch: „D u  
hast erschüttert die Erde nnd sie zerrissen," nnd dadurch, daß die Erde 
wanket; die Erde ist die Kirche. Bei Haggai: „N o ch  e in m a l, und 
z w a r in R ü rzc  w il l  I c h  bewegen den H im m e l und die E rd e , 
lin d  das M e e r und das T rockene, und dann w erde Ich alle 
Völkerschaften bewegen, so dast kommen w ird  die A u s w a h l a lle r 
V ö lkerschaften, und Ic h  dieses H aus erfü lle  m it H e rrlich ke it"  2, 
0. 7. Dieß wurde van dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem 
gesagt, und durch den neuen Tempel daselbst wird eine neue Kirche be 
zeichnet, welche vom Herrn hergestellt werden sollte; dieß wird verstanden 
durch „Noch einmal, und zwar in Kürze," und dnrch „alsdann werde 
Ich alle Völkerschaften bewegen, so daß kommen wird die Auswahl der 
Völkerschaften, nnd Ich dieses Hans erfülle mit Herrlichkeit," durch Völker 
schäften nnd die Auswahl der Völkerschaften werden Alle bezeichnet, die im 
(Anten sind: man sehe oben Nr. 170. 001, nnd dnrch das Haus wird die Kirche 
bezeichnet, nnd dnrch Herrlichkeit das Göttlich Wahre: jene neue Kirche wird 
dnrch den Tempel weiter in demselben Kapitel so beschrieben: „(G rößer w irb  
sein bie H c rrlic kkc it bieses späteren Hauses a ls  bie bes frühe ren , 
benn an biesem O r t  w i l l  Ic p  Frieden geben" Vers 0 : das Gericht, das 
vorhergehen wird in der geistigen Welt, wird beschrieben durch: „Ich  be
wege den Himmel und die Erde nnd das Meer nnd das Trockene," nnd 
durch den Himmel nnd die Erde wird verstanden alles Inwendigere der 
Kirche, und durch das Meer und das Trockene, alles Auswendigere der
selben. Bei den Evangelisten: „ E r r e g t  w irb  w erben Völkerschaft
gegen V ö lke rsch a ft, K ön ig re ich  gegen K ö n ig re ic h , benn es 
w erben  Seuchen sein, unb H u n g e r unb E rbbeben an verschiedenen 
O r te n "  M atth . 24, 7. 8. Marc. 10, 8. ^ne. 2 1 , 11; dnrch „erregt 
wird werden Völkerschaft gegen Völkerschaft nnd Königreich gegen König
reich," wird bezeichnet, das Böse werde kämpfen mit dem Bösen nnd das 
Falsche mit dein Falschen; durch Völkerschaft wird das Gute der Kirche 
bezeichnet und im entgegengesetzten S inn  das Böse derselben, nnd dnrch 
Königreich wird das Wahre der Kirche bezeichnet, und im entgegenge
setzten S inn  das Falsche derselben; durch „es werden Seuchen sein und 
Hunger nnd Erdbeben an verschiedenen Orten," wird bezeichnet, es werde 
kein Gutes nnd Wahres nnd keine Erkenntnisse des Gilten nnd Wahren 
mehr da sein, nnd so sei der Zustand der Kirche verändert worden, nnd 
das ist anch das Erdbeben. I n  diesen Kapiteln bei den Evangelisten 
werden die ans einander folgenden Zustände der Kirche bis zu ihrer V o ll
endung vorhergesagt ; sie werden aber durch lauter Entsprechungen be
schrieben, welche erklärt werden in den H im m lis c h e n  ( G e h e im 
n is s e n ,  N r. 0000 bis 0000. 0400 bis 0400. 00.00 bis 0000. 0701. 
bis 0709. 0097 bis 0901. 4000 bis 4000. 4229 bis 4201. 4002 bis 
400.0. 4422 bis 4424. Es wird anch im W ort berichtet, daß ein E rd
beben geschehen sei, als der Herr am Kreuz gelitten, nnd anch als ein 
Engel herabkam und den Stein von des Grabes Thür wälzte, nnd dnrch
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beide Erdbeben wurde die Veränderung des Zustands der Kirche be
zeichnet. Von, Erdbeben, als der Herr gelitten, liest man wie fo lg t: 
„D e r  V o rh a n g  im  Tem pel zerriß in zrvci The ile  vom  Obersten 
bis znm Untersten, nnb die E rd e  bebte, nnd die Felsen w u rd e n  
zerspalten; der H a irp tm a im  nnd d ie , welche m it ihm  ^esnm  
hüteten, a ls  sic sahen das E rd b e b e n , nnd das w a s  geschah, 
w urden  sehr erschreckt, und sprachen: f ü r w a h r , (Lo ttes S o h n  
w a r  D ieser" M atth . 27, 5il. 5-4; und vom Erdbeben, welches geschah, 
als ein Engel herabknm, nnd den Stein von der Grabesthür wegwälzte, 
liest man wie fo lg t: „ A ls  M a r ia  M a g d a le n a  und  die andere
M a r ia  kam, das O ra b  zu sehen, siehe, da w a r  ein großes E r d 
beben; denn der E n g e l des H e rrn  kam vom  H im m e l herab, 
t ra t  hinzu, und w ä lz te  den S te in  von der T h u r , und saß d a ra u f"  
M atth . 28, 1. 2 : jene Erdbeben sind geschehen, ans das; angedeutet werden 
sollte, der Zustand der Kirche sei alsdann verändert worden: denn der 
Herr hat durch Seine letzte Versuchung, welche E r in (Gethsemane nnd am 
Kreuz ertrug, die Hollen überwunden, und Alles dort nnd in den Himmeln 
in die Ordnung gestellt, nnd anch Sein Menschliches verherrlicht, das hecht, 
(Göttlich geinacht: darum geschah ein Erdbeben und die Felsen wurden 
gespalten. Das; der Vorhang des Tempels in zwei Theile van oben an 
bis nuten ans zerrissen wurde, bezeichnete, das; Sein Menschliches Gött 
lich gemacht worden sei: denn hinter dem Vorhang war die !̂ade mit 
dem Zeugnis; darin, nnd dnrch das Zeugnis; wurde der Herr in Ansehung 
Seines (Göttlich Menschlichen bezeichnet, wie man oben N r. 892 gezeigt 
sehen möge: der Vorhang bedeutete das Aeichere der Kirche, das die Inden 
nnd Israe liten hatten, nnd das ihre Angen bedeckte, so das; sie den 
Herrn nnd das (Göttliche Wahre oder das W ort in seinen; ^icht nicht 
sahen. Dnrch das gros;e Erdbeben, welches geschah, als der Engel von; 
Himmel herabkam, nnd den Stein von des (Grabes Thür wälzte, wird 
das Gleiche bezeichnet, nämlich das; der Zustand der Kirche ganz ver 
ändert worden sei, denn der Herr ist alsdann auferstanden, nnd hat in 
Ansehung Seines Menschlichen die ganze Herrschaft über den Himmel nnd 
die Erde übernommen, wie E r selbst sagt bei M atthäus Kap. 28, 18: 
das; der Engel den Stein von der Thür wälzte, nnd daraus sas;, bedeutet, 
der Herr habe alles Falsche beseitigt, das den Zugang zu Ih n ; ver
schlossen hatte, nnd das Göttlich Wahre aufgeschlossen; denn der S te in 
bedeutet das Göttlich Wahre, das von den Inden durch ihre lieber 
liefernngen verfälscht worden ist, denn es wird gesagt, das; „b ic  H o h e n 
priester im b  Pharisäer den S te in  vers iege lten , m it ber w a c h e "  
M atth . 27, 66 ; das; aber der Engel ans dem Himmel ihn entfernte nnd 
darauf sas;. Aber dieses ist nur Weniges, was über diese Erdbeben, so 
dann über den Vorhang des Tempels, und über den Stein vor der Thür 
des Grabes gesagt wurde; es wird jedoch noch viel mehr dadurch be 
zeichnet, denn Alles sammt nnd sonders, was bei den Evangelisten über 
das beiden des Herrn geschrieben is t, birgt Gehei,müsse in sich nnd hat 
eine Bedeutung. Dnrch Erdbeben werden anch anderwärts in der Offen
barung, Veränderungen des Zustands der Kirche bezeichnet, wie Ossenb. 
l l ,  18. Kap. 16, l7 . 18. 19.
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401. Und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sach nnd der 
M ond ward wie B lu t, bedeutet, daß alles Gute der Liebe verschwunden 
nnd daher alles Wahre der Lehre verfälscht sei; dieß erhellt aus der Be
deutung der Sonne, sofern sie im höchsten S inn den Herrn in Ansehung 
der Göttlichen Liebe bezeichnet und daher beim Menschen das Gute der 
Liebe zum Herrn vom Herrn, worüber fo lg t; aus der Bedeutung von 
schwarz wie ein härener Sach sofern es hecht, verschwunden; schwarz wird 
gesagt von der Dunkelheit, somit von dem, was nicht erscheint, weil kein 
Licht da ist; wie ein härener Sack wird gesagt, weil verstanden wird das 
Sinnliche des Menschen, welches das Unterste des Natürlichen ist, und daher 
um das Inwendigere her, und dieses in Dunkelheit verseht. Es sind zwei Ge
müther bei dem Menschen, das geistige und das natürliche; das geistige Gemüth 
denkt und empfindet ans dem Himmelslicht, das natürliche Gemüth aber denkt 
und empfindet aus dem W eltlicht; aus diesem hat der Mensch einen Licht 
schein, welcher das natürliche Licht genannt w ird ; dieses Gemüth ist es, 
welches der natürliche Mensch genannt wird. Jenes aber ist das. welches der 
geistige Mensch genannt wird. W eil das natürliche Gemüth unterhalb oder 
außerhalb des geistigen Gemüths ist, daher ist es auch um dasselbe her. denn es 
hü llt dasselbe von allen Seiten ein, darum wird gesagt ein härener Sack; 
denn wenn das geistige Gemüth, welches das obere und inwendigere Gemüth ist, 
verschlossen ist, dann ist das natürliche Gemüth, welches das untere und 
auswendigere ist, im Dunkel in Beziehung aus A lles , was dem Himmel 
und der Äirche angehört, denn alles Licht, welches das natürliche Gemüth 
hat, nnd seine Einsicht macht, kommt aus dem Licht seines geistigen Ge
müths, und dieses Licht ist das Licht des Himmels; das Sinnliche, welches 
das Letzte des Natürlichen ist, erscheint auch wie hären im Licht des 
Himmels; dieß ist der Grund, warum das Haar das Letzte des natür
lichen Menschen bedeutet, welches sein Sinnliches ist; man sehe Nr. 8.401. 
5)247. 5)5-60 bis 5)5)78. Dieß wurde gesagt, damit man wisse, warum 
gesagt ist, die Sonne sei schwarz geworden wie ein härener Sack: aus 
der Bedeutung des M ondes, sofern er das geistig Wahre bezeichnet, 
welches das Glanbenswahre genannt wird, worüber ebenfalls fo lg t; und 
ans der Bedeutung dessen, daß er geworden sei wie B lu t, sofern es heißt, 
das Wahre sei verfälscht worden; denn B lu t im ächten S inn bedeutet 
das Göttlich Wahre, und im entgegengesetzten S inn  die ihm angethane 
Gewalt, somit das verfälschte Göttlich Wahre; daß B lu t im W ort dieses 
bedeutet, sehe man oben Nr. 820; hieraus wird k la r, was es bedeutet, 
daß der M ond wie B lu t geworden sei. Daß die Sonne den Herrn in 
Ansehung der Göttlichen Liebe bedeutet, und daher beim Menschen das 
Gute der Liebe znm Herrn vom Herrn, nnd daß der Mond das geistig 
Wahre bedeutet, das hat seinen Grund darin , daß der Herr in dein 
Himmel, wo die himmlischen Engel sind, als Sonne erscheint, und in 
dein Himmel, wo die geistigen Engel sind, als M ond: daß E r als Sonne 
erscheint, kommt von Seiner Göttlichen Liebe her, denn die Göttliche 
Liebe erscheint wie Feuer; von daher haben die Engel in den Himmeln 
Wärme; daher wird durch das himmlische und geistige Feuer im W ort 
die Liebe verstanden; daß der Herr als M ond erscheint, kommt von dem 
Licht aus jener Sonne her, denn der M ond empfängt seinen Lichtschein
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von jener Sonne, das Licht aber im Himmel ist das Göttlich W ahre: 
daher wird durch das Licht im W ort das Göttlich Wahre bezeichnet: 
aber in Betreff der Sonne und des Mondes in den H im m eln , und in 
Betreff des Lichts nnd der Wärme von daher, fehe man, was im W ert 
von - H im m e l  u n  8 - H ö l le  N r. 110 bis 125, und N r. 120 bis 140 
gezeigt wurde. Das; im W ort durch die Sonne der Herr iu Ansehung 
der Göttlichen Liebe bezeichnet wird, und beim Menschen das Gute der 
Liebe zum Herrn, nnd durch den Mond der Herr in Ansehung des G ö tt
lich Geistig Wahren, erhellt ans folgenden Stellen: bei M atthäus: „ A I s  
Jesus v o r P e trus , Jakobus  und Jo h a n n e s  v e rw a n d e lt w u rd e , 
g lanzte  S e in  Angesicht w ie  die S o n n e , und S e ine  K le id e r 
w u rd e n  w ie  das reicht" 17, 1.2. W eil der Herr daun Sich in Seinem 
Göttlichen zeiche, erschien E r in Betreff des Angesichts wie die Sonne, 
und iu Betreff der Kleider wie das L ich t, denn das Angesicht entspricht 
der Liebe, und die Kleider entsprechen den Wahrheiten: und weil die 
Göttliche Liebe in Ih m  w ar, darum chänzte Sein Angesicht wie die 
Sonne, nnd weil das Göttlich Wahre aus Ih m  w a r, darum wurden 
Seine Kleider wie das Licht; das Licht ist auch im Himmel das Gott 
lich W ahre, das vom Herrn als Sonne ausgeht; das; das Angesicht, 
wenn vom Herrn die Rede, die Liebe und alles Gute bedeutet, sehe man 
iu den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 5585. 0800. 0540. 
0888; und daß die Kleider, wenn vom Herrn die Rede, das Göttlich 
Wahre bedeuten, fehe mail oben Nr. 04. 105. Ebenso erscheint der Herr 
im Himmel vor den Augen der Engel, wenn E r Sich ihnen gegenwärtig 
darstellt, aber alsdann erscheint E r außerhalb der Sonne; deßhalb erschien 
E r auch ebenso dem Johannes, als er im Geist war, wie zu ersehen ist 
iu der Offenbarung, wo gesagt wird daß „b a s  Angesich t des Wlenschen 
sohns erschien w ie  bie S o n n e  s tray le t iu ih re r R r a f t "  Kap. 1, 
10; daß der Herr der Erschienene war, leuchtet ein: man sehe oben N r.
08. Ebenso als der Herr dem Johannes wie ein Engel erschien, wo es 
beißt. „ I c h  sah einen starken E n g e l herabkom m cu aus bem 
H im m e l, um geben von einer W o lke , unb ein R egenbogen um  
bas -Haupt, unb S e in  A ngesicht w ie  bie S o n n e "  Ossenb. 10, 1: 
denn unter den Engeln werden im W ort in dessen geistigem S inn  nicht 
Engel verstanden, sondern etwas Göttliches aus dem H e rrn , weil das 
Göttliche, das aus ihnen erscheint, nicht ihr eigen, sondern des Herrn bei 
ihnen ist; ebenso das Göttlich Wahre, das sie reden, und das voll von 
Weisheit ist, reden sie nicht von sich ans, sondern vom Herrn; denn sic 
waren Menschen, aber alle Weisheit und Einsicht haben die Menschen 
vom Herrn. Hieraus kann erhellen, daß unter dem Engel im W ort der 
Herr verstanden wird, welcher anch alsdann erscheint wie die Sonne: daß 
durch den Engel im W ort etwas Göttliches vom Herrn verstanden wird, 
sehe man in den - H i m m l i s c h e » ,  G e h e i m n i s s e n  N r. 1025. 2821. 
8080. 4085. 0280. 8102; daß die Engel daher im W ort Götter heißen, 
N r. 4205. 4402. 7208. 7878. 8801. 8102. Daher erschien auch um 
die Kirche her, als sie vorbildlich als Weib dargestellt wurde die Sonne, 
worüber es in der Offenbarung heißt: „ E iu  großes Zeichen erschien 
im  H im m e l, ein W e ib , umgeben von  ber S o n n e , unb ber M o n b
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u n te r ihren F üß en , und a u f ih ren ; H aupte eine R ro n e  von 
z w ö lf  S te rn e » ;" 12, 1; das; hier durch das Weib die Kirche bezeichnet 
wird, wird man in der Erklärung sehen, welche im Folgenden gegeben 
werden w ird , daß das Weib die Kirche bedeutet, sehe man in den 
H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n ,  N r. 252. 255. 749. 770; und 
weil die Kirche von: Herrn ist, darum erschien sie von der Sonne um 
geben. Was dadurch bezeichnet wird, daß der Mond unter ihren Fußen, 
und ans ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen war, wird anch bei 
jener Erklärung gesagt werden. Daher wird gesagt von D avid : „G c
sprochen hat der G o t t  Is r a e ls ,  zu m ir  hat geredet der Fels 
I s r a e ls ,  w ie  das L ich t des M o r g e n s ,  w e in ; die S o n n e  a u f 
geht, des M o rg e n s  ohne W o lken , von ; G la n z  nach den; R e g e ,;"  
2 Sam. 25, 5. 4. Unter dem G ott Is rae ls  und unter dem Fels Is rae ls  
wird der Herr verstanden in Ansehung der Kirche, und in Ansehung des 
(Göttlich Wahren daselbst; dnrch den (hott Is rae ls  in Ansehung der 
Kirche, und dnrch den Fels Is rae ls  in Ansehung des Göttlich Wahren 
daselbst; nnd weil der Herr die Sonne des Engelshimmels ist, und das 
von Ih m  ausgehende Göttlich Wahre das Licht dieses Himmels, darum
wird vorn Göttlichen, das E r geredet hat, welches das Göttlich Wahre
ist, gesagt: „W ie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht;" 
weil dieses rein ist, und von Seiner Göttlichen Liebe ausgeht, darum 
wird hinzugesetzt, „des Morgens ohne Wolken, vom Glanz nach dem 
Regen," denn der Glanz des Lichts, oder des von Ih m  ausgehenden 
Göttlich Wahren, kommt aus der Göttlichen Liebe; „nach dem 
Regen" bedeutet, nach der M ittheilung und Aufnahme, denn sein 
Glanz ist alsdann bei den Engeln und Menschen, denen es mit 
getheilt, nnd von denen es aufgenommen w ird; daß der Fels nnd 
der S tein Is ra e ls  den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren
bedeutet, sehe man N r. 0420. 8.581. 10580; und daß das Licht,
das vom Herrn somit als Sonne jerscheintI das von Seiner Göttlichen 
Liebe ausgehende Göttlich Wahre ist, im Werk von H i m m e l  u n d  
H ö l l e  N r. l2 0  bis 140. Ebenso wird gesagt von denen, die den 
Iehovah lieben im Buch der Richter: „D ie  I h n  lieben sii;d w ie  das 
Ausgehen der S o n n e  in ih re r R r a f t "  .5, 5 l ; daß Iehovah im 
W ort der Herr in Ansehung des Göttlich Guten der Göttlichen Liebe 
ist, sehe man in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 1750. 
2921. 5055. 5041. 0505. 0281. 8804. 9515. 9575. 10140; von denen, 
die Ih n  lieben, wird gesagt, ssie seien j wie das Ausgehen der Sonne in 
ihrer Kraft, wodurch die Göttliche Liebe des Herrn in ihnen bezeichnet 
w ird : von ihnen wird anch gesagt, daß sie strahlen werden wie die Sonne, 
bei M atthäus: „D ie  Gerechten w erden strahlen w ie  die S onne  
in; Reiche m eines V a te rs "  15, 45; Gerechte heißen im Wort, die 
den Herrn lieben, das heißt, ans Liebe Seine Gebote thun, und diese 
strahlen im Angesicht mit einem Glanz wie von der Sonne, weil die 
Göttliche Liebe des Herrn ihnen mitgetheilt und von ihnen ausgenommen 
wird, in Folge dessen, daß der Herr in ihrer M itte , das heißt, in ihrem Inw en
digeren ist, was sich im Angesicht offenbart; daß Gerechte heißen, die im Guten 
der Liebe zum Herrn sind, sehe man oben N r. 204. Bei D avid: „S e in  S am e



Nr. 40t. jdas sechste R a p i t e t . 189

w ird  in  E w ig k e it sein, und S e in  T h ro n  w ie  die S o n n e  v o r  M i r ,  w ie  
der M o n d  w ird  er fest stehen in E w ig k e it , und der Zeuge in 
den W o lken  ist g e tre u "  Psalm 8!), 87. 88; dieß bezieht sich auf den 
Herrn, nnd ans Seinen Himmel und Seine Kirche, denn unter David, van 
welchem hier im Bnchstabensinn gehandelt wird, wird der Herr verstanden; 
man sehe oben N r. 205); durch Seinen Samen, der in Ewigkeit sein 
wird, wird das Göttlich Wahre bezeichnet nnd anch diejenigen, welche 
es aufnehmen; dnrch Seinen Thron, welcher „wie die Sonne vor M ir " ,  
sein soll, wird Sein Himmel und Seine Kirche bezeichnet, welche im 
Himmlisch Guten sind, welches das Gute der Liebe ist; durch den Thron, 
welcher wie der M ond fest stehen wird in Ewigkeit, wird der Himmel 
und die Kirche bezeichnet, welche im geistig Guten sind, welches das Gott 
lich Wahre ist; durch den Zeugen, der in den Wolken getreu ist, w ird 
das W ort im Sinne des Buchstabens bezeichnet, welches der Zeuge ge
nannt wird, weil es dieß bezeugt: die Wolke ist der Bnchstabensinn des 
Worts. Bei Ebendemselben. „F ü rch te n  w erden sie D ich, so lange  
die S o n n e  scheint, und so lange der M o n d , von Geschlecht zu 
Geschlecht; b lühen w ird  in seinen Tagen  der Gerechte, und v ie l 
Friede, bis der M o n d  nicht m ehr is t; S e in  N am e w ird  in E w ig 
keit bleiben ; so lange  die S o n n e  scheint w ird  er den N am en  des 
S o h n e s  habet,, und in  I h n ,  w erden gesegnet w e rden  alle V ö lk e r
schaften" 72, 5). 7. 17. Anch dieses bezieht sich ans den Herrn, 
denn in jenem ganzen Psalm wird von Ih m  gehandelt; nnd weil der 
Herr im Himmel denen in Seinem himmlischen Reich als Sonne er 
scheint, und denen in Seinem geistigen Reich als Mond, darum wird ge
sagt: „Furchten werden sie Dich so lange die Sonne scheint und so lange 
der M ond von Geschlecht zu Geschlecht; daß blichen wird an jenem Tage 
der Gerechte, nnd viel Friede, bis daß nicht inehr der M ond", damit 
wird bezeichnet, daß die, welche in der Liebe zum Herrn sind, in den 
Wahrheiten ans diesem Guten bleiben werden, denn die Wahrheiten bei 
denen, welche im himmlischen Reich sind, oder welche in der Liebe znm 
Herrn, sind ihnen eingepflanzt, denn Gerechte heißen, welche im Guten 
der Liebe sind, und Friede wird von diesem Guten gesagt; aber damit 
man wisse, wie dieses zu verstehen ist, nämlich bis daß nicht mehr der 
Mond, so soll es gesagt werden: Das vom Herrn als Sonne ausgehende 
Licht unterscheidet sich von dem Lichte, das vom Herrn als M ond ans 
geht in den Himmeln, wie das Licht der Sonne in der W elt bei Tag 
vom Licht des Mondes in der W elt bei Nacht; ebenso die Einsicht 
derer, welche im Lichte der Himmelssonne sind, von der Einsicht derer, 
welche im Lichte des Mondes dort sind; daher sind diejenigen, welche im 
Sonnenlicht dort sind, im reinen Göttlich Wahren, diejenigen aber, welche 
im Mondlicht dort sind, im nicht reinen Göttlich Wahren, denn sie sind 
in vielem Falschen, welches sie aus dein nicht verstandenen Buchstaben 
sinn des Wortes gezogen haben, welches Falsche ihnen dennoch als Wahl 
erscheint. Hieraus kann erhellen, daß durch, „b is daß nicht mehr der M ond", be 
zeichnet wird, bis daß bei ihnen nicht mehr das Falsche sein wird, das als 
wahr erscheint, sondern das reine Wahre, welches eins macht m it dem 
Guten der Liebe; aber es ist zu merken, daß das Falsche derjenigen,



190 E r k l ä r t e  O f fe n b a ru n g . Nr. 401.

welche im Licht des Mondes in den Himmeln sind, das Falsche ist, in 
welchem nichts Böses liegt, und daß eben darum dasselbe vom Herrn 
angenommen wird, als ob es wahr wäre; über dieses Falsche sehe man 
in der L e h r e  d e s  N e l l e n  J e r u s a l e m s  N r. 21. Das also ist 
es, was bezeichnet wird durch: „bis daß nicht mehr der M ond", nämlich 
bei denen, welche durch die Gerechten verstanden werden, in welchen viel 
Friede ist; im höchsten S inn  aber wird durch diese Worte der Herr ver
standen in Ansehnung Seines Göttlich Menschlichen, sofern dieses das 
Göttlich Gute der Göttlichen Liebe sein sollte, daher noch hinzu gesetzt 
wird, „so lange die Sonne scheint, wird er den Namen des Sohnes 
haben", unter dem Sohn wird das Göttlich Menschliche des Herrn ver
standen, und weil durch die Völkerschaften verstanden werden Alle, die im 
Guten sind, oder die das Gute der Liebe vom Herrn aufnehmen, darum 
wird gesagt: und es werden gesegnet werden in Ih m  alle Völkerschaften; 
daß durch Völkerschaften bezeichnet werden, die im Guten sind, und dnrch 
Völker, die in Wahrheiten, sehe man oben N r. 321. Bei Jesajas: „ E s  
w erden a u f allen hohen B e rg e n , und a n fa lle n  erhabenen H üge ln  
Dache fe in, W asserle itungen, am  Tage der großen S ch lacht, 
w enn  die T h ü rm e  fa llen  w e rd e n ; und es w ird  das L ich t des 
M o n d e s  fein w ie  das L ic h t der S o n n e , lin d  das L ich t der 
S o n n e  w ird  s iebenfä ltig  fe in, w ie  das L ich t von sieben T a g e n " 
30, 25). 26. Dieses bezieht sich ans das Letzte Gericht, welches ver 
standen wird unter dem Tage der großen Schlacht, wenn die Thürme 
fallen werden; unter den Thürmen, welche fallen, werden die verstanden, 
welche im Bösen sind und daher im Falschen, insbesondere die, welche in 
der Liebe, sind zu herrschen dnrch die heiligen Dinge der Kirche; man 
sehe im Werk vom L e t z t e n  ( B e r i c h t  N r. 5)6. litt. Daß alsdann 
denen, die in der Liebe znm Herrn sind, und in der Liebthätigkeit gegen 
den Nächsten, jdie Fähigkeit j gegeben werdet! wird, das Wahre zu ver 
stehen, wird dadurch bezeichnet, daß auf jedem hohen Berg und ans je
dem erhabenen Hügel Bäche, Wasserleitungen sein werden; auf einem 
hohen Berg, bezeichnet die, welche im Guten der Liebe znm Herrn sind, 
denn der hohe Berg bedeutet dieses Gute; ans einem erhabenen Hügel 
sind die, welche im Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, 
denn der Hügel bedeutet dieses Gute; Bäche nnd Wasserleitungen bedeu
ten die Einsicht aus den Wahrheiten; daß alsdann das Wahre im geisti 
gen Reich des Herrn sein werde, wie das Wahre vorher im himmlischen 
Reich war, und daß alsdann das Wahre im himmlischen Reich das Gute 
der Liebe sein werde, wird darunter verstanden, daß das Mondlicht sein 
werde, wie das Sonnenlicht, nnd das Sonnenlicht siebenfältig sein werde 
wie das Licht von sieben Tagen; denn dnrch Licht wird das vom Herrn 
ausgehende Göttlich Wahre verstanden, durch das Mondlicht das Göttlich 
Wahre im geistigen Reich, nnd dnrch das Sonnenlicht das Göttlich Wahre 
im himmlischen Reich; durch siebenfältig wird bezeichnet das Volle und 
Vollkommene; dann aber ist das Wahre voll und vollkommen, wenn es 
das Gute ist oder das Gute in seiner Ausgestaltung. Daß nicht die 
Sonne nnd der M ond ans Erden verstanden werden, sondern die Sonne 
und der M ond in den Himmeln, kann einleuchten. Es ist zu merken, daß,
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wenn das lebte Gericht gehalten wird, der Herr in den Himmeln in einem 
viel größeren Strahleuglanz erscheint, als sonst, nnd zwar aus dein Grnnd, 
weil alsdann die Engel daselbst stärker geschützt werden müssen, denn a ls
dann befindet sich das Untere, mit welchem das Aeußere der Engel in 
Gemeinschaft steht, in Aufregung; dies; ist auch der Grund warum, wenn 
vom letzten Gericht die Rede ist, gesagt wird, das Licht des Mondes 
wird sein, wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird 
siebenfach sein, wie das Licht von sieben Tagen; und deßhalb wird ge 
sagt, das; alsdann Bäche und Wasserleitungen sein werden auf jedem 
hoben Berg und auf jedem erhabenen Hügel, wodurch die reichliche Ein 
sicht bezeichnet wird bei denen, welche aus oberen Bergen und oberen 
Hügeln sind, denn die untern Berge und Hügel sind die, über welche 
alsdann das Gericht ergeht; das; der Herr denen, welche in Seinem 
himmlischen Reich sind, als Sonne erscheint, und denen, welche in Seinen; 
geistigen Reich sind, als Mond, sehe man im Werk von H i m m e l  u n d  
H ö l l e  N r. 116 bis 125; und daß das Licht aus ihnen das Göttlich 
Wahre ist, N r. 127 bis 140 daselbst. Bei Ebendemselben: „N ic h t  
m ehr w ird  un tergehen deine S o n n e , und dein M o n d  n icht v e r
dunke lt w e rden , w e il Ie h o v a h  d ir  sein w ird  zum L ich te  der 
E w ig k e it , und es w erden  e r fü llt  sein die Tage  deiner T ra u e r" ,  
60, 20. Es wird hier gehandelt vom Herrn, und von einen; neuen 
Himmel und einer neuen Erde, das heißt, von der Kirche, welche von 
Ih m  aufgerichtet werden sollte. Das; das Gute der Liebe zun; Herrn 
und das Gute der Liebthätigkeit gegen den Nächsten denen, die iu dieser 
Kirche sein werden, nicht verloren gehen soll, wird verstanden durch: 
deine Sonne wird nicht mehr untergehen, nnd dein M ond nicht mehr 
verdunkelt werden, denn der Herr erscheint denen, welche in; Guten der 
Liebe zu Ih m  sind, als Sonne, und denen, welche in den Wahrheiten 
aus dem Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, als M ond : 
daher wird durch „deine Sonne" das Gute der Liebe zun; Herrn be 
zeichnet, und durch „deinen M ond" das Gute der Liebthätigkeit, welches 
iu seinen; Wesen das Wahre aus den; Guten ist. Daß sie in Ewigkeit 
in den Wahrheiten aus dem Guten der Liebe, und in den Wahrheiten 
aus den; Guten der Liebthätigkeit sein werden, wird verstanden durch 
„Iehovah wird dir sein zum Licht der Ewigkeit, nnd die Tage deiner 
Trauer werden erfüllt sein"; Licht der Ewigkeit wird gesagt von denen, 
welche iu; Guten der Liebe zum Hem; sind, und die Erfüllung der Tage 
der Trauer von denen, welche im Guten der Liebthätigkeil gegen den 
Nächsten oder in den Wahrheiten aus den; Guten sind, denn die Trauer 
bei denen, welche Angehörige der Alten Kirchen waren, bildete den 
Schmerz wegen des verlorenen oder zu Grund gegangenen Wahren und 
Guten v o r ; das; sie werden erfüllt werden, bedeutet, sie werden beendigt 
sein, und sie selbst sonnt in den Wahrheiten ans den; Guten sein. Aus diesem 
kann erhellen, was dadurch bezeichnet wird, das; die Sonne wie ein 
härener Sack und der Mond wie B lu t ward, das; nämlich das Gute der 
Liebe zun; Herrn verschwunden, und daher das Wahre verfälscht worden 
sei; beinahe das Gleiche wird bezeichnet in folgenden Stellen bei Jesajas: 
„S ic h e  der T a g  Ic h o v a h 's  kom m t grausam  m it M r im m  und
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E n tb re n n « ,ig  des Z o rns , n in  das L a n d  zur w ü s te  zu machen, 
und die S ü n d e r daraus zu v e r t ilg e n ; denn die S te rn e  der H im 
mel und ihre G estirne leuchten nicht m it ih rem  L ic h t; ve rfins te rt 
w ird  die S o n n e  bei ih rem  A u fg a n g , und der M o n d  laß t fein 
L ich t nicht scheinen; heimsuchen w erde Ich an dem w e ltk re is  
die D o sh e it, und an den (wortlosen ihre M isse th a t" Ul, 9. 10. l l. 
Durch den grausamen Tag Jehovah's, den Tag des Grimms und der 
Entbrennung des Zorns, wird der Tag des letzten Gerichts bezeichnet; 
dadurch, das; die Sterne der Himmel und ihre Gestirne nicht leuchten mit 
ihren, Licht, die Sonne verfinstert wird bei ihren, Ausgang, nnd der 
M ond sein Licht nicht scheinen läßt, wird bezeichnet, das; die Erkenntnisse 
des Guten nnd Wahren verloren gegangen seien, wie auch das Gute der 
Liebe znm Herrn, und das Gute der Liebthatigkeit gegen den Nächsten, 
nnd daher das Wahre, welches das Glaubenswahre genannt w ird ; denn 
dnrch die Sterne werden die Erkenntnisse des Guten bezeichnet, durch die 
Gestirne die Erkenntnisse des Wahren, dnrch die Sonne das Gute der 
Liebe znm Herrn, nnd dnrch den Mond das Gute der Liebthätigkeit 
gegen den Nächsten, welches in seinen, Wesen das Wahre ans dem Guten 
ist, nnd das Glaubenswahre genannt w ird; von der Sonne wird gesagt, 
sie werde bei ihrem Aufgang verfinstert, und vom Mond, er lasse sein 
Licht nicht scheinen, nicht als ob die Sonne und der Mond in den Engels 
Himmeln verfinstert wurden, denn die Sonne ist dort immer in ihren, 
Strahlenschein, nnd der Mond in seinem Glanz, sondern in den Angen 
derer, welche in Bosen, nnd daher Falschem sind, sonnt ist es das Gute 
nnd Wahre. Daher ist hier dem Scheine gen,äs; so gesagt; denn die
jenigen, welche in, Bosen nnd daher in, Falschen sind, wenden sich
von, Guten der Liebe nnd Liebthätigkeit, mithin vom Herrn ab, nnd da
her wollen sie Nichts als das Bose nnd denken Nichts, als das Falsche; 
die aber, welche nichts Anderes wollen und denken, sehen eben nur Dunkel
heit nnd Finsterniß in solchen Dingen, welche dem Himmel und der 
Kirche angehören; weil Solche verstanden werden, bei welchen die Sonne 
verfinstert wird, nnd der Mond sein Licht nicht scheinen läßt, darum wird
gesagt, um das Land zu einer Wüste zu machen, nnd seine Sünder da
raus zu vertilgen, und nachher: „Ich  werde an dem Weltkreis Hein, 
suchen die Bosheit nnd an den Gottlosen ihre Missethat"; durch das 
Land nnd den Weltkreis wird die Kirche bezeichnet, und dnrch die Ver
wandlung desselben in eine Wüste, wird bezeichnet, das; nichts Gutes mehr 
da sei, nnd dnrch Hein,suchen an den, Weltkreis die Bosheit, nnd an den 
Gottlosen ihre Missethat, wird das Letzte Gericht bezeichnet. Bei Ezechiel: 
„D crdeckcu  w erde  Ich, w euu Ich dich v e rtilg e , die H im m e l 
uud ihre S te ru e  verdunke ln , die S o n n e  w erde Ich m it einer 
W o lke  verdecken, und der M o n d  w ird  fein L ich t nicht 
scheinen lasten ; alle Leuchten des L ic h ts  in den H im m e ln  
w erde Ich über d ir  ve rdunke ln , und F insterniß  bringen über dein 
L a n d "  .42, 7. d. Dieß bezieht sich ans Pharao, den äkönig von 
Aegypten, dnrch welchen hier der von, geistigen Menschen getrennte natnr 
liche Mensch bezeichnet w ird; wenn dieser von, geistigen getrennt ist, dann 
ist er ganz in der Dunkelheit und Finsterniß in Beziehung ans Alles
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wns dem Himmel und der Kirche angehört, nnd in dem M aß, als er 
getrennt ist, leugnet er es: denn der natürliche Mensch sieht in solchen 
Dingen Nichts ans sich selber, sondern dnrch den geistigen vom Herrn, 
denn der natürliche Mensch ist in der Warme nnd im Richte der W elt, 
aber der geistige ist in der Warme nnd im richte des Himmels. Hieraus 
wird klar, was durch das Einzelne hier verstanden wird, daß nämlich 
dnrch: „Perdecken werde Ich, wenn Ich dich vertilge, die H im m el", be» 
zeichnet wird, das Inwendigere, das im Himmelslicht ist; dnrch: ver
dunkeln werde Ich ihre Sterne, die Erkenntnisse des Guten nnd Wahren 
bezeichnet werden; dnrch „die Sonne werde Ich mit einer Wolke verdecken", 
wird das Gute der ^iebe znm Herrn bezeichnet, dnrch „der M ond w ird 
sein dickst nicht scheinen lassen", das Gute der liebthatigkeit gegen den 
Nächsten nnd daher das Wahre des Glaubens; dnrch „alle leuchten des 
lich ts werde Ich über dir verdunkeln" werden alle Wahrheiten bezeichnet, 
nnd dnrch „Ich  werde Finsterniß bringen über dein la n d ", wird das Falsche 
bezeichnet. Bei Iv e l:  „M ckorrrnrcrr ist her T a g  Je h o v a h 's , der T a g  
der F insterniß  lin d  D unke lhe it, her T a g  der W o lke  nnd des 
D unke ls , v o r  I h m  erbebte hie E rd e , hie S o n n e  unh her M o n d  
w urden  verhunke lt, unh hie S te rn e  zogen ihren (Olarrz e in " 2, 
j l .  2.j lO ; bei Ebendemselben: „D ie  S o n n e  w ird  v e rw a n d e lt w e r-  
hen in F instern iß  unh her M o n d  in B lu t ,  ehe henn ko m m t her 
T a g  Je h o v a h 's , her große unh schreckliche" 3, 4. Bei Ebendem
selben: „N a h e  ist her T a g  J e h o va h 's  im  entschiedenen T h a l;  die 
S o n n e  und her M o n d  ßnh verdunke lt, und die S te rn e  haben 
eingezogen ihren g - la n z "  4, j14.j 15. Bei den Evangelisten: „ A l s 
bald nach der T rübsa l jener Tage w ird  die S o n n e  v e rfin s te rt 
w erden , und der W o r ld  n icht geben sein laicht, und die S te rn e  
w erden vom  H im m e l fa l le n "  M attb . 24, 20. Mare. 13, 24. 25. 
I n  der Offenbarung: „D e r  v ierte  E n g e l posaunete, und geschlagen 
w u rd e  der d ritte  T he il der S o n n e , und der d r itte  T h e il des 
M o n d e s , und der d ritte  T h e il der S te rn e , und ih r  d r it te r  T h e il 
w u rde  ve rfins te rt und der T a g  schien »richt arr seinen: d r itte n  
T h e il, und die N ach t desgleichen" 3, 12; nnd anderwärts: „ E in  
Rauch stieg aus dem B ru n n e n  des A b g ru n d s  a u f, w ie  der 
Raucy eines großen (Ofens, und die S o n n e  und die L u f t  w u r
den ve rfins te rt von: R auch" 0, 2. Daß in diesen Stellen durch die 
Verdunklung nnd Verfinsterung voll Sonne nnd M ond verstanden wird, 
es sei nichts Gutes nnd Wahres mehr da, erhellt ans dein, wns oben 
gesagt wurde; daher wird es nicht weiter erklärt. Weil solches durch 
die verfinsterte Sonne bezeichnet wird, darum wurde die Sonne verfinstert, 
als der Herr am Kreuze war, weil E r von der Kirche, welche damals 
bei den Inden war, ganz verworfen wurde, nnd sie daher in dichter 
Finsterniß oder Falschem innren, worüber bei Ericas gesagt w ird : „ I n  
der sechsten S tu n d e  w a rd  eine F instern iß  über das ganze L a n d , 
bis zur neunten S tu n d e , Herrn die S o n n e  w u rd e  v e rf in s te r t"  23, 
44. 4 5 ; dieß ist gescheheil znm Zeichen nnd Beweis,- daß der Herr ver
leugnet wurde, lind daß in Folge dessen nichts Gutes nnd Wahres bei 
den Angehörigen der Kirche w a r , denn alle Zeichen ans den Himmeln
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bei ihnen bildeten vor und bezeichneten Solches, was sich auf die Kirche 
bezieht, aus dem Grund, weil die Kirche bei ihnen eine vorbildliche Kirche 
war, oder ans solchen Aenßerlichkeiten bestand, welche das Innere der 
Kirche vorbildeten, und daher bezeichneten; daß eine Finsterniß über das 
ganze Land kam, bedeutete, daß eben nur Falsches des Bösen bei den 
Angehörigen der Kirche war ;  das ganze Land ist die ganze Kirche, nnd 
Finsterniß bedeutet das Falsche; während dreier Stunden, nämlich von 
der sechsten bis zur neunten, bedeutete, lauter Falsches und gar nichts 
Wahres, denn drei bedeuten voll, ganz nnd durchaus, und sechs nnd neun 
bedeuten Alles im Inbegriff, hier das Falsche nnd Böse, und weil F a l
sches und Böses bei ihnen war, da der Herr geleugnet wurde, darum 
wird gesagt: „und es ward eine Finsterniß und die Sonne ward ver
finstert"; unter der Sonne, welche verfinstert wurde, wird der Herr ver
standen, welcher verfinstert heißt, wenn nur Falsches in der Kirche herrscht, 
so daß E r nicht anerkannt wird, nnd so viel Böses, daß E r gekreuzigt 
w ird ; daß Alles nnd Jegliches, was im W ort über das beiden des 
Herrn berichtet wird, eine Bedeutung hat, sehe man oben Nr. 04. 83. 
195) n. E. Bei M icha: „ Ie h o v a h  sprach w id e r die P ropheten, 
die das V o lk  v e r fü h re n ; N ach t w e rde t ih r  haben ansta tt des 
(Gesichts, lin d  F instern iß  w ird  euch aufgehen ansta tt der W a h r 
sagung, und die S o n n e  w ird  über den P ropheten untergehen, 
und der T a g  w ird  schwarz w erden über ih n e n " 3, 5>. 0. Was 
dieß im geistigen S inn  bedeutet, sehe man oben N r. 372, wo es erklärt 
wurde. Bei A inos: „(Geschehen w ird 's  an jenem T a g e ; Ic h  
w erde die S o n n e  untergehen lassen am M it t a g ,  und verfinstern 
das L a n d  am  Tage des L ic h ts "  8, 9 ; durch diese Worte wird be
zeichnet, daß in der Kirche, wo das W ort ist, aus welchem man wissen 
kann, was gut und wahr ist, dennoch nur das Böse und Falsche herrscht; 
die Sonne untergehen lassen, nnd das Land verfinstern, bedeutet das Böse 
des Lebens lind das Falsche der Lehre in der Kirche, denn dnrch den 
Sonnenaufgang wird das Gute der Liebe bezeichnet, welches das Gute 
des Lebens ist, und durch den Sonnenuntergang wird das Böse der Liebe 
bezeichnet, welches das Böse des Lebens ist, nnd dnrch die Verfinsterung 
des Landes wird daher das Falsche der Lehre bezeichnet; Finsterniß be
deutet Falsches, nnd das Land die Kirche; durch „am M ittag  und am 
Tage des Lichts" wird bezeichnet, während dort die Erkenntnisse des 
Guten nnd Wahren sein könnten, weil sie das W ort haben; M itta g  be
deutet, wo die Erkenntnisse des Guten, nnd Tag des Lichts, wo die E r
kenntnisse des Wahren sind; daß diese ans dein W ort jda sein solltenß 
kommt daher, »veil dieß gesagt wird von der Kirche, wo das W ort war. 
Bei Habaknk: „ E s  erbebten B e rge , bie F lu th  ber Wasser g in g  
da rübe r hm, bie S o n n e , ber M o n d  blieben an ih rem  S irz , a ls  
ein L ich t gehen Deine P fe ile , a ls  ein E llanz ber BlikZ Deines 
S p e e re s " 3, l0 . 1k. I n  diesem Kapitel wird vom kommen des Herrn 
gehandelt, nnd vom Lebten Gericht alsdann von Ih m : dnrch „es erbebteil 
die Berge, die F ln th  der Wasser ging darüber hin", wird bezeichnet, es 
seien die verworfen worden, welche in der Selbst nnd Weltliebe waren 
durch das Falsche des Bösen, in welches sie hineinversetzt worden; die
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Berge bedeuten die Triebe der Selbst- und Weltliebe, und die F lu th  der 
Wasser bedeutet das Hineinversetztwerden in das Falsche aus denselben, 
Wasser bedeutet Falsches, und Fluth das Hmeinversetztwerden; daß ihnen 
alsdann nichts ächtes Wahres nud Gates erscheine, sondern an dessen 
statt scheinbar Wahres and Gutes, welches an sich falsch und böse ist, 
wird bezeichnet durch „a ls  ein Licht gehen deine Pfeile, als ein Glanz 
der Blitz deines Speeres", Pfeile oder Wetterstrahlen bedeuten das schein
bar Wahre, das an sich falsch ist, und der B litz des Speeres das schein
bar Gnte, das an sich Böses des Falschen ist ; solche Zeichen nämlich er
scheinen in der geistigen W elt bei denen, welche im Falschen aus den 
Trieben der Selbst und Weltliebe sind, wenn das letzte Gericht ist, und 
Solche verworfen werden. Weil bei diesem Propheten gesagt w ird : „d ie  
S o n n e  und der M o n d  blieben an ih ren : S irz " , so soll anch erklärt 
werden, was bezeichnet wird dadurch, daß die Sonne geruhet habe in 
Gibeon und der Mond im Thale Ajalon, wovon es bei Josna heißt: 
„D a  redete Io s n a  m it Ic h o v a h , und sprach v o r den A u g e n  I s 
r a e l s : S o n n e , ruhe in (l-checm, und M o n d  im  T ha le  A j a l o n !  
da ruhetc die S o n n e  und der M o n d  stand, bis daß die V ö lk e r
schaft ßch gerächt hatte an ihren Feinde»:. I s t  dieses n icht ge
schrieben in den: Buche des Rechtschaffenen? U nd die S o n n e  
stand in der M it te  des H im m e ls , und eilcte nicht unterzugehen 
beinahe einen ganzen T a g "  10, 12. Ul. Daß gesagt wird, die 
Sonne sei js tillj gestanden in Gibeon und der M ond im Thale A jalon, 
bedeutete, daß die Kirche ganz verwüstet gewesen sei in Ansehung alles 
Guten und Wahren; denn es wurde damals gestritten wider den König 
Jerusalems, und die Könige der Amoriter, und durch den König Jerusa
lems wird bezeichnet das Wahre der Kirche, das ganz verwüstet war 
durch Falsches, und durch die Könige der Amoriter wird bezeichnet das 
Gute der Kirche, das verwüstet war durch Böses; darum sind jene 
Könige geschlagen worden durch Hagelsteine, durch welche arges Falsches 
des Bösen bezeichnet wird. Es wird gesagt, die Sonne und der Mond 
seien an ihren Sitz s Standpunkts gestanden, nämlich vor den Augen der 
Söhne Is rae ls , auf daß sie ihre Feinde sehen konnten, aber dieses ist 
ein prophetischer Spruch, obwohl es historisch erzählt ist, wie daraus er 
hellen kann, daß gesagt w ird : „ I s t  bas n icht geschrieben in  dem 
Buche des Rechtschaffenen? Dieses Buch aber war ein prophetisches, 
ans welchem jene Worte entnommen worden sind, weßhalb aus jenem 
Buch auch gesagt w ird: „b is  daß ßch gerächt hatte die V ö lke rscha ft 
an ihre»: Feinde»:, nicht aber bis die S ö h n e  I s r a e ls  sich gerächt 
hatten an ihren F e in d e n "; Völkerschaft nämlich wird in prophetischer 
Weise gesagt; eben dieß kann auch daraus erhellen, daß dieses Wunder, 
wenn es ganz so geschehen wäre, die ganze N atur der W elt umge
kehrt hätte, was die übrigen Wunder im W ort nicht thun; damit mau 
daher wisse, daß dieß in prophetischer Weise geredet sei, w ird gesagt:
„ I s t  nicht so geschrieben in den: B uch  des Rechtschaffene»: ? "
Daß ihnen dennoch ein Licht aus dem Himmel gegeben worden ist, ein
Licht, gleich dem der Sonne in Gibeon, und ein Licht, gleich den» des
Mondes in» Thale Ajalon, ist »licht zu bezweifeln. Bei Jerem ias: „ V c r
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schmachten w ird ,  die da sieben jA in d e r j geboren hatte, aushau
chen w ird  sie ihre Seele, untergehen w ird  ihre S o n n e , w e n n 's  
noch T a g  ist, zu Schanden und schamroth w ird  sie w erden, 
und ih ren  Ueberrest werde Ic h  den; S c h w e rt geben v o r ihren 
Fe inden" 15), 0 ; durch „verschmachten wird, die da sieben geboren batte, 
aushauchen wird sie ihre Seele", wird bezeichnet, das; die Kirche, welche 
das W ort hatte, und welcher durch dieses alle Wahrheiten gegeben waren, 
zu Grunde gehen werde; sieben gebären heißt, mit allen Wahrheiten der 
Kirche begabt werden, ebenso wie im 1. Buch Samuel Kap. 2, man 
sehe oben N r .25)7; durch „untergehen wird ihre Sonne, wenn's noch Tag 
ist", wird bezeichnet, das; das Gute der Kirche verloren gehen werde, ob
wohl sie das W ort hatte, und dadurch im ^icht sein konnte; zu Schan
den und schamroth wird sie werden, nämlich die Sonne, bedeutet, weil 
das Gute und Wahre nicht aufgenommen wird, sondern das Böse und 
falsche, wie auch sich klar ergibt aus der gleich folgenden Stelle bei 
Jesajas; ihren Ueberrest werde Ich .dem Schwert geben vor ihren Fein
den, bedeutet, das; alles noch übrige Gute und Wahre zu Grunde gehen 
werde durch das Falsche ans dem Bösen; Ueberrest ist Alles jGutes, was 
noch übrig ist; dem Schwert gegeben werden, heißt, durch Falsches zu 
Grunde gehen, die Feinde sind das Böse. Bei Jesajas: „Heimsuchen 
w irb  Ic h o v a h  bas Heer bcr Höhe iu ber Höhe, uub bic K ö n ig e  
bcr E rb e  a u f E rb c u , a lodauu w ird  bcr M o n d  schamroth w e r
ben uub die S o u u e  w irb  sich schämen" 24, 21. 2^. Heimsuchen 
bedeutet zerstören, weil die Heimsuchung dem Gerichte vorausgeht, wo 
diejenigen zerstört werden, welche im Bösen und daher im Falschen sind; 
durch das Heer der Höhe in der Höhe wird bezeichnet alles Böse, das 
ans der Selbstliebe stammt, durch Heer alles Böse, durch die Könige 
der Erde Falsches aller A rt und durch die Erde wird die Kirche bezeichnet. 
Hieraus kann erhellen, ums bezeichnet wird durch „Heimsuchen wird Ie - 
hovah das Heer der Höhe in der Höhe, und die Könige der Erde ans 
Erden;" das; gesagt wird, „das Heer der Höhe in der Höhe", kommt 
daher, weil diejenigen, welche in der Selbstliebe sind, in der geistigen 
W elt nach hohen Orten trachten; durch „alsdann wird schamroth werden 
der Mond, und die Sonne sich schämen," wird bezeichnet, daß keine Ans 
nähme des Göttlich Wahren und des Göttlich Guten mehr stattfinde; 
der Mond und die Sonne bedeuten das Wahre des Glaubens und das 
Gute der ^iebe, von denen gesagt wird, sie werden schamroth lind zu 
Schanden, wenn sie nicht mehr aufgenommen werden, sondern an ihrer 
S ta tt das Falsche und das Böse. Bei David: „ Ic h o v a h  ist's, bcr bie 
H im m e l gem acht har burch Sem e E insich t, bic E rd e  ausgespannt 
über den w assern , ber die großen L ich te r gemacht har, bie S onne  zur 
H errscha ft bei Tage , den M o n d  lin d  bie S te rn e  zur H errschaft bei 
N ach t, ber A egyp ten  geschlagen an feinen E rstgeborenen und 
Is r a e l  a u s g e fü h rt aus ih re r M ü t c "  Psalm l.'it), 5). 6. 7. tt. !>. !0. 
l l.  Wer nichts vom geistigen S inn des W orts weiß, wird meinen, daß 
dieß nichts Anderes in sich schließe, als was im Bnchstabensinn vorliegt, 
aber dennoch schließt das Einzelne Solches in sich, was der Engelsweis 
heit angehört, und was alles himmlisch und geistig Göttliche Dinge sind:
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die Nellschafsllng oder Wiedergeburt der Menscheil der Kirche, durch welche 
die Kirche sich bildet, wird dadurch beschrieben: durch die Himmel, welche 
E r durch Seine Einsicht gemacht bat, wird das Innere der Menschell der 
Kirche bezeichnet, welches mit Einem W art der geistige Mensch genannt 
wird, wn die Einsicht ihren Wohnsitz bat, und wo ihr Himmel ist: durch 
die Erde, welche E r über den Wassern ausgespannt hat, wird das Gleichere 
der Kirche bezeichnet, welches mit Einem W ort der natürliche Mensch 
genannt wird. Bon diesem wird gesagt, er werde über den Wassern 
ausgespannt, weil in demselben die Wahrheiten sind. durch welche er 
wiedergeboren w ird ; die Wasser sind die Wahrheiten: durch die grosteil dichter, 
die Sonne, den Mond und die Sterile, wird das Gute der ^iebe be 
zeichnet, das Wahre ans diesem Guten, und die Erkenntnisse des Guten 
und Wahreil: durch die Sonne das Gute der ^iebe, durch den M ond 
das Wahre ans diesem Guten, lind durch die Sterne die Erkenntnisse 
des Guten lind Wahren. Dast es voll der Sonne heisst, sie sei zur Herr 
sehaft bei Tag gemacht, lammt daher, weil der Tag das kielst des geisti 
geil Menschen bedeutet, denn dieser hat Erleuchtung und Innewerden 
ans dem Guten der Kietze und, dast es heisst, der M ond und die Sterile 
seien gemacht zur Herrschaft bei Nacht, kommt daher, weil die Nacht das 
fielst des natürlichen Menschen bedeutet, denn das kielst des letzteren ver 
hält sich zniii fielst des geistigen Menschen oergleichnngsweise wie das 
^icht der Nacht vom Mond lind den Sterneil zum kielst des Tages voll 
der Sonne. Weil von der Wiedergeburt der Menschell der Kirche ge 
handelt wird, darum folgt auch: E r hat Aegypten geschlagen in seinen 
Erstgeborenen, lind Is rae l ausgeführt ans ihrer M it te ;  durch Aegypten 
nämlich wird bezeichnet der natürliche Mensch, wie er voll Geburt all 
beschaffen ist, nämlich in lauter Falschem ans dem Bosen, seine Erstge
borenen sind seine vornehmsten Triebe s s>-ima,-i.-, st die Zerstörung dieser, 
wenn der Mensch wiedergeboren wird, wird verstanden durch: „E r  hat 
Aegypten geschlagen in seinen Erstgeborenen": durch Is ra e l w ird der geistige 
Mensch bezeichnet, und durch ihn ausführen ans ihrer M itte , w ird be
zeichnet ihn öffnen, und so wiedergebären; denn der Mensch der Kirche 
wird vom Herrn wiedergeboren durch Zerstäubung des Falschen ans dem 
Bösen, das im natürlichen Menschen ist, und durch Oeffnnng des geistigen 
Menschen, was vom Herrn geschieht durch das geistige ^icht, welches das 
Göttlich Wahre ist. Gleiches wird bezeichnet durch Folgendes in der 
Genesis: „c tzott machte zwei große d ich te r, ein g roßes L ic h t zu 
herrschen hei T a g , und ein kleineres L ich t zn herrschen bei N ach t, 
lin d  die S te rn e "  t Mos. l ,  I l i :  denn in diesem Kapitel w ird gehan
delt von der Neuschaffung oder Wiedergeburt der Menschen, ans welchen 
die Aelteste Kirche s bestand st welche im Sinne des Buchstabens durch die 
Schöpfung des Himmels und der Erde beschrieben wird. Gleiches wird 
allch bezeichnet durch das Folgende bei Jeremias: „ S o  sprach der 
H err ^Zehornh, her die S o n n e  g ib t znn i L ich t des T a g e s , die 
S arznngen  des M o n d e s  und der S te rn e  znm L ich t der N a c h t"  
l i l ,  durch die Satzungen des Mondes und der Sterne w ird Alles 
bezeichnet, was im natürlichen Mellschell den Gesetzen der Ordnung ge- 
mäst geschieht. Bei D avid: „L o b e t Je h o o a h , a lle  S e ine  E n g e l,
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lobe t I h n  alle S e ine -Heere, lobet I h n  S o n n e  und M o n d , lobet 
I h n  alle S te rn e  des L ich ts , lobet I h n ,  ih r -Himmel der -H im m el" 
148, 2. 8 4, durch Jehovah loben wird bezeichnet, Ih n  verehren; durch 
Engel werden bezeichnet, die in den Göttlichen Wahrheiten aus dem Gn« 
ten der Liebe sind, weil nur diese Engel sind; durch alle Heere wird be
zeichnet das Gute und Wahre im ganzen Inbegriff; durch Sonne und 
M ond wird bezeichnet das Gute der Liebe und das Wahre ans diesen» 
Guten: durch die Sterne des Lichts werden bezeichnet die Erkenntnisse 
des Wahren m»s dein Guten; durch die Himmel der Himmel wird das 
Gute und Wahre bezeichnet, sowohl das innere als das äußere. Weil 
der Mensch den Herrn ans dem verehrt, was bei ihm vom Herrn ist, 
somit ans dem Guten und Wahren, was bei ihn» Zieh findest, und der 
Mensch auch vermöge desselben Mensch ist, darum wird zu ihnen gesagt, 
nämlich zu Sonne, Mond und Sternen, durch welche das Gute und 
Wahre bezeichnet wird, sie sollen Iehovah loben, das heißt verehren; wer 
weiß nicht, daß die Sonne, der Mond und die Sterne »licht loben, das 
heißt verehren! Bei Mose: „V o n  Joseph sprach e r: (Ncfcgnct von 
Ie h o v a h  ist sein L a u b , von dcn R o jrba rke itcn  des F im m e ls , 
vom  T h a n , vom  A b g ru n d  auch, der unten lie g t, und von de»» 
R ostbarkei cn der Erzeugniste der S o n n e , lin d  von de»» R ost
barkeiren des E r t r a g s  der M o n a te "  9 Mos. 88, 18. 14; dieß steht 
im Sege»» der Sohne Is rae ls  von Mose, und »veil unter Joseph die 
himmlisch Geistigen verstanden werden, welche in» geistigen Reich die 
obersten sind, und daher am nächsten Gemeittschast haben mit denen, 
welche im himmlischen Reich des Herrn sind, so wird durch sein Land 
jenes geistige Reich bezeichnet, sodann die Kirche, welche ans ihnen be 
steht; durch die Kostbarkeiten des Himmels, de»» Thau nnd Abgrund, der 
unten liegt, wird das geistig Himmlische in» innern und äußern Menschen be
zeichnet, durch die Kostbarkeiten der Erzeugnisse der Sonne nnd die Kostbar 
keiten des Ertrags der Monate wird Alles bezeichnet, was vom himmlischen 
Reich ausgeht, nnd was vom geistige»» Reich des Herrn ausgeht, somit 
Gutes und Wahres von daher; durch die Sonne nämlich wird das Gute 
der Liebe znm Herrn vom Herrn bezeichnet, welches Gute diejenigen habe»», 
welche in» himmlischen Reich des Herrn sind; durch ihre Erzengnisse wird 
Alles bezeichnet, was daraus hervorgeht; durch die Erträgnisse der M o  
nate wird Alles bezeichnet, »oas vom geistigen Reich des Herrn ausgeht; 
die Monate bedeuten hier dasselbe, was die Monde, nämlich das Wahre 
ans den» Guten, de»»»» beide werden durch das gleiche W ort in der Grund 
spräche ausgedruckt; die aber Nichts von den zwei Neichen des Himmels, 
dem Himmlischen nnd den» Geistigen wissen, und von ihrer Berbindung 
durch vermittelnde Geister, werden im Dunkeln über das sein, was so 
eben gesagt wurde; über jene Reiche aber nnd über die Permittelnden 
sehe man, »oas in» Wert von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  Nr. 20 bis 28 
angeführt wurde. Bei Jesajas; „D e ine  So»men soder deine Zumeist 
w i l l  I c h  vor» R nbm  machen, und deine T ho re  von R a rfn n ke l, nnd 
deine ganze G renze ans S te inen  des V e r la n g e n s "  5)4, 12. Das 
hier Gesagte bezieht sich ans die Völkerschaften außerhalb der Kirche, 
ans welchen eine neue Kirche vom Herrn hergestellt werden sollte;
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und durch: „Ich  w ill von Rnbin mache»» deine Sonnen", wird dos 
(Ante bezeichnet, das aus dem Feuer der Liebe funkelt, die Sonnen be
deuten hier das Gute der Liebe, nnd der Rnbin das Funkeln wie vom 
Feuer; durch: „deine Thore von Karfunkel", werden die Wahrheiten 
bezeichnet, die aus dem Guten der Liebe glänzen; Thore bedeuten die 
einlassenden Wahrheiten, insbesondere die Lehren, welche ans dem Guten 
stammen, denn alle Wahrheiten der Lehre, welche ächt sind, gehe»» vom 
Guten ans, nnd gehören dem Guten an, und die Karfnnkelsteine bedeuten 
ihren Glanz ans dem G uten; alle Edelsteine nämlich bedeuten Wahrheiten 
ans dem Guten; ihre Farbe, ihr Glanz und Feuer deuten die Beschaffen
heit des Wahren aus dem Guten an: durch „deine ganze Grenze w ill 
Ich machen ans Steinen des Verlangens", wird bezeichnet, das; die »vis; 
thnmlichen Wahrheiten, welche dem natürlichen Menschen angehören, ans 
dein Guten lieblich und angenehm sein werden, dein; durch die Grenze 
wird das Gleiche bezeichnet, wie durch das Fundament, nnd dieses ist 
der natürliche Mensch, weil in dem, was sich in diesem befindet, das Gute 
nnd Wahre des geistigen Menschen sich endigt oder begrenzt, und die 
Steine des Verlangens bedeuten die Wahrheiten, die ans dem Guten 
lieblich und angenehm sind. Unter diesem wird das Gute nnd Wahre 
des W orts verstanden, das bei denen, die zur neuen Kirche gehören, 
so beschaffen sein w ird; das; die Sonne das Gute der Liebe bedeutet, er
hellt auch daraus, daß Sonne in der Mehrzahl gesagt wird. Bei H iob: 
„H abe  ich mich ge freu t, daß ich großes V e rm ö g e n  harte, l in d  
daß meine H and  sehr V ie les g e fu n d e n ? Habe ich gesehen das 
L ich t, daß es g länzte , und den M o n d , daß er k la r e in h e rg in g ; 
nnd har sich im  V erbo rgenen  inein H erz  v e r fü h r t,  nnd ha t 
meine H and  meinen M n n d  geküß t? " .41, 25). 20. 2 7 ; durch dieses 
wird im geistigen S inn verstanden, das; er nicht ans dem Eigenen sich 
Einsicht erworben, und das; er sich ans ihr kein Verdienst gemacht, nnd 
sich deren gerühmt habe; denn „habe ich mich gefreut, das; ich großes 
Vermögen hatte, nnd daß sehr Vieles sVermögens meine Hand gefunden", 
bedeutet, ob er sich gerühmt habe, daß er Einsicht besitze, und daß er 
ans den; Eigenen sich dieselbe erworben habe; Vermögen bedeutet E r
kenntnisse des Guten und Wahren, durch welche man Einsicht bekommt, 
und daß sehr Vieles meine Hand gefunden, bedeutet, ob er sie ans dem 
Eigenen erworben habe; habe ich gesehen das Licht, daß es glänzte, und 
den Mond, daß er klar einherging, bedeutet, ob er die geistigen W ahr
heiten, welche die Einsicht machen ssich selbst erworbens; das Licht nnd 
der M ond bedeuten geistige Wahrheiten; nnd hat sich im Verborgenen 
mein Herz verführt, und hat meine.Hand meinen M und geküßt, bedeutet: 
habe ich mich inwendig dessen gerühmt, nnd es m ir selbst zugeschrieben? 
Bei M atthäus: „ A n s  daß ih r  seid S ö h n e  eures V a re rs , der in  
den H im m e ln  ist, der Se ine  S o n n e  a n fle h e n  lä ß t über 2ööse und  
(/-me, nnd regne»» läßt über g-erechle nnd U ngerechte" 5), 45). 
Es wird hier von der Liebthätigkeit gegen den Nächsten gehandelt, wie 
ans den» Vorhergehenden nnd Folgenden erhellt, nnd insbesondere von 
den Inden, welche die Heiden für Feinde hielten, und die Ih rigen  fü r 
Freunde; daß sie jene ebenso lieben sollten, wie die Ihrigen, w ird von;
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Herrn durch diese Vergleichung klar gemacht: weil aber alle Vergleich
ungen in, W art aus Entsprechungen bestehen, und daher eine Bedeutung 
haben, wie das Uebrige, was nicht vergleich,,ngsweise gesprochen ist, dä
mm auch diese Vergleichung, nnd zwar wird durch „der Vater in den 
Himmeln läßt Seine Sonne ausgehen Liber Bose und Gute, nnd läßt 
regnen über (Gerechte und Ungerechte", bezeichnet, daß der Herr ans dein 
Himmel mit dem (Göttlich Guten der Liebe und m it dem Göttlich Wahren 
bei denen, welche außerhalb der Indischen Kirche sind, ebenso einstieße, 
wie bei denen welche, innerhalb derselben sind; Sonne bedeutet auch 
hier das Gute der Liebe, nnd Negen das Göttlich W ahre : Böse nnd 
Ungerechte bedeuten im innen, S inn diejenigen, welche zur Indischen 
Kirche gehörten, weil diese es nicht ansnahmen, Gute nnd Gerechte aber 
diejenigen, welche außerhalb jener Kirche waren und es aufnahmen; im 
Allgemeinen sind es alle Bösen nnd Guten, nnd alle. Gerechte nnd Un 
gerechte, welche verstanden werden, denn der Herr fließt mit den, Guten 
nnd Wahren ans gleiche Weise bei Allen ein, nber nicht Alle nehmen cs 
ans gleiche Weise ans. Weil die Sonne den Herrn in Ansehung der 
Göttlichen Liebe bedeutet, darum wird E r die S o n u e  der G erechtig 
keit genannt bei Malachias, Kap. 5. 20; nnd S o n n e  und S ch ild  bei 
David Psalm 84, l2. Weil die Sonne das Gute der Liebe
znm Herrn beim Menschen bedeutet, deßhalb werden jdurchj von, 
Ausgang der Sonne bis zu ihren, Niedergang, Alle bezeichnet, 
welche in, Guten der Liebe znm Herrn sind von den Ersten bis 
zu den Letzten, von, Ausgang der Sonne von den Ersten an, nnd bis 
znm Niedergang der Sonne bis zu den Letzten, wie in diesen folgenden 
Stellen: bei Malachias: „V o m  A u fg a n g  der S o n n e  bis zum
N ie d e rg a n g  ist g ro ß  M e in  N am e u n te r den V ö lke rschaften" 1,11 : 
bei D avid : „V o m  A u fg a n g  der S o n n e  bis zu ihren, N iede rgang  
ist ge lob t der N am e  J e h o v a h 's "  Psalm 1U1, bei Ebendemselben: 
„M o tt ,  der M o tt Je h o va h  redet, und w ird  zusam m enrufen die 
E rd e  von , A u fg a n g  der S o n n e  bis zu ihrem  N ie d e rg a n g " Psalm 
50, 1 ; bei Jesajas: „ A u f  daß sie erkennen von , A u fg a n g  der
S o n n e  und von , N ie d e rg a n g , daß R e ine r außer M i r "  45>, 1>; bei 
Ebendemselben: „F ü rch te n  w erden sie von, U n te rg a n g  der S o n n e  
den N am en Ic h o v a h 's ,  und von , A u fg a n g  der S o n n e  Seine 
-H errlichke it" 50, 10; bei Ebendeniselben: „E rw e cke n  werde Ic h
von  M itte rn a c h t E inen  der komm en w ir d ,  nnd von, A u fg a n g  
der S o n n e , der anru fen  w ird  M e in e n  N a m e n " 41, 25». Daß von, 
Aufgang der Sonne bis zu ihren, Niedergang bedeutet, Alle von den 
Ersten bis zu den Letzten, die in. Guten der Liebe znm Herrn sind, be« 
ruht daraus, daß A lle in den Himmeln nach Weltgegenden wohnen, die 
jenigen, welche in, Guten der Liebe znm Herrn sind, von, Ansgang der 
Sonne bis znm Niedergang, diejenigen, welche im Aufgang Ostens 
wohnen, sind die, welche in, klaren Guten der Liebe sind, nnd diejenigen, 
welche in, Niedergang s Westens sind, Solche, die in, dunkeln Guten der 
Liebe sind; daher kommt es, daß durch von, Ansgang der Sonne bis zu 
ihren, Niedergang Alle von den Ersten bis zu den Letzten bezeichnet 
werden, welche im Guten der Liebe sind. Daß bei Jesajas gesagt w ird:
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„Ich  werde erwecken von Mitternacht Einen, der kommen tvird, nnd vom 
Aufgang der Sonne bedeutet dast die, welche ansterhalb der Kirche sind, 
und welche innerhalb derselben stammen werden j, denn Mitternacht j Norden j 
bedeutet das Dunkle des Wahren, somit diejenigen, welche ansterhalb der 
Kirche sind, weil diese im Dunkeln in Beziehung ans die Wahrheiten sind, 
ans dem (Hrnnd, weil sie das W ort nicht haben, und daher Nichts vom 
Herrn nassen, nnd der Aufgang der Sonne j Ostens bedeutet diejenigen, 
welche innerhalb der Kirche sind, weil sie das W ort haben, in welchem 
der Herr immer gegenwärtig ist, nnd so im Ansgang: dast durch den 
Osten oder Sonnenaufgang, nnd durch den Westen oder Sonnennnter 
gang das (M te der ^iebe im Klaren, nnd das (Nite der ^iebe im Dunkeln, 
verstanden wird, sehe matt im Werk von - H i m m e l  l i n d  - H o l l e  N r. 
141. 14tt. 1411. 15>0: nnd dast durch Mitternacht das Wahre im Dunkeln 
in ebendemselben Kapitel N r. 14tt. 1411. IlM , denn dort wird von den 
vier Hanptgcgenden in der geistigen W elt gebandelt. Durch den Unter 
gang der Sonne wird auch der Zustand der Kirche bezeichnet, wenn sie 
in Unwissenheit ist, welcher Zustand ihr erster ist, nnd durch den Ans 
gang der Sonne wird ihr Zustand bezeichnet, wenn sie im ^icht ist. 
Durch den Untergang der Sonne wird auch der Zustand der Kirche be 
zeicht,et, wenn sie in Bösem nnd daher in Falschem ist, und durch den 
Ausgang der Sonne, wenn sie in (Nitem und daher in Wahren, ist. Der 
erste Zustand der Kirche, wenn sie noch in der Unwissenheit ist, w ird be 
zeichnet durch den Anfang des Passah am Abend, wenn die Sonne unter 
gegangen war, laut folgender Worte bei Mose: .,M pfe rn  sollst du das 
P a jfah  am A bend, w enn die S o n n e  un te rgegangen  ist, zur be
stim m ten Zeit deines A u szu g s  aus A e g v p te n "  i> Mos. 1l>. U; 
durch das Passahsest wurde nämlich bezeichnet die ^obpreisnng des Herrn 
wegen der Befreiung von der Verdammnis;, welche durch die Wiedergeburt 
geschieht, nnd in, höchsten S inn  das Andenken an die Verherrlichung des 
Menschlichen des Herrn, weil die Befreiung eine Folge von dieser ist: 
man sehe N r. 7UW. 7ttU7. bis U2U2. 1065i5): nnd weil der erste
Zustand der Wiedergeburt der Zustand der Unwissenheit ist, darum wurde 
jenes Fest am Abend begonnen, wenn die Sonne untergegangen war:  
dieser Zustand wurde auch bezeichnet durch den Auszug der S ö l,ne Is ra e ls  
ans Aegvpten, denn in Aegypten waren sie in einem sklavischen Zustande 
nnd daher im Zustand der Unwissenheit, westhalb gesagt wird „zur be
stimmten Zeit des Auszugs ans Aegvpten." Der letzte Zustand der 
Kirche, welcher stattfindet, wenn die Kirche in Falschem ans Bösem ist, 
nnd welcher ihr letzter ist, wird bezeichnet durch den Untergang der Sonne 
bei M o je : „ A l s  die S o n n e  nabe w a r  am U n te rg e h e n , siel ein 
schwerer S c h la f ans A b r a m ; unb siehe, Schrecken unb  grostc 
F instern iß  fielen a u f ih n ; znlerzt a ls  bie S o n n e  u n te rg e g a n g e n , 
unb F instern iß  gew orben  w a r, siehe, ein M fen bes R auchs, unb 
eilte Fackel bes FcUetS, bas h iu bu rchg ing  Zwischen beit S tü c k e t,"  
1 Mos. 15>, 12. 17; diest wurde gesagt in Beziehung ans die Nachkommen
schaft Abrams ans Jakob, oder in Beziehung ans das Israelitische nnd 
Indische Volk, und durch „a ls  die Sonne nabe an. Untergehet, war , "  
und durch „zuletzt als die Sonne untergegangen w a r ," wird der letzte



Zustand der Kirche bei jenem Volk bezeichnet, daß sie in lauter Falschem 
nnd Basem waren; die große Finsterniß und der Ofen des Rauchs be
deutet das Falsche ans dem Bösen, und die Fackel des FeNers bedeutet 
die arge Selbstliebe, woraus ihnen Böses und Falsches kaM. Wie die 
meisten Ausdrucke im W ort auch einen entgegengesetzten S inn haben, so 
auch Sonne nnd M ond , und in diesem S inn bedeutet die Sonne die 
Selbstliebe, und der Mond das Falsche von daher; der Grund, warum 
durch Sonne nnd Mond dieses bezeichnet wird, ist, weil diejenigen, welche 
blos in der natürlichen Vorstellung sind und nicht in der geistigen, nicht 
über die Natur hinaus deuten; wenn sie daher sehen, daß von jenen zwei 
Lichtern, oder von ihrem Licht nnd ihrer Wärme Alles ans Erden ent
steht nnd gleichsam lebt, so meinen sie, in ihnen liegen die das W eltall 
beherrschenden Kräfte, weiter hinaus erheben sie ihre Gedanken nicht; so 
thun Alle, welche in der Selbstliebe und daher im Bösen und Falschen 
sind, denn sie sind lediglich natürliche nnd sinnliche Menschen; ein natür
licher nnd sinnlicher Mensch aber denkt nicht über die Natur hinaus, 
denn was er nicht sieht und betastet, von dem meint er, es sei nichts. 
Bei den Alten bestand Alles, was zur Kirche gehörte, ans Vorbildern 
geistiger Dinge durch Natürliches, und ebendarum bedeutete bei ihnen die 
Sonne den Herrn in Ansehung des Göttlich Guten, und der Mond Ih n  
in Ansehung des Göttlich Wahren, nnd deßhalb wendeten sie beim Gottes 
dienst ihr Angesicht gegen den Sonnenaufgang; diejenigen nun von ihnen, 
welche in der Selbstliebe, nnd daher lediglich natürlich und sinnlich waren, 
singen an, die Sonne nnd den Mond, die sie vor Augen sahen, als die 
höchsten Götter zu verehren; nnd weil blos diejenigen, welche in der
Selbstliebe, nnd daher im Bösen nnd Falschen waren, Solches thaten oder 
Andere beredeten, Solches zu thun, darum wird durch die Sonne bezeichnet 
die Selbstliebe, nnd durch den Mond das Falsche ans demselben. Dieß 
zeigt sich noch augenscheinlicher an den Geistern im andern Leben, welche 
solcher A rt gewesen waren in der W elt: diese wenden ihr Angesicht vom 
Herrn ab, nnd wenden es ans etwas Dunkles nnd Finsteres h in , was 
dort anstatt der Sonne nnd des Mondes der W elt erscheint, im Gegen 
sah zur Sonne nnd dem M ond des Engelshimmels, worüber inan
Mehreres sehe im Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 122. 122:  
V o r Alters, wo aller Gottesdienst ein vorbildlicher war ,  wurde von
Solchen der Sonnen- nnd Mond-Dienst eingeführt: zu jetziger Zeit aber, 
wo die Vorbilder aufgehört haben, gibt es in der Ehristenheit keine Ver- 
ebrnng der Sonne nnd des Monds, sondern statt derselben die Selbst 
Verehrung, nnd diese findet bei denen statt , in welchen die Liebe znm 
Herrschen vorwaltet: hieraus wird nun klar, was durch die Sonne nnd 
den Blond im entgegengesetzten S inn  bezeichnet wird. Daß sie von
Alters die Sonne und den M ond göttlich verehrt haben, ist deutlich zu 
ersehen an den Heiden, welche ihnen Tempel errichteten, worüber sich viele 
Belege in der Geschichte finden; daß auch die Aegtzpter, und die Inden 
nnd Israe liten  ^solches thateich erhellt aus dem Wort ;  in Betress der 
Aegvpter, bei Jeremias: „D e r  R ö n ig  von B abe l w ird  kommen nnd 
A e g yp te n la n d  schlagen, nnd die B ildsäu len  in ' -Hause der S onne  
jn A e g yp te n la n d  zerbrechen" 42, 1k. 12. Daß auch die Juden nnd
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Israeliten ^solchen (Götzendienst hnttenl, bei Ezechiel: „Tlch sah ih r  A n 
gesicht dem A u fg a n g  zu sgetvcnbctj, und dieselben beteten an 
gegen S o n n e n a u fg a n g "  3 , 10. Hier wird von den Gräueln Fern 
saleins gehandelt in» 2. Buch der Könige: „D e r  R ö n ig  Jos ias  schaffte 
die G örzcnpriestcr ab, welche dem B a a l, der Sonne^ dem M o n d , 
und den Gestirnen und alle in Heer der F im m e l räucher ten; er 
en tfe rn te  auch die Rosse, welche die R ö n ig c  ^c h u b a h 's  der S o n n e  
aufgeste llt hatten beim E in g a n g  des Dauses Ic h o v a h 's ,  und  die 
w a g e n  der S o n n e  ve rb rannte  er m it Feuer" 23, l>. 1 l ; bei Jeremias . 
„H erausziehen w erden sie die oiebeine der R ö n ig c  J e h u d a h 's . die 
(l-ebeine seiner Fürsten, lin d  die giebeinc seiner Priester, und die (Ge
beine seiner P ropheten, und die Mebeine der E inw oh»»cr Je rusa lem s, 
lin d  w erden sie ausbre ite ll der S o n n e  und dem M o n d  und  allem  
Heer des H im m e ls , welche sie lieb gehabt, und welchen sie gedient 
haben" 3, 1. 2; uud außerdem Kap. 44, 17. 13. 10. 25). 5) Mus. 4, 10. Kap. 
17, 3. 5). W eil durch Muab im W art diejenigen bezeichnet werden, 
welche im ^eben des Falscheil sind aus Selbstliebe, lind durch ihren 
Gottesdienst die Selbstverehrnng, darum wurde, als das Israelitische 
B u lt zum Gottesdienst des Moabitischeu P o lls  ging, der Befebl s ieben, 
daß die Häupter des P u lts  aufgehängt werden sollten vor der Sonne, 
worüber Folgendes berichtet wird bei Mose: „D ie  T öch te r M o a b s  
luden das V o lk  zu den M pfern  ih re r M ö ttc r , lin d  das V o lk  asi, 
und betete an v o r ihren M ö tte rn , hauptsächlich hängete sich 7?s 
rael an B a a lp c o r ; daher sprach Ic h o v a h  zu M ose  . N im m  alle 
H äup te r des V o lk s , und hänge sie a u f v o r der S o n n e "  5) Mos. 
25), 1. 2. 3. 4. Daß M vnb diejenigen bedeutet, welche im Gebell des 
Falschen ans der Selbstliebe sind, lind daher auch d ie , welche das Gute 
der Kirche schänden, sehe man sin den H i m m l .  M c h . j  N r. 2403. 
3310: hieraus erhellt auch, daß die Weltsonne die Selbstliebe bedeutet. 
W eil die Selbstliebe den Menschen in sein Eigenes versetzt, nnd ihn darin 
festhält, (denn er sieht immer nur ans sich,) nnd das Eigeile des Menschen 
eben nur böse ist, nnd ans dein Bösen alles Falsche kommt, darum wird 
durch die Sonnenhitze das geschändete Wahre bezeichnet, das in seinem 
Wesen das Falsche des Bösen ist; dieß wird durch die Sonnenhitze be 
zeichnet in folgenden Stellen. I n  der Offenbarung; „D e r  v ie rte  E n g e l 
goß seine Schale aus in bie S o n n e , unb es w a rb  ihm  gegeben 
zu erhitzen bie Menschen d u rc h s  Feuer" 10, 3 ; nnd anderwärts: 
„ S ic  w erben n icht m ehr hungern , noch w irb  a u f sic fa lle n  bic 
S o n n e , noch irgend  eine H irze" 7, 10. Bei D av id : „ B e i  T a g
w irb  dich bie S o n n e  nicht schlagen, ober ber M o n d  bei N ach t, 
T lchovah w irb  dich behüten v o r a llem  B ö s e n , w irb  behüten 
deine S ee le " Psalm 121, 0. 7. Unter der Sonne wird hier die Selbst 
liebe verstanden, und unter dem Mond das Falsche von daher; weil ans 
dieser ^iebc alles Böse, nnd ans diesem das Falsche tommt, darum wird 
gesagt: Iehovah wird dich behüten vor allem Bösen, nnd wird behüten 
deine Seele; durch die Seele wird das ^eben des Wahren bezeichnet. 
Bei M atthäus: „A n d e re  S a m e n  siele») a u f bas Felsige, w o  sic
nicht v ie l B o d e n  hatten , und  a ls  die S o n n e  a u fg in g , v e rb ra n n te n
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sie, und w e il sie nicht W u rze l h a tte n , ve rdo rrten  sie" 12, 5i. l>. 
Nl'arr. 4, 5̂». l i ;  durch die Samen werden die Wahrheiten ans dem W art 
bezeichnet, ader ums der Mensch vom Herrn aufnimmt; denn nachher 
wird gesagt, der Menschensohn sei es, der da säet; unter dem Felsigen 
wird verstanden der historische (Alande, welcher der (Alande eines Andern 
in ihm sdein Glaubenden j ist, er glaubt nämlich, es sei wahr, nicht weil 
er es dei sich sieht, sondern weil ein Anderer, dem er trau t, so gesagt 
hat; unter dein Boden wird das geistig (Ante verstanden, weil dieses die 
Wahrheiten aufnimmt, wie der Boden die Samen; durch den Sonnen 
misslang wird die Selbstliebe bezeichnet, und durch verbrannt werden nnd 
verdorren wird bezeichnet, geschändet werden nnd zu Grund gehen. Hieraus 
wird klar, was durch jene Worte des Herrn im Zusammenhang bezeichnet 
wird, das; nämlich die Wahrheiten, die von Kindheit an ans dem W ort 
und ans der Predigt eingepflanzt worden sind, wenn der Mensch anfängt 
ans sich zu denken, durch die Begierden ans der Selbstliebe geschändet 
werden und zu (Arnnde geben; es ist zwar Alles wahr, was im W ort 
steht, aber es wird geschändet durch f̂alsches Dentvorstellnngeli darüber mrd 
durch jverkehrtej Anwendungen: daher sind die Wahrheiten bei Solchen 
nur in sofern wahr, als sie eben ausgesprochen werden; der (Arnnd 
hievon ist, weil alles Leben des Wahren ans dein geistig (Anten ist; das 
geistig (Ante aber hat seinen S ih  im oberen oder inwendigeren Gemüth, 
welches das geistige Gemüth genannt w ird: dieses Gemüth kam; bei denen, 
welche in der Selbstliebe sind, nicht geossnet werden; denn bei Allem sehen 
sie auf sich selbst; auch wenn sie ihre Augen znm Himmel erheben, so 
bleibt gleichwohl das Denken ihres Geistes in der Anschauung ihrer selbst 
hängen, nnd erregt dadurch kraft des Feuers der Selbstherrlichkeit das 
äußerlich Sinnliche nnd Körperliche, das von Jugend ans gelernt wurde 
zur Nachahmung solcher Neigungen, wie sie der geistige Mensch hat. 
M an liest bei Ionas, das; der Kikajon ßKürbisj, der über ihm aufwuchs, 
verdorrte, nnd das; die Sonne sein Haupt stach, so das; er unwohl wurde; 
weil dies; aber ohne Erklärung durch den innern S inn  nicht verstanden 
wird, so soll es kurz erklärt werden; man liest hierüber bei Ionas  wie 
folgt: „J e h o v a h  bereitete einen R ik a jo n , ber über J o n a s  a u f
w uchs, so baß S cha tten  a u f seinein H a u p t w a r ,  abzuwenden 
sein D öses; unb J o n a s  freuete sick über ben A ik a jo n ; unb 
c^o tt bereitete einen W u rm , a ls  bie M o rg e n rö th e  aufstieg am 
fo lgenden  T a g , ber stach ben k ik a jo n , daß er ve rd o rre te ; über
birst geschah es, a ls  bie S onne  a u fg in g , baß </>ott einen aus
trocknenden M stw inb  bes te llte , und bie S o n n e  bas H a u p t bes 
J o n a s  stach, dast er u n w o h l w a rb ;  daher begehrte er fü r  seine 
Seele ben T o b ;  da sprach c^o tt zu J o n a : D is t du m it Recht 
e rzü rn t w egen des k ik a jo n  ? er sprach. M i t  Recht bin ich er
z ü rn t bis zum T o b  ; Je h o va h  sprach: L>u betrübst dich ob dein 
R ika jo n , an welchem du nicht gearbeitet hast; du hast ihn nicht 
vo llkom m en gemacht, w e il er ein S o h n  ber N ach t w a r , unb 
a ls  ein S o h n  der N ach t zu G r,m d c  g in g ;  und Ic h  sollte M ic h  
n icht betrüben w egen N in iv e , ber großen S t a b t ,  in welcher 
m ehr denn z w ö lf  M y r ia d e n  Menschen sind ? " 4. 6 bis 1k.
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Hierdurch wird der Geist des Jüdischen Volks beschrieben, dast sie in der 
Selbstliebe seien nnd daher im Falschen; Janas gehörte zu jenem B a ll, 
daher wurde er gen Ninive gesandt; denn beim Jüdischen Volk war das 
Wart, sie tonnten daher diejenigen belehren, welche austerhalb der Kirche 
waren, nnd Heiden genannt wurden ; diese werden durch Ninive bezeichnet. 
Weil aber das Jüdische P o ll mehr als andere in der Selbstliebe nnd 
im Falschen aus dieser Liebe war, darum hatten sie für leine Widern 
Wohlwollen als für sich selbst, nicht aber fü r die Heiden, sondern diese 
hastten sie; nnd weil dieses P o ll so gesinnt war, nnd Jonas dasselbe vor
bildete, darum wurde er sehr erzürnt, dast Jehovah Ninive verschonte; denn 
es wird gesagt; „ J o n a s  w a rd  e r fü llt  m it g roßem  V e rd ru ß , so daß 
er e rzü rn t w a rd "  nnd ans Missstimmung des Zorns sagte: „N im m , 
Jehovah . meine Seele von m ir, w e il mein T o d  vejser ist, denn 
mein L e ve n " Pers 1. i). Dieses Bose bei jenem P o ll wird bezeichnet 
durch.Mnjon jd. h..^ürbisj,den ein Wnrm stach, dast er verdorrete; durch die 
Sonne, welche ans das Haupt des Jonas stach, wird die Selbstliebe bezeichnet, 
welche jenes P o ll besäst, nnd durch den austrocknenden Ostwind das Falsche 
ans demselben, nnd durch den Wnrm, welcher den ärikajvu stach, wird 
die Zerstörung des Bosen bezeichnet, nnd daher des Falschen; dast dies; 
durch .M ajvn bezeichnet wird, erhellt ans dem, was in dieser Beschreibung 
vorkommt, dast Jonas sich zuerst über den Zlikajvn freute, aber nachdem 
der Kikajvn vom W nrm gestochen und verdorrt war, erzürnt wurde bis 
znm Tod, nnd daraus dast gesagt w ird, er habe sich betrübt ob dem 
LOtajon. Dast das Jüdische P o ll, weil in solcher Liebe, und daher in 
solchen! Falschen, der Verdammnis; verfallen sei, wird verstanden durch 
diese. Worte zu Jona: „dn hast ihn nicht vollkommen gemacht, weil er 
als er ein Sohn der Nacht entstanden ist, nnd als ein Sohn der Nacht 
zu Grunde ging". Wie das Jüdische P o lt beschaffen war,  sehe man in 
der L c h r c  d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 248. D er Grund, 
warum die Selbstliebe hier nnd in den vorhergehenden Stellen bezeichnet 
wird, ist, weil durch die Sonne im ächten geistigen S inn  die Liebe zum 
Herrn bezeichnet wird, und dieser Liebe die Selbstliebe entgegengeseht ist; 
auch wird die Göttliche Liebe des Herrn, welche bei einem Jeden gegen 
wartig ist, bei den Bosen in Selbstliebe verwandelt; denn A lle s , was 
cinslicstt, wird in dem ausnehmenden Subjekt in das verwandelt, was 
mit seiner Natur übereinstimmt, z. B . die reine Sonneuwärme in llebel- 
riechendes in den Subjekten von solcher Natur, nnd das reine Sonnen 
licht in hästliche Farben in den Gegenständen solcher Ausnahme; daher 
lommt cs, dast durch die Sonne, welche das Haupt des Jonas stach, die 
Selstliebe, nämlich in ihm, bezeichnet wird, nnd auch bei M atthäus, durch 
die aufgegangene Sonne, wodurch die Samen auf dein Felsigen verbrannt 
wurden. I n  der Offenbarung: „D ie  S t a d t ,  das neue Je ru sa le m ,
b e d a rf n icht der S o n n e  nnd des M o n d e s , daß sie in ih r  scheinen, 
denn die H errlichkeit L o tte s  erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist 
das L a m m "  21, 2.'!. äiap. 22, 5). Durch die Sonne, deren die S tad t 
Neujerusalem uicht bedürseu wird,  wird hier die natürliche Liebe be 
zeichnet, welche au sich betrachtet, Selbst und Weltliebe ist, nnd durch 
den M ond wird das natürliche Licht bezeichnet, denn das natürliche Licht
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an sich betrachtet, stammt ans der natürlichen Liebe, nnd die Beschaffen
heit des Lichts ist der Beschaffenheit der Liebe gemäß; dagegen die geistige 
Liebe nnd das geistige Licht wird dadurch bezeichnet, daß die Herrlichkeit 
Gottes sie erleuchten wird, nnd ihre Leuchte das Lamm; daß diese Worte 
einen solchen S inn  haben, erhellt deutlich ans dem Folgenden bei Je
sajas: „D u  w irs t die S o n n e  nicht m ehr haben zum Glicht bei
T a g , und zum (H lanz w ird  der M o n d  d ir nicht leuchten, sondern 
Je h o va h  w ird  d ir  fein zum L ic h t der E w ig k e it , und dein (Hott 
zu deiner Z ie rde ; nicht m ehr w ird  untergehen deine S o n n e , 
und dein M o n d  nicht m ehr e n tfe rn t w erden , w e il Jehovah  d ir 
fein w ird  zürn T ich t der E w ig k e it, und es w erden e r fü llt  werden 
die Tage  deiner T ra u e r"  60, 10. 20. Durch die Sonne und den 
Mond in der ersteren Stelle wird das Gleiche bezeichnet, wie oben in 
der Offenbarung, nämlich durch die Sonne die durchaus natürliche Liebe, 
nnd durch den M ond das natürliche Licht ans derselben; hingegen durch 
die Sonne und den Mond in der letzter« Stelle wird die Sonne nnd
der M ond des Engelshimmels verstanden, und durch diese Sonne wird
die Göttliche Liebe des Herrn, nnd durch den M ond das Göttlich Wahre 
bezeichnet, wie oben erklärt wurde; denn zuerst wird gesagt: du wirst die 
Sonne nicht mehr haben zum Licht bei Tag, und zum Glanz wird der 
Mond dir nicht leuchten; und nachher wird gesagt: nicht mehr soll deine 
Sonne untergehen, nnd dein Mond nicht entfernt werden. Aus diesem 
wird nun klar, was die Sonne und der Mond in beiderlei S inn  
bedeuten.

402. Und die Sterne des Himmels fielen ans die Erde, bedeutet,
daß alle Erkenntnisse des Guten nnd Wahren zu Grunde gegangen feien; 
dieß erhellt ans der Bedeutung der S terne, sofern sie die Erkenntnisse 
des Guten nnd Wahren bezeichnen, wovon oben N r. 72; und aus der
Bedeutung von ans die Erde fallen, sofern es heißt, zu Grunde gehen,
denn wenn die Sterne ans die Erde fallen, so gehen sie zu Grunde: das 
Gleiche wird bezeichnet dadurch, daß die S te rn e  vorn  -Himmel fa llen  
bei M atthäus Kap. 24, 20. und bei Markus Kap. 13, 25). Jeder kann 
sehen, daß durch die Sterne nicht Sterne verstanden werden, 
denn diese können nicht vom Himmel fallen, sie sind nämlich fixirt oder 
an ihren O rt gestellt, nnd können nicht auf die Erde fallen, weil sie 
größer sind als die Erde; daher wird durch sie Solches bezeichnet, was 
dem Licht des Himmels angehört, und Licht gibt, und das sind die Er^ 
kenntnisse des Guten nnd Wahren. Es erscheinen auch am Engelshimmel 
Sterne, aber diese sind Erscheinungen ans den Erkenntnissen des Guten 
nnd Wahren; daher erscheinen sie um diejenigen her, welche in diesen E r
kenntnissen sind, hauptsächlich, wenn sie in Gedanken damit umgehen, nnd 
wenn sie ein Verlangen haben, dieselben zu wissen.

403. Wie ein Feigenbaum seine unreifen Feigen abw irft, wenn er 
von einem großeil Wind geschüttelt wird, bedeutet, welche der natürliche 
Mensch durch seine Bernünfteleien verheert hat; dieß erhellt aus der Be
deutung des Feigenbaums, sofern er den natürlichen Menschen bezeichnet, 
worüber fo lg t; ans der Bedeutung seiner unreifen Feigen, sofern sie das 
bezeichnen, was im natürlichen Menschen ist, nnd das sind hauptsächlich
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die Erkenntnisse, die dem natürlichen Menschen von Kindheit an einge 
pflanzt, nnd noch nicht reife sind, weil blos gehört, nnd daher ansge 
nommen; ferner ans der Bedeutung von „durch einen großen W ind ge
schüttelt," sofern es heißt, welche der natürliche Mensch durch Bernüns 
teleien verheert h a t. von einem großen W ind geschüttelt werden, bedeutet 
hier die Bernünfteleien ans dem Falschen des ^ösen: denn groß w ird im 
W ort gesagt vom tonten und vom Bösen, der W ind vom Wahren nnd vom 
Falschen, nnd dadurch geschüttelt werden von der Bernünftelei ans dem
selben. Daß Solches durch jene Worte bezeichnet w ird , obwohl sie ver- 
gleichnngsweise gesprochen sind, kommt daher, weil alle Vergleichungen 
im W ort, ebenso wie das klebrige eine Bedeutung haben, denn sie sind 
in gleicher Weise Entsprechungen. D am it verhalt es sich so: Feder 
Mensch wird von den Eltern natürlich geboren, aber vom Herrn wird er 
geistig gemacht, das heißt, von Neuem oder wiedergeboren werden; 
und weil er natürlich geboren wird, darum werden die Erkenntnisse, welche 
er von Kindheit an aufsaßt, ehe er geistig w ird , seinem natürlichen (Ge
dächtniß eingepflanzt; wenn er nber im A lte r vorrückt, nnd die Erkennt 
nisse des Guten nnd Wahren, welche er aus dem W ort oder ans der 
Predigt aufgefaßt hat, vernünftig zu betrachten anfängt, und wenn er ein 
böses Leben führt, dann ergreift er das Falsche nnd nimmt es in sich 
anß obwohl es jenen Erkenntnissen entgegengesetzt ist nnd zuwiderlauft, 
und dann, weil er die Gabe des Vernünftelns besitzt, vernünftelt er ans 
Falschem gegen die Erkenntnisse seiner Kindheit und seines Knabenalters, 
nnd wenn das geschieht, so werden sie abgeworfen, nnd an die S telle 
derselben tr it t  Falsches. Dieß ist es daher, was dadurch bezeichnet wird, 
daß die Sterne auf die Erde fallen, wie ein Feigenbaum die unreifen 
Feigen abwirft, wenn sie von einem großen W ind geschüttelt werden. 
Daß der Feigenbaum den natürlichen Menschen bedeutet, kommt von der 
Entsprechung her; im Himmel nämlich erscheinen Gärten nnd Paradiese, 
wo Bäume von aller A rt sind, und ein jeder Baum etwas Göttliches, 
das den Engeln vom Herrn mitgetheilt wird, bedeutet; im Allgemeinen 
bedeutet der Oelbanm das Himmlische, welches dem Guten der Liebe an
gehört, der Weinstvck das Geistige, welches dem Wahren ans jenem Guten 
angehört, und der Feigenbaum das Natürliche, das ans dem Geistigen 
oder ans dem Himmlischen abstammt, nnd weil diese Bäume Solches be
deuten, darum bedeuten sie auch den Engel oder Menschen, bei welchem 
jenes sich findet; im allgemeinen S inn  aber bedeuten sie eine ganze Ge 
sellschaft, weil eine jede Gesellschaft in den Himmeln so gebildet ist, daß 
sie das B ild  Eines Menschen darstellt; im geistigen S inn aber bedeuten 
jene Bäume die Kirche, der Oelbanm die himmlische Kirche, der Weinstock 
die geistige Kirche, nnd der Feigenbaum die natürliche Kirche, welches die 
äußere Kirche ist, die der innern entspricht; ans diesem kann erhellen, 
wärmn gesagt wird, daß der Feigenbaum den natürlichen Menschen, das 
heißt, das Natürliche beim Menschen bedeutet; daß der Feigenbaum 
dieses, und im Allgemeinen die äußere Kirche bedeutet, erhellt auch ans 
andern Stellen im W o rt, wo er genannt w ird , wie ans den fo l
genden: bei Jesajas: „H m  schmachten w ird  a lles H eer der
H im m e l,  nnd es w erden zusam m engero llt w erden w ie  ein
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D uch die H in n n e l; und a ll fein Heer w ird  h e ru n te rfa lle n , w ie  
die D la t te r  ab fa llen  vom  w e instock, und w ie  das A bfa llende  
vom  Fe igenbaum " 34, 4. Dieses bezieht sich auf den Tag des letzten 
Gerichts, welcher lammen sollte; nnd welcher auch gekommen ist, denn 
das letzte Gericht, das von den Propheten des Alten Testaments vor 
hergesagt worden ist, wurde vom Herrn gehalten, als E r in der Welt 
war;  nnd weil alsdann Gleiches geschehen ist, wie beim letzten Gericht, 
das in der Offenbarung vorhergesagt worden ist, und in der jetzigen Zeit 
vom Herrn gehalten wurde, darum wird hier beinahe daS Gleiche gesagt, 
wie bei dein Propheten Jesajas, daß alles Heer der Himmel herabfallen 
werde, wie die B lä tte r vom Weinstock abfallen, und wie das Abfallende 
vom Feigenbaum, sodann daß die Himmel werden zusammengerollt werden 
wie eine Bnchrolle; in der Offenbarung, daß die Sterne werden auf die 
Erde fallen, wie ein Feigenbaum abwirft seine unreifen Feigen, und daß 
der Himmel entweichen werde, wie ein zusanunengerollteS Buch; daß alles 
Heer der Himmel hinschmachten wird, bedeutet, alles Gute und Wahre, 
das der Liebe nnd dem Glauben angehört, sei verdorben; unter dem 
Heer des Himmels wird nämlich verstanden alles Gute und Wahre, das 
der Liebe nnd dem Glauben angehört; denn Sonne, Mond nnd Sterne, 
durch welche jenes bezeichnet wurde, nannte man daS Himmelsheer; daß 
die Himmel zusammengerollt sollen werden, wie eine Bnchrolle, bedeutet 
die Zerstäubung desselben; daß alles Heer abfallen wird wie B lätter vom 
Weinftock, nnd wie das Abfallende vom Feigenbaum, bedeutet die Ver
heerung durch das Falsche des Bösen. Bei Jeremias: „ I c h  w il l  ein 
E nde  m ir ihnen machen, keine D rauben w erden am  w einstock 
fei»,, nnd keine Feige am Feigenbaum , und die D Ia tte r  w erden 
h e ra b fa lle n " tt, 13: leine Trauben am Weinstock, bedeutet, nichts geistig 
Gutes, der Weinstock bedeutet nämlich den geistigen Menschen, und die 
Traube, weil sie dessen Frucht ist, sein Gutes, welches das geistig Gute 
genannt w ird; leine Feige am Feigenbaum, bedeutet, nichts natürlich 
Gutes, denn der Feigenbaum bedeutet den natürlichen Menschen, nnd die 
Feige bedeutet sein Gutes, welches das natürlich Gute genannt w ird; 
daß der Weinstock leinen Weinstock, und der Feigenbaum keinen Feigen 
bäum bedeutet, isl tlar, denn es wird gesagt: „Ich  w ill ein Ende mit 
ihnen machen, leine Trauben werden am Weinstvck sein, und leine Feige 
am Feigenbaum," denn nicht deßwegen werden sie vertilgt werden: es 
wird auch wirklich von der Verwüstung der Kirche gehandelt, wie ans 
dem, was dort vorhergeht nnd folgt, augenscheinlich erhellt. Bei Hosea: 
„A u fh o le n  w erde I c h  lassen a ll ihre F reude , ih r  Fest, ihren 
N eum ond , ihren S a b b a th , und ihrer, w e instock, und ihren Feigen
baum  verw üsten , w o v o n  ste gesagt ha t .  das ist mein H u re n 
lo h n , und w il l  ste machen zu einen, W a ld e , dast das w i ld  des 
Feldes ste fresse" 2, N . 12. H ier wird gehandelt von der.Kirche nnd 
von der Verfälschung des Wahren in ih r; daß von der Kirche, erhellt 
ans dem 2. Vers dieses Kapitels, wo gesagt wird: „Zanket mit eurer 
M utter, denn sie ist nicht mein Weib, nnd Ich nicht ihr Gemahl;" unter 
M utte r nnd unter Weib wird die Kirche verstanden; auch wird das 
Heilige der Kirche, durch welches der Gottesdienst geschah, und der Gottes
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bienst selbst bezeichnet durch das Fest, den Neumond und den Sabbath, 
welche aufhören werden : daher wird durch „verwüsten werde Ich  ihren 
Weinstock nnd ihren Feigenbaum", bezeichnet, daß sowohl das geistig 
Gute als das natürlich (Hute zu (Gründe gehen werde; daß es zu einem 
Wald gemacht werden soll, nnd das W ild  des Feldes es fressen werde, 
bedeutet, beides werde durchaus natürlich sein, nnd das; das Geistige 
werde zerstört werden durch Falschheiten und Begierden; nnd weil die 
Falschheiten in der Kirche hauptsächlich verfälschte Wahrheiten sind, und 
von diesen in demselben Kapitel gehandelt wird, darum wird gesagt: 
„wovon sie gesagt hat: das ist mein Hnrenlvhn," Hurenlvhn bedeutet die 
Verfälschung. Bei Joel: „E in e  V ö lke rschaft w ird  herau fkom m en 
über mein L a n d , stark und ohne Zah l, ihre Zähne sind L ö w e n 
zähne, und hat g e w a ltig e  Backenzähne eines L ö w e n  ; ste machte 
meinen w e ius tock  zur W üstenei, und meinen Feigenbaum  zu 
S c h a u m ;  ste hat ihn ganz e n tb lö s t lin d  n ie d e rg e w o rfe n , w eiß  
gew orden  lin d  seine R eben, der w e ins tock  ist v e rd o r re t,  und  
der Feigenbaum  ist w e lk, der G ra n a tb a u m  und auch die P a lm e 
und der A p fe lb a u m , alle B äum e des Feldes sind v e rtro c k n e t"  
l,  6. 7. 12. I n  diesem ganzen Kapitel wird von der verwüsteten Kirche 
gehandelt; und durch die Völkerschaft, welche heraufkommt über das 
Land, welche stark ist und ohne Zahl, welche Löwenzähne hat, und gewaltige 
Backenzähne eines Löwen, wird nicht irgend eine Völkerschaft bezeichnet, 
die von solcher A rt wäre, sondern gräßliches Böses und daher Falsches; 
durch das Land, über welches sie herauskommt, wird die Kirche bezeichnet, 
durch die Löwenzähne das Falsche dieses Bösen, und weil dieses alles 
Wahre und Gute der Kirche zerstört, wird gesagt, Zähne des Löwen, 
und dessen gewaltige Backenzähne; durch den Löwen wird das Zerstörende 
bezeichnet; daher wird durch „sie machte meinen Weinstock zur Wüstenei, 
und meinen Feigenbaum zu Schaum" bezeichnet, die innere und die 
äußere Kirche sei dadurch verwüstet worden, denn der Weinstock bedeutet 
die innere Kirche und der Feigenbaum die äußere; Schaum bedeutet das, 
worin nichts Wahres ist; durch „sie hat ihn ganz entblöst und niederge
worfen," wird bezeichnet, es sei nichts Gutes und Wahres mehr, das 
nicht zerstört wäre; entblößen, nämlich von Früchten und B lä ttern , heißt 
von Gutem und Wahrem, und niederwerfen heißt gänzlich zerstören; durch 
„weiß geworden sind seine Neben," wird bezeichnet, nichts Geistiges mehr; 
durch den Granatapfelbaum, die Palme, den Apfelbaum, nnd alle Bäume 
des Feldes, die vertrocknet sind, werden die Arten des Guten und Wahren 
der Kirche bezeichnet und ihre Erkenntnisse, welche durch Böses und 
Falsches vernichtet worden sind: die Bäume des Feldes bedeuten im A l l 
gemeinen, die Erkenntnisse des Guten und Wahren. Bei Ebendemselben: 
„F ü rch te t euch nicht, ih r  Th iere  m einer F e lde r, denn kräuterre ich  
stnd gew o rd e n  die W o h n u n g e n  der w ü s te ,  der B a u m  b r in g t 
feine F ru c h t ,  der Feigenbaum  und der w e ins tock  w erden  
ihre R r a f t  geben" 2, 22. Hier wird von der Herstellung der Kirche 
gehandelt, daher werden unter den Thieren des Feldes nicht verstanden 
Thiere des Feldes, sondern die Neigungen zum Guten im natürlichen 
Menschen, somit diejenigen, welche diese Neigungen haben. W er sieht

S w e d e n b o r g .  Erkl. Offenbarung. 2<d. 2. 14
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nicht, daß es nicht Thiere sind, zu welchen gesagt lvird „fürchtet ench 
nicht, ihr Thiere meiner Felder;" dadurch, daß die Wohnungen der Wüste 
krünterreich geworden sind, wird bezeichnet, daß bei ihnen Erkenntnisse des 
Wahren sein werden, wo früher keine waren, die Wohnungen der Wüste 
bedeuten das Inwendigere ihres Gemüths, in welchem sie früher nicht 
gewesen sind; krünterreich bedeutet das Wachsthum nnd die Bermehrnng 
derselben; denn der Baum bringt seine Frucht, der Feigenbaum nnd der 
Weinstock werden geben ihre straft, bedeutet, daß sie das natürlich Gute 
und das geistig Gute haben, denn K raft ist hier die Erzeugung der Frucht. 
Bei Auws: „E u re  meisten (Härten und eure W e in b e rg e , und
eure Feigenbäum e, und eure M elbäum c fr iß t  die R a u p e ,  und 
doch ^ a b t ih r  euch n icht zu m ir  bekehrt" 4, 0 ; durch die Gärten 
wird alles zur Kirche Gehörige bezeichnet, was Einsicht und Weisheit 
macht; durch die Weinberge das geistig Gute und Wahre; durch die 
Feigenbäume das natürlich Gute nnd Wahre; durch die Oelbüume das 
himmlisch Gute nnd Wahre; die N'aupe ist das zerstörende Falsche; der 
Feigenbaum, Weiustock und Oelbanm bedeuten eigentlich die Kirche und 
den Menschen der Kirche, weil aber die Kirche eme Kirche, und der 
Mensch ein Mensch ist durch das Gute nnd W ahre, darum wird auch 
dieses durch jene Bäume bezeichnet, das Gute durch ihre Früchte und 
das Wahre durch ihre Zweige und B lätter. Bei Haggai: „R ic h te t 
euer H erz d a ra u f von diesem Tage au und hernach; ist denn 
n icht noch S am en  in der Scheune, lin d  bis zum w e iustock und 
Feigenbaum , und M rana rap fe lbaum  und dem M e lb a u m ? " 2, Id . 
10. Durch diese Worte wird im geistigen S inn  verstanden, daß noch 
Gutes und Wahres übrig sei; alles Gute nnd Wahre vom Ersten bis 
znm wehten, wird verstanden unter dem Weiustock, Feigenbaum, Granat
apfelbaum und Oelbanm, durch den Weinstock das geistig Gute und 
Wahre, durch den Feigenbaum das natürlich Gute nnd Wahre, dnrch den 
Grnnatapfelbaum im Allgemeinen das Erkenntniß nnd Gesühlsvermögen, 
im Besondern die Erkenntnisse nnd Gefühle des Guten und Wahren, nnd 
dnrch den Oelbanm das Gefühl des himmlisch Guten und Wahrein die 
Scheune bedeutet, wo Solches ist, sei es die Kirche, oder sei es der Mensch, 
in welchem die Kirche, oder das Gemüth des Menschen, welches das 
Subjekt ist. Bei Habaknk: „D e r  Feigenbaum w irb  nicht b lühen,
unb ist kein E r t r a g  an ben w e in s to cke n ; lügen w irb  bas W erk  
bes Melba um s, unb bie Fel ber werben keine Speise gebe il" 3,
17. Der Feigenbaum wird nicht blühen, bedeutet, es wird kein natür 
lich Gutes da sein; nnd es ist kein Ertrag an den Weinslöcken, bedeutet, 
kein Geistig Gutes; tilgen wird das Wert des Oelbanms, bedeutet, teil! 
himmlisch Gutes; die Felder werden keine Frucht bringen, bedeutet, keine 
geistige Nahrung. Bei Mose: „ je h o v a h  M o tt fü h r t  bich in ein
gu tes l^a ilb , ein ^ a n b  ber w a jfcrs tüste , ber M uellen unb A b - 
g rünbe , bie ausgehen vom  T h a l unb vom  D e rg , einem L a n b  
bes w a iz e n s  unb ber Morste, unb bes W einstocks unb Feigen
baum s, unb M ra n a ta p fe lb a u m s , ein L a n b  bes M elbaum s unb 
bes -H on igs" 5> Mos. b, 7 b; durch das gute Land, in welches sie ge 
führt werden sollen, wird das Land Kanaan verstanden, dnrch welches



die Kirche bezeichnet w ird ; daher wird durch den Weiustock, Feigenbaum,
Granatapfelbanm und Oelbanm das Gleiche bezeichnet, wie gleich oben; 
das klebrige sehe man erklärt früher N r. .174. Weil dnrch das Land 
Kanaan die .Kirche, nnd dnrch den Weiustock, Feigenbaum nnd G ranat
apfelbanin das Innere und Gleichere der Kirche bezeichnet w i r d , darum 
geschah es, das; die Kundschafter jenes Landes solcherlei von da herbrachten, 
wovon es bei Mose heißt: „D ie  R undscha ftc r des L a n d e s  K a n a a n
kamen znm Flusi E sko l, und schnitten von d o r t eine Rebe ab
M id  eine 2 -cc rcn traubc , welche sie zn zweien ans einer S ta n g e  
tru g e n , M id  von G ra n a ta p fc lb a u m cn  und von  Fe igenbäum en" 
4 Mos. Ich 2.1. Weil der Weiustock nnd der Feigenbaum solches be
deuten ; darum wird im W ort voll denen, welche in Gutem und Wahrem 
der Kirche, nnd daher in Sicherheit vor Bösem nnd Falschem sind, ge
sagt, daß sie unter ihrem Weiustock nnd unter ihrem Feigenbaum sitzen 
in Sicherheit nnd Niemand sie schreckt, wie im I .Nuch der Könige: „ I c -  
hudah und I s r a e l  w o hn te  in S ic h e rh e it, Je d e r u n te r seinem 
w einstock und u n te r seinem Feigenbaum  von  D an bis gen D c c r- 
seba in allen Tagen  S a lo m o n 's "  l> , .6; bei Sacharin: „ w e g 
schaffen w il l  I c h  die M issethat dieses Landes  an E ine rn  T a g :  
an jenem T a g  w e rd e t ih r ru fe n , ein M a n n  seinem Genossen 
zum w e il,s tock  und zum Fe igenbaum " 6 , 0. 10; nnd bei M icha: 
„ A m  E nde  der Tage w ird  der D e rg  des Hauses Ic h o v a h 's  ge
setzt sein zum H a u p t der D c rg c ;  keine V ö lke rschaft w ird  ih r  
S c h w e r t erheben gegen eine a n d e re , und w erden  n icht m e y r  
lernen den R r ic g , sondern w erden sitzen ein J e d e r u n te r seinem 
w c ins tock  und u n te r seinem Feigenbaum  und  N ie m a n d  w ird  sie 
schrecken" 4, 1 . .1. 4. Dieß ist gesagt vom Reich des H errn , das bei 
denen in den Himmeln nnd ans Erden ist, welche in der Liebe zu Ih m  
sind; das Reich des Herrn wird bezeichnet durch den Berg Iehovah's, 
welcher gesetzt ist znm Haupt der Berge, denn der Berg Iehovah's be
deutet das Reich des Herrn, bestehend ans Solchen, welche in der Liebe 
zn Ih m  sind, und weil diese oberhalb der klebrigen wohnen, wird gesagt, 
jener Berg sei gesetzt znm Haupt der Berge; man sehe im W ert von 
H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 188. Weil bei diesen die Wahrheiten in 
ihre Herzen geschrieben sind, und sie deßhalb nicht darüber streiten, w ird 
gesagt, keine Völkerschaft werde wider eine andere Völkerschaft ein Schwert 
erheben, nnd sie werden den Krieg nicht mehr lernen, wodurch bezeichnet 
wird, daß in jenem Reich kein S tre it über Wahrheiten stattfinden werde; 
nian sehe in ebendemselben Werk N r. 2l). 26. 270. 271; daß sie durch 
Wahres nnd Gutes, worin sie sind, sicher sein werden vor dem Bösen 
nnd Falschen, wird bezeichnet dadurch, daß sie sitzen werden unter ihrem 
Weinstock nnd unter ihrem Feigenbaum, ohne daß sic Jemand schreckt. 
Bei Jeremias: „S ic h e ,  I c h  b ringe  über euch eine V ö lke rscha ft
aus der Ferne, welche verzehren w irb  deine E r n te ,  lin d  dein 
D ro d , verzehren w ird  sie deine S ö h n e  und deine T ö c h te r, v e r
zehren deine Schafhcerde und dein R in d v ie h , verzehren d r ille n  
w c ins tock  und deinen Fe igenbaum " 5), j15-.j 17. Durch die Völker
schaft ans der Ferne wird das Böse bezeichnet, das entgegengesetzt ist

14*
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dem himmlisch Guten; durch „aus der Ferne" wird bezeichnet, was vom 
Guten und Wahren weit absteht, und entfernt, nnd demselben entgegenge
setzt ist; welche deine Ernte nnd dein Brod verzehren w ird , bedeutet, 
welches alles Wahre und Gute zerstören wird, wodurch geistige Nahrung 
^bewirkt wirds; welche deine Sohne und deine Tochter verzehren wird, 
bedeutet alle geistigen Neigungen znm Wahren nnd Guten; welche deine 
Schaafheerde nnd dein Rindvieh verzehren wird, bedeutet das innere nnd 
äußere Wahre nnd Gute; welche deinen Weinstock lind deinen Feigenbaum 
verzehren wird, bedeutet, somit das Innere und Aenßere der Kirche. Bei 
Hosea. „ w ie  T rauben  in der w ü s te  habe Ic h  Is r a e l  gefunden, 
w ie  das E rs te  am  Feigenbauin im  A n fa n g  sah Ic h  eure V ä te r"  
0, 10. Durch Is ra e l und durch die Väter werden hier nicht die Väter 
der Stämme ans den Söhnen Jakobs verstanden, sondern die, welche 
zur Alten Kirche gehört hatten, weil dieselben im Guten waren, man sehe 
in den H i m m l i s c h e n  (?) e he i m n  i f f e  n N r. 6050. 6075. 6846. 
6876. 6884. 7640. 8055; weil diese im Guten waren, aber anfangs in 
der Unwissenheit des Wahren, dnrch welches doch das Gute skommst, 
wird gesagt „wie Trauben in der Wüste habe Ich Is rae l gefunden, wie 
Feigenbäume im Ansang sah Ich eure V ä te r;"  Trauben bedeuten das 
geistig Gute; die Wüste bedeutet die Unwissenheit des Wahren, das Erste 
am Feigenbaum bedeutet das natürlich Gute aus dem geistig Guten in 
der Kindheit. Bei Lukas: „w e n n  dieß alles a n fä n g t zu geschehen, 
so scher au f, und hebet eure H äup te r e m p o r: und E r  sagte ein 
G le ichn iß : S ehe t an den Feigenbaum  und alle D ä u m e ; w a n n  
ße ausschlagen, so sehet und erkennet ih r von euch selber, daß 
der S o m m e r bereits nahe ist; so auch ih r, w enn  ih r  sehet, daß 
dieses geschieht, so erkennet, daß das Reich (Lo ttes nahe is t" 21, 
28. 20. 30. 31. M atth . 24, 22. Mare. 13, 28. 20. Hier wird von 
der Vollendung des Zeitlanfs gehandelt, welche das letzte Gericht ist, 
nnd werden die Zeichen angegeben, welche vorausgehen, nnd diese werden 
verstanden unter „wenn dieß alles anfängt zu geschehen;" daß eine neue 
Kirche alsdann beginnen werde, welche anfangs eine äußere sein wird, 
wird bezeichnet dnrch „sehet den Feigenbaum an nnd alle Bäume, wenn 
sie ausschlagen;" dieses Gleichniß oder Vergleichung ist gesagt, weil der 
Feigenbaum die äußere Kirche bedeutet, nnd die Bäume die Erkenntnisse 
des Wahren nnd Guten bedeuten; das Reich Gottes, welches alsdann 
nahe ist, bedeutet eine neue Kirche des H e rrn : denn zur Zeit des letzten 
Gerichts geht die alte Kirche zu Grunde, nnd es wird eine neue ange
fangen. Bei Lukas: „J e d e r  B a u m  w ird  au der eigeueii Frucht 
e rkann t, denn von den D ornen  lie s t man keine Feigen, und vorn 
2-rom beerstrauch schneidet irran keine T ra u b e n " 6 , 44. M atth . 7, 
16 : weil unter der Frucht das Gute des Gebens verstanden w ird , nnd 
das Gute des Lebens das äußere Gute vom innern her, oder das natür
lich Gute ans dem geistigen ist, nnd weil der Mensch an diesem Guten 
erkannt wird, darum sagt der H err: E in jeder Baum wird an seiner 
eigenen Frucht erkannt, von den Dornen liest man keine Feigen, und 
vom Brombeerstrauch schneidet man keine Trauben; die Feige ist hier 
das Gute des äußern oder natürlichen Menschen, nnd die Traube
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ist das Gute des innern oder geistigen Menschen, die Dornen nnd der 
Brombeerstrauch sind das ihnen entgegengesetzte Böse. Weil die Könige 
Iehndah's nnd Is rae ls  den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahreil 
vorbilden, und das Göttlich Wahre beim Menschen gleichsam geängstet 
wird und leidend ist, wenn nicht darnach gelebt nnd es znm Gilten des 
Gebens wird, hingegen lebt, wenn es znm Guten des Gebens w ird , so ist 
dies; dadurch bezeichnet worden, das; man „ a u f  B e feh l Ie h o v a h 's  zu 
H isk ia , bem 2körnßc Jehudah 's  eine Fci(seumassc brachte m ib  
a i i f  bas be sch w ur strich , rmb er dadurch  leb te " 2 Köil. 20, 7. 
Ie j. 44, 21. Hieraus taun erhellen, das; der Feigenbaum im achten S inn  
den natürlichen Menschen in Ansehung des Guten nnd Wahren bedeutet, 
der Feigenbaum selbst den natürlichen Menschen, die Feige als Frucht das 
Gute des natürlichen Menschen, nnd das Feigenblatt das Wahre dieses 
Guten. Das; aber der Feigenbaum nnd die Feige im entgegengesetzten 
S inn den natürlichen Menschen in Ansehung des Bösen nnd Falschen be 
deutet, der Feigenbaum diesen natürlichen Brenschen, seine Feige als Frucht 
das Böse dieses natürlichen Menschen, nnd das Feigenblatt das Falsche 
dieses Bösen, erhellt ans folgenden S tellen: bei Jeremias: „J e h o v a h
zeigte m ir  zwei R örbe  m it Feigen, die gestellt w a ren  v o r  dem 
Tem pel Ie h o v a h 's ,  in dein einen R o rb  w a re n  sehr gnre Feigen, 
w ie  von Feigenbäum en, welche E rs tlin g e  t r a g e n ; nnd im  andern  
R o rb  w aren  sehr schlechte Feigen, welche m an n icht essen konnte v o r  
S ch lech tigke it; Jehovah  sprach: w ie  die Feigen g u t sind, so w il l  I c h  
anerkennen die W anderschaft Je h n d a h 's  m 's  L a u b  der C ha ldäe r 
znm (yntenz nnd w il l  w e in  A nge  ans ste richten znm g-n ten , 
nnd ste zurückbringen in dieses ^Nite L a u b ,  nnd w il l  ste bauen, 
nnd ste p flanzen, nnd w ie  die bösen F e ig e n , so w erde I c h  die 
klebrigen in diesen; Lande  machen zur D e n n rn h ig n n g  und znm 
Uebel fü r  alle Vö lkerschaften , nnd w il l  u n te r ste schicken das 
S c h w e rt, den H u n g e r nnd die Pest, a u f daß ste ve rzeh rt w e rd e n "  
24, 1 bis 10; durch die Gefangenschaft der Juden im Land der Chaldäer 
wird das Gleiche bezeichnet, was durch die geistige Gefangenschaft, oder 
die Entfernung der Guten von den Bösen in der geistigen W elt, gemäß 
dem, was oben Nr. 401. 402. 404. 407 erwähnt wurde, daß nämlich 
die innerlich Bösen, welche dennoch ein sittliches, dem geistigen im Aenßern 
gleichendes Leben führen konnten, in der geistigen W elt ans der Erde 
blieben, und sich ans höher gelegenen Orten daselbst Wohnungen machten, 
die innerlich Guten nber von ihnen entfernt, und verborgen wurden vom 
Herrn ans der unteren Erde; dieß wurde dnrch die Ueberführung der 
Inden in's Land der Chaldäer, nnd durch das Verbleiben der klebrigen 
im Lande vorgebildet; deßhalb wird in Beziehung ans diejenigen, welche 
sich in das Land der Chaldäer wegführen ließen, gesagt: Ich erkenne die 
Wanderung Iehndah's in das Land der Chaldäer an znm Guten , nnd 
w ill M ein Auge aus sie richten znm Guten, nnd sic zurückbringen auf 
dieses Land, nnd w ill sie bauen und sie pflanzen: hingegen in Beziehung 
ans die, welche zurückblicken, wird gesagt: Ich werde die klebrigen in 
diesem Lande machen zur Bennrnhigung nnd znm Ikebel für alle Völker
schaften, und werde unter sie schicken Schwert, Hunger und Pest, daß sie



214 E r k l ä r t e  O f fe n b a ru n g . Nr. 403.

ausgezehrt werden. Daß dieses vorgebildet wurde, erhellt auch daraus, 
daß der Tempel Salauwn's vor der Wegführnng zerstört, und daß ein 
neuer gebaut wurde, als sie zurückgekehrt waren; durch den Tempel wird 
der Gottesdienst bezeichnet, und durch den neuen Tempel der wiederher
gestellte Gottesdienst. Aus diesem kaun erhellen, was bezeichnet wird durch 
die zwei Feigenkörbe, welche vor den Tempel Iehovah's gestellt waren, 
und in deren einem sehr gute Feigen waren wie von Feigenbäumen, welche 
Erstlinge tragen; und im andern sehr schlechte Feigen, welche man nicht 
essen konnte vor Schlechtigkeit; daß nämlich diejenigen, welche innerlich 
gut sind, nnd ans welchen ein neuer Himmel gebildet werden so ll, ver
standen werden unter dein Korb mit guten Feigen, nnd die innerlich Bosen, 
welche in die Hölle geworfen werden sollen, verstanden werden unter dem 
Korb mit bösen Feigen. Daher wird von diesen gesagt, daß sie nicht ge
gessen werden konnten, weil sie so schlecht waren, wodurch bezeichnet wird, 
sie seien innerlich böse; nnd von jenen, sie seien gleich Feigenbäumen, 
welche Erstlinge tragen, wodurch bezeichnet wi rd,  daß sic innerlich gut 
seien, so daß ein neuer Himmel aus ihnen gebildet w ird ; denn die Feige 
als Frucht bedeutet das Gute des Gebens in der innern und zugleich in 
der äußern Form, und im entgegengesetzten S inn bedeutet sie das Gute 
des Gebens blos in der äußern Form , welches das Böse des Lebens ist, 
weil das Bose innerlich ist, denn das Gleichere empfängt seine ganze Be
schaffenheit vom Innern, weil es eine Wirkung desselben ist; daß das 
Bose im Bleichern als gut bei ihnen erscheint, beruht daraus, daß sie das 
Gute heucheln, wegen des Bosen, das innen ist , zur Erreichung ihres 
Zwecks, zn welchem das scheinbare Gute als M itte l dient. Das Gleiche 
wird von denen, welche im Lande Kanaan zurückblicken, anderwärts gesagt 
bei Ebendemselben: „ S o  sprach Je h o va h  vom  v ö l l ig  und vom
ganzen V>olk, das in dieser S ta d t  w o h n t, welche nicht m it euch 
h inausgegangen fin d  in die ^ le fangenscha ft: S ie h e , Ic h  sende 
u n te r ste S c h w e rt, H u n g e r und Pest, lin d  w il l  ste machen gleich 
den abscheulichen Feigen, die m an nicht essen kann, w e il ste so 
schlecht s ind " 20, 10. 17. Daß der Feigenbaum im entgegengesetzten 
Sinne den lediglich natürlichen Menschen und die ans dergleichen bestehende 
Kirche bedeutet, oder Solche, bei denen nichts natürlich Gutes ist, weil 
nichts Gutes inwendig ist, erhellt bei Lukas: „J e s u s  sagte dieses
M lc ic h n iß : E s  hatte Je m a n d  einen F e igenbaum , der w a r  in* 
seinem W e in b e rg  g e p fla n z t; da er n u ll k a m , um  Frucht 
a u f ihm  zu suchen, aber keine fand , sagte er zun; w e in g ä r tn e r  . 
S ie h e , dre i J a h re  komme ich , F rucht zu sucheil a u f diesem 
Feigenbaum , finde  aber keine; Halle ihn a b ;  w a ru m  soll er 
aua> das r^and u n fru ch tb a r machen; dieser a n tw o rte te  aber und 
sprach : H e rr, last ihn noch in diesem J a h r ,  bis ich um  ihn grabe, 
und ihn bedünge, ob er Frucht b r illg e ll mochte;  w o  nicht, so 
m agst du ih ll hernach abhauen" 13, 0 bis 0. Dnrch den Weinberg, in 
welchem der Feigenbaum war, wird die Kirche bezeichnet, wo auch die 
sind, welche im Aenßern sind, denn in der Kirche des Herrn ist ein I n 
wendiges nnd ein Gleicheres; das Innere der Kirche ist die Liebthätigkeit 
und der Glaube, das Aeußere aber der Kirche ist das Gute des Lebens;
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weil die Werke der Liebthätigkeit und des Glaubens, welche das Gute 
des Gebens sind, dem natürlichen Menschen angehören, aber die Lieb 
thätigkeit selbst nnd der Glaube ans derselben dem geistigen Menschen 
angehören, darum wird durch den Weinberg das Innere der.Kirche, nnd 
durch den Feigenbaum das Gleichere derselben bezeichnet; bei dem In d i 
scheu Volk war nur das Aeußere der Kirche, weil es im äußern vorb ild
liehen Gottesdienst w ar; daher wird dnrch den Feigenbaum die Kirche 
bei jenem Volk verstanden: weil sie aber in einem äußeren Gottesdienst 
waren, nnd in keinem innern ldenn sie waren inwendig böse), nnd weil 
der äußere Gottesdienst ohne den innern kein Gottesdienst ist, nnd bei 
den Bösen ein böser Gottesdienst, darum war bei ihnen nichts natürlich 
Gutes; daher wird gejagt, er habe drei Jahre lang Frucht am Feigen 
bäum gesucht, und znm Weingärtner gesagt, er solle abgehauen werden, 
wodurch bezeichnet w ird , daß von Anfang an bis znm Ende nichts natür
lich Gutes bei jenem Polte war: durch drei Jahre wird nämlich eine 
ganze Periode, oder eine ^e it von Ansang bis znm Ende bezeichnet: 
nnd dnrch die Frucht des Feigenbaums wird das natürlich Gute be 
zeichnet^ unter dem natürlich Guten wird das geistige natürlich Gute ver
standen, oder das Gute im Natürlichen ans dem Geistigen; nnd weil 
eine Kirche, die ans Solchen besteht, die in keinem natürlich Guten sind, 
wie es das Jüdische Volk war, keine Kirche ist, darum wird auch gesagt: 
„warum soll er auch das Land unfruchtbar machen?" Das Land ist die 
Kirche; daß der Weingärtner sagte, man sollte ihn noch lassen und um 
ihn graben, bedeutet, sie sollte übrig gelassen werden, und daß sie nach 
her von den Christen, in deren M itte  sie sein werden, belehrt werden 
sollen; weil aber Nichts daraus geantwortet wurde, wird verstanden, daß 
der Feigenbaum dennoch keine Frucht bringen, das heißt, daß jenes Pulk 
kein Gutes, das aus einem Geistigen hervorgeht, thun werde. Dieß wird 
bezeichnet dnrch den Feigenbaum, der verdorrt ist, darum weil der Herr 
keine Frucht darai^ fand, bei M atthäus: „ A I s  Jesus am  M o rg e n  
in die S ta d t  zurückkam , hungerte  E r ,  und E r  sah einen Feigen
baum  a u f dem w e g ,  und g in g  zu ihm  h in ; a b e rE r  fa n d  N ic h ts  
da ra u f, a ls  B la t te r ;  da rum  sagte E r  zu ih m . E s  soll h in fo r t  
aus d ir  N ich ts  wachsen in E w ig k e it ;  daher ist der Fe igenbaum  
a lsb a ld  v e rd o r r t "  2 l,  15. 10. Mark, 11, 12. 15. Durch den Feigen
baum wird auch hier die Kirche beim Jüdischen P o lt bezeichnet; daß 
jenes Polk nichts natürlich Gutes hatte, sondern nur verfälschtes Wahres, 
das an sich falsch ist, wird dadurch bezeichnet, daß der Herr znm Feigen 
bäum kam, aber Nichts als B lätter darauf fand; die Frucht, welche E r 
nicht fand, bedeiltet das natürlich Gute, wie es oben beschrieben wurde, 
nnd das B la tt bedeutet das verfälschte Wahre, das an sich falsch ist, 
denn das B la tt bedeutet im W ort das Wahre, aber das B la tt eines 
Baumes, der keine Frucht hat, bedeutet das Falsche bei jenem P o lt, aber 
das verfälschte Wahre, weil sie das W ort hatten, worin die Wahrheiten 
sind, welche sie aber verfälscht haben, dnrch die Beziehung auf sich, wo
her ihre Aufsäße sTraditionenj stammen; daß jenes Polk gar nichts 
natürlich Gutes ans geistigen! Ursprung, welches geistig natürlich genannt 
wird, schassen werde, wird bezeichnet dnrch die Worte, welche der Herr
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von ihm sagte, es soll hinfort ans dir Nichts wachsen in Ewigkeit, daher 
ist der Feigenbaum alsbald verdorrt; dnrch verdorren wird bezeichnet, 
nichts Gutes und Wahres mehr; daß der Herr dieses gesehen'und gesagt 
hat, als E r in die S tad t zurückkam und hungerte, kommt daher, weil 
durch die S tad t Jerusalem die Kirche bezeichnet wird, nnd durch hungern, 
wenn es sich auf den Herrn bezieht, wird bezeichnet, nach dem Guten in 
der Kirche verlangen; man sehe oben Nr. 386. Wer nicht weiß, was 
der Feigenbaum bedeutet, und daß unter diesem Feigenbaum die Kirche 
bei jenem Volk verstanden wurde, denkt nicht anders, als daß dieß vom 
Herrn geschehen sei ans Unwillen, weil E r Hunger hatte; aber dieß ge 
schah nicht deßwegen, sondern weil bezeichnet werden sollte, daß das I n 
dische Volk Solcher A rt w a r ; denn alle Wunder des Herrn schließen in 
sich und bezeichnen solches, was dem Himmel und der Kirche angehört; daher 
waren jene Wunder göttliche; man sehe Nr. 7337. 8364.0061 a. End. Die ver- 
kebrte Kirche, oder der verkehrte Mensch der Kirche in Betreff seines natürlichen 
oder äußeren Menschen wird auch bezeichnet durch den Feigenbaum beiDavid; 
„ E r  machte ihre Regen zum H age l, zn einein F lam m eufeuer in  ihrem  
L a n d e ;  nnd schlug ih ren  w e iustock und ihren Feigenbaum , zerbrach 
den D a u m  ih re r G re n ze " 106, 32. 33. Dieß wurde von Aegypten gesagt, 
durch welches der natürliche Mensch, der im Falschen und Bösen ist, bezeichnet 
wird, nnd durch den Weinstvck, Feigenbaum nnd Baum der Grenze wird 
alles zur Kirche Gehörige bezeichnet, durch den Weinstock ihr Inneres 
oder Geistiges, durch den Feigenbaum ihr Aeußeres oder Natürliches, und 
durch den Baum der Grenze das ganze Erkenntniß nnd Gesühlvermögen, 
dnrch die Grenze wird das letzte bezeichnet, in welches das Inwendigere 
anstaust, und worin es beisammen ist, und durch die Bäume die Erkennt 
nisse und Gefühle. Weil dieses Alles verkehrt und daher verdammt war, 
w ird gesagt, es sei geschlagen und zerbrochen worden, wodurch der Ueber- 
gang und die Berdammuiß bezeichnet w ird ; daß dieß in Folge des Fa l 
scheu des Bösen, das ans der Selbstliebe stammt, geschehe, wird bezeichnet 
durch „ihre Regen als Hagel, das Flammeuseuer in ihrem valide", die 
Regen als Hagel bedeuten das Falsche des Bösen, das Flammenfener 
bedeutet die Weltliebe. Bei Nalmm: „A l le  deine Festungen sind w ie 
ein Feigenbaum  m it den E rs tlin g e n , welche, w enn  sie geschüttelt 
w e rden , herabfa llen  a u f den M u n d  des Essenden" 3, 12. Dieß 
bezieht sich aus die S tad t der Blutschulden, durch welche jStadt j  eine 
^ehre bezeichnet wird, in welcher das Wahre verfälscht nnd das Gute 
geschändet ist; diese wird verglichen mit Feigenbäumen mit den Erst
lingen, welche, wenn sie geschüttelt werden, herabfallen aus deu M und 
des Essenden, und durch dieses wird bezeichnet, daß das Gute dort kein 
Gutes sei, wie es auch immer als Gutes erscheinen möge, und daß es 
nicht aufgenommen werde, und wenn es auch aufgenommen wird, blos 
mit dem Gedächtniß ausgenommen werde, und nicht mit dem Herzen; 
daß sie herabfallen, wenn sie geschüttelt werden, bedeutet, es sei nicht 
Gutes, obwohl es als Gutes erscheint, weil es Erstlinge sind; nud ans 
den M und des Essenden, bedeutet die Nichtaufnahme, nicht einmal mit 
dem Gedächtniß; daß der M und des Essenden bedeutet, nicht aufnehmen, 
erhellt ans den Erscheinungen in der geistigen Welt, denn dort scheinen
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diejenigen mit dem Mnnd aufzunehmen, welche Etwa« dein Gedächtniß 
anvertrauen; daher bedeutet aus jeinen M nnd fallen, nicht einmal mit 
dein Gedächtniß aufnehmen, sondern nur hären, nnd wenn sie es auch 
aufnehmen, nur mit dem Gedächtniß nnd nicht m it dem Herzen; dnrch 
die Feigenbäume mit den Erstlingen kann auch ächtes Gutes verstanden 
werden, womit das Gleiche geschieht bei denen, welche im Falschen des 
Bosen sind.

404. Daß der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch, 
bedeutet, der geistige Mensch sei verschlossen worden: dieß erhellt ans der 
Bedeutung des Himmels, sofern er die Kirche im Allgemeinen und im 
Besonderen bezeichnet, denn die Kirche ist der Himmel des Herrn ans 
Erden: auch macht die Kirche mit denk Himmel eins ans durch die 
Verbindung; wenn daher im W ort gesagt wird der Himmel nnd die 
Erde, wird verstanden, die innere nnd die äußere Kirche, denn das Innere 
der Menschen der Kirche ist der Himmel bei ihnen, nnd das Acußere ist die W elt 
bei ihnen, nnd weil dnrch.Himmel nnd Erde die innere nnd äußere Kirche bezeich 
net wird, daher wird auch der innere nnd der äußere Mensch, oder der geistige 
und natürliche Mensch bezeichnet, denn der Mensch, in welchem das Gute 
der Liebe und des Glaubens ist, ist eine Kirche; daher bildet sich im A ll 
gemeinen die Kirche ans den Menschen, in welchen die Kirche ist; hieraus 
wird klar, warum dnrch den Himmel hier der imkere oder geistige Mensch 
verstanden wird ; geistiger Mensch wird gesagt, nnd wird darunter verstanden 
das geistige Gemüth, welches das obere oder inwendigere Gemüth des Men 
sehen ist, aber das untere oder auswendigere Gemüth wird der natürliche 
Mensch genannt; ferner ans der Bedeutung von „er entwich wie ein zn 
sammengerolltes Buch", sofern es heißt, er sei verschlossen worden, denn 
das geistige Gemüth, welches, wie gesagt, das obere oder inwendigere 
Gemüth beim Menschen ist, wird geöffnet dnrch die Wahrheiten, welche 
auf's Leben angewandt werden, somit dnrch das Gute, es w ird aber ver 
schlossen dnrch das Falsche, welches auf's Leben angewandt wird, somit 
durch das Bose, nnd die Verschließung geschieht, wie eine Bnchrolle zn 
sammengerollt wird. Daß es sich so verhält, wurde mir augenscheinlich klar 
durch die Erscheinungen in der geistigen Welt, als das letzte Gericht ge 
halten wurde, denn dabei schienen Berge lind Hügel zuweilen zusammen 
gerollt zn werden, wie eine Bnchrolle zusammengerollt wird, nnd alsdann 
sielen diejenigen, die daraus waren, in die Holle hinab. Diese Erschei
nung hat ihren Grund darin, daß das Inwendigere ihres Gemüths, durch 
welches vorher etwas Licht ans denk Himmel cinsloß, verschlossen wurde; 
was im Allgemeinen bei Mehreren geschieht, das geschieht bei einem jeden 
Solchen insbesondere, denn in der geistigen W elt ist, wie das Allgemeine, 
so auch das Besondere beschaffen; man sehe im Werk von - H i m m e l  
l i n d  - H ö l l e  A r. 73. Dnrch Buch wird eine Rolle verstanden, weil 
man in alten Zeiten keine Typen s Druckbuchstabens und dnrch diese Bücher 
hatte, wie in jetziger Zeit, sondern Bnchrollen ans Häuten sax 
m om draninZ daher werden dnrch die Bücher in der Offenba
rung verstanden, Rollen und unter, „der Himmel entwich wie ein 
zusammengerolltes Buch", wird verstanden, wie eine zusammengerollte 
Bnchrolle; ebenso bei Jesajas; „-Hmschmachten w ird  a lles  -Heer
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der H im m e l, nnd sie w erden zusam m engero llt w erden, w ie ein 
Iö u c h " ; .-!4, 4.

40-). llnd alle Berge nnd Inseln winden ans ihren Orten wegge
rückt, bedeutet, alles Gute der Liebe nnd Wahre des (Glaubens sei zn 
Grunde gegange;;; dies; erhellt ans der Bedentnng des Bergs, sofern er 
das teilte der Liebe znm Herrn bezeichnet, nwriiber fo lgt; ans der Be
deutung der Insel, sofern sie das Wahre des (Glaubens bezeichnet, wo 
rüber nn folgenden Artike l; nnd ans der Bedeutung von weggerückt wer
den ans den Orten, sofern es heißt weggenommen werden nnd verloren 
gehen, weil das Gute der Liebe und das Wahre des Glaubens verstanden 
w ird; denn wenn dieses ans seinen Orten weggerückt wird, dann tr it t  das 
Bose nnd falsche an die Stelle, und das Gute und Wahre geht durch 
das Bose und Falsche zu Grunde. Das; der Berg das Gute der Liebe 
bedeutet, beruht daraus, das; im Himmel diejenigen auf Bergen wohnen, 
welche im Guten der Liebe znm Herrn sind, und auf Hügeln die, welche 
in der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, oder was dasselbe ist, ans 
Bergen wohnen, die ans dem himmlischen Reich des.Herrn sind, und auf 
Hageln, die ans Seinem geistigen Reich sind, das himmlische Reich aber 
unterscheidet sich vom geistigen Reich darin, das; die, welche ans dem 
himmlischen Reich sind, in der Liebe zum Herrn sind, die aber, welche aus dem 
geistigen Reich sind, in der Liebthätigkeit gegen den Nächsten; aber über 
diese und jene sehe man im Wert von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 20 
bis 2tt; daher kommt es, daß dnrch den Berg das Gute der Liebe zum 
Herrn bezeichnet wird. Daß das Gute der Liebe durch den Herrn im 
abgezogenen S inn verstanden wird, kommt daher, weil Alles, was in; 
innern S inn des W orts ist, geistig ist, nnd geistige Dinge in Abgezogen- 
heit von Personen nnd Orten zu verstehen sind, weßhalli auch die Engel, 
welche geistig sind, abstrakt von jenen denken nnd reden, und dadurch 
wird ihnen Weisheit nnd Einsicht zn T he il: denn die Borstellnng der 
Personen nnd Orte begrenzt das Denken, denn sie richtet eS darauf hin, 
nnd begrenzt es so; diese Dentvorstellnng ist die eigentlich natürliche, die 
Borstellnng nber, welche von Personen und Orten abgezogen ist, dehnt 
sich ans in den Himmel nach allen Richtungen hin, nnd wird nicht anders 
begrenzt als das Sehen des AngS, wenn ohne entgegenstehende Dinge 
der Himmel betrachtet w i r d : eine solche Borstellnng ist die eigentlich 
geistige; daher kommt es, das; durch Berg im geistigen S inn  des W orts 
das Gute der Liebe bezeichnet wird. Ebenso verhält es sich mit der Be
deutung der Erde, sofern sie die Kirche bezeichnet; denn die von den 
Orten nnd von den Bölterschaften nnd Bvlkern auf der Erde absehende 
Borstellnng bezieht sich ans die Kirche dort oder bei ihnen, deswegen wird 
diese durch die Erde im W ort bezeichnet. Ebenso verhält es sich mit 
andern Gegenständen, welche im natürlichen S inn des W orts genannt 
werden, z. B . mit den Hügeln, Felsen, Thälern, Flüssen, Meeren, Städten, 
Häusern, Gärten, Wäldern n. A. Das; der Berg das Gute der Liebe 
znm Herrn bedeutet, nnd daher alles Gute, was daraus folgt, nnd wel 
ches das himmlisch Gute genannt wird, nnd das; er im entgegengesetzten 
S inn  die Selbstliebe bedeutet, nnd daher alles Bose, das daraus erfolgt, 
erhellt ans folgenden Stellen im W ort. Bei AmoS: „Sch icke dich, erir-



Nr. 405. D a s  sechste R a p i t c l . 21»

gegen zukommen deinem M orr, I s r a e l ,  denn stehe, E r  ist der 
D ild n e r  der D e rge , nnd der S chöp fe r des W in d e s , nnd der dem 
M enschen knnd rhn t, w a s  sein Medanke is t", 4, 12. 1.1. G ott 
wird der Bildner der Berste stenannt, weil die Berste das Gute der Liebe 
bedeuten, nnd der Schöpfer des Windes, weil der W ind dns Toden da 
raus bedeutet; und weil E r dadurch dem Menjchen Einsicht stiebt, wird 
beisteseht: „D er denr Menschen kund thut, wns sein Gedatcke ist", denn 
die Einsicht, welche der Mensch bat, ist Sache seines Denkens, welches 
vom Herrn durch s Gute der Liebe in sein Leben einsticht, knnd tbnn 
heisst daher hier einstießen. Bei David: „M o rr , w elcher dic D e rg c  
festsenet m ir S e in e r R ra f t ,  ist g e g ü rte t m ir M a c h t "  Psalm 05, i. 
Dnrch die Berste wird auch hier das Gute der Liebe bezeichnet; dieses 
besestistt der Herr im Himmel und in der Lurche durch Sein Göttlich 
Wahres, welches alle Macht hat; darum wird stesastt, E r seht die Berste 
fest m it Seiner .Kraft, nnd ist stestnrtet m it Macht; durch die K ra ft Gottes 
wird im W ort das Göttlich Wahre bezeichnet, und dnrch Macht, wenn 
vom Herrn die Rede, alle Macht oder die Allmacht: daß alle Maebt 
dem Göttlich Wahren zukommt, dns vom Herrn anseht, sehe man im 
Werk von - H im m e l n n d  - H ö lle  N r. 22k bis 25?», nnd oben N r. 20», 
555; und daß die Macht, wenn sie sich ans den Herrn bezieht, die A ll 
macht ist, oben N r. 558. Bei Ebendemselben: „ I c h  hebe meine A n g e n  
ans zn den D e rg e n , w o h e r die -Hilfe k o m m t"  Psalm 121, 1: 
unter den Bersten werden hier die Himmel verstanden; nnd weil in den 
Himmeln auf den Bersten nnd Hüsteln diejenisten wohnen, welche im 
Guten der Liebe und Liebthätistkeit sind, wie oben stesastt wurde, nnd in 
diesem Guten der Herr ist, darum wird dnrch „die Austen aufheben zn 
den Bersten" auch verstanden, znm Herrn, von welchem alle H ilfe  kommt: 
wenn die Berste in der Mehrzahl stehen, werden sowohl Berste als Hüstel 
verstanden, mithin sowohl das Gute der Liebe znm Herrn, als das Gute 
der Liebthatistkeit stesten den Nächsten. Bei Jesajas: „ E s  w erden  ans 
jedem hohen D e rg e , nnd ans jedem erhabenen H ü g e l Däche 
sein, W asserle itungen, an; T a g  der großen S ch lach t, w e n n  die 
T h ü rm e  fa llen  w e rd e n " 50, 25 ; das lebte Gericht, von welchem hier 
stehandelt wird, wird verstanden unter dem stroßen Schlachttast, wenn die 
Thürme fallen werden: die strvße Schlacht ist der Unterstnnst der Bösen, 
die Thürme, welche fallen werden, sind das Falsche der Lehre, welches 
aus der Selbst- und Weltliebe kommt. Diese Bedentunst der Thürme 
kommt von den Erscheinnnstkn in der steististen W elt, denn diejenisten, 
welche dnrch Solches, was der Kirche anstehört, Herrschaft bezwecken, bauen 
sich Thürme ans Höhen, worüber man sehe im Merkchen vom Lebten Ge
richt N r. 50. 58; daß alsdann diejenisten, welche in der Liebe znm Herrn 
nnd in der Liebthatistkeit stesten den Nächsten sind, in den Himmel er
hoben, nnd mit Einsicht nnd Weisheit erfü llt werden, wird darunter 
verstanden, daß ans jedem hohen Berste, und auf jedem erhubenen Hüstel 
Bache, Wasserleitnnsten sein werden: der hohe Berst bedeutet jden S r t j,  
wo die sind, welche in der Liebe znm Herrn stehen, nnd der erhabene 
Hüstel, wo die, welche in der Liebthatistkeit stesten den Nächsten sind, 
Bäche bedeuten Weisheit, und Wasserleitnnsten Einsicht, denn die Wasser
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bedeuten Wahrbeiten, aus welchen Einsicht und Weisheit kommt. Bei 
Jo e l: „ E s  w ird  geschehen an jenem Tage, die B e rg e  werden 
M o s t trä u fe ln , und die H üge l werden stießen von M ilc h , und 
alle B e rg e  Ic h u d a h 's  w erden fließen von W asser" 4, Id. Hier 
wird vom Kommen des Herrn gehandelt, und von einem neuen Himmel 
und von einer neuen Kirche alsdann; und darunter, das; die Berge Most 
träufeln werden, wird verstanden, daß aus dem Guten der ^iebe zum 
Herrn alles Wahre kommt; und, daß die Hügel fließen werden von Milch, 
bedeutet, daß aus den; Guten der ^iebthätigkeit gegen den Nächsten 
geistiges ^eben komme ; darunter, daß alle Bäche Jehuda's von Wasser 
fließen werden, wird verstanden, daß aus dem Einzelnen des W orts 
Wahrheiten j hervorkommen j, wodurch Einsicht entsteht; aber dieses sehe 
man vollständiger erklärt oben N r. ^7t>. Bei Nahnm: »S iche a u f den 
B e rg e n  die Füße eines guten B o te n , der Frieden ve rkü n d ig e t" 
2, l. Bei Jesajas: » w ie  lieblich stud sauf de,; B e rg e n j die Füße 
des gu ten  B o te n , der den Frieden ve rkünd ig t, der zu ?>ion sag t: 
dein G o t t  re g ie r t"  52, 7. Bei Ebendemselben: » A lls  einen hohen 
B e rg  steige, du gute B o tscha fte rin , 7»ion; erhebe m it A r a f t  
deine S tim m e , du gute B o tscha fte rin , Jerusalem" 40. 0. Dieß 
bezieht sich aus das Kommen des Herrn, und aus die Seligmachuug 
derer alsdann, welche in; Guten der ^iebe zu Ihn ;, und daher aus dem 
W ort in den Wahrheiten der 2ebre sind; und weil von ihrer S e lig 
machuug gehandelt wird, darum wird gesagt: Siehe, auf den Bergen die 
Füße dessen, der gute Botschaft bringt vom Frieden, und: Steige auf 
einen hohen Berg, du gute Botschafterin, Z iv i l;  durch gute Botschaft 
bringen vom Frieden wird bezeichnet, das Kommen des Herrn predigen, denn 
durch den Frieden wird im höchsten S inn der Herr bezeichnet, und im 
innern S inn  alles Gute und Wahre, das vom Herrn stammt, man sehe 
oben N r. 005; und durch die gute Botschafterin Z ion wird verstanden 
die Kirche, welche im Guten der ^icbe zum Herrn ist, und durch die 
gute Botschafterin Jerusalem die Kirche, welche aus dem W ort in den 
Wahrheiten der ^ehrc ist. Bei Jesajas: „ A l le  M e in e  B e rg e  w il l  Jet) 
zum w e g  machen, und M e in e  Pfade w erden erhöhet w e rd e n ; 
lo b fln g e t, ih r  H im m e l, und froh locke, du E rd e , und erschallet 
ih r  B e rg e  m it G esang, w e il Ie h o v a h  S e in  V o lk  getröstet h a t"  
40, 11. IO ; unter Bergen in der Mehrzahl werden sowohl Berge als 
Hügel verstanden, mithin sowohl das Gute der ^iebc, als das Gute der 
^iebthätigkeit; daß die Berge und die Hügel zum Weg gelllacht werden, 
und die Pfade erhöht werden sollen, bedeutet, daß diejenigen, welche in 
diesem Guten sind, in den ächten Wahrheiten sein werden; zum Weg 
lnacheu, bedeutet, in den Wahrheiten sein, und, daß die Pfade erhöht 
werden, bedeutet, in den ächten Wahrheiten sein, denn die Wege und 
Pfade bedeuten die Wahrheiten, und von diesen wird gesagt, daß sie 
durch s Gute erhöht werden, und die Wahrheiten, welche vom Guten 
jansgehelft sind die ächten Wahrheiten; die Freude ihres Herzens darüber 
w ird bezeichnet durch: „lobsinget, ihr Himmel, frohlocke, dll Erde", die innere 
Freude durch: „lvbsinget, ihr H immel", die äußere Freude durch „frohlocke, dll 
Erde", die Bekenntnisse, die ans der Freude über das Gute der ^iebe entstehen,
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werden bezeichnet durch: „erschallet, ihr Berge vom Gesang"; daß diese 
1 Freudej bewirkt sei durch die Besserung und Wiedergeburt, w ird be
zeichnet durch: „weil Jehovah Sein Volk getröstet hat", daß hier nicht 
Berge in der W elt verstanden werden, ist k lar: denn was sollte alsdann 
das heißen, daß die Berge zum Weg gemacht, und die Pfade erhöht 
werden, wie auch, daß die Berge mit Gesang erschallen sollen? Bei 
Ebendemselben: „Lobs t» ,gc t ih r F im m e l, ju b e lt ih r  unter», R eg ionen  
der E rd e , erschallet ih r B e rg e  m it </icsang, du W a ld  und  alle 
B aum e  d a rin , denn Jehovah  hat Jakob  erlöset, und in I s r a e l  
S ich  herrlich  e rzeug t" 44, 23. Durch: „lobsinget, ihr Himmel, jubelt, 
ihr untern Negionen der Erde, erschallet ihr Berge mit Gesang," wird 
das Gleiche bezeichnet, was gleich oben, aber hier wird durch Berge das 
Gute der Liebthätigkeit bezeichnet; daher auch gesagt wird, „du W ald 
und alle Baume darin", denn unter W ald wird der äußere oder natür 
liche Mensch in Betreff all des Seinen verstanden, und unter allen Bäu 
men die Erkenntniß und das Wißthnmliche in demselben. D ie Bessern!,g 
desselben wird bezeichnet durch: „Jehovah hat Jakob erlöst, und in Js^ 
rael Sich herrlich erzeugt". Durch Jakob und Is ra e l wird die äußere und 
innere Kirche verstanden, somit das Aeußere und Innere bei denen, 
in welchen die Kirche ist. Bei Ebendemselben: „D ie  B e rg e  und H ü g e l 
werde», m it g-csang erschallen, und alle B a u m e  des Feldes w e r 
den m it der H and  klatschen" 5)5, 12; bei D a v id : „ L o b e t Je h o v a h , 
ih r B e rg e  und H ü g e l, du B a u m  der F ruch t und alle L e d e rn "  
Psalm 14tt, 11. I n  diesen Stellen wird die Freude des Herzens ans 
dem Guten der Liebe und Liebthätigkeit beschrieben, und es wird gesagt, 
daß die Berge, Hügel, Bäume und Eedern mit Gesang erschallen, mit 
der Hand klatschen und loben, weil dadurch das Gute und Wahre be 
zeichnet wird, welches Freude beim Menschen bew irkt; denn der Mensch 
srent sich nicht aus sich, sondern aus dem Guten und Wahren, das er 
ha t; dieses srent sich, weil es dein Menschen Freude macht. Bei Jesajas: 
„ E s  w erden die S tim m e  erhebe», die w ü s te  und ihre S tä d te , 
und die D ö rfe r , welche A rab ien  b e w o h n t, lobst»,gen werde», die 
B e w o h n e r des Felsen, von den, H a u p t der B e rg e  her sollen 
ste schreien" 42, 11. Durch die Wüste wird das Dunkele des Wahren 
bezeichnet, durch ihre Städte werden die Lehren bezeichnet, durch D örfer 
die Erkenntnisse und das natürlich Wißthi'un liche, durch Arabien wird der 
natürliche Mensch bezeichnet, denn der Araber in der Wüste ist der natür
liche Mensch, durch die Bewohner des Felsen wird das Gute des G lau 
bens bezeichnet, oder diejenigen, welche im Guten des Glaubens sind, durch 
das Haupt der Berge wird das Gute der Liebe znm Herrn bezeichnet; 
hieraus wird klar, was das Einzelne in der Ordnung bedeutet, nämlich 
das Bekenntniß nnd den freudigen Gottesdienst ans dem Guten der Liebe 
in dem, was erwähnt wurde; schreien von den, Haupte der Berge heißt, 
ans dem Guten der Liebe verehren. Bei D av id : „D e r  B e rg  Ä o tte s , 
cm B e rg  Basa»,'s , der B e rg  der H ü g e l, ei», B e rg  Basa»,'s , w a 
ru m  hüp fe t ih r  B e rge , ih r H ü g e l des B e rg s , es v e r la n g t g io t t ,  
ihn zu bew ohnen ; auch w ird  ihn J e h o va h  bew ohnen a u f im m e r"  
Psalm litt, Ui. 17: durch den Berg Basan's wird das freiw illige Gute
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bezeichnet, wie es diejenigen haben, welche im Gleichem der Kirche sind. 
Basan war nämlich eine (legend jenjeits des Jordans, welche dem halben 
Stamm Manasse zum Erbtheil gegeben wurde; man sehe Josna Kap. 13, 29. 
bis 32, und durch Manasse wird das freiwillige Gute des äußern oder 
natürlichen Menschen bezeichnet; dieses freiwillige Gute ist eins und dasselbe 
mit dem Guten der Liebe im äußeren Menschen, denn alles Gute der 
Liebe ist Sache des Willens, und alles Wahre daher ist Sache des Ver
standes ; daher wird durch Ephraim, seinen Bruder, das verständig Wahre 
jenes Guten bezeichnet; weil durch den Berg Basan dieses Gute be 
zeichnet wird, darum wird durch die Hügel dieses Bergs das Gute im 
Thun bezeichnet, weil der W ille  thätig ist, denn alle Thätigkeit der 
Seele und des Körpers kommt aus dem Willen, wie alle Thätigkeit des 
Denkens und der Rede aus dem Verstand kommt; darum wird die Freude, 
die ans dem Guten der Liebe entspringt, beschrieben und verstanden durch 
springen und hüpfen; hieraus wird klar, was bezeichnet wird durch „der 
Berg Gottes, ein Berg Basan's, der Berg der Hügel, ein Berg Bosan's, 
warum hüpfet ihr Berge, ihr Hügel des Bergs", weil der Herr beim 
Menschen in seinem freiwilligen Guten wohnt, aus welchem das Gute 
im Thun hervorgeht, darum wird gesagt: „E s verlangt Gott, ihn zu be
wohnen, auch wird Jehovah ihn bewohnen auf immer". Bei Ebendem
selben: „G e w o rd e n  ist Jehudah  z u m -H eilig thum  Je h o va h 's  fund 
I s r a e l  zu seiner H errschaft s, das M e e r  sah es und f lo h ; der 
J o rd a n  w a n d te  stch rü ckw ä rts , die B e rg e  sprangen w ie die 
W id d e r, die H ü g e l w ie  die S ö h n e  d e r -Heerde; w a s  ist d ir, M e e r, 
daß du fliehest, J o rd a n , daß du dich zurückwendest, ih r B e rg e , 
daß ih r  sp ringe t w ie  die W id d e r, ih r  H ü g e l, w ie  die S öhne  der 
H eerde ; v o r  dem H e rrn  kreisest du, E rd e , v o r  dem G o t t  Jakobs , 
w elcher den Fels v e rw a n d e lt in  einen wastersec, den Riesel in 
einen w a ffe rq u e lG  Psalm 114, 2 bis 8. I n  solcher Weise wird der 
Auszug der Söhne Is rae ls  aus Aegypten beschrieben, aber doch kann 
ohne Erklärung durch den innern S inn  Niemand wissen, was es bedeutet, 
daß damals die Berge gesprungen seien wie die Widder, und die Hügel 
wie die Söhne der Heerde, sodann was verstanden wird unter „das Meer 
sah es und floh, und der Jordan wandte sich zurück"; darum soll es er
klärt werden. Im  innern S inn  wird verstanden die Herstellung der 
Kirche, oder die Wiedergeburt der Menschen der Kirche, denn die Kirche, 
welche hergestellt werden soll, wird bezeichnet durch die Söhne Israe ls, 
die Herstellung durch ihren Auszug, die Zerstörung des Bösen durch den 
Uebergang durch das Meer Suph, von welchem gesagt wird, daß es ge
flohen sei, und die Einführung in die Kirche durch den Uebergang über 
den Jordan, von welchen! gesagt wird, er habe sich zurückgewandt; aber 
nun zum Einzelnen; „D aß Jehudah geworden ist zum Heiligthnm, und 
Is ra e l zur Herrschaft, bedeutet, daß das Gute der Liebe zum Herrn das 
eigentlich Heilige des Himmels und der Kirche sei, und daß das Wahre 
ans diesen! Guten es sei, durch welches die Regierung sgehandhabt wirds; 
durch Jehudah nämlich wird das himmlisch Gute bezeichnet, welches das 
Gute der Liebe zum Herrn ist, durch das Heiligthum das eigentlich Hei
lige des Himmels und der Kirche, durch Is ra e l das geistig Gute, welches
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das Wahre ans jenem Guten ist, durch welches die Negierung sausgeübt 
wirds, denn das Göttlich Wahre, das vom Göttlich Guten ansieht, vo ll
zieht alle Negierung; durch „das Meer sah es und floh, der Jordan 
wandte sich zurück", wird bezeichnet, daß an die Stelle des zerstörten 
Bösen und Falschen, das im natürlichen Menschen ist, wistthümliche 
Wahrheiten und Erkenntnisse des Wahren und Guten treten: die Berge 
sprangen wie die Widder, die Hügel wie die Söhne der Heerde, bedeutet, 
das; das himmlisch Gute, welches das Gute der ^iebe ist, und das geistig 
Gute, welches das Wahre ans diesem Guten ist, ans Freuden Gutes 
thun, oder ihre Wirkung äußern; die Berge bedeuten das Gute der 
^iebe, die Hügel das Gute der Liebthätigkeit, welches in seinem Wesen 
Wahres aus diesem Guten ist springen, weil es sich auf dieses bezieht, 
bedeutet, aus Freuden Gutes thun; es wird gesagt, „wie die Widder und 
wie die Söhne der Heerde", weil die Widder das Gute der Liebthätig
keit und die Söhne der Heerde das Wahre ans demselben bedeuten; die 
Herstellung der Kirche dadurch, oder die Wiedergeburt der Menschen der 
Kirche, wird bezeichnet durch „vor G ott kreisest du, Erde, vor dem G ott 
Jnkob's, welcher den Fels verwandelt in einen Wasserjee, und den Kiesel 
in einen Wasserqnell": die Erde bedeutet die Kirche, und von dieser wird 
gesagt, sie kreise j gebäre j, wenn sie hergestellt wird, oder der Mensch 
der Kirche von neuem geboren w ird; „vor dem Herrn und vor dem G ott 
Jakobs" wird gesagt, weil, wo vom Guten der Liebe gehandelt wird, 
der Herr im W ort genannt wird Herr, und wenn von Gutem im Thun, 
der G ott Jakob's; die Wiedergeburt durch die Wahrheiten ans dem 
Guten, wird bezeichnet durch „E r verwandelt den Fels in einen Wasser
see, und den Kiesel in einen Wnsserquell"; durch den Wassersee werden 
die Erkenntnisse des Wahren bezeichnet, und durch den Wasserquell wird 
das W ort bezeichnet, aus welchem jene stammen, und durch den Fels der 
natürliche Mensch in Ansehung des Wahren vor der Besserung, und durch 
den Kiesel der natürliche Mensch in Ansehung des Guten vor der Besse
rung. Bei Ebendemselben: „E in e n  w c in s to ck  hast du aus A egyp ten  
herkom men lasten, hast vertrieben die Vö lkerschaften , und  ihn 
gepstanzet; bedeckt w u rd e n  die B e rg e  m it seinem S ch a tte n , und  
von  seinen Zw eigen die Ledern (L o tte s "  Psalm M , 0. N . Durch 
den Weinftvck ans Aegypten wird die geistige Kirche bezeichnet, welche 
beim Menschen anfängt mit Wißthümlichem und mit Erkenntnissen im 
natürlichen Menschen; der Weiustock bezeichnet die geistige Kirche, und 
Aegypten das Wistthümliche, das im natürlichen Menschen is t; durch „D u  
hast vertrieben die Völkerschaften, und ihn gepflanzt", wird bezeichnet, dast 
nachdem das Böse daraus vertriebe« war, die Kirche hergestellt worden 
sei; die Völkerschaften sind das Böse, und den Weinstock pflanzen heistt, 
jene Kirche herstellen; durch „die Berge wurden mit seinem Schatten be 
deckt, und mit seinen Zweigen die Eedern Gottes", wird bezeichnet, ganz 
jgebildetj ans geistig Gutem und Wahrem, die Berge sind geistig Gutes, 
und die Eedern sind geistig Wahres; dast die Ausführung der Sohne 
Is rae ls  aus Aegypten, und die Einführung in's Land Kanaan, woraus 
die Völkerschaften vertrieben wurden, darunter verstanden wird, ist klar; 
aber dennoch wird durch eben dasselbe im innern S inn verstanden, was
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erklärt wurde; und es ist auch nichts Anderes durch die Einführung der 
Sohne Is rae ls  in s Land Kanaan, und durch die Bertreibung der ^heid
nischen j Völkerschaften daraus, vorgebildet und bezeichnet worden; denn 
alle Geschichten des W orts schließen ebenso wie dessen Weissagnngen 
Geistiges in sich. Bei Jesajas: „ A u f  alle B e rg e , welche m ir der 
Hacke w erden behackt w e rd e n ; dahin w ird  nicht komm en die 
F rucht von ; D o rn g e w ä ch s  und Gestrüpp, sondern es w ird  fein 
die H insendung  des Ochsen und die B e tre tu n g  des S c h a fs "  7. 
25. Unter den Bergen, welche mit der Hacke werden behackt werden, 
werden Solche verstanden, die aus Liebe zum Guten Gutes thun; was 
druck) das Uebrige bezeichnet wird, sehe man oben N r. 304, wo es er
klärt wurde. Bei Ebendemselben: „-H e rvo rb ringen  w il l  Ic h  aus 
Ja ko b  S a u ren , und  aus Jehudab  den E rb e n  M e in e r B e rg e , a u f 
daß ste besitzen M e in e  A u se rw ä h lte n , und M e in e  knechte  da
selbst w o h n e n " 05, 0. Durch Jakob und durch Jehudah wird die 
Kirche bezeichnet, durch Jakob die äußere Kirche, welche in den Erkennt
nissen des Guten und Wahren, und durch Jehudah die Kirche, welche im 
Guten der Liebe zum Herrn ist; daher werden durch den Samen aus 
Jakob bezeichnet die Erkenntnisse des Guten und Wahren, und daher 
auch diejenigen, welche in demselben sind; durch die Berge, deren Erben 
aus Jehudah > kommen sollen j, wird bezeichnet das Gute der Liebe zum 
Herrn, und daher diejenigen, welche in demselben sind; durch die Aus
erwählten, welche den Berg besitzen sollen, werden bezeichnet, die im Guten 
sind, und durch die knechte, welche in den Wahrheiten aus dem Guten. 
Bei Jeremias: „w ie d e rb r in g e n  w il l  I c h  die S öhne  Is r a e l  in ih r 
^ a n d ;  fiehe, I c h  sende zu vielen Fischer»,, welche ste fischen 
werde»,, und w il l  senden zu vielen J ä g e rn , welche fie jagen 
w erden  vo», allen B e rg e n , und von allen H ü g e ln  herab, und 
ans de», A lü fre n  der Felsen" 10, 15. 10. H ier wird gehandelt von 
der Herstellung einer neuen Kirche, welche durch die Zurückführung der 
Inden aus der Gefangenschaft aus dein Lande Babel in s Land Kanaan 
vorgebildet und bezeichnet wurde. Wer nicht weiß, was fischen und jage»», 
was der Berg, der Hügel, und die Felsenklufte bedeuten, wird aus jenen 
Worte»» nichts Anderes entnehmen als so Etwas, das gleichwohl nicht be- 
grissen wird ; daß ans denjenigen, welche im natürlich Guten und im 
geistig Guten sind, die Kirche hergestellt werden soll, wird verstanden 
unter: „ Ich  »vill Fischer senden, welche sie fischen »verden, und Jäger, 
welche sie jagen »verden"; diejenigen sammeln, welche im natürlich Guten 
sind, wird verstanden unter Fischer senden, welche sie fischen »verden, und 
diejenigen sammeln, welche in» geistig Guten sind, wird verstanden, unter 
den Jäger»», welche sie jagen »verden. W eil diese verstanden werden, wird 
auch gesagt, „von allen Bergen herab, und von allen Hügel»» herab, und 
aus den Klüften der Felsen"; durch die, welche auf de»» Bergen sind, 
werden die bezeichnet, welche in» Gnten der Liebe sind, dnrch die ans den 
Hügeln, die, welche in» Gnten der Liebthätigkeit, und durch die aus den 
Klüften der Felsen, welche im Dunkeln des Wahren sind. Bei Ezechiel: 
„ I h r  B e rg e  I s r a e ls  w e rde t geben eure Zw eige, »md eure F rucht 
b rm gen M e in e m  V o lk  Is r a e l ,  denn nächstens w erden fie kom-
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in e n "  86, 8 ; durch die Berge Is ra e ls  wird das Gute der Liebthätig- 
teit bezeichnet: daß daraus Wahres des Glaubens und Gutes des Gebens 
erfolgt, U'ird bezeichnet dllrch „ih r werdet neben eure Zweige, und eure 
Frucht bringen", der Zweig ist das Wahre des Glaubens, und die Frucht 
ist das Gute des Gebens. Bei AmoS: „S ie h e  die Tage kom m en, 
daß der P flü g e r reicht an den S c h n itte r, nnd der T ra n b e n trc re r 
an den A nss trcucr jdes Sa>ncns^, nnd die B e rg e  von  IN os t 
tr ie fen , und alle H üge l überfließen, denn Ic h  w il l  zu rückführen  
die M efangcnschaft M e in e s  V o lk s "  9, P i. 14; was durch dieses be
zeichnet wird, sehe man oben Nr. 876, wo es erklärt ist; von den Bergen 
wird gesagt, sie triefen von Most, und von den Hügeln, sie fließen über, 
weil durch die Berge das Gute der Liebe zum Herrn bezeichnet wird, 
und durch die Hügel das Gute der Liebthätigkeit gegen den Nächsten, und 
durch den Most Wahrheiten; und daher wird durch diese Worte bezeich
net, daß sie aus diesem beiderlei Guten Wahres im Ueberfluß haben 
werden; denn durch die Zurückführuug des Bolkes aus der Gefangenschaft, 
von welcher dieses gesagt wird, wird die Herstellung einer neuen Kirche 
bezeichnet. Bei D avid . „J e h o v a h , Deine G erechtigke it ist w ie  die 
B e rg e  M o ttos , Deine (Berichte w ie ein großer A b g ru n d "  Psalm 
86, 7; weil die Gerechtigkeit im W ort vom Guten, und das Gericht vom 
Wahren gesagt wird, darum wird gesagt, die Gerechtigkeit Iehovah's sei 
wie die Berge Gottes und Seine Gerichte wie ein großer Abgrund; die 
Berge Gottes nämlich bedeuten das Gute der Liebthätigkeil, und der A b
grund bedeutet das Wahre im Allgemeinen, welches Glaubenswnhres ge
nannt wird. Daß Gerechtigkeit vom Guten, und Gericht vom Wahren 
gesagt wird, sehe mau Nr. 228.5. 98.57. Bei Ebendemselben: „J e h o v a h  
har die E rd e  g e g ründe t a n f ihre U n te rla g e n : m it den: A b g rn n d  
w ie  m it einem R le id  hast du ste v e rh ü l lt ;  a n f den B e rg e n  stehen 
die Wasser, v o r Deinem Schelten stiehen ste, v o r  der S tirn in e  
Deines D o n n e rs  eilen ste d a v o n ; es steigen die B e rg e  a n f, cs 
steigen die T h ä le r nieder an den M rt, den D n  ihnen g e g rü n d e t 
hast; eine (Brenzc hast D n gesetzt, die ste nicht überschre iten ; ste 
kom m en nicht w ieder, die E rd e  zn bedecken; jE r  ist csj der a u s 
sendet die (Quellen irr die Flüste, daß ste zwischen den B e rg e n  gehen. 
E r  bewässert die B e rge  vorr Se inen M em äcyern a n s ; von der F ruch t 
D e iner W erke w ird  das g e s ä tt ig t"  Psalm 104. 5> bis
10. 18; durch dieses wird, wenn im geistigem S inn  verstanden, der V e r
lauf der Wiedergeburt, oder der B ildung der Kirche beim Menschen be
schrieben; und zwar wird durch „E r  hat die Erde gegründet auf ihre 
Unterlagen", die Kirche beim Menschen mit ihren Grenzpuukteu und 
Schranken bezeichnet; durch „m it dein Abgrund wie mit einem Kleid hast 
Du sie verhüllt", wird bezeichnet, m it Wißthümlichem im natürlichen 
Menschen, womit ihr Inwendigeres, wo die geistigen Dinge der Kirche 
ihren Wohnsitz haben, umgeben ist; der Abgrund bedeutet das Wißthüm- 
liche im Allgemeinen, und das Kleid bedeutet das wißthümlich Wahre, 
das umgibt und bekleidet: durch „auf den Bergen stehen Wasser" w ird 
das Falsche aus den Lustreizeu der natürlichen Liebestriebe bezeichnet, 
welche Lustreize au sich böse sind; die Berge sind das Bose jener Liebes-
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triebe, und die Wasser sind das Falsche aus demselben. Daß sie „vor 
deinem Schelten fliehen, vor der Stimme Deines Donners davoneilen", 
bedeutet, das Falsche werde durch das Wahre, und das Böse durch das 
Gute aus dein Himmel zerstoben; durch „die Berge steigen ans und die 
Thäler steigen nieder an den Ort. den Dn ihnen gegründet hast", wird 
bezeichnet, daß all die S telle der natürlichen Liebestriebe und des Bösen 
aus ihnen himmlische Liebestriebe und Gutes aus ihnen eingepflanzt wer
den, und all die Stelle des Falschen allgemeine Wahrheiten; durch „eine 
Grenze hast du gesetzt, die sie nicht überschreiten, sie kommen nicht wie
der, zu bedecken die Erde", wird bezeichnet, daß das Falsche und Böse 
im Aeußern gehalten werden, getrennt vom Wahren und Guten, und ein
gedämmt, daß sie nicht wieder einstießen und Verderben anrichten; durch 
„E r  sendet die Quellen ans in die Flüsse, daß sie zwischen den Bergen 
gehen," wird bezeichnet, daß der Herr ans den Wahrheiten des W orts 
Einsicht gebe, deren Ganzes ans dem Guten der himmlischen Liebe stammt, 
durch die Quellen werden die Wahrheiten des W orts bezeichnet, durch 
die Quellen, welche hineingesendet werden in Flüsse, wird die Einsicht 
daraus bezeichnet, und durch „daß sie zwischen den Bergen gehen", wird 
bezeichnet, daß sie ans dein Guten der himmlischen Liebe j hervorgehen j ; 
die Berge sind dieses G u te ; durch „E r bewässert die Berge ans Seinen 
Gemächern", wird bezeichnet, daß alles Gute durch das Wahre ans dem 
Himmel jtvmm el; bewäßern wird gesagt vom W ahren, weil das 
Wasser die Wahrheiten bezeichnet, Berge bedeuten das Gute der Liebe, 
und die Genlächer die Himmel, voll welchen jene ausgehen; durch „von 
der Frucht Deiner Werke wird gesättigt das Land", wird bezeichnet, daß 
durch das Göttliche Wirken die Kirche fortwährend beim Menschen zu
nehme ; die Frucht der Werke, wenn vom Herrn die Rede, ist das G ött
liche Wirken, nnd das Land ist die Kirche beim Menschen, von deren 
B ildung gehandelt wurde, und voll dieser wird gesagt, sie werde gesättigt 
durch fortwährendes Wachsthum. Diese Geheimnisse sind es, welche in 
jenen Worten verborgen sind; aber wer sieht dieselben, wenn er sie nicht 
ans dem innern S inn  weiß, und wenn er nicht in den Erkenntnissen ist, 
hier, wenn er nicht die Kenntniß vom innern und äußern Menschen hat 
und vom Gnten lind Wahren, welches die Kirche in ihnen macht. Bei 
Sacharin: „ I c h  hob meine A llg e n  a n f unb sah, chhw da, w ie  
w a g e n , die herausg ingen  zwischen den 2-ergen, lin d  die D e rg c  
w a ren  D e rge  v o ll E r z "  6, 1. I n  diesem Kapitel wird von der Her
stellung einer neuen Kirche bei den Heiden gehandelt, denn es ist die 
Rede voll einem neuen Tempel, dllrch welchen eine neue Kirche bezeichnet 
w ird : durch die Wagen, welche zwischen den Bergen ausgehen, wird die 
Lehre bezeichnet, welche ans dem Guten durch das Wahre gebildet wer 
den so ll; die Wagen bedeuten Lehrsätze, die Berge Gutes der Liebe; 
zwischen den Bergen bedeutet Wahres ans Gutem, denn die Thäler, 
welche zwischen den Bergeil sind, bedeuten untere Wahrheiten, welche 
Wahrheiten des natürlichen Menschen sind; damit man erkenne, daß durch 
die Berge das Gute des natürlichen Menschen bezeichnet wird, wird ge 
sagt: „lind die Berge waren Berge von Erz", Erz bedeutet das Gute 
des natürlichen Menschen. Bei Sacharin: „ Ie h o v a h  w irb  ausgehen
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und streiten w id e r die Völkerschaften, stehen w erden  S e ine  Füße 
an jenem TaFe a n f dem M e lde rs  v o r  dem Angesichte J e ru s a 
lem s vom  A n fg a n g  her, lin d  der Gelberes w ird  gespalten w e r 
den, ein T he il desselben gegen den A u fg a n g  und  gegen das 
IN ee r m it einem großen T h a l, und zurücktre ten  w ird  ein T he il 
des B e rges  gegen M itte rn a c h t, und ein T h e il desselben gegen 
M i t t a g ;  a lsdann  w e rd e t ih r fliehen durch das T h a l M e in e r  
2-erge, und das T h a l der 2öerge w ird  hinreichen b is gen 
A z a l"  14, .Z. 4. 5). Das hier Gesagte bezieht sich auf das letzte Ge
richt, das vom Herrn, da E r in der W elt war gehalten werden sollte j, 
denn der Herr hat, als E r in der W elt war, Alles in den Himmeln 
und in den Höllen wieder in Ordnung gebracht; deßwegen hielt E r da
mals das Gericht über Böse und über Gute; dieses Gericht ist es, das im 
W ort des Alten Testaments verstanden wird unter dem Tag des Un 
willens, des Zorns, der Entbrennung der Nnche Jehovah's, nnd durch 
das Jahr der Vergeltungen; über dieses Gericht sehe man im Werkchen 
vom R e n t e n  g i c r i c h t  Nr. 40. Das; vom Kommen des Herrn, 
nnd vom Gericht alsdann in demselben Kapitel gehandelt wird, erhellt 
ans folgenden Worten daselbst: „A ls d a n n  w ird  kom m en Je h o v a h , 
»nein chott, alle H e iligen  m it D ir , und es w ird  an jenen» T age  
kein L ich t, G la n z  und S ch im m e r sei»»; und  es w ird  ein T a g  
sein, der bekannt sein w ird  de»»» Je h o va h , nicht T a g  und  n icht 
N ach t, den,» um  die A bendzeit w ird  L ic h t sein" Vers 5. 0. 7. 
D ie Abendzeit ist die letzte Zeit der Kirche, wenn das Gericht seintrittj, 
alsdann ist Abend fü r die Bösen, aber Licht für die Gilten. Wenn man 
dieses weiß, so erhellt sofort durch den geistigen S inn, was das Einzelne 
hier bedeutet; nämlich durch „Iehovah wird ausgehen und streiten wider 
die Bölkerschaften", wird das Gericht über die Bösen bezeichnet; aus
gehen und streiten, heißt, das Gericht halten, und die Völkerschaften sind 
die Bösen; durch „stehen werden Seine Füße anf dem Oelberg vor dem 
Angesichte Jerusalems vom Ausgang her", wird bezeichnet, ans der G ö tt
lichen Liebe durch die Göttlichen Wahrheiten, die von Seinem Göttlich 
Guten ausgehen, denn der Oelberg, wenn vom Herrn die Rede, bedeutet 
die Göttliche Liebe, Jerusalem die Kirche in Ansehung der Wahrheiten, 
nnd daher die Göttlichen Wahrheiten der Kirche, nnd der Aufgang das 
Göttlich Gute; durch „gespalten wird werden der Oelberg, ein Theil 
desselben gegen den Aufgang nnd gegen das Meer mit einem großen 
T h a l", wird die Trennung derer bezeichnet, die im Guten sind, von 
denen, welche im Bösen sind; der Oelberg ist nämlich, wie gesagt, die 
Göttliche Liebe, der Ansgang ist, wo diejenigen sind, welche im Göttlich 
Guten lebe»», und das Meer ist, »vo diejenigen sind, welche im Bösen 
lebe»», de»»»» das Meer in der Abendgegend in der geistigen W elt scheidet 
jsiej; durch „zurücktreten wird ein Theil des Berges gegen M itternacht 
nnd ein Theil desselben gegen M itta g " , wird die Trennung derer be 
zeichnet, welche im Falschen des Bösei» sind, vor» denen, welche in den 
Wahrheiten des Gute»» sind, Mitternacht ist, »vo diejenigen sind, welche 
in Falschem des Böse»» lebe»», »veil in der Finsterniß, nnd M itta g , »vo 
diejenigen sind, welche in de»» Wahrheiten des Gnten leben, »veil im
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Licht; durch „alsdann werdet ihr fliehen durch das Thal Meiner Berge", 
wird bezeichnet, das; alsdann die, welche in den Wahrbeiten ans dem 
Guten sind, werden gerettet werden; fliehen bedeutet gerettet werden, das 
Thal der Berge bedeutet, wo diejenigen sind, welche in den Erkenntnissen 
des Wahren, nnd daher in den Wahrheiten ans dein Guten sind, denn 
in den Thülen; wohnen diejenigen, welche in den Erkenntnissen des 
Wahren, und auf den Bergen diejenigen, welche im Guten sind; und 
„das Thal der Berge wird hinreichen bis gen Azal", bedeutet die Tren
nung vom Falschen des Bösen, denn Azal bedeutet Trennung nnd Be 
sreinng. W eil der Oelberg, welcher vor Jerusalem vom Ausgang her 
war, die Göttliche Liebe bedeutete, nnd Jerusalem vom Aufgang her das 
Göttlich Wahre, das ausgeht vom Göttlich Gilten, wie oben erwähnt 
wurde, darum hat der Herr gewöhnlich ans diesem Berge verweilt, wie 
erhellt bei Lukas: „J e s u s  w a r  au den Tagen im  Tem pel lehrend, 
in  den Nächten aber g in g  E r  h inaus und übernachtete a u f dem 
B e rg , w elcher der M e lbe rg  g e n ann t w ird " ,  21, 87. Kap. 22, 80. 
Joh 8, 1 ; und redete dort mit Seinen Jüngern von Seinem kommen, nnd 
von der Bollendnng des Zeitkaufs, das heißt, von. Letzten Gericht, M atth. 
24, 8 folg. M a rt. 18, 8 folg. Und voll daher ging E r anch nach Jeru
salem, nnd l it t  daselbst, M atth . 21, 1. K a p .'26, 80. Mark. 11, 1. 
Kap. l4 , 26. Lnk. 10, 20, 87. Kap. 21, 87. Kap. 22, 80, und hier
durch wurde bezeichnet, daß E r Alles ans Göttlicher Liebe gethan habe, 
denn der Oelberg bedeutete diese Liebe; Alles, was der Herr in der Welt 
gethan hat, bildete nämlich vor, nnd Alles, was E r geredet hat, bezeich
nete; der Grund, warum E r in Borbildlichem nnd Bezeichnendein, da E r 
in der W elt war, Sich befand, war der, damit E r im Letzten des Him 
Niels lind der Kirche und zugleich in deren Erstem sein tonnte, nnd so
das Letzte ans dein Ersten, und alles M ittle re  ans dem Ersten durch
Letztes regierte und ordnete; das Borbildliche und Bezeichnende ist im 
Letzten. W eil der Berg das Gute der Liebe bedeutet, und wenn vom 
Herrn die Rede, das Göttlich Gute der Göttlichen Liebe, und von diesem 
Guten das Göttlich Wahre ausgeht, darum ist Jehovah, das heißt, der 
Herr, ans den Berg S in a i herabgekommen, nnd hat das Gesetz verkündigt; 
denn man liest, daß „ E r  hcrabkam a u f diesen B e rg  zum -Haupt 
des B e rg e s "  2 Mos. 10, 20. Kap. 24, 17; und daß E r das Gesetz 
dort kund gethan habe, 2 Mos. 20; daher wird anch durch S ina i im 
W ort das Göttlich Wahre ans dem Göttlich Guten bezeichnet; ebenso
durch das dort verkündigte Gesetz. Und darum hat auch: „d e r -Herr
zu S ich  genom m en P e trus . Jakobus  und Jo h a n n e s  a u f einen 
hohen B e rg , a ls  E r  oe rk la rt w u rd e "  M atth . 17, 1. Mark. 0, 2; 
und als E r verklärt wurde, erschien E r im Göttlich Wahren ans dem 
Göttlich Guten, denn Sein Angesicht, welches wie die Sonne war, bildete 
das Göttlich Gute vor, nnd Sein kleid, welches wie das Licht war, 
das Göttlich Wahre, nnd Moses nnd Elias, welche erschienen, bezeuch 
neten das W ort, welches ist das Göttlich Wahre ans dem Göttlich
Guten. W eil der Berg das Gute der Liebe, nnd im höchsten S inn das 
Göttlich Gute bedeutete, nnd vom Göttlich Guten das Göttlich Wahre 
ausgeht, darum war der Berg ^ion über Jerusalem erhoben, nnd durch
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den Berg Z iv il wird im W ort die Kirche bezeichnet, welche im Gnten 
der ^iebe znm Herrn ist, nnd dnrch Jerusalem die Kirche, welche in den 
Wahrheiten aus diesem Guten, oder die Kirche in Ansehung der ^ehre. 
Darum wird anch Jerusalem genannt der Beisl der Heiligkeit, nnd anch 
der Hügel, denn dnrch den Berg der Heiligkeit wird das geistig Gute 
bezeichnet, welches in seinem Wesel! das Wahre ans den: Gilten ist: eben
so anch durch den H üge l, wie erhellen kann ans folgenden Stellen. Bei 
Jesajas: „ E s  w ird  geschehen, in der Z u ku n ft der T age  w ird  der 
B e rg  J e h o v a h 's  sein zum H aup t der B e rg e , und erhaben über 
die H ü g e l; daher w erden zu ihm  zusam m enström en alle V ö lk e r
schaften, und viele V ö lke r werden gehe»! und sagen: R o m m t, 
laß t uns  hinaufgehen zum B e rg  Je h o v a h 's , zum H a u s  des 
L o tte s  J a k o b s "  2, 2. .4: bei Ebendemselben: „ A l l  jenem T a g  w ird  
geblasen w erden m it einer großen P osaune, und es w erden 
kommen die Umgekommenen im  ^ande  Aschur, und die V e r tr ie 
bellen in A egvp ten land , und w erden anbeten v o r Je h o va h  a u f dem 
B e rg  der H e iligke it in Je ru sa le m " 27, 14; bei Zoel: „B la s e t m it 
der Posaune aus Z ion , und ru fe t a u f dem B e rg  der H e ilig k e it"  
2, 1; bei D aniel: „ E s  kehre zurück Dein Zorn  und  Dein G r im m  
von D e iner S ta d t  Je rusa lem , dem B e rg  D e iner H e ilig k e it"  0, 16: 
bei Jesajas: „S ie  w erden H erzubrillgen alle eure B rü d e r  aus 
allen Völkerschaften dem Jehovah  zum B e rg  M e in e r H e ilig ke it 
gen J e ru sa le m " 66, 20 ; bei Ebendemselben: „ w e r  a u f M ic h  trauen  
w ird ,  der w ird  das T a n d  a ls  E rb tk e il begnen, und ererben 
den B e rg  M e in e r  H e ilig ke it"  67, 14 bei Ezechiel: „ A u f  dem B e rg  
M e in e r H e iligke it, a u f dem B e rg  der H öhe Is r a e ls ,  w ird  M i r  
dienen das ganze H aus Is r a e ls ,  A lle s  im  T a n d e " 20, 40: bei 
M icha: „ A m  E nde der Tage w ird  der B e rg  des Hauses J e h o - 
vah 's  gesetzt sein zum H a u p t der B e rg e , und erhaben über den 
H ü g e ln , und es w erden zu ihm  zusam m enström en die V ö lk e r "  
4, 1. 2. Außerdem noch sonst öfters, wo der Berg der Heiligkeit, der 
Berg Zions, nnd der Berg Jehovah's genannt w ird; z. B . wo der Berg 
der Heiligkeit, Iesaj. 11, 0. Kap. 5)6, 7. Kap. 65), 11. 26. Ierem. 41, 
24. Eze'ch. 2«, 14. Dan. 0, 20. Kap. 11, 46. Joel 2, 1. 4, 17. 
Obad. Bers 16, Zephan. 4, 11. Sachar. 8, 4. Psalm 15), 1. Psalm 
44, 4. Und wo genannt wird der Berg Zions, Iesaj. 4, 6. Kap. 4, 18. 
Kap. 10, 12. Kap. 18, 7. Kap. 24, 24. Kap. 20, 8. Kap. 41, 4. Kap. 
47, 42. Joel Kap. 2, 42. sKap. 4, 6.^ Obad. Bers 17, 21. Mich. 
4, 7. Klagt. 6, 18. Psalm 48, 12. Psalm 74, 2. Psalm 78, 68. 
Psalm 126, 1. W eil der Berg Zions das Göttlich Gute, nnd die 
Kirche in Ansehung desselben bedeutete, darum wird gesagt bei Jesajas: 
„S e n d e t sdas L a m m j des Herrschers der E rd e  vom  Felsen in 
die w ü s te  zum B e rg  der Toch te r Z io n s "  16, 1 : und in der!?ssen 
barnng: „ E in  T a m m  stand a u f dem B e rg e  Z ions, und m it I h m  
hundert und v ie r und v ie rz ig  tausend" 14, 1. Ans diesen! kann anch 
erhellen, wärmn das neue Jerusalem, in welchem der Tempel war, den! 
Ezechiel erschien als erbauet ans einen! hoben Berg, wovon es bei ihn! 
heißt: „ I n  den Besichten G o tte s  w a rd  ich g e fü h r t zu dem T ande
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Is r a e ls ,  E r  ließ mich nieder a n f einen sehr hohen B e rg , a u f 
w elchem  gleichsam der B a n  der S ra d r w a r  von M it ta g  h e r" 
40, 2, wovon nachher in den Kapiteln, welche dort folgen, viel die Rede 
ist. Bei D avid: „G ro ß  ist Je h o va h  nnd sehr ge lob t in der S ta d t 
nnsercs (Lo ttes , a n f dem B e rg  S e in e r H e ilig ke it; schön gelegen, 
die Frende des ganzen Landes ist der B e rg  Z io n , die S e iten  
der M itte rn a c h t, die S ta d t  des großen K ö n ig s ;  M o tt ist in 
ih ren  Palasten bekannt a ls  eine Z u flu ch t" Psalm 3. 4 :
hierdurch wird die Belehrung des Herrn ans den Wahrheiten beschrieben, 
welche ans dem Guten stammen: Seine Verehrung ans dem geistig 
Wahren nnd Gnten, nnd das Freudige der Seele daher, wird bezeichnet 
dnrch „groß ist Jehovah nnd sehr gelobt in der S tadt nnseres Gottes, 
ans dem Berg Seiner Heiligkeit, schön gelegell", die Belehrung wird ver
standen nnter groß sein nnd sehr gelobt: das geistig Wahre, das ans dem 
geistig Gnten stammt, dnrch „in  der S tadt nnseres Gottes, der Berg 
Seiner Heiligkeit", nnd das trendige der Seele daher, dnrch „schön ge 
legen": die Perehrung des Herrn ans dem himmlisch Gilten nnd Wahren 
wird beschrieben dnrch „die Freude des ganzen Landes, der Berg Pions, 
die Seilen der Mitternacht, die S tadt des großen Königs", der Gottes 
dienst ans dem himmlisch Gnten wird verstanden dnrch „die Freude des 
ganzen Landes, der Berg P ion", lind die Wahrheiten ans diesem Guten 
werden verstanden dnrch „die Seiten der Mitternacht, die S tadt des großen 
K ön igs:" die Seiten der Mitternacht sind die Wahrheiten ans dem himm 
lisch Guten, nnd die S tadt des großen Kölligs ist die Lehre des Wahren 
daher; dag die Wahrheiten, denen die im himmlisch Gnten leben, eilige- 
schrieben sind, wird bezeichnet dnrch „G o tt ist in ihren Palasten bekannt". 
Daß die Seiten der Mitternacht die Wahrheiten ans dem himmlisch 
Guten bedeuten, beruht daraus, daß diejenigen, welche im himmlischen 
M ich des Herrn sind, im Himmel im Aufgang j Ostens wohnen, und die
jenigen, welche in den Wahrheiten ans diesem Gnten sind, gegen M itte l 
nacht daselbst. Bei Jesajas: „L u c ife r ,  öu hast gesagt iu öcincm  
Herze il : I n  öie H im m e l w il l  ich steigen, über die S te r ile  M o ttes e r
höhen meinen T h ro n , unö ßrren a u f dem B e rg  der Zusam m enkunft, 
i il  den Seite», der M it te rn a c h t"  14, 13. Unter Lucifer wird Babel 
verstanden, wie ans den» Polchergehenden nnd dem Folgenden in dem
selben Kapitel erhellt; sein Trieb zu herrschen über den Himmel nnd die 
Kirche, wird dadurch beschrieben, daß er aufsteigen w ill in die Himmel, 
llild über die Sterile Gottes seineil Thron erhöben, worunter verstanden 
wird das Streben nach der Herrschaft über dieenigen Himmel, welche 
das geistige Reich des Herrn bildeil; denn die Wahrheiten lind die E r 
kenntnisse des Wahren bei ihnen erscheinen wie S te rne : und dadurch, daß 
er sihen w ill anf dem Berg der Pnsammenknnft, an den Seiten der 
Mitternacht, wird bezeichnet, über die H im m el, welche das himmlische 
Reich des Herrn bilden, denn der Berg der Pilsammensnnst nnd die S e i
ten der Mitternacht bedeuten das Gute nnd Wahre dort, wie oben. Weil 
der Berg Pion und Jerusalem nach der Form des Himmels, so weit es 
geschehen konnte, erbauet war, so taun erhellen, was bezeichnet wird dnrch 
die Worte bei David, die oben angeführt wurden: „D e r  B e rg  Z ion,
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die S e iten  der M itte rn a c h t, die S ta d t  des großen K ö n ig s "  und 
durch die Worte bei Jesajas: „D e r  B e rg  der Zusam m enkun ft an 
den S e iten  der M itte rn a c h t" . Bei Jesajas: „S a u h c r ib , bcr R ö u ig  
von Assur sp rach : durch die M e n g e  m einer w a g e n  w il l  ich a u f
steigen a u f die -Höhe der B e rg e  zu den S e iten  des L ib a n o n , 
w o  ich um hauen w erde den hohen w u c h s  seiner Lede rn , die 
A u s w a h l seiner T a n n e n " 37. 24; durch dieses wird im iuuern S iuu  
der Ilebermnth derjenigen beschrieben, welche dnrch Bernünsteleien ans 
Falschem das Wahre nnd Gute der Kirche zerstören wollen; der König 
von Assyrien bedeutet das verkehrte Vernünftige: die Menge seiner Wagen, 
bedeutet die Bernünsteleien ans Fälschern der Lehre: hinaufsteigen anf 
die Höhe der Berge, die Seiten Libanons, nnd umhauen den hohen 
Wuchs seiner Cedern, nnd die Auswahl seiner Tannen, bedeutet das 
Streben, das Gute nnd Wahre der Kirche, sowohl das innere als änhcre, 
zu zerstören, die Berge sind das Gute der Kirche, die Seiten Libanons 
sind, wo dieses verbunden ist mit Wahrheiten: Libanon ist die geistige 
Kirche, nnd die Cedern sind seine innern Wahrheiten, welche ans dem 
Guten stammen; und die Tannen sind seine änsjern Wahrheiten, ebenfalls 
aus dem Guten. Dieses wird unter jener! Worten verstanden im geisti
gen S inn, mithin im Himmel. Der Berg und die Berge bedeuten das 
Gute der Liebe nnd Liebthätigkeit anch in folgenden Stellen: bei D av id : 
„J e h o v a h , der die -Himmel m it W o lken  bedeckt, der den R egen 
bereitet fü r  die E rd e , der a u f den B e rgen  g?ras w a r fe n  la ß t"  
147, 8 ; dnrch die Wolken, womit Jehovah die Himmel bedeckt, werden 
die äichern Wahrheiten bezeichnet, wie sie der Bnchstnbensinn des W orts 
enthält, denn was dieser S inn  enthält, wird im W ort Wolken genannt, 
nnd was der innere S inn enthält, Herrlichkeit: unter den Himmeln wer
den die innern Wahrheiten verstanden, weil in diesen die, welche in den 
Himmeln sind, sich befinden; durch den Regen, welchen E r für die Erde 
bereitet, wird der Einslns; des Wahren bezeichnet: die Erde ist die Kirche, 
nnd daher diejenigen daselbst, welche das Wahre aufnehmen, denn ans 
diesen besteht die Kirche; durch die Berge, anf welchen E r Gras wachsen 
läszt, wird das Gute der Liebe bezeichnet, nnd daher diejenigen dort, 
welche in Gutem der Liebe sind: Gras bedeutet die geistige Nahrung, 
welche diese haben, denn es wird Gras für die Thiere verstanden, die 
Thiere aber bedeuten die Neigungen des natürlichen Menschen zum Gnten. 
Bei Mose . „Z u  Joseph sprach e r: Gwscguct vou  J e h o va h  ist bas 
L a u b  Joseph 's , vou beu R ostbarkeiteu bes -H im m els, vo m  T h a u , 
vom  A b g ru u b , ber uuteu lie g t, vou beu E rs tliu g e u  ber B e rg e  
bes A u fg a u g s , uub vou  beu Rostbarkeireu ber H ü g e l bes Ze it 
la u fs "  5 Mos. 33, 13. 14. 15; dies ist der Segen Josephs, oder des 
nach Joseph genannten Stamms, von Mose; und zwar ist dieser Segen 
zu ihm gesprochen worden, weil dnrch Joseph das geistige Reich des 
Herrn bezeichnet wird. nnd daselbst derjenige Himmel, welcher in nächster 
Gemeinschaft steht mit dem himmlischen Reich des Herrn; unter dem 
Lande Joseph's wird eben dieser Himmel verstanden, nnd anch die Kirche, 
welche ans Solchen besteht, die in diesem Himmel sein werden; durch die 
Kostbarkeiten des Himmels, dnrch den Thau, nnd den Abgrund, der unten



liegt, wird das Göttlich Geistige und das geistig Natürliche aus himm 
lischem Ursprung bezeichnet; durch die Kostbarkeiten des Himmels das 
Göttlich Geistige, dnrch den Thau das mittheilende Geistige ^ p ir itu rr li»  
eoim m inieantia^, und dnrch den Abgrund, der unten liegt, das geistig 
Natürliche; durch die Erstlinge der Berge des Aufgangs, nnd dnrch die 
Kostbarkeiten der Hügel des Zeitkaufs, wird bezeichnet das achte Gute, 
sowohl der Liebe zum Herrn, als der Liebthätigkeit gegen den Nächsten, 
die Berge des Aufgangs sind das Gute der Liebe zum Herrrn, die Erst
linge sind das achte, nnd die Hügel des Zeitkaufs sind das Gute der 
Liebthätigkeit gegen den Nächsten. Wer nicht weiß, was dnrch Joseph 
nnd seinen Stamm vorgebildet wird, nnd außerdem, was dnrch den Thau, 
den Abgrund, der unten liegt, die Berge des Aufgangs und die Hügel 
des Zeitkaufs j bezeichnet wird!, wird kaum etwas davon nässen, was solche 
Worte in sich schließen, nnd überhaupt kann! etwas davon, was alles das 
bedeutet, was über die Stämme Is rae ls  von Mose in jenem ganzen 
Kapitel, und was von ihrem Bater Israe l im 40. Kap. der Genesis ge
sagt wurde. Bei M atthäus: „ I h r  seid bas L ich t der W e lt, cs 
kaun die S4adt> die a u f einem B erge  lie g t, nicht verborgen sein" 
5, 14: dieß wurde zu den Jüngern gesagt, dnrch welche die Kirche ver 
standen wird, welche in den Wahrheiten ans dem Gnten ist; daher ge 
sagt w ird : I h r  seid das Licht der W e lt: Licht der Welt ist das Wahre 
der Kirche: daß es keines ist, wenn es nicht ans dein Gnten ist, wird 
bezeichnet, dnrch: „es kann die Stadt, die anf einem Berge liegt, nicht 
verborgen sein", die S tadt ans dem Berge ist das Wahre ans dem 
Guten. Bei Ebendemselben: „w e n n  Je m a n d  hundert Sichafe hat, 
und  eines davon geh v e r ir r t ,  w ird  er nicht die ncunundncnnz ig  
a u f den B e rgen  lassen, und hingehen und das v e rirr te  suchen 
jtt, 12. Es wird gesagt: „W ird  er nicht die nennnndnennzig ans den 
Bergen lassen?" weil durch die Schafe anf den Bergen Solche bezeichnet 
werden, die im Guten der Liebe nnd Liebthätigkeit sind; dnrch das ver
irrte aber, wird bezeichnet, wer nicht in demselben, weil ans Unwissenheit 
im falschen: denn wo das Jalsche, da ist nicht das Gute, weil das 
Gute dem Wahren angehört. Bei den Evangelisten: „ w e n n  ih r sehen 
w e rd e t den eOräuel der V e rw ü s tu n g , welche ve rkü n d ig t ist von 
D an ie l dem P rophe ten , a lsdann  sollen die in "Judäa pichen a u f 
die B e rg e , lin d  w e r a u f dem Dach ist, soll nicht herabstcigcn 
in 's  H a u s "  Mark. 13, 14. 15. M ath. 24, j15.j 10. j17.j Luk. 21,
21. I n  diesen Kapiteln wird vom Herrn die allmählige Verwüstung 
der Kirche beschrieben, nnd zwar durch lauter Entsprechungen: wenn ihr 
sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, bedeutet, wenn die Jünger, 
das heißt, diejenigen, welche in den Wahrheiten ans dem Guten sind, 
wahrnehmen, daß die Kirche verwüstet wird, was geschieht, wenn nichts 
Wahres mehr da ist, weil nichts Gutes, oder kein Glaube, weil keine 
Liebthätigkeit, alsdann sollen die in Judäa fliehen auf die Berge, be
deutet, daß die Angehörigen der Kirche des Herrn im Guten der Liebe 
beharren sollen; dnrch Judäa wird die Kirche des Herrn bezeichnet, nnd 
durch die Berge das Gute der Liebe; fliehen ans diese, heißt, in diesem 
bleiben; wer aus dem Dach, soll nicht in's Haus hinabsteigen, bedeutet,
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wer in den ächten Wahrheiten, soll darinnen bleiben: das Hans bedeutet 
den Menschen in Betreff alles Inwendigeren, das seinen! Gemüth ange 
hört, und daher bedeutet das Dach des Hauses die Einsicht, welche ans 
ächten Wahrheiten hervorgeht, somit auch die ächten Wahrheiten, dnrch 
welche die Einsicht jkommtj. Wenn nicht der geistige S inn  das Einzelne, 
das in jenen Kapiteln bei den Evangelisten vom Herrn gesagt ist. be 
leuchten wurde, so würde man kaum etwas wissen, von dem, was dort 
enthalten ist. Was sollte es heißen, daß, wer ans dem Dache, nicht in s 
Hans hinabsteigen soll, und anderwärts, daß, wer ans dem Feld, nicht 
wieder umkehren soll, seine Kleider zu holen; nnd Anderes mehr? Bisher 
wurde gezeigt, daß die Berge das Gute der ^iebe bedeuten weil aber 
die meisten Ausdrücke im W ort auch einen entgegengesetzten S inn  haben, 
so anch die Berge, welche in diesen! S inn  das Böse der ^iebe bedeuten, 
oder da? Böse, das ans den Trieben der Selbst' und Weltliebe ent 
springt: in diesen! S inn  kommen die Berge in folgenden Stellen im W ort 
vor; bei Jesajas; „D e r  T a g  J e h o v a h s  Zebaoth w irb  kom m en 
über alles Majestätische und -Hohe, lin d  über alle hohen 2-ercse, 
und über alle erhabenen -H ügel" 2, 12. 14. Durch den Tag Iebo 
vah's Zebaoth wird das letzte Gericht verstanden, wo die Bösen von den 
Bergen nnd Hügeln, welche sie in der geistigen W elt besetzt hatten, hinab 
geworfen wurden, wie im Ansang dieses Artikels gesagt wurde, nnd weil 
Solche ans Bergen nnd Hügeln vor dem letzten Gericht waren, darum 
werden unter den Bergen nnd Hügeln die Triebe ihrer ^iebe verstanden, 
und daher da? Böse, wvrinnen sie waren: unter den Bergen das Böse 
der Selbstliebe, und unter den Hügeln das Böse der Weltliche. M an  
merke sich, daß Alle, welche in der Selbstliebe sind, hauptsächlich die, 
welche in der ^iebe znm Herrschen, wenn sie in die andere Welt kommen, 
eine außerordentliche Begierde hegen, sich ans l ohe Srte zu erheben, denn 
das ist dieser ^iebe eingepflanzt; daher ist es anch allgemeine Redensart 
geworden, hochmüthig und hvssärtig sein, nnd nach hohen Dingen trachten: 
der eigentliche Grund, warum der Herrschsucht eine solche Begierde inne- 
wvhnt, ist der, weil sie sich zu Göttern machen wollen, nnd Gott in den 
höchsten Höhen ist: daß Berge nnd Hügel diese ^iebestriebe, nnd daher 
ihr Böses bedeuten, ist klar, denn es wird gesagt: Der Tag Iehovah's 
Zebaoth wird kommen über alles Majestätische nnd Hohe, nnd über alle 
hohen Berge und alle erhabenen Hügel. Was sollte es sonst heißen, 
daß er über die Berge nnd Hügel kommen werde? Bei Ebendemselben: 
„D ie  S tim m e  eines R ufenden in der w ü s te  bereiter den W ext 
dem J e h o v a h , ebnet einen P fad  unserem M o t t ;  jedes T h a l soll 
e rhöhet w erden , und alle B e rg e  und -Hügel sollen e rn ie d r ig t 
w e rd e n " 40, A. 4. Auch hier wird vom Kommen des Herrn, und vom 
letzten Gericht alsdann gehandelt: und dnrch die Stimme eines Rufenden 
in der Wüste: „bereitet einen Weg den! Jehovah nnd einen P fad unseren! 
G o tt", wird bezeichnet, man solle sich zu! Ausnahme des Herrn bereiten: 
die Wüste bedeutet, wo nichts Gutes ist, weil nichts Wahres, somit wo 
noch keine Kirche, dadurch, daß alle Thäler erhöhet, nnd alle Berge nnd 
Hügel erniedrigt werden sollen, w ird bezeichnet, daß alle von Herzen 
Demüthigen (nnd das sind die, welche in Guten! und Wahren! sind), ans
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genommen werden, denn die, welche vom Herrn aufgenommen werden, 
werden zum Himmel erhoben; und dadurch, daß alle Berge nnd Hügel 
erniedrigt werden sollen, wird bezeichnet, daß alle Hochmütigen t und das 
sind die, welche in der Selbst- und Weltliebe sind), gedemürhigt werden 
sollen. Bei Ezechiel: „D a s  L a n d  w erde Ic h  zu r V e rö d u n g  lin d  
W üstenei machen, so daß a u fh ö r t der S to lz  der S tä rke , lind  
verödet w erden die B e rg e  Is r a e ls ,  fo  daß N iem and  h inüber
g e b t"  28: dnrch dieses wird die Verödung und Verwüstung der 
geistigen Kirche beschrieben, welche die Israeliten vorbildeten; die Inden 
bildeten nämlich das himmlische Reich des Herrn oder die himmlische 
Kirche vor, die Is rae liten aber das geistige Reich des Herrn, oder die 
geistige Kirche: die Verödung und Verwüstung dieser Kirche bedeutet den 
letzten Zustand derselben, welcher vorhanden war, als nichts Wahres mehr 
da war, weil nichts Gutes, oder als kein Glaube mehr war, weil keine 
^iebthatigteit: Verödung wird gesagt vom Wahren, das dem Glauben 
angehört, nnd Verwüstung vom Guten, das der Liebthntigkeit angehört; 
die Ruhmredigkeit nnd der Hochmuth aus Falschem, welches sie für wahr 
ausgaben, wird bezeichnet, durch den S to lz der Starke; Starke und 
Macht wird gesagt von den Wahrheiten aus dem Guten, weil diese alle 
Starke und alle Macht haben, hier aber, weil aus Ruhmredigkeit und 
Hochmuth, ans dem Falschen stammten; daß nichts Gutes der ^iebthätig- 
teit nnd des Glaubens mehr da sei, wird bezeichnet durch „verödet sind 
die Berge Is ra e ls " ; daß gar nichts Gutes da war, sondern nur Böses, 
wird bezeichnet dnrch „so daß Niemand hinübergeht". Bei Ebendem
selben: „S o h n  des M enschen, richte dein A ngesicht zn den B e r-  
gcn Is r a e ls ,  und weissage w id e r sic, und sprich: I h r  B e rg e  
Is r a e ls ,  höre t das W o r t  des H e rrn  Ic h o v ih :  S o  sprach der 
H e rr  Ic h o v ih  zu den B e rg e n  lin d  H ü g e ln , zu den V e rtie fungen  
und T h ä le rn ; siche I c h  b ringe über euch das S c h w e r t"  0 ,2 .5 :  
anch hier wird dnrch die Berge Is rae ls  bezeichnet, das Bose, das von 
der Selbst- nnd Weltliebe ansgeht, welches bei denen in der geistigen 
Kirche sich findet, wenn bei ihnen nichts Gutes des Gebens mehr ist, son 
das Bose des Gebens, nnd daher das Falsche der sichre; durch Berge, 
Hügel, Vertiefungen und Thaler wird alles der Kirche Angehörige, so 
wohl Inwendigeres oder Geistiges, als anch Auswendigeres oder N atür
liches bezeichnet; Berge und Hügel bedenten das Inwendigere oder Gei 
stige, Vertiefungen und Thäler das Auswendigere oder Natürliche; daß 
sie dnrch Falsches zu Grunde gehen werden, wird bezeichnet durch „siehe, 
Ich bringe über euch das Schwert"; Schwert bedeutet die Zerstörung 
des Falschen dnrch das Wahre, und im entgegengesetzten S inn, wie hier, 
die Zerstörung des Wahren durch das Falsche. Bei Ebendemselben: 
„ A u  jeuem Tage , w o  </)og kommen w irb  über bas L a u b  I s 
rae ls , w erben e rz itte rn  v o r  M i r  bic Fische des M ee res , unb bic 
V ö g e l ber H im m e l, unb bas w i lb  bes Feldes, unb alles 
w ü rm , bas a u f ber E rb e  kriecht, unb alle M enschen, bic a u f 
ben Angesichte,, bes Laubes s in b ; unb es w erben um gekehrt 
w erben bic B e rg e , unb w erben fa llen  bic S tu fe n , unb alle 
M a u e rn  w erben zur E rb e  fa lle n ; a lsbann  w erde Ic h  bas
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S ch w e rt ru fen  über ihn fü r  alle B e rg e "  38, s18.) 20. 21; was 
durch Alles dieses bezeichnet wird, sehe man oben dir. 400, wo es er 
klärt ist, nämlich, was durch Gog, dnrch die Fische des Meeres, die 
Bögel der Himmel, das W ild  des Feldes, das Gewürm, das ans Erden 
kriecht; nnd daß durch die Berge Is rae ls  bezeichnet wird das Gute der 
geistigen Liebe, hier aber das Böse der Liebe, das jenem Guten entgegen 
gesetzt ist. Bei M icha: „S te h e  auf, habere m it ben B e rg e n , so 
baß bie -Hügel bcine S tim m e  h ö re n . Hörer, ih r  B e rg e , ben S t r e i t  
Je h o v a h 's , nnb ih r  starken G rundfesten bes Laubes , benn I c -  
hovah har einen S tre i t  m it S e inem  V o lk , nnb haberr m it I s r a e l "  
5, 1. 2. Anch dieses ist gesagt in Beziehung ans die geistige Kirche, 
welche die von den Juden getrennten Israe liten vorbildeten; nnd unter 
den Bergen wird verstanden das Gute der Liebthätigfeit, nnd unter den 
Hügeln das Gute des Glaubens, hier aber Böses nnd Falsches, das 
diesem Gnten entgegengesetzt ist; darum wird gesagt: „Hadere mit den 
Bergen, nnd es sollen die Hügel hören deine S tim m e ": die starten 
Grundfesten des Landes sind die Grundsätze des Falschen in jener Kirche: 
das Land ist die Kirche, und die Grundfesten sind die Grundsätze, anf 
welchen das Uebrige sich gründet; es wird gesagt: „m it Seinem B o l!, 
mit Is ra e l" , weil dnrch Volk diejenigen verstanden werden, welche im 
Wahren, nnd welche im Falschen sind, nnd dnrch Is rae l, welche im 
Guten, nnd welche im Bösen sind. Bei Jeremias: „S ic h e , I c h  bin 
w id e r bick, bn verderb licher B e rg , bcr bas ganze L a u b  v e rd irb t, 
nnb w erbe M e in e  H and  ausstrecken w ib e r bich, nnb bich Herab
w a lzen von ben Felsen, nnb bich macken zu eitlem B e rg  bcr 
V e rb re n n u n g "  51, 25. Dieß ist von Babel gesagt, unter welchem 
diejenigen verstanden werden, welche in Falschem des Bösen nnd in Bösem 
des Falschen aus Selbstliebe sind; denn sie mißbrauchen die heiligelt 
Dinge der Kirche zu M itte ln  des Herrschens; wegen dieser Liebe nnd 
wegen des Falschen und Bösen daher heißt es eilt verderblicher Berg,
der das ganze Land verdirbt; das Land ist die Kirche; ihr Untergang
nnd ihre Berdammniß dnrch das Falsche des Bösen wird bezeichnet durch 
„Ich  werde dich herabwälzen von den Felsen", Felsen sind, wo das 
Wabre des Glaubens, hier das Falsche des Bösen ist, nnd ihr Unter 
gang nnd ihre Berdammniß dnrch das Böse des Falschen wird bezeichnet 
durch „Ich  mache dich znm Berg der Verbrennung", Verbrennung wird 
gesagt von der Selbstliebe, weil das Feuer diese bedeutet; mall sehe im 
Wert von -H im m e l n n b  -H ö lle  N r. 550 bis 573. Ans diesem 
wird augenscheinlich klar, daß dnrch Berge das Böse der Selbst nnd
Weltliebe bezeichnet wird, denn Babel wird ein verderblicher Berg ge
nannt, nnd gesagt, er soll gemacht werden zu einem Berg der Berbren 
nilng. Bei Rahnm : „D ie  B e rg e  e rz itte rn  v o r  I h m ,  nnb bic -Hügel 
zerschmelzen, nnb cs ve rb re n n t bas ganze L a n b  v o r  I h m ,  
w e r w irb  bestehe»» vo r S einern S c h e lte n ? "  1, 5. 5. Was dieses 
in der Reihenfolge bedeutet, sehe man oben N r. 400, wo das Einzelne 
erklärt ist, und daß die Berge nnd Hügel hier das Böse der Selbst- und 
Weltliebe sind. Bei M icha: „J e h o v a h  geh t ans von  S e inem  M r t, 
kom m t herab nnb t r i t t  a u f die H öhen bes L a n d e s ; daher gnb
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zerschmolzen die B e rg e  u n te r I h m ,  und die T h ä le r sind zer
rissen, w ie  das w a c h s  v o r  dein Feuer, w ie die Wasser, die aus
geschüttet sind im  H erab fa llen  ; dieß A lle s  geschieht wegen der 
Ü b e rtre tu n g e n  Ja ko b s , und wegen der S ünden  des Hauses 
I s r a e ls "  I, 3. 4. 5. Auch dieses ist gesagt vom kehlen (Bericht, nnd 
von denen alsdann, welche auf Bergen und Hügeln sich einen Schein
himmel gemacht haben, worüber oben mehrmals ^gesprochen wurdej; das. 
letzte Gericht wird verstanden nnter „Jehovah geht ans von Seinem Ort, 
kommt herab nnd tr it t  auf die Hohen des Landes" ; auf die Höhen des 
Landes, bedeutet, über diejenigen, welche in den Höhen sind, über welche 
nämlich das Gericht ergeht, denn in der geistigen W elt sind ebenso Land 
schäften, Berge, Hügel, und Thäler, wie in der natürlichen W e lt; der 
Untergang derer, welche auf Bergen nnd in Thälern wohnen, lnnd das 
sind die, welche in Bösem ans Selbst und Weltliebe nnd in Falschem 
daher,) wird bezeichnet durch „zerschmolzen sind die Berge nnter Ihm , 
nnd die Thäler sind zerrissen, wie das Wachs vor dem Feuer, wie die 
Wasser ausgeschüttet sind im Herabfallen"; die Berge bedeuten das Böse 
der Selbst- nnd Weltliebe nnd die Thäler das Falsche daher; vom 
Bösen der Selbst- und Weltliebe, welches durch die Berge bezeichnet wird, 
wird gesagt, das; es zerschmolzen sei, wie das Wachs von den; Feuer, 
weit das Feuer jene Liebestriebe bedeutet: nnd vom Falschen, welches 
dnrch die Thäler bezeichnet wird, wird gesagt, „wie die Wasser ansge
schüttet sind im Herabfallen" weil die Wasser das Falsche bedeuten; das; 
es geschieht wegen des Bösen nnd Falschen ist klar, denn es wird gesagt, 
„dies; Alles wegen der Uebertretnng Jakobs, und wegen der Sünden Js 
raels". Bei Jeremias: „ I c h  sah das La u b , uub siche eine Leere 
und Oebc, und zu den H im m e ln , und es w a r  kein L ich t de r
selben; icl) fah die B e rg e , und siehe, sie bebten, lin d  alle H üge l 
w u rd e n  um gekehrt, ich fah , siehe, da w a r  kein M ensch, und alle 
^ o g e l der H im m e l sind w e g g e flo g e n " 4 23. 24. 2 5 ; durch das 
Beben der Berge wird die Zerstörung derer bezeichnet, welche im Bösen 
der Selbstliebe sind, nnd dnrch die Umkehrung der Hügel die Zerstörung 
derer, welche in Bösem der Weltliebe nnd im Falschen; das Uebrige sehe 
man erklärt oben N r. 230 nnd 304. Bei Jesajas: Je h o va h , ach, 
daß D u zerrissest die H im m e l, und herabkäm est; v o r D ir  w ü r 
den die B e rg e  zerstießen" 63, 10; dieses bedeutet das Gleiche, wie 
das, was oben bei Micha, ätap. l,  3. 4. 5, was so eben erklärt wurde. 
Bei D avid : „J e h o v a h , neige Deine H im m e l und komm herab, 
rüh re  die B e rg e  an, daß sie rauchen, sende den B lirz  aus, und 
zerstreue sie" Psalm 144, 5. 6. Dnrch die Himmel neigen nnd herab 
kommen, wird das Gleiche bezeichnet, ums oben dnrch die Himmel zer
reiben nnd l erabkommen: dnrch ausgehen von Seinen; Ort, herabkommen 
nnd betreten die Höhen des Landes, nämlich heimsuchen nnd richten; 
dnrch die Berge anrühren, daß sie rauchen, wird bezeichnet, durch Seine 
Gegenwart diejenigen zerstören, welche im Bösen der Selbst- und W elt
liebe sind, nnd daher im Falschen: rauchen bedeutet versetzt werden in 
das Böse dieser Liebcstriebe und in ihr Falsches, denn das Feuer be
deutet diese Licbestriebe nnd der Ranch ihr Falsches; durch „sende aus
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denBlih und zerstreue sie", wird du« (Göttlich Wahre bezeichnet, wo
durch es zerstoben lo ird ; denn durch die Gegenloart des (Göttlich Wahren 
loird das Bose und Falsche geoffenbart, und in Folge des ^nsaminen- 
stoßes erscheinen alsdann wie Blihe. Bei Mose: „D a s  ge lie r ist a n 
gezündet in M e in e m  Z o rn , und w ird  brennen bis zur untersten 
H ö lle  nnd das l^and fressen und sein 0-ewachs, und entstam 
men die (Grundfesten der B e rg e "  5) Mos. 42, 22. Es wird gesagt, 
das Fener sei angezündet von Jehovah in Seinem <jorn, nnd es werde 
brennen bis zur untersten Hölle, obwohl bei Jehovah lein Fornfener ist, 
noch weniger ein solches, das brennt bis zur untersten Hölle, denn Feho- 
vah, das ist der Herr, zürnt Niemanden, und thut Niemanden Böses; 
das; E r auch Niemand in die Hölle w irft, sehe man im W ert von H im 
m e l u n d  H ö l l e  Nr. 5i45) bis 45>0; aber so wird im Buchstaben 
sinn gesagt, weil es dem bösen Menschen, und anch dem einfältigen 
Menschen so erscheint, denn das W ort im Bnchstnben ist dem Scheine 
gemäß, weil der Fassungskraft der natürlichen Menschen gemäß; 
weil aber die Engel, welche geistig sind, die eigentlichen W ahr 
heiten des W orts nicht in scheinbarer Weise sehen gemäß der Fnssnngs 
kraft des Menschen, sondern in geistiger Weise, darnm ist der S inn  solcher 
Worte bei ihnen ein umgekehrter, welcher anch der innere oder geistige 
S inn ist, nämlich, daß die höllische Liebe im Menschen ein solches Feiler 
sei, nnd bis zur untersten Hölle brenne; und weil dieses Fener, das heißt, 
diese Liebe alles Kirchliche beim Menschen von Grund ans zerstört, da 
null wird gesagt, es werde das Land nnd sein Gewächs fressen, und die 
Grundfesten der Berge entflammen; das Land bedeutet die Kirche, das 
Gewächs das Ganze der Kirche, die Grundfesten der Berge sind die 
Wahrheiten, anf welchen das Gute der Liebe sich gründet, welche, wie 
gesagt loird, entflammt werden vom Fener der Selbst- nnd Weltliebe. 
Bei D avid. „E rs c h ü tte r t und bew egt w u rd e  die E rd e , uud  die 
(Grundfesten der B e rg e  e rz itte rten , a ls  I h n ;  sder Zorns e n t
b ra n n te " Psalm Itt, durch dieses wird das Gleiche bezeichnet: das
selbe sehe Ulan aber einzeln erklärt oben N r. 4 M . Bei Ebendemselben: 
,,( / io tt ist uns eine Zu fluch t, da rnm  w erden w ir  uns  n icht fü rc h 
ten, w enn  v e rw a n d e lt werden w ird  die E rd e , und w enn  e r
beben w erden die B e rg e  im  Herzen der M e e r e ; toben, brausen 
w erden Seine Wasser, e rz itte rn  w erden die B e rg e  bei S e in e r E r 
h ö h u n g " Psalm 41», 2. .4. 4. Anch dieses sehe man schon oben erklärt 
N r. .'»04: dort auch was dadurch bezeichnet loird, daß die Berge er
beben werden im Herzen der Meere, und daß die Berge erzittern werden 
bei der Erhöhung, daß nämlich das Böse der Selbst und Weltliebe 
dnrchdringen werde, in dem Maß, als es zunimmt. Bei Jesajas: 
„D e r  Zorn  Ie h o v a h 's  geh t w id e r alle V ö lkerschaften, und  S e in  
(dnimnr w id e r a ll ih r  Heer, E r  hat ste ve rb a n n t, ste zur S ch lach 
tu n g  übclgcben , so dast ihre D urchbohrten  h in g e w o rfe n  w e rd e n , 
und vo») ihrer» ^e jch „am en  w ird  der (Nestaur aufsteiget»; lin d  
die B e rg e  werde»» schmelzen vor» ih rem  B lu t " . 44, 2. 4. Dieß be
zieht sich ans das Letzte Gericht, nnd dnrch den :jorn Jehovah's wider 
alle Bölkerschasten, nnd dnrch Seinen Grimm wider all ihr Heer, wird
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bezeichnet der Untergang nnd die Verdammnis; Aller, welche im Bosen 
nnd daher im Falschen aus Vorsatz und daher von Herzensgrund sind; 
die Völkerschaften bedeuten dieses Böse, und das Heer bedeutet alles 
Falsche daher; daß die verdammt werden, und untergehen sollen, welche 
in demselben sind, wird bezeichnet dnrch „E r hat sie verbannt, und sie 
zur Schlachtung übergeben"; die Berdammniß derer, welche durch das 
Falsche zu Grunde gehen werden, wird dadurch bezeichnet, daß ihre Durch
bohrten werden hingeworfen werden: Durchbohrte heißen im W ort die, 
welche dnrch Falsches umgekommen sind, und hingeworfen werden, bedeutet, 
verdammt werden; die Verdammnis; derer, welche dnrch das Böse um
kommen werden, wird dadurch bezeichnet, daß von ihren Leichnamen der 
Gestank aufsteigen werde; Leichname heißen im W ort die, welche durch 
Böses zu Grunde gegangen sind, und der Gestank bedeutet ihre Ver- 
Verdnnlmniß; daß die Berge von ihrem B lu t schmelzen werden, bedeutet, 
das; das Böse der Liebestriebe bei ihnen mit Falschem angefüllt sei; die 
Berge find das Böse der Selbst- und Weltliebe, B lu t ist das Falsche. 
Bei Ebendemselben: „V e rw ü s te n  w erde Ic h  2öerge und -Hügel, 
und a ll ih r  A ra u t  ve rdo rren , und w erde die Flüsse zu In s e ln  
machen, und die Seen aus trocknen" 42, 15; durch verwüsten die 
Berge und Hügel, wird bezeichnet, alles Gute der Liebe zum Herrn und 
gegen den Nächsten zu Grunde richten; durch verdorren alles Krallt, wird 
bezeichnet, dadurch zu Grunde richten alles Wahre: Kraut bedeutet das 
Wahre, das ans dem Guten erwächst; durch „die Flüsse zu Inseln 
machen, nnd die Seen austrocknen", loird bezeichnet, alles Verständniß 
nnd Gefühl des Wahren vernichten, Flüsse bedeuten die Einsicht, welche 
dem Wahren allgehört, Inseln, wo keine Einsicht ist, die Seen bedeuten 
das Gefühl des W ahren; das Verständnis; des Wahren kommt ans dem 
Licht des Wahren, aber das Gefühl des Wahren kommt aus der Wärme 
oder der Liebe zum Wahren. Bei Ebendemselben: „S ie h e , Jakob , Ic h  
habe dich gem acht zu einem D reschwagcu eines »reuen Dresch- 
w crkes, versehen m it S ta ch e ln ; du sollst D e rg c  zerdreschen und 
ze rm a lm en , und die H üge l zu S p re u  machen, dl» w irs t ste zer
streuen, daß ste der w in d  w e g n im m t, nnd der S tu rm  ste zer
s täub t" 4 l,  15. 10; unter Jakob wird die äußere Kirche in Ansehung 
des Guten und Wahren verstanden, und daher auch das äußere Gute 
und Wahre, welches Gute und Wahre ans dein Buchstabensinn des W orts 
ist; in diesem sind die, welche zur äußeren Kirche gehören; das; dieses mit 
einem neuen Dreschwagen verglichen wird, der mit Stacheln versehen ist, 
kommt daher, weil der Dreschwagen den Waizen, die Gerste, und das 
klebrige, was zur Ernte gehört, ans den Aehren schlägt, und durch dieses 
loird Gutes und Wahres der Kirche bezeichnet; man sehe oben N r. 374. 
375; hier also, das; es Böses und Falsches zertrümmern nnd zermalmen 
loird, daher gesagt wird ein Dreschwagen versehen mit Stacheln, daß dn 
sollst Berge zerdreschen nnd zermalmen, und die Hügel zu Spreu machen, 
wodurch die Zerstörung des Bösen bezeichnet loird, das aus der Selbst- 
nnd Weltliebe entspringt, und auch des Falschen daher; und es wird anch 
gesagt, „dn wirst sie zerstreuen, daß der W ind sie wegnimmt, nnd der 
S turm  sie zerstäubt", wodurch bezeichnet wird, daß sie wie Nichts sein
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werden; Wind und S turm  wird gejagt, weit Falsches und Böses ver
standen wird, denn W ind wird vom Wahren, und im entgegengesetzten 
S inn vom Falschen gesagt, nnd S turm  vom Bösen des Falschen. Bei 
Ebenden,selben: „D ie  D c rg c  w erden  weichen, nnd  die H ü g e l 
w anken, aber M e in e  B a rm h e rz ig k e it w ird  nicht weichen von 
d ir "  5)4, 10: daß die Berge weichen nnd die Hügel wanken werden, be
deutet nicht, daß die Berge und die Hügel, welche ans der Erde sind, 
weichen nnd wanken werden, sondern diejenigen, welche in bösen Liebes 
trieben, nnd daher im Falschen sind; denn ch demselben .Kapitel wird 
von den Völkerschaften gehandelt, aus welchen eine neue .Kirche gebildet 
werden so ll; daher werden nnter den Bergen und Hügeln insbesondere 
die Angehörigen der vorigen Kirche verstanden, mithin die Inden, bei 
welchen lauter Böses des Falschen und Falsches des Bösen war, nnd 
zwar aus dem Grund, weil sie in der Selbst nnd Weltliebe waren. Bei 
Jerem ias: „w e g e n  der D e rge  w il l  I c h  erheben ein w e in e n  lin d  
H euleu, und w egen der W oh n u n g e n  der w ü s te  ein w e h k la g e n , 
w e il sic ve rw üste t sind, so dast kein M a n n  ist, der durch ste 
h in g e h t"  0, 0. Die Berge, über welche ein Weinen nnd Heulen, sind 
das Böse aller A rt, das aus den zwei oben erwähnten Liebesarten ent 
springt; und dnrch die Wohnungen der Wüste wird das Falsche ans ihnen 
bezeichnet; denn dnrch Wüste wird bezeichnet, wo nichts Gutes ist, weil 
nichts Wahres, nnd dnrch die Wohnungen, wo dasselbe ist, daher hier 
dnrch die Wohnungen der Wüste, das Falsche ans dem oben genannten 
Bösen; daß gar nichts Gutes und Wahres da sei, wird darunter ver
standen, daß sie verwüstet sind, so daß kein M ann durchhingeht: gewöhn 
lich wird im W ort da, wo von der Verwüstung die Rede ist, gesagt, so 
daß kein Mann dnrehhingeht; nnd es wird dadurch bezeichnet, daß nichts 
Wahres mehr, nnd daher keine Einsicht dn sei; daß es nicht die Berge 
nnd Wohnungen der Wüste sind, über welche ein Weinen nnd Heulen 
Erhoben wirds, ist klar. Bei Ebendemselben: „ w ie  ve rlo rene  S chafe  
w a r  M e in  V>olk; ihre H irte n  haben ste v e r fü h r t,  die D erge  haben 
stch ab g e w a n d t, vom  2-erge sind sie a u f den H ü g e l gegangen , 
vergessen haben sie ihren L a g e rp la tz "  5)0, 0. Bei Ezechiel: „M e in e  
Schafe irre n  a u f allen D c rg e u  und a u f allen hohen H ü g e ln , 
und a u f alle Flachen des Landes sind zerstreut M e in e  S cha fe , 
und N iem and  f r a g t  darnach und sucht ste" .44, 0 : daß die Schafe 
vom Berg anf den Hügel gegangen sind, nnd daß sie anf allen Bergen 
und anf allen hohen Hügeln irre gehen, bedeutet, daß sie das Gute lind 
Wahre suchen, aber nicht finden, nnd daß sie an dessen S ta tt Böses 
nnd Falsches ergreifen, daß die Berge sich abgewandt haben, bedeutet, 
statt des Gnten sei Böses da. Bei Jerem ias: „<?>ebt Je h o va h , u n 
serem </5ott, H errlichke it, ehe E r  Fiusteruist h e re in b rin g t, und 
ehe eure Füste strauchelt: an den 2-ergen der D ä m m e ru n g "  l '>, 
10: durch dieses wird bezeichnet, daß das Göttlich Wahre anerkannt 
werden soll, damit nicht Falsches nnd daher Böses aus dem natürlichen 
Menschen hervorbreche: Gott die Herrlichkeit geben, bedeutet, das G ott 
lich Wahre anerkennen: Herrlichkeit im W ort bedeutet das Göttlich 
Wahre, nnd dieses anerkennen nnd darnach leben ist die Herrlichkeit s oder
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Ehrej, die der Herr w ill, und die Ih m  gegeben w ird ; ehe Er Finsterniß 
hereinbringt, bedeutet, daß nicht das Falsche Platz greife, Finsterniß ist 
Falsches; nnd ehe eure Fuße straucheln an den Bergen der Dämmerung, 
bedeutet, anf daß nicht von daher Böses aus dem Natürlichen j eindringtj; 
Berge der Dämmerug sind das Böse des Falschen; denn Berge bedeuten 
jhierj Böses, lind Dämmerung ist, wenn das Wahre nicht gesehen wird, 
sondern anstatt desselben das Falsche, und die Fuße bedeuten den natür
lichen Menschen, denn im natürlichen Menschen ist alles Böse nnd daher 
«alles) Falsche, weil dieser dnrch anererbte Neigung, sich selbst mehr als 
Gott, und die W elt mehr als den Himmel zu lieben pflegt, und das von 
den Eltern her diesen Trieben anklebende Böse mit sich fü h r t; dieses 
Böse und das Falsche aus demselben wird nicht anders entfernt als durch 
das Göttlich Wahre, und durch ein Leben darnach; dadurch wird das 
obere oder inwendigere Gemüth des Menschen eröffnet, welches aus dem 
Licht des Himmels sieht, nnd durch dieses Licht zerstört der Herr das 
Böse nnd das daher stammende Falsche, das im natürlichen Gemüthe 
ist; daß die Füße den natürlichen Menschen bedeuten, sehe man oben 
N r. 65. 6 0 ; und in den H i m m 1 i fch  e u (S e h e i m  n i f f e  n N r. 2162. 
5147. 5761. 5086. 4280. 4058. bis 4052. Bei den Evangelisten: 
i , I c fu s  spricht zu den J ü n g e rn : H a b t (Stauben an (S o tt: w a h r 
lich, I c h  sage euch: w e r  da sagt zu dem B e rg e : hebe dich und 
w i r f  dich in s IN ce r, und nicht zw e ife lt in seinem Herzen, sou 
dern g la u b t, daß, w a s  er sagt, geschehen w erde, dem w ird  w e r
den, w a s  er gesagt h a t"  Mark, k l, 22. 25. M atth . 17, 20. Wer
die Geheimnisse des Himmels nnd den geistigen S inn des W orts nicht
weiß, kann meinen, datz der Herr dieß nicht vom seligmachenden Glauben 
geredet habe, sondern von einem andern Glauben, den man den histo 
rischen nnd Wunder Glauben nennt, aber der Herr hat es ausgesagt vom 
seligmachenden Glauben, welcher Glaube eins macht mit der Liebthntig- 
keit, und ganz vom Herrn ist; deßhalb nennt der Herr diesen Glauben 
den Glauben an Gott, nnd weil der Herr dnrch diesen Glauben, welcher 
der Glaube der Liebthätigkeit von Ih m  ist, alles Böse entfernt, das ans 
den Trieben der Selbst nnd Weltliebe entspringt, nnd dasselbe in die 
Hölle wirst, woher es kommt, darum sagt E r: „S o  Jemand zu dem Berge
sagt. hebe dich und w irf dich in s Meer, so wird geschehen, was er ge
sagt hat" ; denn dnrch den Berg wird das Böse jener Liebestriebe be 
zeichnet, nnd dnrch das Meer die Hölle, daher wird dnrch „sagen zu die 
sem Berge: hebe dich", bezeichnet, jenes werde entfernt, nnd durch „ge 
warfen werden in's Meer", loird bezeichnet, hinabgewvrfen werden in die 
Hölle, woher es kommt; in dieser Bedeutung des Bergs nnd des Meers 
liegt der Grund, warum dieß bei den Älten eine allgemeine Redensart 
wurde, wenn von der Macht des Glaubens die Rede war, nicht als ob 
Berge anf Erden dnrch ihn in's Meer geworfen werden könnten, sondern 
das Böse, das ans der Hölle stammt, kann in dieselbe geworfen werden; 
es pflegen anch wirklich die Berge in der geistigen Welt, anf welchen 
Böse wohnen, durch den Glauben, der vom Herrn skomintj, umgestürzt 
nnd fortgeworfen zu werden; denn wenn das Böse bei ihnen verworfen 
loird, so werden anch die Berge, aus welchen sie wohnen, fortgeworfen,
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wie oben einigemal gesagt wurde, und auch ich öfters sehen durste. Daß 
kein anderer Glaube, als der Glaube der Liebthätigkeil vom Herrn hier 
gemeint wird, erhellt ans der Fortsetzung der Nede des Herrn bei M a rius , 
wo gesagt w ird: „D a ru m  sage Ic h  euch: A lle s  w a s  ih r  im  (Nebet 
b itte t, g laube t n u r, baß ih r 's  em pfangen w e rbe t, so w ird  es 
euch w erben , w euu ih r aber stehet uub betet, so vergebet, w enn  
ih r E tw a s  gegen Je m a n d  habt, w ie  auch euer V a te r , bcr in bei; 
H im m e ln  ist, euch eure F e h ltr itte  v c rg ic b t, w enn  ih r aber n icht v e r
gebet, so w irb  auch euer V a te r, bcr in ben H im m e ln  ist, eure 
F e h ltr itte  nicht vergeben", Bers 24. 2.5. 26; woraus erhellt, daß 
der Glaube Gottes, von dem der Herr hier redet, der Glaube der Lieb
thätigkeit ist, das heißt, der Glaube, welcher eins macht mit der Lieb
thätigkeit, und welcher daher ganz vom Herrn ist; überdieß hat der Herr 
jenes zu Seinen Jüngern gesagt, als sie meinten, daß sie Wunder thun 
könnten vermöge ihres seigenen ̂ Glaubens, somit von sich selber, während sie 
doch dnrch den Glauben, welcher vom Herrn stammt, somit vom Herrn ge- 
geschehen, wie anch zu ersehen ist bei Matthäus Kap. 17, 10. 20, wo 
das Gleiche gesagt ist. Weil die Berge das Gute der himmlischen Liebe, 
nnd die Hügel das Gute der geistigen Liebe bedeuteten, darnm haben die 
Alten, bei welchen eine vorbildliche Kirche war, ihren Gottesdienst auf 
Bergen und Hügeln gehalten, nnd darum war Zion anf einem Berge, 
und Jerusalem auf bergigen Höhen unterhalb desselben; damit nun die 
Inden und Israeliten, welche dem Götzendienst ergeben waren, den G ott 
liehen Dienst nicht in einen abgöttischen verwandeln möchten, wurde ihnen 
befohlen, daß sie in Jerusalem allein nnd nirgend sonst, Gottesdienst 
halten sollten; weil sie aber im Herzen Götzendiener waren, so begnügten 
sie sich nicht damit in Jerusalem den Gottesdienst zu haben, sondern sie 
hielten nach der Weise der Heiden, die sie von den Alten überkommen 
hatten, Gottesdienst auf allerlei Bergen nnd Hügeln, und opferten und 
räucherten daselbst; weil nun dieß Abgötterei war bei ihnen, deßhalb w ird 
dnrch ihren Gottesdienst anf anderen Bergen und Hügeln ein Gottes
dienst aus Bösem und Falschen! bezeichnet; wie in folgenden S te llen: bei 
Jesajas: „ A u f  einem hohen und erhabenen B e rg  hast du dein 
2>ager ge fcn t, auch bist du da h inaufgestiegen, O p fe r zu o p fe rn "  
57, 7 ; bei Hosen: „ A u f  den (Wipfeln der B e rg e  op fe rn  ste, und  
a u f H ü g e ln  räuchern ste" 4, 1.!; bei Jeremias: „D ie  a b g e w and te  
Is r a e l  g in g  hin a u f alle hohen B e rg e , und  u n te r alle g rü n e n  
B äum e und h u re tc " 5, 6 ; durch huren wird bezeichnet, den Gottes 
dienst verfälschen; daß dieses Abgötterei war, erhellt ans dem Folgenden 
bei Mose: „V e rd e rb e n  so llt ih r  die O rte , w o  die V ö lkerschaften  
ihren i/ iö ttc rn  gedient haben, a u f B e rg e n  und a u f H ü g e ln , und  
u n te r allen g rünen  B ä u m e n " 5 Mos. 12, 2 ; in diesen Stellen wird 
daher durch den Gottesdienst auf Bergen nnd ans Hügeln ein Gottes 
dienst ans Bösem und Falschem bezeichnet. Daher kam es auch, daß die 
Heiden in Griechenland den Helikon anf einen hohen Berg verlegten, nnd 
den Parnaß anf einen Hügel unterhalb desselben, und glaubten, ihre 
Götter nnd Göttinnen wohnten daselbst; dieß schrieb sich her von den 
Alten in Asien, nnd hauptsächlich in dem nicht fernen Lande Kanaan,

C wrde »borst ,  <LrU Offenbar»,,st Bd 2. k6
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bei welchen aller Gottesdienst aus Borbildern bestand. Bei den Evange
listen heißt es: „D a ß  ber Teufe l Jesum  a u f einen hohen D e rg  
genom m en, unb I h m  alle Reiche unb H errlichke it ber W e lt ge
zeigt, unb I h n  b o r t ve rflich t habe" M atth . 4, b. Lut. 4, 5: da
durch wird bezeichnet, daß der Teufel den Herrn durch die Selbstliebe 
versucht habe, denn diese loird durch den hohen Berg bezeichnet; die drei 
Versuchungen, welche in jenen Stellen beschrieben sind, bedeuten nämlich 
und schließen in sich alle Versuchungen, welche der Herr erfuhr, als E r 
in der Welt war; denn der Herr hat durch Versuchungen, die E r von 
den Höllen all Sich kommen ließ, und durch die Siege in denselben Alles 
in den Höllen in Ordnung gebracht nnd anch Seil! Menschliches verherr 
licht, das heißt, Göttlich gemacht. Der Grund warum alle Versuchungen 
des Herrn so kurz beschrieben wurden, ist, weil E r sie nicht anders ge 
offenbart hat; aber dennoch werden sie im innern S inn des W orts um 
stündlich beschrieben; über die Versuchungen des Herrn sehe man jedoch, 
was in der l ^ c h r c  d e s  N e u e n  J e r u f a l e m s  N r. 20k. 264. 
.402. angeführt wurde.

406. Bisher wurde gezeigt, was der Berg bedeutet, null ist noch 
zu zeigen, was die Insel bedeutet; denn es wird gesagt: . . Ic b e r  D e rg  uub 
jcbe J u fe l w ü rb e n  aus ihren M rten w eggeruck t , und anderwärts: 
„A l le  In fe in  flohen unb D erge  w u rd e n  nicht g e fu nden " Osfenb. 
16, 20. Unter den Inseln im W ort werden weder Inseln verstanden, 
noch diejenigen, welche auf Inseln wohnen, sondern der natürliche Mensch 
in Ansehung der Wahrheiten, welche in ihm, und daher im abgezogenen 
S inn die Wahrheiten des natürlichen Menschen: die Wahrheiten des 
natürlichen Menschen sind wißthümliche Wahrheiten, welche in die An- 
fchannng des vernünftigen Menschen fallen, nnd anch Erkenntnisse des 
Wahren, welche in die Anschauung des geistigen Menschen fallen; die 
Erkenntnisse des Wahren sind die, welche der Mensch ans dein W ort 
weiß, nnd wißthümliche Wahrheiten sind die, welche der natürliche Mensch 
ans dem Vernünftigen sieht, dnrch welche er anch die Wahrheiten der 
Kirche zu begründen pflegt. Der Mensch hat zwei Gemüther, das eine 
ist das obere oder inwendigere, welches das geistige Gemüth genannt wird, 
nnd das andere ist das nntere oder allswendigere, welches das natürliche 
Gemüth genannt lo ird ; das natürliche Gemüth wird zuerst beim M en
schen geöffnet nnd ausgebildet, weil dieses der W elt zunächst steht; das 
geistige Gemüth aber loird nachher geöffnet nnd ausgebildet, aber nur in 
dem Maß, als der Mensch die Erkenntnisse des Wahren, welche ans dem 
W ort, oder ans der Lehre ans dem W ort stammen, mit dein Leben ans 
nimmt; daher loird es bei denen nicht geöffnet, welche sie nicht ans's 
Leben anwenden; wenn nnn das geistige Gemüth geöffnet wird, alsdann 
fließt das Licht des Himmels dnrch dieses Gemüth in's natürliche ein, 
nnd erleuchtet es, wodurch dieses Gemüth geistig natürlich wird, denn 
alsdann sieht das geistige Gemüth im natürlichen beinahe, wie der Mensch 
sein Angesicht in einem Spiegel, nnd erkennt dasjenige all, was mit ihm 
übereinstimmt; wenn aber das geistige Gemüth nicht geöffnet ist, wie es 
bei denjenigen der I n l l  ist, welche die Erkenntnisse des Wahren und Guten, 
ans dem W ort, nicht anf ihr Leben allwenden, so loird dennoch das Ge
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inüth bei einem Solchen innerlich im Natürlichen gebildet, aber dieses 
Gemüth besteht dann ans lanter Falschen! und Bösem, ans dem Grund, 
weil das geistige Gemüth nicht geöffnet ist, dnrch welches das Licht de« 
Hinnnels in's Natürliche ans dein rechten Weg hineingesendet wird, son 
dern gleichsam dnrch Nihen ringslnnher, lvodllrch er die Fähigkeit hat, 
zn denken, zu vernünfteln nnd zu reden, wie anch die Fähigkeit, Wahres 
zn verstehen, aber dennoch nicht die Fähigkeit, dieses zn lieben, oder ans 
Neigung dieses zn thun; denn die Neigung Wahres zu lieben, weil es 
wahr ist, wird nur gegeben dnrch den Einstich des Himmelslichts in das 
geistige Gemüth; denn das Himmelslicht ist dnrch das geistige (Gemüth 
verbunden mit der Wärme des Hinnnels, welche Liebe ist, wie vergleich 
nngsweise das Weltlicht zur Frühlingszeit; dagegen das Himmelslicht, 
das dnrch Nihen in's Natürliche einflieht, ist ein von der Wärme des 
Hinnnels, welche Liebe ist, getrenntes Licht, wie vergleichnngsweise das 
Weltlicht zur Winterszeit ist. Hieraus kann erhellen, das; der Mensch, 
bei welchen; das geistige (Gemüth geöffnet ist, einem Garten und Para 
dies gleicht, nnd das; der Mensch, bei welchem das geistige Gemüth nicht 
geöffnet ist, einer Einöde, nnd einem mit Schnee bedeckten Lande gleicht. 
W eil das Gemüth den Menschen macht, sein Gemüth ist nämlich der 
Verstand und der W ille, darnm ist es das Gleiche, ob man sagt Gemüth 
oder Mensch, somit ob man sagt das geistige nnd natürliche Gemüth, 
oder ob man sagt der geistige nnd natürliche Mensch. Das natürliche 
Gemüth oder der natürliche Mensch loird in Betreff seiner Wahrheiten 
und in Betreff seines Falschen durch die Inseln im W ort bezeichnet: in 
Betreff der Wahrheiten bei denen, bei welchen das geistige Gemüth ge
öffnet ist, und in Betreff des Falschen bei denen, bei welchen das geistige 
Gemüth verschlossen ist; das; dieses dnrch die Inseln bezeichnet loird, kann 
ans folgenden Stellen im W ort erhellen; bei Ezechiel: „ S o  sprach der 
^>err Ic h o v ih  zu T y r u s : w erden nicht hei dem Metösc deines 
F a lls , bei dem «Seufzen der D u rchboh rten , w e n n  die S ch lach t 
w ü th e t in  deiner M it te ,  die In s e ln  e rz itte rn , und herabsteigcu 
von ihren T h ro n e n  alle Fürsten der M e e rs  ? E rz it te rn  w erden  
die In s e ln  am  Tage deines F a lls , und cs w erden ve rs tö rt w e r 
den die In s e ln , welche im  M e e r stud, ob deinem A u s g a n g . A lle  
B e w o h n e r der In s e ln  haben sich entscrzt über dich, lin d  ihre 
K ö n ig e  stuö e r fü ll t  m it S ch a u d e r; ve rs tö rt stnd die A nges ich te r" 
2li, 15). 1l». 18. Kap. 27, 35). I n  diesen beiden Kapiteln w ird von 
Tprns gehandelt, dnrch welche die Kirche in Ansehung der Erkenntnisse 
des Wahren nnd Gnten bezeichnet wird, nnd daher werden die Erlennt 
niste des Wahren nnd Gnten im abgezogenen S inn bezeichnet; zuerst 
loird hier gehandelt von der Einsicht und Weisheit der Menschen der 
Kirche dnrch die Erkenntnisse des Wahren nnd Guten ans dem W o rt; 
nnd nachher von der Kirche, welche in Ansehung derselben verwüstet ist; 
die in Ansehung derselben verwüstete Kirche, oder jder Orts wo die Er
kenntnisse des Wahren nnd Guten zn Grunde gegangen sind, loird be 
schrieben dnrch das, was beim Propheten in jenen Versen vorkommt; die 
Verwüstung der Erkenntnisse des Wahren nnd Guten dnrch „bei dem 
Seufzen der Durchbohrten, nnd wenn die Schlacht wüthet in deiner
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M itte " , denn unter den Durchbohrten werden diejenige verstanden, bei 
welchen die Wahrheiten ausgelöscht worden sind, nnd nnter der Schlacht 
die Ausloschnng des Wahren nnd Gnten selbst; daß alsdann alle E r 
kenntnisse, welche der Mensch voll Kindheit an ans dem W ort geschöpft 
hat, und alle wißthümliche Wahrheiten, durch welche er sie begründet hat, 
verwirrt, voll der Stelle weggerückt werden, nnd zurücktreten, loird da
durch bezeichnet, daß die Inseln erzittern, und herabsteigen werden voll 
ihren Thronen alle Fürsten des Meers, sodann durch „zittern werden die 
Inseln am Tage deines Falls, und es werden verstört werden die Inseln, 
welche im Meer", die Inseln sind jene Erkenntnisse, nnd jenes Wißthüm- 
liche, das im natürlichen Menschen ist, die Fürsten des Meers sind das 
Vornehmste in demselben, das Meer bedeutet den natürlichen Menschell 
nnd im Allgemeinen Alles in ihm; daß alles Gute des Wahren des 
natürlichen Menschen in Folge der Verwüstung der Erkenntnisse des 
Wahren in seinem Zustand werde verändert werden, wird dadurch be 
zeichnet, daß alle Bewohner der Inseln sich entsetzt, nnd ihre Könige 
geschaudert haben, die Angesichter verstört worden sind; die Bewohner 
der Inselll sind das Gute des Wahren im natürlichen Menschen, denn 
durch wohnen loird im W ort bezeichnet leben, und dnrch die Bewohner 
das Gute des Gebens; Könige bedeuten alles Wahre aus dem Guten; 
die Angesichter bedeuten das Inwendigere und die Neigungen; sich ent 
setzell, schaudern nnd verstört werden, bedeutet in Ansehung des Zustands 
ganz verändert werden. Hieraus loird klar, was dieses im innern S inn 
in sich schließt, daß nämlich alle Erkenntnisse des Wahren und Gnten, 
nnd das begründende Wißthümliche, welches der Mensch ans dem W ort 
und voll den Lehrern von Kindheit aufgefaßt hat, ihren O rt nnd Stand 
illi natürlichen Menschen verändern, und ans dem Blick verschwinden, 
wenn Falsches eindringt. Bei Jesajas: „D e r  R ö u ig  vo», Aschur w ird  
die Gefangene», A egyp tens  fü h re n , und die S chaa r derer, die 
ans Rusch s Äthiopiens w e g g e fü h rt werde»,, a lsdann  w erden ste 
bestürzt und scham roth w erden wegen des Rusch, ih re r H o ff 
n u n g , und wege», A egyp tens , ih re r Gierde; und der D c w o h u c r 
dieser In s e l w ird  an jenen, Tage sage»,: S iche, so gehr cs un 
serer H o ffn u n g , zu der w ir  flohen nn, H ilfe , a u f daß w ir  er
re tte t w u rden  von den, R ö u ig  von A schu r, w ie  w o lle n  w ir  nun 
be fre it w e rd e n ? " 20, 4. i>. 6. Niemand wird etwas anf die Kirche 
sich Beziehendes ans diesen Worten erkennen, sondern etwas dunkeles 
Historisches, wovon man nicht weiß, ob es sich begeben habe, z. B., daß 
der König voll Assyrien, Aegypten nnd Kusch in die Gefangenschaft wegführen 
werde, daß die Bewohner irgend einer Insel Herzeleid darüber empfinden 
werden; aber gleichwohl loird hier wie anderwärts von einer Sache der 
Kirche gehandelt, nnd diese Sache loird klar, wenn Ulan weiß, daß der 
König von Aschur das verkehrte Vernünftige bedeutet, nnd daher die Ver 
nünftelei ans falschem Wisühümlichem, das dem Lnstreiz natürlicher 
Liebestriebe günstig ist, worüber der natürliche Mensch Leid trägt, weil 
er dadurch verkehrt loird; denn dnrch „der König voll Aschur loird die Ge 
fangenen Aegyptens führen nnd die Schaar derer die ans kusch wegznsührt 
werden," loird bezeichnet, daß das verkehrte Verniillstige das Wißthümliche des
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natürlichen Menschen für sich in Anspruch nehmen, nnd sich durch das
selbe und durch seine ^nstreize, welchen es günstig ist, bestärken werde: 
der Kimch von Aschnr ist das verkehrte Vernünftige, die Gefangenen weg
führen nnd eine Schaar fortschaffen, heißt, durch Vernünfteleien fü r sich 
in Anspruch nehmen nnd sich bestärkeil: Aegypten ist das Wißthümliche 
des natürlichen Menschen, nnd Kitsch der Lnstreiz, dem es günstig ist; 
daß das Gute des Wahren im natürlichen Menschen deßhalb ^eid trägt, 
oder daß der natürliche Mensch, in welchem das Gute des Wahren ist, 
^eid trägt, wird bezeichnet durch Alles das, was folgt, daß sie nämlich 
bestürzt lind schamrvth werden wegen des Kitsch, ihrer Hoffnung, und 
wegen Aegyptens, ihrer Zierde, und der Bewohner der Insel all diesem 
Tage sagen wird, n. s. w. Der Bewohner der Insel ist das Gute des 
Wahren im natürlichen Menschen, oder der natürliche Mensch, in welchem 
das Gute des Wahren ist, denn der Bewohner bedeutet das Gute, lind 
die Insel das Wahre, beides im natürlichen Menschen, wie oben; daß 
ein solcher S inn in diesen Worten liegt, glaubt man schwerlich, und doch 
liegt er darinnen. Bei Ebendemselben: „J e n e  w erden  ihre S tim m e  
erheben, ju b e ln ; ob der M a je s tä t Je h o v a h 's  w erden sie jube ln  
sschreienj vom  M e e r  h e r; da rum  in U rim  ehret den Ic h o v a h , 
in den In s e ln  des M e e rs  den N am en des L o t te s  I s r a e ls "  24, 
14. 15. I n  diesen! Kapitel wird gehandelt von der Verwüstung der 
Kirche, in diesen Versen aber von der Herstellung einer neuen Kirche bei 
den Heiden; die Freude derselben ist es, die beschrieben wird dadurch, 
daß sie erheben werden ihre Stimme, jubeln werden, wegen der Majestät 
Iehvvnh's, schreien werden vom Meer oder vom Niedergang her, denn 
durch Meer, wenn durch dasselbe verstanden wird der Niedergang, jdie 
Abendgegeudj, wird das Natürliche bezeichnet, ans dem Grund, weil die 
jenigen, welche in der geistigen W elt in der Abendgegend wohnen, im 
natürlich Guten sind, dagegen in der Morgengegend die, welche im himm 
lisch Guten sind, und weil die Völkerschaften, ans welchen die Kirche 
1 gebildet werden sollte ß im natürlich Guten waren, darum wird gesagt: 
I n  Urim jSstens ehret den Iehvvah, in den Inseln des Meeres den 
Namen des Gottes Is rae ls , wodurch bezeichnet wird, daß sie den Herrn 
anbeten werden ans dem Guten und Wahren, das im natürlichen M en 
sehen; denn Urim bedeutet auch das Feuer nnd den Heerd, wodurch das 
Gute der ^iebe des natürlichen Menschen bezeichnet w ird : die Inseln des 
Meers bedeuten die Erkenntnisse des Wahren und Guten: welche sind 
die Wahrheiten des natürlichen Menschen, nnd ehren bedeutet verehren 
nnd anbeten; durch Iehvvah nnd den G ott Is rae ls  wird verstanden der 
Herr, welcher Iehvvah genannt wird, wo vom Guten, und der G ott I s 
raels, wo vom Wahren gehandelt w ird; darum wird gesagt: in U rim  
ehret den Iehvvah, das heißt, ans dem Guten, und in den Inseln des 
Meers den Namen des Gottes Israe ls, das heißt, ans den W ahrheiten; 
hieraus wird auch klar, daß durch dir Inseln des Meers die Wahrheiten 
des natürlichen Menschen bezeichnet werden. Bei Ebendemselben: „ E r 
w irb  »richt auslöschen, und nicht zerbrechen, b is er ans E rb e n  
bas ( b r ic h t  hergeste llt hat, nnb a u f sein g-esen bie In s e ln  
hoffen. S in g e t bem Je h o va h  ein neues L ie b , S e in  L o b , bn
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E nde  der E rd e ;  die ih r hinabsteiget in s M e e r ,  in feine Fülle, 
ih r  In s e ln , lin d  ihre B e w o h n e r. E rheben sollen s Ih n j die M üste  
und ihre S tä d te , die D ö rfe r, welche A rab ien  bew ohn t, lobstngen 
sollen die B e w o h n e r des Felsen, von den H äuptern  der B e rg e  
sollen ste ru fe n ; dem Jehovah  sollen sie E h re  »Herrlichkeit» ge
ben und S e in  Eob a u f den In s e ln  ve rkünd igen " 42, j4 .j.1 0 . l l .

Auch hier wird gehandelt vom Herrn, und non der neuen .Kirche, 
welche von Ih m  hergestellt werden soll, nnd unter den Inseln werden 
die verstanden, welche blas in den Wahrheiten ans den» natürlichen M en
schen, nnd daher nach entfernt sind vam wahren Gottesdienst; daher 
wird durch „bis er das (Bericht ans Erden hergestellt, nnd ans sein Ge
setz die Inseln hassen", bezeichnet, bis E r Einsicht gibt den Angehörigen 
der Kirche, nnd Erkenntnisse des Wahren denen, die van der Kirche mehr 
entfernt sind ; das (Bericht herstellen, heißt, Einsicht geben; auf das Ge 
seh hassen, heißt, Erlenntnisse des Wahren geben, denn Erde svder Lands 
bedeutet die Angehörigen der Kirche, .und im abgezogenen S inn die Kirche 
selbst in Ansehung der Einsicht ans geistigen Wahrheiten, die Inseln 
aber diejenigen, welche entfernt van der Kirche sind, und im abgezogenen 
S inn die Kirche in Ansehung der Erlenntnisse des Wahren und Guten, 
oder die Kirche in Ansehung der Wahrheiten des natürlichen Menschen, 
welche den geistigen Wahrheiten entsprechen; durch „singet den» Iehvvah 
ein neues Lied, Sein Lob, du Ende der Erde, die ihr hinabsteiget ins  
Meer nnd seine Julie, ihr Inseln nnd deren Bewohner", wird bezeichnet 
die Verehrung des Herrn van denjenigen, welche entfernt von der Kirche 
sind, nnd im abgezogenen S inn der Gottesdienst des natürlichen Men 
scheu ans Gutem nnd Wahren»; ein Lied singen nnd lobe»» bedeutet den 
Gottesdienst ans freudiger Gesinnung; das Ende der Erde bedeutet die 
jenigen, welche in» Letzten der Kirche sind, nnd in» abgezogene»» Sin»» ihr 
Let tes ; das Meer nnd seine K ille  bedentet den natürlichen Mensche»», 
nnd Alles, was in ihm ist; die Inseln nnd die Bewohner bedeuten das 
Wahre nnd Gute des natürliche»» Mensche»», die Inseln sein Wahres 
nnd die Bewolmer sein Gnies, wie oben; was bezeichnet wird, durch „e r
heben sollen Ih n  die Wüste nnd ihre Städte, nnd die Dörfer, welche 
Arabien bewohnt, singen solle»» die Bewohner des Felsei», vom Haupt der 
Berge solle»» sie rufe»»," sehe man oben 1̂05>, wo es erklärt ist; durch „sie 
sollen dem Iehvvah Ehre oder Herrlichkeit gebe»» nnd Sei»» Lob sollen 
die Inseln verkündigen", wird der Gottesdienst durch das Inwendigere 
nnd Aenßere bezeichnet; Herrlichkeit geben, bedeutet de»» Gottesdienst durch 
das Inwendigere, nnd das Lob verkündigen, heißt, verehren durch das 
Aenßere, denn das Aenßere verkündiget, nnd die Inseln bezeichnen die 
Wahrheitei» des natürlichen Menschen, ans welchem der Gottesdienst sge- 
schiehts. Bei Ebendemselben; „M e rk e r  a u f M ic h , M e in  V o lk , und 
M e in e  V ö lke rschaft, zu M i r  w endet die O hren , denn das Gesetz 
w ird  von M i r  a u sg e h e n , und M e in  G erich t w erde Ic h  
zum E icht der V ö lke r e rw ecken , nahe ist M e in e  Gerechtigkeit, 
ausgegangen ist M e in  H e il, und M e in e  A rm e  w erden die V ö lke r 
rich te n ; a u f M ic h  w erden die In s e ln  hoffen, und a u f M e in e n  
A rm  v e rtra u e n " 5)1, 4. 5); dieß bezieht sich ans den Hern», „merket
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auf Mich, M ein Volk, und Meine Völkerschaft. weildet die Ohren zii 
M ir " ,  bedeutet alle Angehörigen der Kirche, ivelche im Wahren nnd 
tonten sind: P o lt bedeutet, die im Wahren sind, und Völkerschaft, welche 
im Guten sind; es wird gesagt: „Merket ans nnd wendet die Ohren 
her" in der Mehrzahl, weil Alle gemeint sind; das Geseh wird von M ir  
anstehen, lind M ein Gericht w ill Ich  znm ^icht der Polter erwecken, be 
deutet, das; von Ih m  das Göttlich Gute nnd das Göttlich Wahre ist, 
ans welchem die Erleuchtung j kommt j : das Geseh bedeutet das Göttlich 
Gute des W orts, nnd das Gericht das Göttlich Wahre des W orts ; znm 
^icht der B ö lle r bedeutet die Erlenchtniis;: nahe ist Meine Gerechtigkeit, 
ausgegangen ist M ein Heil, bedeutet das Gericht, wo die, welche im Guten 
der ^iebe, lind welche in den Wahrheiten daher sind, selig gemacht wer 
den; Gerechtigkeit wird gesagt von der Seligmachnng derer, welche im 
Guten sind am Tage des Gerichts, lind Heil von der Seligmachnng 
derer, welche in den Wahrheiten sind, Meine Arme werden die Pölker 
richten, bedeutet das Gericht über diejenigen Angehörigen der Kirche, 
welche im Falschen sind, hier stellt „Pölker" im entgegengesetzten S in n ; 
Nils Mich werden die Inseln hassen, nnd ans Meinen Arm vertrauen, 
bedeutet den Z u tr itt derjenigen zur Kirche, welche von den Wahrheiten 
der .Kirche entfernt sind, und ihr Pertranen ans den Herrn; die Inseln 
bedeuten diejenigen, welche von den Wahrheiten der Kirche entfernt sind, 
weil sie im natürlichen ^icht sind, nnd noch nicht im geistigen ^icht ans 
dem W o rt, nnd vertrauen ans Seinen Arm  bedeutet das Pertranen 
ans den Herrn, welcher alle Macht h a t ; der Arm, wenn vom Herrn die 
Nede ist, bedeutet die Allmacht. Bei Ebendemselben: „H ö re t ,  ih r  I n  
fc ln , m id  horchet, ih r  V ö lke r von fe rn e "  40, l . Inseln für die 
jenigen, welche im Wahren, und die Pölker von ferne fü r diejenigen, 
welche im Guten sind, lind im abgezogenen S inn  das Wahre und Gute, bei
des im natürlichen Menschen: voll ferne wird gesagt vom Guten, das im 
natürlichen Menschen, nahe aber voll! Gilten, das im geistigen Menschen 
is t; die Pölker bedeuten hier das Gute, weil sie mit einem andern W ort 
in der Grundsprache genannt werden, als die Pölker, durch welche das 
Wahre bezeichnet wird, denn mit diesem W ort werden auch die Pölker 
schäften benannt, durch welche Gutes bezeichnet wird, wie ans jenem W ort 
erhellt im Kap. 25), 2A im ersten Blich Mose. Bei Jeremias: „H ö re t  
das W o r t  Ic h o v a h 's ,  ih r  Vö lkerschaften , und  ve rkünd ige t es 
a n f den U n fe in  von fe rn e " A l, 10: Völkerschaften für diejenigen, 
welche im Gilten sind, lind im abgezogenen S inn  für das Gute; nnd 
Inseln für diejenigen, welche im Wahren sind, und im abgezogenen S inn  fü r 
das Wahre im natürlichen Menschen von ferne, bedeutet, entfernt von 
den Wahrheiten der Kirche, welche geistig sind; das; „voll ferne" dies; 
bedeutet, sehe man Nr. 8918; aber diese Worte bedeuten im reinen gei
stigen S inn, das; der inwendige Mensch den äußern, oder der geistige den 
ganzen natürlichen Mensch lehren soll die Wahrheiten des W orts, denn 
dies; heißt „die Völkerschaften sollen in den Inseln voll ferne verkündigen" ; 
aber dieser reine S inn, welchen die Engel haben, wird nicht leicht von 
den Menschen begriffen, weil es den Menschen schwer ankommt, abge
zogen von den Personell und von den Orten zu denken, ans dem Grund,
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weil dns Denken der Menschen natürlich ist, das natürliche Denken aber 
dadurch vom geistigen Denken sich unterscheidet, daß es an Orte nnd Personen 
geknüpft ist, und daher mehr beschränkt ist, als das geistige: dies ist auch 
der Grund, warum Mehreres, das erklärt worden ist, wohl nur schwer 
in die Denkvorstellungen derjenigen fallen wird, welche das Auge ihres 
Gemüths ans den S inn  der Worte festgerichtet halten. Bei D avid: 
„D ie  K ö n ig e  von  Tharfch ifch und den In s e ln  werden Geschenke 
he rzubringen , die K ö n ig e  von Scheba und S eba w erden Gaben 
h e rzu tra g e n " Psalm 72, 10. Dies; bezieht sich ans den Herrn: nnd 
durch Geschenke herzubringen nnd hertrngen wird verstanden verehren; nnd 
unter den Königen von Tharschisch nnd den Inseln werden die inwendigeren 
nnd answendigeren Wahrheiten des natürlichen Menschen verstanden, durch 
die Könige von Tharschisch seine inwendigeren, nnd durch die Inseln seine 
auswendigeren W ahrheiten: unter den Königen von Scheba nnd Seba 
w ird das inwendigere nnd answendigere Gute des natürlichen Menschen 
verstanden, durch Scheba sein inwendigeres Gute, nnd durch Seba sein 
auswendigeres G u te ; unter den Wahrheiten des natürlichen Menschen 
werden die Erkenntnisse des Wahren verstanden, nnd unter dem Guten 
des natürlichen Menschen die Erkenntnisse des Guten; das; diese unter 
Scheba nnd Seba verstanden werden, sehe man N r. 1171. 6240; nnd 
daß jene unter Tharschisch, wird man gleich unten sehen; nnd weil jene 
verstanden werden, so werden auch diejenigen verstanden, welche in den 
Erkenntnissen des Wahren nnd Guten sind. Bei Jesajas: „ w e r  stub 
die, welche w ie  W o lken  daherfliegen, und w ie  Tauben zu ihren 
Fenstern, denn M i r  w erden die In s e ln  ve rtrauen  und die S ch iffe  
von Tharschisch von A n fa n g , herzubringen deine S öhne  von 
fe rn e " 60, 6. 0. Auch dieses bezieht sich ans den Herrn; und wird da
durch bezeichnet, das; die Ih n  aufnehmen und anerkennen werden, welche 
im einfältig Wahren und Guten sind, nnd das sind die, welche die W ahr
heiten des W orts ans natürliche Weise auffassen, das heißt, nach dem 
Bnchstnbensinn, nnd sie thun; die Inseln bedeuten diejenigen, welche das 
W ort ans natürliche Weise, das beißt, nach dem Bnchstabensinn begreifen, 
nnd die Schisse von Dharschisch im Ansang, bedeuten Gutes, welches sie 
bringen nnd thun; Tharschisch nämlich bedeutet den natürlichen Menschen 
in Ansehung der Erkenntnisse, nnd Tharschisch im Ansang den natürlichen 
Menschen in Ansehung der Erkenntnisse des Guten, weil in Tharschisch 
Gold nnd S ilbe r war, nnd die Schisse von daher dieses brachten, l Kön. 
10, 22 ; nnd im Anfang Gold, wodurch das Gute bezeichnet w ird; nnd 
weil ans dem Guten das Wahre kommt, darum wird auch gesagt, her
zubringen deine Söhne von ferne; und weil durch die Inseln nnd die 
Schisse von Tharschisch die Erkenntnisse des Wahren nnd Guten des 
natürlichen Menschen bezeichnet werden, darum wird gesagt, wer sind die, 
welche wie die Wolken daher fliegen, und wie die Tauben zu ihren Fenstern ? 
Die Wolken bedeuten das Wahre des Bnchstabensinns des Worts, die 
Tauben das Gute desselben, und die Fenster das Wahre aus dem Guten 
im Licht; daß die Schisse die Erkenntnisse des Wahren nnd Guten ans 
dem W ort bedeuten, sehe man Nr. 1077. 6665); und das; die Fenster 
das Wahre im Licht, und daher das Verständige bedeuten, Nr. 665>. 65>6.
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4491. Bei Ebendemselben, h e u le t  ih r  S ch iffe  v o ll Tharschisch^ 
w e il T y rn s  ve rw üste t ist^ so daß kein H ans da ist^ und  N ie  
m and h in e ingeh t; ans dem Lande  R ith im  w ird  es ihnen knnd 
w erden^ es schweigen die D e w o h n e r der In s e l ;  die 2^anstente 
Tndons, die ü b e rs  M e e r fuh ren  und dich a n g e fü llt  haben, 
w e rd e  scham roth, Z idon, denn es spricht das M eer^ die Festung 
des M e e re s : I c h  habe nicht gekreiset, und nicht geboren, ich 
habe keine J ü n g lin g e  anferzogen, lin d  keine J u n g fra u e n  he ran 
wachsen lasten; w enn die b lin d e  ans A egyp ten  kom m t, w erden  
ße von S chm erz e rg riffen  w erden , w ie  bei der R unde  von  T v - 
rn s ;  gehet h inüber nach Tharschisch, heulet ih r  D e w o h n e r der 
I n s e l ! "  2.4, 1. 2. 4. i>. 6. S v  wird die Bervdnng des Wahren in 
der Kirche beschrieben, denn durch die Schisse von Tharschisch werden die 
Erkenntnisse des Guten ans dem W ort, nnd durch Tyrns die Erkennt 
nisse des Wahren daher bezeichnet; daß nichts Gutes da ist, weil keine 
Wahrheiten, wird bezeichnet durch „helltet, ihr Schisse voll Tharschisch, weil 
Tyrns verwüstet ist, so das; kein Halls da ist und Niemand hineingeht", 
das; alsdann Falsches hereinkommt, bis das; kein Gutes des Wahren, 
nnd kein Wahres des Guten mehr im natürlichen Menschen da ist. wird 
bezeichnet durch „aus dem ^ande Kithim  wird es kund werden, es schwei 
gell die Bewohner der Insel, die Kaufleute Zidons, die über's Meer 
fuhren und dich angefüllt haben", das ^and Kithim bedeutet das Falsche, 
die Bewohner der Insel bedeuten das Gute des Wahren im natürlichen 
Menschen, wie oben, die Kaufleute Zidons bedeuten die Erkenntnisse ans 
dem W ort, die über's Meer fahren, bedeutet, welche im natürlichen 
Menschen sind; welche dich, nämlich die Schisse Tharschisch, angefüllt 
haben, bedeutet, welche dich damit bereichert haben: die Perwüstnng des 
Wahren und Guten im natürlichen Menschen wird weiter beschrieben 
durch „werde schamroth, Zidon, denn gesprochen hat das Meer, die 
Festung des M ee rs : ich habe nicht gekreisct nnd nicht geboren, und nicht 
ausgezogen Jünglinge, noch aufwachsen lassen Jungfrauen": durch Zidon 
werden ebenso wie durch Tyrns die Erkenntnisse des Wahren und Guten 
iil der Kirche bezeichnet, durch Meer, die Festung des Meers, w ird be 
zeichnet der ganze natürliche Mensch, durch „ich habe nicht gekreiset, nicht 
geboren" wird bezeichnet, nichts der Kirche Angelwriges empfangen und 
erzeugt; durch Jünglinge werden die Neigungen znm Wahren, und durch 
Jungfrauen die Neigungen znm Guten bezeichnet: das; dies; geschehen sei, 
weil die Erkenntnisse ans dem W ort und das beginnende Wiythümliche 
zu Falschen! und Bösem angewandt wurde, wird bezeichnet durch „bei 
der Kunde aus Aegypten werden sie voll Schmerz ergriffen werden, wie 
bei der Kunde von T y rn s ": Aegypten bedeutet das Wihthümliche, Tyrns 
die Erkenntnisse ans dem W o rt: hier dieses, verwüstet durch Falsches 
nnd Böses, wozu es angewandt wnrde, nnd weil eine Wehklage darüber 
ist, darum wird gesagt, „sie werden von Schmerz ergriffen werden": das; 
so alles Gute im Natürlichen und alles Wahre daselbst zu Grunde ge 
gangen sei, wird bezeichnet durch „gehet hinüber gell Tharschisch, heulet 
ihr Bewohner der Inse l" ; Tharschisch bedeutet das inwendigere Gute 
und Wahre im Natürlichen, die Bewohner der Insel das auswendigere
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Gute und Wahre daselbst, wie auch oben; heulen bedeutet den Schmerz 
wegen der Verwüstung. Bei Jeremias: „ I c h  nahm  den Aclch ans 
der H and  Ic h o v a h 's ,  nnd ließ ihn trinken alle Völkerschaften, zu 
welchen mich Ic h o v a h  gesandt hat, alle K ön ig e  von T y rn s  nnd 
alle K ö n ig e  von Z idon, nnd die R ön ige  der In s e l,  welche im 
U ebergang sd. i. jenseits des M e e rs "  25, 17, j2 2 .j; hier werden 
inehrere Völkerschaften aufgezahlt, welche mau hier nicht anfuhrt, durch 
welche alle das Gute und Wahre der Kirche im Allgemeinen und im Be
sonderen bezeichnet wird, welches verwüstet worden ist: nnd durch die 
Könige von Tyrns nnd Zidvn werden die Erkenntnisse des Wahren nnd 
Guten ans dem W ort im natürlichen Menschen bezeichnet; denn alle E r
kenntnisse des Wahren nnd Guten sind, sofern es Erkenntnisse sind, im 
natürlichen Menschen, und diese werden Wahres nnd Gutes, wenn man 
darnach lebt, weil sie dnrch's ^eben im geistigen Menschen ausgenommen 
werden; durch die Könige der Insel, welche im Uebergang des Meers, 
werden die Erkenntnisse des Wahren im letzten des natürlichen Menschen 
bezeichnet, welches das natürlich Sinnliche genannt wird, weil durch 
dieses der Uebergang in's Inwendigere des natürlichen Menschen statt
findet: das Meer bedeutet den natürlichen Menschen im Allgemeinen; 
man sehe oben N r. 275. 542 ; die Berwüstnng desselben wird verstanden 
durch den Kelch Iehovah's, welchen E r die Völkerschaften trinken lieh. 
Bei Ebendemselben: „w e g e n  des T a g s , welcher kom m t, zn ve r
wüsten alle P h ilis te r, auszuro tten  von T v ru s  nnd Zidon alle 
klebrigen, die noch helfen, denn Jehovah  verw üste t die Philis ter, 
den Ueberrest der I n f e l  R a p h th o r"  17, 4. Unter den Philistern 
werden die verstanden, welche im alleinigen Glauben, oder in dem von 
der Liebthätigkeit getrennten Glauben sind, daher sie auch Unbeschnittene 
genannt wurden, wodurch bezeichnet wird, daß sie keine Liebthätigkeit 
haben; man sehe N r. 2040. 5412 .5415 . 5005. 5515; durch auszu
rotten von Tyrns nnd Zidon alle klebrigen, welche helfen, wird bezeichnet, 
daß sie keine Erkenntniß des Wahren nnd Guten haben, die klebrigen, 
welche Helsen, bedeutet, was nicht mehr übereinstimmt; das Gleiche wird 
auch durch den Ueberrest der Insel kaphthor bezeichnet. Bei Ebendem 
selben: „Z iehe t h inüber a u f die In s e ln  der R itth ä e r nnd sehet, 
nnd schicket nach A ra b ie n , nnd merket w o h l au f, nnd sehet, ob 
S o lches  geschehen, ob eine Völkerschaft ihre D o tte r  gewechselt 
habe" 2, 10. I I  ; daß sie hinübergchen nnd schicken sollten in die I n 
seln der Kitthaer nnd nach Arabien, bedeutet nicht, daß sie dorthin 
schicken sollten, sondern zn Allen, welche ans natürliche Weise im Wahren 
und Guten nach ihrer Religion leben; die Inseln der Kitthaer bedeuten, 
wo die sind, welche ans natürliche Weise in den Wahrheiten leben, und 
Arabien, wo die, welche ans natürliche Weise im Guten leben, nämlich 
ihrer Religion gemäß; die Kitthäer nnd Arabien bedeuten diese und 
dieses; denn Alle, welche das W ort nicht haben, das heißt, keine Lssen- 
barung ans dem Himmel, und ihrer Religion gemäß leben, leben natür
lich; denn geistig leben heißt, einzig und allein nach dem Wahren nnd 
Guten ans dem W ort j leben j, und gemäß der Offenbarung aus dem 
Himmel. Bei Zephania: „F u rc h tb a r w ird  Ic h o v a h  ^erscheinend über
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ihnen, denn E r  w irb  alle G ö tte r der Völkerschaften vernichten^ 
so daß ße I h n  anbeten, ein Je d e r an seinem M r t ; alle In t e ln  
der Völkerschaften, auch ih r, Rusebiren, >ie w erden D urchbohrte  
meines S ch w e rte s  sein" 2, 11. 12. Durch dieses wird im innern 
S inn bezeichnet, das; das Falsche des Basen zerstoben, und das Wahre 
nnd (Hute denen gegeben werde, welche zwar im Falschen sind, aber nicht 
im Falschen des Basen: unter den (Gattern der Völkerschaften, welche E r 
vernichten wird, wird das Falsche des Basen verstanden, durch die Götter 
Falsches, durch die Völkerschaften Bases, nnd durch vernichten wird be 
zeichnet, ans dem Falschen das Base wegschaffen: durch die Inseln der 
Völkerschaften nnd durch die Knschiten werden die bezeichnet, welche zwar 
im Falschen sind, aber nicht im Falschen des Bösen, nnd das Falsche 
im abgezogenen S inn aber nicht das Falsche des Bösen; nnd weil das 
Falsche des Nichtbösen im natürlichen Menschen ist, darum wird durch 
du- Inseln der Völkerschaften der natürliche Mensch in Ansehung desselben 
bezeichnet, ader in Ansehung desselben im natürlichen Menschen; dieses 
Falsche wird bezeichnet durch die Durchbohrten meines Schwertes: über 
das Falsche des Bösen nnd das Falsche des Nichtbösen sehe man in der 
L e h r e  b e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  Nr. 21 B e iD a v id : „ E r  
w irb  herrschen von  M e e r zu M e e r , und vom  F luß  bis zu ben 
E nden  der E rd e ; v o r  I h m  w erden sich beugen die In s e ln ,  und 
S e ine  Feinde w erden S ta u b  lecken" Psalm 72, 8. 9. Dies; bezieht 
sich ans den H errn: nnd durch herrschen van Meer zu Meer, nnd vam 
F luh bis zn den Enden der Erde, wird Seine Herrschaft über Alles, 
was znm Himmel nnd zur Kirche gehört, verstanden: in der geistigen 
W elt nämlich bilden Meere die Grenzen, nnd das zwischen ihnen liegende 
sind Länder, wv die Wohnungen für die Engel und Geister sind: daher 
wird durch „van Meer zn Meer" bezeichnet, alles znm Himmel Gehörige, 
nnd weil alles znm H ü m n e l Gehörige, sv wird auch bezeichnet, A lles 
was zur Kirche gehört; denn das Gute der Liebe nnd daher das Wahre 
ist es, was den Himmel nnd auch die Kirche macht: darum wird durch 
„van Meer zn M eer" auch alles zur Kirche Gehörige bezeichnet: alles 
dem Himmel nnd der Kirche Angehörige wird anch bezeichnet durch „vom 
Flus; bis zn den Grenzen der Erde", durch dieses aber wird Alles bc 
zeichnet, was zum Himmel und zur Kirche gehört in Betreff des Wahren, 
hingegen durch van Meer zu Meer Alles, was znm Himmel nnd der 
Kirche gehört in Ansehung des Guten; denn die Meere in der geistigen 
W elt bilden Grenzen des Morgenlandes nnd des Abendlandes daselbst, 
nnd zwar wohnen in den Ländern vam Margen gegen Abend die, welche 
im Guten der Liebe sind; der F luß aber bezeichnet die erste Grenze, 
nnd die Enden der Erde die lebten van M itla g  bis gen Mitterrnacht, 
wo diejenigen wahnen, welche in den Wahrheiten ans den; Guten sind, 
nnd diese Grenzen bildeten anch die Flüsse Jordan nnd Euphrat vor in 
Beziehung ans das Land Kanaan; die S r tc , welche um die letzten 
Grenzen umher sind, werden verstanden unter den Inseln, durch welche 
ebendeswegen das Wahre im Letzten bezeichnet wird, welches, obwohl es 
nicht wahr ist, dennoch als wahr angenommen w ird ; denn die ächten 
Wahrheiten werden vermindert van der M itte  bis zu den Grenzen, ans
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dem Grund, weil um die Grenzen her sich die befinden, welche im natür 
liehen richte und nicht so im geistigen Richte sind; durch die Feinde wird 
das Böse bezeichnet, und es wird von ihnen gesagt, daß sie Staub lecken 
werden, das heißt, daß sie verdammt seien. Bei Ebendemselben: „ I e -  
hovah reg ie rt, froh locken w ird  das L a n d , freuen w erden sich 
viele In s e ln "  Psalm 67, 1. Durch dieses wird bezeichnet, daß die 
Kirche, wo das W ort, und die Kirche, wo das W ort nicht ist, mithin die, 
welche in geistigen Wahrheiten lind welche in nicht geistigen Wahrheiten 
sind, sich freuen werden wegen des Reichs des Herrn; durch das ^and 
wird bezeichnet die Kirche, wo das W ort ist, und durch die Inseln, wo 
das W ort nicht ist, mithin die, welche entfernt von den geistigen Wahr 
heiten sind, denn die Wahrheiten des W orts sind allein geistig; bei denen 
aber, welche außerhalb der Kirche sind, weil sie keine Wahrheiten ans 
dem W ort haben, sind blos natürliche Wahrheiten, daher kommt es, daß 
sie Inseln heißen: Unter den Inseln im W ort werden nicht irgend welche 
Inseln des Meers verstanden, sondern die Orte in der geistigen Welt, 
welche von denen bewohnt werden, welche in der natürlichen Wissenschaft 
von Kenntnissen sind, welche einigermaßen mit den Kenntnissen des Wahren 
und Guten, die im Worte sind, übereinstimmen, nnd diese Orte erscheinen 
dort zuweilen wie Inseln im Meer; daher wird im abgezogenen S inn 
durch die Inseln das Wahre des natürlichen Menschen bezeichnet, diese 
Benennung kommt her vom Meer, in welchem Inseln sind, denn das 
Meer bedeutet das Allgemeine des Wahren, oder die Wahrheiten des 
natürlichen Menschen im Allgemeinen; dieß wird durch die Inseln bê  
zeichne! in der Genesis: „D ie  S öhne  J a v a n s  w aren E lischah und 
Tharschisch, R it th im  und D odan im , aus diesen sind zerstreut 
w o rden  die In s e ln  der Völkerschaften in ihren Lander»,, ein 
Je d e r nach seiner Sprache, nach ihren Fam ilien, in ihren V ö lke r 
schäften" 10, 4. 5>: und bei Jesajas: „ E r  w ird  kom m en, zu v e r
sam m eln alle Völkerschaften und S prachen, daß sie kommen 
und sehe»! M e in e  H errlichke it, und Ic h  w il l  u n te r ihnen setzen 
ein Zeichen, und w il l  aus ihnen senden E n tro n n e n e  zu den 
Völkerschaften Tharschisch, P u l und L u d , welche den D ogen 
ziehen, T h u b a l lin d  J a v a n , zu den fernen In s e ln , welche die 
R unde  v o ll M i r  »licht gehö rt, und M e in e  H errlichke it »licht ge
sehen haben, und sie w erden verkündigen M e in e  H errlichke it 
u n te r den V ö lke rschaften" 66, Id , N I; sodann Kap. 11, 10. 11. 
Weil die meisten Ausdrücke im W ort auch einen entgegengesetzten S inn 
haben, so auch die Inseln, nnd in diesem S inn bedeuten die Inseln das 
Falsche, das entgegengesetzt ist den» Wahren im natürlichen Menschen: 
in diesem S inn  kommen die Inseln vor in folgenden Stellen: bei Je 
sajas: „V e rw ü s te n  w erde Ic h  D erge  und H ü g e l, und a ll ih r 
R ra u t  ve rdo rre» ,; und w erde die Flüste zu In s e ln  machen, lin d  
die Seen a u s tro ckn e n " 42, 15). 16; was man im vorhergehenden 
Abschnitt erklärt sehen möge; bei Ezechiel: „ I c h  w erde Feuer schicken 
u n te r M a g o g , und u n te r die sichern D e w o h n e r der In s e ln "  
.46, 6 ;  bei Jesajas: „Z o rn  S e inen W idersachern, V e rg e ltu n g  
S e inen  Feinden, den In s e ln  w ird  E r  V e rg e ltu n g  bezah len "; bei
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Ebendemselben: „S ie h e  die Völkerschaften w erden w ie  ein T ro p fe n  
vorn E im e r, nnd w ie  S ta n d  ans der W aage geachtet, siehe die 
In s e ln  hebt E r  h in w e g  w ie ein S tä n d le in "  40, 14. 15; die B o ile r 
schäften bezeichnen das Bose, nnd die Inseln das falsche: bei Ebendem 
selben: „S c h w e ig e t, ih r  In s e ln , die V ö lke r sollen erneuern ihre 
R rä fte ; sie sollen herznnahen nnd dann re d e n ; w ir  w o lle n  m it 
einander znm M ericht h in tre te n ; die In s e ln  sahen es nnd fü rch te 
ten sich, die E ichen der E rd e  z itte r te n "  41, 1.5.

407. Pers 15. 16. 17. Und die K ö n ig e  der E r d e ,  lm d  die 
g -roßen , nnd die Reicheil, und die Obersten, nnd die e^ew a lri- 
gen, nnd jeder R necht nnd jeder Freie, ve rba rgen  sich in den 
H öhlen nnd in den Felsen der A>erge. U nd sagten zn den b e rg e n  
und Felsen: Fa lle t über uns und ve rbe rge t uns v o r dem A n 
gesicht Dessen, der ans dem T h ro n e  s in t, lin d  v o r  dem Zorn  
des L a m m e s ! Denn gekommen ist der große T a g  S e ines  
Z o rns , und w e r kann bestehen? Und die Könige der Erde, nnd die 
(Großen nnd die Neichen, nnd die Obersten nnd die Gewaltigen, bedeuten 
alles inwendige Gute lind Wahre, nnd alles äußere Gute nnd Wahre, 
durch welches Weisheit nnd Einsicht jkommtl: nnd jeder Unecht nnd jeder 
Freie, bedeutet den natürlichen Menschen nnd den geistigen Menschen; 
verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge, be 
deutet, dasselbe sei verloren gegangen durch das Böse des Gebens nnd 
durch das Falsche daher; nnd sagten zn den Bergen nnd Felsen: Fallet 
über uns, bedeutet die Verdeckung durch das Böse nnd das Falsche ans 
diesen:: und verberget uns vor dem Angesicht Dessen, der ans dein Throne 
sitzt, nnd vor dem Zorn des Lammes, bedeutet, ans das; sie nicht Arges 
erleiden möchten vom Einfluß des (Göttlich Guten, das mit den! Göttlich 
Wahren vereinigt ist, nnd vom Herrn ausgeht; denn gekommen ist 
der große Tag Seines Zorns, bedeutet das letzte Gericht über die 
Bösen; nnd wer kann bestehen, bedeutet, wer wird leben nnd es 
aushalten?

408. Und die Könige der Erde, nnd die Großen, nnd die Neichen, 
nnd die Obersten nnd die Gewaltigen, bedeuten alles inwendige Gute 
nnd Wahre, nnd alles äußere Gute nnd Wahre, durch welches Weisheit 
nnd Einsicht stommst; dieß erhellt ans der Bedeutung der Könige, sofern 
sie das Wahre ans dem Guten im ganzen Inbegriff bezeichnen, wovon 
oben Nr. 31; ans der Bedeutung der Großen nnd der Neichen, sofern 
sie das inwendige Gute nnd Wahre bezeichnen, worüber fo lg t: ans der 
Bedeutung der Obersten nnd Gewaltigen, sofern sie das äußere Gute 
nnd Wahre bezeichnen, die Obersten solches Gutes, nnd die Gewaltigen 
solches Wahres, worüber ebenfalls fo lg t: es wird anch gesagt, durch 
welches Weisheit nnd Einsicht j kommt h weil ans dem inwendigen Guten 
nnd Wahren, welches geistig Gutes nnd Wahres ist, Weisheit kommt, 
und ans dem äußeren Guten nad Wahren, welches natürlich Gutes nnd 
Wahres ans geistigein ist, Einsicht kommt; die Weisheit unterscheidet sich 
von der Einsicht dadurch, daß die Weisheit ans dem Himmelslicht 
stammt, nnd die Einsicht ans dem durch das Himmelslicht erleuchteten 
Weltlicht stammt; dieß ist der Grund, warum vom geistig Guten nnd
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Wahren Weisheit, nnd vom natürlich (Anten nnd Wahren Einsicht 
ausgesagt wird, denn das geistig Gute und Wahre lammt ans dem 
Himmelslichte, weil das geistige vder inwendige Gemüth im Himmels
licht ist, nnd das natürlich Gute nnd Wahre lammt ans dein 
W eltlicht, weil das natürliche ader äußere Gemüth im Weltlicht 
is t; ader in dein Maß, als dieses Gemüth daS Himmelslicht durch das 
geistige Gemüth aufnimmt, ist eS in der Einsicht; wer da glaubt, daß die 
Einsicht ans dem blaßen Weltlicht lamme, welches das natürliche Licht
genannt wird, ist sehr im Irrth u m  unter Einsicht wird verstanden, daS
Wahre und Gute anS sich sehen, möge eS ein bürgerliches vder sittliches 
oder geistiges sein, dagegen dieses anS einem Andern sehen, ist keine E in 
sicht, sondern Wissenschaft. D am it man aber wisse, wie dieses zu ver 
stehen ist, sehe man, waS im vorigen Artikel N r. 400 gesagt wurde, 
nämlich, daß der Mensch zwei Gemüther hat, erstens ein geistiges oder 
inneres, zweitens ein natürliches ader äußeres, lind daß das geistige oder 
inwendige Gemüth bei denen geöffnet wird, welche das Gute und Wahre 
des W orts auf'S Leben anwenden, aber nicht geöffnet wird bei denen,
welche das Gute nnd Wahre des W orts nicht anf'S Leben anwenden,
sondern blvS daS natürliche oder äußere G em üth; diese werden daher 
natürliche Menschen genannt, jene aber geistige. Diesen! ist noch beizn 
fügen, daß in dem M aß als das geistige oder inwendige Gemüth ge
öffnet wird, durch dasselbe vom Herrn geistiges Licht, welches das Him 
melslicht ist, in s natürliche oder äußere Gemüth einstießt, und eS erleuchtet, 
nnd Einsicht gibt. Das Gute nnd Wahre, welches das geistige vder in
wendige Gemüth ausmacht, wird verstanden unter den Großen und Neichen, 
das Gute unter den Großen nnd daS Wahre unter den Neichen; aber 
das Gute nnd Wahre, welches daS natürliche oder äußere Gemüth ausmacht, 
wird verstanden unter den Obersten nnd Gewaltigen, dieses Gute unter 
den Obersten nnd dieses Wahre unter den Gewaltigen. Hieraus erhellt, 
daß diese Worte im innern S inn  Alles das in sich schließen, waS im 
Menschen ist, denn im folgenden wird von der Auflösung alles dessen 
gehandelt; Alles im Menschen bezieht sich auf daS Gute und das Wahre, 
wie anch Alles im W e lta ll: alle Weisheit nnd E;nsicht hat der Mensch 
daraus und demselben gemäß. Wer blos den Bnchftabensinn betrachtet, 
kann hier nichts Anderes sehen, als daß die Könige nnd die Vornehmsten in 
ihren Neichen gemeint seien, nnd daß nur deßwegen so Biele genannt 
werden, um den S inn zu heben; aber im W ort ist kein Wörtchen nin 
sonst, weil das Göttliche im Ganzen nnd Einzelnen desselben ist; daher 
sind unter diesen Göttliche Dinge zn verstehen, welche dem Himmel 
nnd der Kirche angehören, nnd mit einem allgemeinen Ausdruck himm 
lische nnd geistige Dinge genannt werden, tra ft deren daS W ort Göttlich, 
himmlisch nnd geistig ist; anch ist das W ort gegeben, damit durch das
selbe eine Verbindung deS Himmels mit der Kirche, vder der Engel des 
Himmels mit dem Menschen der Kirche stattfinde; man sehe im Werk 
von H im m e l  u n d  H ö l l e  N r. OOO bis .'N il; diese Verbindung wäre 
aber nicht möglich, wenn durch jene Worte nichts Anderes verstanden 
würde, als waS im Bnchstabensinn zn Tage liegt, nämlich, daß die 
Könige der Erde, die Großen, die Neichen, die Obersten und Gewaltigen,
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sodann jeder Knecht nnd jeder Freie, sich in den Hohlen nnd in den 
Felsen der Berge verdorben haben: dieses sind nnr natürliche Dinge: 
ader dann findet eine Verbindung statt, wenn durch jenes zugleich geistige 
Dinge verstanden werden; anders nämlich tonnen die Engel mit den 
Menschen nicht verbunden werden: denn die Engel sind geistig, ;oeil sie 
in der geistigen W elt sind, nnd daher denken sie geistig lind reden anch 
geistig; die Menschen aber sind natürlich, weil in der natürlichen Welt, 
nnd daher denken sie natürlich und reden natürlich. Dies; wurde gejagt, 
damit man wisse, das; durch die Könige der Erde, die Drosten, die Neichen, 
die Obersten nnd Gewaltigen anch geistige Dinge bezeichnet werden: das; 
geistige Dinge unter ihnen verstanden werden, nämlich durch die Drosten 
nnd Neichen das inwendige Gute nnd Wahre, nnd durch die Obersten 
nnd Gewaltigen das äußere Gute nnd Wahre, kann erhellen ans der 
Bedeutung derselbe;;, wo sie in; W ort genannt werden. Das; die (Großen 
in; W ort das inwendige Gute bedeuten, welches das Gute des inwendigen 
oder geistigen Menschen ist, beruht daraus, das; das (Troste nnd die (Troste 
im W ort von; Guten gesagt wird, und das Biele nnd die Menge von; 
Wahren: man sehe oben Nr. .'t.'kti. ^'»7. Das; inwendiges lautes durch 
die (Drosten bezeichnet ;vird, konnnt daher, weil durch jene vier, nämlich 
die (Drosten, die Neichen, die Obersten, die Gewaltigen, alles (Hute nnd 
Wahre, das bei;;; Menschen ist, sonnt lautes nnd Wahres des inwen
digen oder geistigen Menschen, wie anch des äußern vder natürlichen 
Menschen bezeichnet wird, durch die (Großen nnd Neichen das (Hute nnd 
Wahre des inwendigen vder geistigen Menschen, nnd durch die Obersten 
nnd Gewaltigen das Gute und Wahre des äußern vder natürlichen M e n 
schen: darum folgt auch „jeder Knecht nnd jeder Freie", nnd durch den 
Knecht wird das Aenßere des Menschen bezeichnet, welches der natürliche 
Mensch genannt wird, nnd durch den Freien das Innere des Menschen, 
welches der geistige Mensch genannt wird. Gleiches wird durch die Großen 
im W ort auch anderwärts bezeichnet, nämlich bei Jeremias Kap. 5>, 5>; 
bei Nahn;;; Kap. U ); und bei Ionas  Kap. 7. Daß die Neichen 
das inwendige Wahre bedeuten, welches das geistige Wahre ist, vder die
jenigen, welche in diesen; Wahren sind, erhellt ans den;, was oben Nr. 
l i t t .  2W . gezeigt wurde: das; die Obersten das äußere Gute bedeuten, 
welches das Gute des natürlichen Menschen ist, wurde auch oben N r. .'ZN» 
gezeigt: daher wird unterlassen, Mehreres darüber anzuführen. Daß 
aber die Gewaltigen das äußere Wahre vder das Wahre des natürlichen 
Menschen bedeuten, erhellt ans mehreren stellen in; W ort, wo die Ge
waltigen 1 Mächtigenj nnd Starken, sodann die Gewalt sMachtj nnd 
Stärke genannt werden: der Grund ist, weil alle Macht dem Wahren 
ans dem Guten zukommt, nnd zwar den; Wahren, welches im natürlichen 
Menschen ist. Daß das Wahre ans den; Guten alle Macht hat, kommt 
daher, weil das Gute nicht ans sich handelt, sondern durch das Wahre, 
denn das Gute gestaltet sich in das Wahre, und so bekleidet es sich da 
mit, wie die Seele mit einen; Körper, nnd handelt so: der Grund, warum 
es durch das Wahre im natürlichen Menschen handelt, ist, weil hier alles 
Inwendigere beisammen nnd in seiner Fülle is t: das; alle Macht dem 
Wahren ans den; Guten zukommt, oder dem Guten durch das Wahre,
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sehe man oben N r. 200. 563; und im Werk von H im m e l  u n d  
H ö l l e  N r. 251. 252. 550; und das; alle Macht im wehten ist, weil 
das Göttliche hier in seiner Fülle ist, oben N r. 546 und in den H i  m m  
l i  scheu G e h e im n is s e n  Nr. 0856. 10044; ans diesem kann er 
hellen, das; unter den Gewaltigen das äußere Wahre, oder das Wahre 
des natürlichen Menschen verstanden wird.

400. Nnd jeder Knecht nnd jeder Freie, bedeutet den natürlichen 
Menschen und den geistigen Menschen; dieß erhellt aus der Bedeutung 
des Knechts, sofern er den natürlichen Menschen bezeichnet, worüber fo lg t; 
nnd ans der Bedeutung des Freien, sofern er den geistigen Menschen 
bezeichnet. Der geistige Mensch wird durch den Freien bezeichnet, und 
der natürliche Mensch durch den Knecht, weil der geistige Mensch ans 
dem Himmel von; Herrn geführt wird, und vom Herrn geführt werden 
Freiheit ist, der natürliche Mensch aber Ih m  gehorcht nnd dient, denn 
er leistet das, was der natürliche Mensch w ill und denkt. Im  W ort 
wird in niehreren Stellen der Knecht, genannt, nnd wer nicht weiß, daß 
in denselben unter Knecht das verstanden wird, was dient nnd ausrichtet, 
was der geistige Mensch w ill nnd denkt, kann wahnen, daß unter Knecht 
ein Knecht verstanden werde, der in der Knechtschaft ist, somit gemäß dem 
gewöhnlichen Begriff, den man von einem Knecht hat . das; aber das 
Dienende nnd Ausrichtende verstanden wird, wird ans den Stellen im 
W ort erhellen, welche gleich angeführt werden sollen. Wenn der Knecht 
in diesen; S inn  im W ort vorkommt, alsdann ist der natürliche Mensch, 
der darunter verstanden wird, ebenso ein Knecht, als wie der Körper der 
Knecht seiner Seele ist; und weil das Dienende und Ausrichtende durch 
den Knecht verstanden wird, darum wird Knecht nicht blos gesagt von; 
natürlichen Menschen im Verhältniß znm geistigen, sondern auch von den 
Menschen, welche sich für Andere bemühen, und von den Engeln, welche 
die Befehle Gottes ausrichten, ja vom Herrn Selbst in Ansehung Seines 
Göttlichen Menschen, als E r in der W elt war; nnd wird anch gesagt, 
von den Wahrheiten aus dem Guten, weil das Gute durch das Wahre 
handelt und wirkt, nnd weil das Wahre den; Guten das leistet, was es 
null nnd was es liebt, n. s. w. Außerdem wird Knecht gesagt von; natür 
lichen Menschen wegen des Gehorsams nnd der Ausführung, obwohl der 
natürliche Mensch bei einem Wiedergeborenen ebenso frei ist, als der 
geistige, weil sie eins ausmachen wie das Ursächliche und das Werkzeug 
liche; aber dennoch wird der natürliche Mensch im Verhältniß znm Geisti 
gen Knecht genannt, ans dem angegebenen Grund, weil der natürliche 
Mensch den; geistigen dient durch die Ausführung j dessen, was dieser 
w illj ;  dagegen aber bei denen, bei welchen der geistige Mensch verschlossen 
ist, nnd nur der natürliche geöffnet, ist der ganze Mensch ein Knecht in; 
gemeinen S inn, obwohl er den; Anschein nach wie frei ist, denn der ans 
wendige natürliche Mensch dient dem Bösen nnd Falschen, welches der 
inwendigere null und denkt, so wird er nämlich von der Hölle geführt; 
von der Hölle aber geführt werden, ist durchaus knechtisch, nnd es wird 
ein solcher Mensch anch nach dem Tod ganz nnd gar ein Knecht und ein 
gemeiner Sclave in der Hölle nach dein T o d ; nach dem Tod nämlich 
verwandeln sich die Lustreize des Lebens eines Jeden in Entsprechendes:
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nnd zwar die Lnstreize des Basen in Sctavendienste nnd widrige D inge; 
n;an sehe im Werk von H im m e l  u r rd  - H ö l le  ^Nr. 4.K5» dis 4llO; 
in diesem S inn wird anch der Unecht im W art genannt; hier ader sall 
l;anptsächlich gezeigt werden, das; nnter Unecht daseldst das Dienende nnd 
Ausrichtende verstanden wird, nnd zwar in jeder Beziehung. Das; unter 
Knecht das Dienende nnd Ausrichtende verstanden wird, erhellt offenbar 
daraus, das; der Herr in Ansehung Seines (Göttlich Menschlichen Knecht 
nnd Diener heisch wie in salzenden S tellen: bei Jesajas: „S ic h e , M e in  
Anecht, a u f welchen Ic h  M ic h  stüne, M e in  A u s c rw a h lte r , an 
dein M e in e  Seele W o h lg e fa lle n  har, I c h  habe M e in e n  c^cist 
a u f I h n  gegeben, jdas B e rich t w ird  er den Völkerschaften knnd 
inachcn.j w e r  ist b lin d , w enn nicht M e in  A nech t, oder tanb, 
w ie  M e in  ?Io te , den Ic h  sende; w e r ist so b lin d , w ie  der V o l 
lendete, nnd b lind  w ie  der U necht Ie b o v a h 's ? "  42, 1. 19. Dies; 
bezieht sich auf den Herrn, van welchem in jenem ganzen Kapitel ge
handelt wird, nnd zwar wird der Herr hier in Ansehung Seines (Göttlich 
Menschlichen der Knecht genannt, weil E r Seinen; Pater gedient hat, da
durch das; E r Seinen W illen that, wie E r öfters sagt, worunter verstan
den wird, das; E r in der geistigen W elt Alles wieder in Ordnung ge
bracht, nnd zugleich die Menschen den Weg znm Himmel gelehrt hat; 
es ist also das (Göttlich Menschliche, welches verstanden wird nnter 
„Meinem Knecht", auf den Ich mich stübe, nnd nnter Meinen; Anser 
wählten, an welchem Meine Seele Wohlgefallen hat; Knecht heißt E r 
kraft des Göttlich Wahren, durch welches E r es ausgerichtet hat, nnd 
Anserwählter kraft des (Göttlich tonten; das; bei Ih n ; das Göttlich 
Wahre es war, durch welches E r es ausgerichtet hat, wird verstanden 
nnter: „ Ich  habe Meinen Geist auf Ih n  gegeben, das Gericht w ird E r 
den Völkerschaften knnd geben". der Geist Iehavah's ist das Göttlich 
Wahre, nnd das Gericht den Völkerschaften knnd geben, heißt, sie unter 
richten; daß E r blind nnd taub heißt, beruht darauf, daß der H err thut, 
als ab E r die Sünden der Mensche;; nicht sehe nnd wahrnehme; E r führt 
nämlich die Menschen sanft, denn E r lenkt zwar, aber zerbricht nicht, in
dem E r so vam Bösen ableitet nnd znm Guten fü h r t : daher züchtigt 
nnd straft E r nicht wie Einer, der sieht und wahrnimmt. Dies; w ird ver
standen nnter: „wer ist blind, wenn nicht M ein Knecht, oder tanb wie 
M ein Bote", blind heißt E r nnd daher Knecht vermöge des Göttlich 
Wahre;;, nnd tanb nnd daher Bote vermöge des Göttlich Guten, denn 
blind bezieht sich ans den Verstand nnd daher das Innewerden, nnd tanb 
ans das Innewerden nnd daher den W illen, hier daher, das; E r gleich
sam nicht sehe, obwohl bei Ih m  das Göttlich Wahre ist, ans welchem 
E r Alles versteht, und das; E r nicht wolle gemäß dem, was E r inne 
wird, obwohl bei Ih n ; das Göttlich Gute ist, ans dem E r A lles ver
mag. Bei Ebendemselben: „N a ch  der A rb e it S e in e r S eele  w irb  
E r  sehen nnd gesä ttig t w e rden , durch S e ine  W e ish e it w ird  
M e in  gerechter A necht V ie le  gerecht „rachen, d a ru m , daß E r  
ihre M issethaten ge tragen  h a t"  5r.4, 1k. Anch dieses bezieht sich ans 
den Herrn, von welchen; in; ganzen Kapitel offenbar gehandelt wird, und 
zwar von Seinen; Göttlich Menschlichen: Seine Kampfe m it den Höllen

Swedenborg, Erkl. Offenbarung. Bd. 2. 17
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und deren Unterjochung wird bezeichnet durch die Arbeit Seiner Seele, 
und dadurch daß E r ihre Missethaten getragen hat; durch„ibre Misse
thaten tragen" wird nicht verstanden, daß E r sie auf Sich übertragen 
habe, sondern daß E r das Bose aus den Höllen gegen Sich zugelassen 
hat, um es zu unterjochen; dieß wird daher verstanden durch „die Misse
thaten tragen" ; die Seligmachnng derer, welche in einem geistigen G lau
ben, welcher der Liebthätigkeit angehört, sind, wird darunter verstanden, 
daß „durch Seine Weisheit der gerechte Knecht Biele gerechtfertigt hat", 
Weisheit bedeutet hier das Göttlich Wahre, uud daher die Göttliche 
Weisheit und Einsicht, und Biele bedeutet Alle, welche aufnehmen, denn 
viel wird im W ort gesagt vom Wahren, groß aber vom Guten, weß- 
halb durch Biele Alle bezeichnet werden, welche in den Wahrheiten ans 
dem Guten von Ih m  sind; daß E r diese gerechtfertigt habe, wird gesagt, 
weil rechtfertigen bedeutet seligmacheu aus dem Göttlich Guten, vermöge 
dessen E r auch gerecht heißt; weil E r dieses aus Seinem Göttlich Mensch
lichen bewirkt und ausgerichtet hat, heißt E r der Knecht Jehovah's; 
hieraus wird klar, daß Jehovah Sein Göttlich Menschliches Seinen Knecht 
nennt vom Dienen und Ausrichten. Bei Ebendemselben: „S ie h e , M e in  
U necht w irb  k lu g  handeln , E r  w ird  erhoben, und erhöhet, und 
sehr em por ge tragen  w e rd e n " 52, 13; anch dieses bezieht sich auf 
deu Herrn, Dessen Göttlich Menschliches der Knecht genannt wird, aus 
demselben Grund, wie oben; die Berherrlichnng Seines Menschlichen wird 
verstanden durch „E r  wird erhoben, erhöhet, und sehr emporgetragen 
werden". Bei Ebendemselben: „ I h r  seid M e in e  Zeugen, und M e in  
U necht, den Ic h  e rw ä h le t habe, a u f daß ih r 's  erkennet und 
M i r  g la u b e t"  43, 10; unter dem Knechte wird auch hier der Herr iu 
Ausehung des Göttlich Menschlichen verstanden. Daß der Herr Selbst 
sich einen Diener heißt wegen des Dienens, erhellt bei den Evangelisten: 
„J e d e r  u n te r euch, der g roß  w e rd e n  w il l,d e r  soll euer D iener 
fe in , und Je d e r, der der E rste  fein w il l ,  der fo ll euer R necht 
fe in ; gleich w ie  der S o h n  des Menschen nicht gekomm en ist, 
daß m an I h m  diene, sondern a u f daß E r  d iene" M atth . 20, 25. 
26. 27. 28. Mark. 10, 42. 43. 44. Luk. 22, 27; dieß sehe man er
klärt im Werk von -H im m e l u n d - H ö l le  N r. 218; und bei Lukas: 
„ S e l ig  sind die knech te , welche der -Herr, w e n n  E r  kom m t, 
wachend f in d e t; w a h rlich , I c h  sage euch, E r  w ird  S ich  u m g ü rte n , 
und sie niedersirzen lasten, lin d  Selbst h inzu tre ten  und ihnen 
d ienen" 12, 36. 37. W eil unter David im W ort der Herr in Ansehung 
des Göttlich Wahren verstanden wird, und das Göttlich Wahre dient, 
darum wird David, wo unter ihm der Herr verstanden w ird , hie und 
da Knecht genannt; so bei Ezechiel. „ I c h ,  Je h o va h , w il l  ih r  G o tt 
fe in, und M e in  R ncch t D av id  ein Fürst in ih re r M i t t e "  31, 24; 
bei Ebendemselben: „ M e in  U necht D a v id  w ird  R ö n ig  über sie 
fe in, so daß sie alle E in e n  -Hirten haben" 37, 24. Dieß wurde in 
Beziehung ans David gesagt nach dessen Lebzeiten, während er doch nim
mermehr als Fürst in ihrer M itte  und als König über sie auferstehen 
w ird ; bei Jesajas: „B esch irm en w il l  I c h  diese S ta d t ,  sie zu er
halte»; um  M e in e tw ille n , und um  D a v id s , M e in e s  R nechts
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w il le n "  37, 35 ; bei D avid: gesch lossen habe I c h  einen B lin d  
m it M e in e m  A u s e rw ä h lte n , geschworen habe I c h  D a v id , M e i
nem K n e c h t; bis in E w ig k e it w il l  I c h  bestärken deinen S a m e n ; 
gefunden habe Ic h  D a v id , M e in e n  K nech t, m it dem Gel der 
H e iligke it habe Ic h  ihn gesa lbt" Psalm 89, 4. 5. 21. I n  diesen! 
ganzen Psalm wird vom Herrn gehandelt, welcher hier nnter David ver
standen w ird ; bei Ebendemselben: „ E r w ä h l t  ha t E r  D a v id , S e inen  
Knecht, von den säugenden Schafen hat E r  ihn hergebracht, 
zu weiden Jakob , S e in  V o lk , und  I s r a e l ,  S e in  E r b e ; E r  hat 
sie gew eidet in der Redlichkeit S e ines H erzens, und in der R echt
schaffenheit S e in e r Hände sie g e fü h r t"  Psalm 78, 70. 71 72;
außerdem noch anderwärts. Daß der Herr in Ansehung des Göttlich 
Wahren unter David im W ort verstanden wird, sehe man oben N r. 205, 
wie anch in diesen Stellen. Der Herr heißt anch Knecht im W ort. wo 
E r unter Is ra e l verstanden wird, wie bei Jesajas: „ M e in  K nech t bist 
du, Is r a e l ,  in welchen: I c h  w il l  herrlich  w e rd e n ; ein Le ichtes 
ist's, daß du M i r  seiest ein K necht, aufzurich ten  die S tä m m e  
Ja ko b  s, und die (Geretteten Is r a e ls  w ie de rzub ringen , aber I c h  
habe dich gegeben zum L ich t der V ö lkerschaften, daß du M e in  
H e il seiest bis zum E nde  der E rd e "  49, 3. 0 ; daß der H err im 
höchsten S inn  nnter Is ra e l verstanden wird, sehe man in den H i m m 
l is c h e n  G e h e in :  n is s c n  N r. 4280; und daß der S tein Is ra e ls  
der Herr in Ansehung des Göttlich Wahren ist, N r. 0420 daselbst. W eil 
der Herr in Ansehung des Göttlich Wahren wegen des Dienens im W ort 
Knecht heißt, darum werden in demselben diejenigen Knecht genannt, welche 
im Göttlich Wahren vom Herrn sind, und dadurch Andern dienen, wie 
die Propheten, in folgenden Stellen: bei Jerem ias: „G e sa n d t ha t I e -  
hovah zu euch alle S e ine  Knechte, die P ro p h e te n " 25, 4 ; bei 
Amvs: „G e o ffe n b a rt hat E r  S e in  G eheim niß  S e inen  K nech ten , 
den P ro p h e te n " 3, 7 ; bei Daniel: „G egeben hat E r 's  uns  durch 
die H and  S e in e r Knechte, der P h ro p h e te n " 9, 10; daher wird auch 
M oses  genannt „d e r  K nech t J e h o v a h 's "  Malachia 3, 22; sodann 
Jesa jas bei ihm Kap. 20, 3. Kap. .50, 10; durch die Propheten wird 
nämlich im W ort die Lehre des Göttlich Wahren bezeichnet, somit das 
Göttlich Wahre in Ansehung der Lehre; man sehe Nr. 2534. 7209. 
Daher nennt sich auch David den Knecht Jehovah's, wie in folgenden 
Worten bei ihm: „ A n  Deinen S a tzungen  ve rg n ü g e  ich m ich, ich 
vergesse nicht Deines W o r ts ,  Dein K nech t sinnet über Deinen 
S a tzungen . G u t hast D u 's  gem acht m it Deinen: K nech t, I e -  
hovah, nach Deinem  W o r t .  Thue  m it Deinen: K nech t nach 
D einer B a rm h e rz ig ke it, l in d  Deine S a tzungen  lehre m ic h ; D e in  
K nech t bin ich, unterweise mich, daß ich erkenne Deine Zeug
nisse. Dein Angesicht laß leuchten über Deinen K nech t, und 
leyre mich Deine S a tzungen . V e r ir r t  bin ich w ie  ein ve rlo re n e s  
S cha f, suche Deinen K n e c h t"  Psalm 119, j10 > 17. 23. 05. 124. 
125. 135. 170; bei Ebendemselben; „B e h ü te  meine Seele , w e il ich 
he ilig  Iwandlej, e rha lte  Deinen K nech t, w e il ich a u f D ich tra u e ; 
erfreue die Seele D eines K nech ts , w e il ich zu D ir ,  H e rr , erhebe
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ineine S ee le ; g ib  S ta rke  Deinem Rnechr, lin d  erhalte den S o h n  
D e iner M a g d "  Psalm 00, 2. 4. 10; außerdem anderwärts, wie Psalm 
27, 9. Psalm 01, 17. Psalm 00, 27. Psalm 110, 10. Luk. 1, 09. 
W eil der Herr iu Ansehung des (Göttlich Wahren in den oben ange
führten Stellen nnter David verstanden wird, und weil daher nnter 
David das Göttlich Wahre verstanden wird, ebenso wie nnter den Pro 
pheten, darum wird durch den Unecht auch in diesen Stellen im geistigen 
S inn  das Diellende verstanden. Wer den geistigen S inn des W orts 
nicht weiß, der kann glauben, daß nicht blos David, sondern auch die 
Uebrigen, voll welchen im W ort die Nede, sich Knechte genannt haben 
ans dem Grund, weil Alle Knechte Gottes seien; aber gleichwohl werden 
da, wo im W ort Knechte genannt werden, im geistigen S inn Dienende 
lind Allsrichtende verstanden; aus diesem Grund wird anch: „N ebuchad- 
uczar, der R o u ig  B a b e ls , Rnechr Je h o va h 's  g e n a n n t"  Ierem. 
20, 9. Kap. 40,, 10; aber insbesondere werden unter Knecht und Knechte 
diejenigen verstanden, welche das Goltlich Wahre aufnehmen, und welche 
es lehren, weil das Göttlich Wahre dient, und durch dieses das Göttlich 
Gute w irk t; daher kommt es, daß hie und da Knechte lind zugleich 
Anserwählte genannt werden, Knechte, welche das Göttlich Wahre auf
nehmen lind lehren, und Anserwählte, welche das Göttlich Gute auf
nehmen nnd lehren, wie bei Jesajas: „ I c h  w i l l  aus Jakob  S am en  
h e rvo rb rin g e n , und aus Je h u d a y  den E rben  M e in e r B e rg e , 
dag ihn besitzen M e in e  A u s e rw a h lre u , und M e in e  Rncchre da- 
felbst w o h n e n "  00, 9 ;  bei (Ebendemselben: „D u  Is r a e l ,  M e in  R necht, 
und Ja ko b , der, I c h  e rw ä h le t habe" 41, 0 ; bei Ebendemselben: 
„H ö re  Ja kob , M e in  R uecht, Is r a e l ,  den Ic h  e rw ä h le t habe" 
44, 1. 2; daß die Anserwählte heißen, welche im Leben der Liebthätig
keit sind, sehe mall N r. 0700 n. End. 0900. Weil nun die Knechte im 
W ort genannt werden vom Dienen und Ausrichten, mithin diejenigen, 
welche dienen nnd ausrichten, deßhalb wird anch der natürliche Mensch 
Knecht genannt, denn derselbe dient dem geistigen Menschen, dadurch, daß 
er ausrichtet, was dieser w i l l ; nnd daher heißt der geistige Mensch frei, 
lvie auch H err; dieß wird anch verstanden unter Knecht und Herr bei 
Lukas: „A e m  R uecht kaun zweieu H erren  dieiieu, deuu en tw e 
der w ird  er den einen hassen, und den andern lieben, oder den 
eitlen vorziehen und den andern ve rach ten ; ih r könnet n icht 
M o tt dienen und dem M a m m o n "  1t!, 10; das ist nicht zn ver 
stehen voll Knechten in der Welt, weil diese zweien Herren dienen können, 
ohne den einen zn hassen und zn verachten, sondern voll den knechten im 
geistigen Sinn, nämlich die, welche den Herrn liebelt wollen, nnd ebenso 
sich selbst, sowie den Himmel nnd ebenso die W elt; Solche sind denen 
gleich, welche mit dem einen Auge auswärts nnd mit dem andern abwärts, 
oder lll it dein einen Auge gell Him illel und lll it denl anderll zlir Hölle jehell 
wollen, und so zwischen beiden schweben; während doch ein vorherrschen der 
Liebestriebe, des eilten vor dem andern sein muß; und wo ein vorherrschen ist, 
da wird das gehaßt lind verachtet, was sich entgegenseht, nnd wenn es sich 
entgegenseht: denn die Selbst und Weltliebe ist entgegengesetzt der Liebe 
znm Herrn nnd der Liebe gegen den Nächsten. Daher kommt es, daß



Nr. 409. Da s  sechste C a p i t e l . 201

die, welche in der himmlischen ^iebe sind, lieber sterben, nnd der Ehren 
und des Bermögens in der Welt beraubt werden wallen, als das; sie da 
durch vam Herrn nnd vam Himmel abgezagen werden, denn dieses be
trachten sie als Alles, weil es ewig ist, jenes aber vergleichnngsweise als 
Nichts, weil es ein Ende hat mit dem ^eben in der Welt. Der nmge 
lehrte Fa ll findet statt bei denjenigen in der Welt, welche sich selbst nnd 
die W elt über Alles lieben, denn vergleiclwngsweise achten sie den .Herrn 
nnd den Himmel für gering: sie verleugnen Ih n  svgar, und wenn sie 
einen (Gegensatz in ihnen sehen, hassen sie dieselben: das zeigt sich affen 
bar bei Allen dieser A rt im andern ^eben; bei denen, welche den Herrn 
nnd den Himmel über Alles lieben, ist der innere vder geistige Mensch 
geöffnet, nnd ihm dient der äichere ader natürliche Mensch: dieser ist als 
dann .Unecht, weil der Dienende, jener aber ist Herr, weil der Wallende: 
dagegen bei denen, welche sich selbst nnd die W elt aber Alles lieben, ist 
der innere vder geistige Mensch Verschlüssen, nnd der anhere ader natür 
liehe Mensch ist geöffnet; wenn aber dieser geöffnet nnd jener Verschlüssen 
ist, alsdann liebt er den einen Herrn, das hecht, sich selbst nnd die W elt, 
nnd hasst den andern, nämlich den Herrn nnd den Himmel. Eben dieses 
kann ich anch ans Erfahrung bezeugen: Alle nämlich, welche sich selbst 
nnd der W elt gelebt haben, nnd nicht, wie es sein sall, G att nnd dem 
Himmel, hassen im andern ^eben den Herrn, nnd verfolgen die, welche 
Ih n : angehören, wie sie anch immer in der W elt vam Himmel nnd anch 
vam Herrn geredet haben mögen. Hieraus kann erhellen, das; es nnmag 
lich ist, zweien Herren zn dienen; das; jene Warte des Herrn geistig zn 
verstehen sind, ergibt sich klar ans den Warten des Herrn selbst, denn 
E r sagt: „ I h r  könnet nicht Gott dienen nnd den; M am m an". Bei 
M atthäus: „N ic h t  ist der J ü n g e r  über semcii M c is tc r , noch der 
R ncch t über seinen H e r rn ;  es ist ge ring  fü r  den J ü n g e r ,  daß 
er ist, w ie  fein M e is te r, nnd fü r  den R necht jdas; er istj, w ie  
fein H e r r "  10, 24. 25); durch dieses wird im universellen S inn  ver
standen, das; der Mensch sich nicht dem Herrn gleich stellen soll, nnd das;
es für ihn genügt, das; er a ll das Seine van Ih m  hat, nnd alsdann ist 
der Jünger wie sein Meister, nnd der Unecht wie der Herr, dein; als^
dann ist der Herr in ihm, nnd macht, das; er das Gute w ill nnd das
Wahre denkt; Jünger wird gesagt wegen des Guten, nnd .Unecht wegen 
des Wahren. Das Gleiche ist der Fa ll im Einzelnen, nämlich bei einem 
jeden Menschen, welcher vom Herrn geführt w ird : der äichere vder natür
liche Mensch bei Ih m  ist Jünger nnd .Unecht, aber der innere und gei 
stige Mensch ist Meister nnd H err: wenn der äichere ader natürliche 
Mensch dem innern vder geistigen dient, dadurch das; er gehorcht und 
ausrichtet jwas er svllj, alsdann ist anch er wie ein Meister nnd wie 
ein Herr, denn sie wirken Eins, wie mail auch von der Hanülnrjachc und 
van der werkzenglichen Ursache sagt, das; sic Eine Lache wirken. Dieser 
besondere S inn  tr if ft darin übereilt lllit dem allgemeinen, das;, wenn der 
geistige nnd natürliche Mensch Eins wirken, alsdann der Herr Selbst 
wirkt, denn der geistige Mensch wirkt Nichts ans sich, sandern was er 
wirkt, das wirkt er einzig nnd allein ans dem Herrn: in dem Mas; 
nämlich, in welchen! der geistige Mensch geöffnet ist (denn dieser w ird
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bis znm Himmel geöffnet/) wirkt er nicht aus sich, sondern vom Herrn; 
dieser geistige Mensch ist im eigentlichen S inn ein geistiger Mensch. Bei 
Johannes: „ I h r  w e rd e t die W a h rh e it erkennen, und die W a h r 
heit m acht euch f r e i : da a n tw o rte te n  die Ju d e n , w ir  sind A b ra 
ham s S a m e , und sind »roch N iem ands Rnechtc gew esen, w ie 
sprichst D u :  I h r  so llt fre i w e rden?  Jesus a n tw o rte te  ihnen , 
w a h r lic h , w a h rlich , Ic h  sage euch, daß Jede r, der S ünde  th u t, 
ein A u cch t der S ü n d e  is t; der A ucckr b le ib t n ickt im -Haufeauf 
e w ig , der S o h n  bleibet a u f e w ig , w enn  nun der S o h n  euch 
fre i macht, so w e rd e t ih r w a h rh a ft fre i sein" 8, 42. A i. 44. 45). 
46. Hierunter wird verstanden, daß Freiheit ist, geführt werden vom 
Herrn, und daß Knechtschaft ist, geführt werden von der Hölle; unter 
der Wahrheit, welche frei macht, wird das Göttlich Wahre verstanden, 
das vom Herrn ist, denn wer dieses in der Lehre und im Leben auf
nimmt, der ist frei, weil er geistig wird, und vom Herrn geführt w ird ; daher 
wird auch gesagt, daß der Sohn im Hans ans ewig bleibe, „wenn der 
Sohn euch frei macht, so werdet ihr wahrhaft frei sein;" durch den 
Sohn wird der Herr verstanden, nnd auch die W ahrheit; man sehe oben 
N r. 6.'!. 15)1. 166, nnd bleiben im Hans bedeutet, im Himmel: daß ge
führt werden von der Hölle Knechtschaft ist, wird gelehrt durch die Worte: 
„E in  jeder, der Sünde thut, ist ein Knecht der Sünde;" die Sünde ist die 
Hölle, weil von der Hölle. Daß das Göttlich Wahre vom Herrn in 
Lehre nnd Leben aufnehmen heißt frei sein, lehrt auch der Herr bei I o  
Hannes: „ I h r  seid M e in e  Freunde, w enn  ih r  A lle s  th u t, w a s  Ic h  
euch geb ie te ; I c h  nenne euch nicht m ehr Anechte, w e il ein A necht 
n ickt w e iß , w a s  fein H e rr  th u t ;  v ie lm eh r nenne Ic h  euch 
Freunde, w e il I c h  A lle s , w a s  Ic h  ge h ö rt habe von M e in e m  
V>arer, euch kundgethan habe; nicht ih r  habt M ic h  e rw äh le t, 
sondern Ic h  habe euch e rw äh le t, und euch g e fe i t ,  daß ih r h in 
gehet und F ruch t b rin g e t, und eure F rucht b le ibe" 15>, 14. 15). 
16; unter Freunde werden hier verstanden Freie, weil hier die Freunde 
entgegengesetzt werden den Knechten; daß diejenigen nicht Knechte sind, 
sondern Freunde vder Freie, welche das Göttlich Wahre in Lehre nnd 
Leben vom Herrn aufnehmen, wird gelehrt durch die Worte: „wenn ibr 
Alles thut, was Ich euch gebiete, so beiße Ich euch nicht mehl Knechte, 
sondern Freunde," sodann durch diese. „Alles, was Ich gehört habe voll 
Meinem Pater, habe Ich euch knnd gelhall, so daß ihr hingehet und Frucht 
bringet:" gebieten nnd knnd thun ist Sache der Lehre, nnd Frucht bringen 
ist Sache des Lebens: daß dieses vom Herrn kommt, wird gelehrt durch 
„nicht ihr habt M ich erwählet, sondern Ich habe euch erwählet, und euch 
gesetzt." Beinahe das Gleiche wurde durch die Hebräischen Knechte vor
gebildet, welche im siebenten Ia ln  nnd im Jubeljahr frei gelassen wurden, 
wovon 2 Mos. 21, 2. 4. 4 Mos. 25), 49. 41). 41. 5 Mos. 15, l2 . folg. 
Ierenl. 49, 9 folg.: hierüber jedoch sehe man in den H im m lis c k e u  
M c h e im u i f s c u  N r. 897.4 bis 9t>05). Ans diesem, was bisher ange
führt wurde, kann erhellen, daß im W ort diejenigen Knechte heißen, welche 
dienen nnd ausrichten, und daß daher der natürliche Mensch unter dem 
Knecht verstanden wird, weil dieser seinein geistigen Menschen dient, da-
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durch, daß er ausrichtet, was dieser w ill uud denkt; sodann, daß die freie 
heißen, welche aus Liebe zum Wahren uud Guten, somit saus Aurequufts 
vom Herrn, vou welchem die Liebe zum Wahre:: uud (Zuteil stammt, 
hnudelu. Außerdem werden unter Knechten im W ort auch die verstanden, 
welche vou sich selbst und der Welt, uud daher vou Bösem uud Falschem, 
folglich vom natürlichen Menschen uud nicht zugleich vom geistigen ge 
führt werden; jedoch von diesen Knechten soll anderwärts, so der Herr 
w ill, die Rede sein.

4 l0 . Verbargen sich in den Höhlen uud in den Felsen der Berge, 
bedeutet, dasselbe sei verloren gegangen durch das Böse des Gebens uud 
durch das Falsche ans diesem; dieß erhellt ans der Bedeutung vou sich 
verbergen, sofern es heißt, es sei verloren gegangen, nämlich das innere 
und äußere Gute und W ahre, welches im natürlichen nnd geistigen 
Menschen ist, und welches bezeichnet wird durch die Könige der Erde, die 
Großen, die Reichen, die Obersten, die Gewaltigen, nnd durch jeden Knecht 
und jeden Freien, wie oben gezeigt wurde. Hieraus fo lg t , daß dadurch, 
daß diese sich verbargen, bezeichnet w ird . jenes sei verloren gegangen, 
denn was verloren gegangen ist, das ist anch im Verborgenen: ans der 
Bedeutung der Höhlen, sofern sie das Böse des Gebens bezeichnen, worüber 
folgt; und aus der Bedeutung der Felsen der Berge, sofern sie das 
Falsche aus jenem bezeichnen, die Felsen bedeuten nämlich das Wahre 
des Glaubens, und im entgegengesetzten S inn  das Falsche des Glaubens; 
hier das Falsche ans dem Bösen, denn die Berge bedeuten das Böse, 
das aus den Trieben der Selbst- und Weltliebe entspringt, wie gleich 
oben N r. 405) gezeigt worden ist; aber über die Bedeutung der Felsen 
wird man im gleich folgenden Artikel sehen; hier nun über die Höhlen. 
Oben wurde gesagt, daß in der geistigen W elt Berge, H üge l, Felsen 
Thäler, Landschaften sind, wie auf unserer Erde, nnd daß darauf Engel 
nnd Geister wohnen; sie hnben jedoch in der geistigen W elt ein anderes 
Aussehen; auf den Bergen dort wohnen die, welche im höchsten Lichte 
sind, unter diesen auf ebendemselben Berg wohnen die, welche in einem 
geringeren Licht, und unter diesen, welche in einen: noch geringeren sind, 
und in den untersten Regionen wohnen d ie , welche in Finsterniß und 
Dunkelheit sind im Verhältniß zn den: Licht, das in den oberen Regionen 
ist; mithin sind die Himmel auf dem oberen Theil der Berge, und die 
Höllen in den untersten Regionen, somit folgen die Ausdehnungen der 
Berge schichtenweise aufeinander: der Grund ist, damit die Unteren durch 
die Oberen vom Herrn regiert werden, denn der Herr fließt unmittelbar 
von Sich aus in alle Gebiete der geistigen W elt ein, mittelbar aber durch 
die obereu Himmel in die unteren; und durch diese in die Hollen. Diese 
Anordnung besteht zu dem Zweck, daß Alle in: Zusammenhang erhalten 
werden durch den E influß; von solcher A rt ist diebeigeordnete nnd unter
geordnete Stellung durch die ganze geistige Welt. I n  die Höllen, welche 
nnter den Bergen und in den Felsen sind, führen Zugänge entweder uns 
den untersten Seiten, oder durch Höhlen ans Thälern: aber die Zugänge 
aus den untersten Seiten, erscheinen wie Zugänge in Höhlen, wo wilde 
Thiere sind, ganz dunkel, nnd werden geöffnet, wenn höllische Geister 
hinein geschickt werden, und verschlossen, wenn sie hinein geschickt worden
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sind, diese Zugänge werden im W ort die Psvrten der Holle genannt; in 
den Felsen ader erscheinen jene Zugänge wie Ritzen im Gestein, nnd an 
einigen Orten wie Köcher von verschiedener Oessnung; das Dunkle in 
jenen Pforten oder Thüren erscheint den guten Geistern nnd den Engeln 
dunkel, ader den dosen Geistern als lichtbell: der Grund ist, weil hier 
kein Licht des Himmels ist, sondern ein Ir r lic h t, welches das natürliche 
Licht ohne das geistige ist; diese Helle ist nicht wie die Helle in der 
W elt dei Tag, sondern wie der nächtliche Schein snr die Uhu, M a u l
würfe, Nachtenlen und Fledermäuse, welche im Tageslicht Nichts sehen, 
nnd daher ist snr jene das Tageslicht Dunkelheit, ader die Finsternis; der 
Nacht Licht; ihr Gesichtssinn ist so deschafjen, weil ans Falschem und 
Bösem geditdet, welches an sich Finsternis; nnd Dunkelheit ist; deßhalb 
wird anch durch Finsternis; im W ort das Falsche aller A r t , nnd durch 
Dunkelheit das Falsche des Bosen bezeichnet. Ans diesem kann erhellen, 
was dadurch bezeichnet wird, daß sie sich verborgen haben in Hohlen, 
nämlich im Bösen des Gebens, nachdem das Gute bei ihnen verloren ge 
gangen. Daß das Böse des Gebens durch Hohlen bezeichnet wird, beruht 
ans demselben Eirund, aus welchem die Berge das Gute des Gebens be 
deuten, nämlich weil die, welche dort sich befinden, solcher A rt sind; denn 
der geistige S inn bezicht sich, abgesehen von den Orten und Personen, 
nur auf das Böse oder Gute, wie solches beschaffen ist in ihnen nnd bei 
ihnen, wie anch oben einigemal gesagt wurde. Hieraus kann erhellen, was 
im W ort bezeichnet wird durch die Höhlen, G ruben, G rü fte , Löcher, 
Spalten nnd Ritze der Felsen und Berge, in folgenden Stellen; bei Je 
sajas; „M ehe hinein in den Fels und v e rb irg  dich im S ta u b , 
w egen der Furcht v o r  Ic h o v a h , und v o r der H errlichke it d e in e r 
M a je s tä t ;  dein, der T a g  Je h o va h 's  Zebaoth geh t über S to lze  
und H ohe, lin d  über alles E rhabene und N ie d r ig e , und über 
alle hohen und erhabenen Ledern L ib a no n s , und über alle Eichen 
D asaus, und über alle hohen L>erge, und über alle erhabeneil 
H ü g e l, lin d  über jeden em porragenden T h u r m , lin d  über jede 
feste M a lie r ,  und über alle Schisse Tharschisch, und über alle 
D ild e r  des V e rla n g e n s , a u f das; der S to lz  des M enfchen ge
beugt u n d , der H ochm utk  der M ä n n e r  e rn ie d r ig t, aber J e h o 
va h a lle in erhöhet w erde an jenem T a g ; lin d  die Mörzcu werden 
in Rauch übergehen, und w erden hineingehen in die H öh len  der 
F e lfe il, in  die K lü f te  des S ta u b s , w ege il der Furcht v o r  Ic h o -  
vah , und v o r der H e rrlichke it S e in e r M a je s tä t,  w enn  E r  a u f
stehen w ird  Zll schrecken die E rd e ;  an jenem T a g  werden die 
M enschen die Mötzcu ihres S ilb e rs  und die M öncu  ihres M o lds , 
welche stc sich gem acht h a b e il, h inw e rfen  um  anzubeten v o r 
den M a u lw ü r fe n  und Fledermäusen und hineingehen in die 
Riste der Felsen, und in die R lü fte  der S te inm as ten " 2 , 10 bis 
2E  Dieß alles wird Niemand verstehen, wenn nicht ans dem innern 
S inn, nnd wenn er nicht weiß, wie die Dinge der geistigen W elt ge 
staltet sind; denn wer könnte obne den innern S inn  wissen, was es be
deutet, daß der Tag Jehovah's gehen wird über alle Eedern Libanons, 
und die Eichen Basans, über die Berge und H ügel, über Thurm nnd
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Mauer, über die Schiffe Tharschisch und über die B ilder des Verlangens, 
uud was es hecht anzubeten vor M aulwürfen uud Fledermäusen: uud 
wer mag ohne Kenntnis; der Gestaltung der Dinge in der geistigen W elt 
wissen, was es heißt sic werden hineingehen in den Felsen, nnd sich ver
bergen im Stanh, hineingehen in die Höhlen der Felsen nnd in die
Klüfte des Staubs, nnd dann wieder in die Nisse der Felsen und in die 
Klüfte der Steinmassen; aber ans dem innern S inn  weis; man, das; durch 
alles dieses der Zustand derjenigen beschrieben wird, welche in der Selbst 
nnd Weltliebe sind nnd daher im Bösen nnd Falschen zur Ze it des
wehten Gerichts: daher wird gesagt: der Tag Jehovah's werde gehen
über alles Stolze nnd Hohe, nnd über alles Erhabene nnd H ohe, nnd 
über alles Erhabene und Niedrige; der Tag Fehovah's ist das letzte Ge 
richt, alles Stolze nnd Hobe sind die /  welche in der Selbst nnd W elt 
liebe sind, nnd alles Erhabene nnd Niedrige die, welche in der Liebe zur 
eigenenen Einsicht sind. Dieß wird weiter beschrieben durch: der Tag 
Fehovah's wird gehen über alle hohen nnd erhabenen Eedern, nnd über 
alle Eichen Basan's, über alle hohen Berge und erhabenen H ü g e l, über 
jeden emporragenden Thurm nnd feste M au e r, nnd über alle Schiffe 
Tharschisch und B ilder des Verlangens. Durch die Eedern Libanons nnd 
Eichen Basans wird der S to lz  ans eigener Einsicht bezeichnet, der in 
wendigere S to lz  durch die Eedern Libanons nnd der answendigere durch 
die Eichen Basans: durch Berge und Hügel werden die Triebe der Selbst 
nnd Wcltliebe, nnd das daraus entspringende Böse nnd Falsche bezeichnet, 
wie oben N r' 400 gezeigt wurde; durch den Thurm nnd die Mauern 
wird bezeichnet das begründete Falsche der Lehre; durch die Schiffe 
Tharschisch nnd die B ilder des Verlangens die Erkenntnisse nnd Empsin 
düngen des Falschen ans den« Bösen: ihr Gottesdienst ans Bösem nnd 
Falschen! wird bezeichnet durch die Götzen, die sie sich gemacht haben, an
zubeten vor den M aulwürfen und Fledermäusen; der Gottesdienst ans 
Solchem, nms ans eigener Einsicht kommt, wird bezeichnet durch die Götzen, 
welche sie sich gemacht haben: anzubeten das Böse und Falsche der Lehre, ans 
welchem der Gottesdienst stammt, wird bezeichnet durch die M aulw ürfe 
nnd Fledermäuse, weil diese im Finstern sehen nnd das Licht fliehen: das 
Gericht über sie wird beschrieben durch: „sie werden hineingehen in die 
Höhlen der Felsen, nnd in die Klüfte des S taubs, sodann in die Nisse 
der Felsen nnd in die Klüfte der Steinmassen, nnd durch hineingehen in 
die Höhlen der Felsen nnd die Klüfte des Staubs wird bezeichnet die 
Verdammnis; derjenigen, welche in Bösem nnd Falschen! sind aus den 
Trieben der Selbst nnd Wcltliebe, nnd ans dem S to lz  ans eigene Ein 
sicht: ihre Höllen erscheinen nämlich wie Höhlen in Felsen, und der Z u 
gang in sie wie Felsenriffe nnd Stcinllüste: Felsen nnd Steinmassen be 
deuten auch Falsches des Glaubens nnd der Lehre, nnd der S taub be
deutet das Verdammte. Bei Jeremias: „D e in e  Furch t har dich be
tro g e n  lin d  der H ochm uth  deines H erzeus, der du w ohnest in den 
Schluchten der Felsen, und bejlrzest die Höhe des H ü g e ls ; w enn  
du auch erhöhen w ürdest w ie  ein A d le r  sein Nest, so w ü rd e  I c h  
dich von dannen he run te r w e rfe n "  40 , 10. Dieß wurde gesagt in 
Beziehung ans Esan nnd Edom, nnd durch Esau wird hier bezeichnet die
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Selbstliebe und daher das Base, das die Kirche verdirbt, Und durch Edoiii 
der ^-tolz auf eigene Einsicht, und daher das Falsche, das die Kirche ver
d irb t; das; die Selbstliebe und jener S to lz  verstanden wird, erhellt daraus, 
das; gesagt wird, der Hochmuth deines Herzens hat dich betrogen; wenn 
dn erhöhen würdest wie ein Adler dein Nest, so würde Ich dich von 
dannen hernnterwerfen; diejenigen, welche im Falschen ans eigener Ein 
sicht sind, wohnen nuten in Felsen, nnd die Zugänge zu ihnen erscheinen 
wie Löcher dort, welche ich ebenfalls auch gesehen habe; inwendig aber 
sind grnbenartige Zellen und Kammern, wo sie in ihren Phantasien sitzen, 
aber ehe sie dort hineingeworfen werden, erscheinen sie ans Bergen und 
Hügeln, denn sie schwingen sich durch Phantasien ans Höhen, und weil 
ste nicht in Wahrein sind, meinen sie, das; sie mit dem Körper dort seien, 
wahrend sie doch leiblich in den Felsenhöhlen sind. Dies; ist es daher, 
was verstanden wird durch: „der du wohnst in Feljenlochern, der du be
sitzest die Höhe des Hügels." Hieraus erhellt, wie beschaffen das W ort 
ist, daß es nämlich in vielen Stellen den Verhältnissen und Erscheinungen 
in der geistigen W elt gemäß ist, die dem Menschen unbekannt, aber den 
Geistern nnd Engeln bekannt sind; dadurch wird k la r, daß das W ort 
auch für sie geschrieben ist. Bei Obadia: „D e r  -Hochmuth deines
H erzens hat dich betrogen, der du w ohnest in den R lü fte n  des 
Felsen, a u f der Höhe deines S itz e s , der du sprichst in deiner« 
Herzerr, w e r  w ird  mich herabziehen a u f die E rd e ;  w enn  du 
dich erhöhen w irs t w ie  ein A d le r ,  und w enn du u n te r die 
S te rn e  deirr Nest setzest, so w erde Ic h  dich doch von dannen 
herabziehen" Vers 6. s4.ß Auch dieß von Edom , durch welchen hier 
der S to lz ans gelehrte Bildung bezeichnet wird, welche aus eigener E in
sicht kommt, und daher das Falsche, das die Kirche verderbt; weil hier 
beinahe dasselbe gesagt wird wie gleich oben, so wird auch das Gleiche 
bezeichnet; durch die Klüfte des Felsen wird das Falsche des Glaubens 
und der Lehre bezeichnet, weil dort diejenigen wohnen, die in solchem 
sind; sie werden einem Adler verglichen, weil durch den Adler wegen 
seines Flugs in die Höhen der S to lz aus eigene Einsicht bezeichnet wird, 
darum wird anch Nest gesagt statt Wohnung; dasselbe unter die Sterne 
setzen, bedeutet, in die Höhen, wo die wohnen, welche in den Erkenntnissen 
des Wahren sind, denn durch die Sterne werden die Erkenntnisse des 
Wahren bezeichnet. 'Bei H io b : „ I n  der R lu f r  der T h ä le r zu w ohnen , 
in  den Löchern der E rd e  und in Felsen" 30, 6 : auch hier wird 
durch die Klüfte der Thäler, Löcher der Erde, nnd die Felsen das Falsche 
des Bösen bezeichnet, denn es wird hier gehandelt von Falschem des 
Bösen. Bei Jesajas: „o iefchehcn w ird 's  an jenem T a g e , pfeifen 
w ird  Jehova !) der Fliege, welche am E nde  der Flüsse A egyp tens , 
lin d  der 2^icne, welche im Lande  A fch u r ist, die w erden kommen 
und sich lage rn  a llzum a l in den Flusten der V e rödungen  und 
in den K lü fte n  der Felsen, und in allen Gesträuchen und in allen 
L e itu n g e n " 7, Id . 10. So wird die Kirche beschrieben, welche ver 
wüstet ist durch Wißthnmliches, das falsch angewendet w ird , nnd durch 
die Bernnnstschlüsse daraus, durch welche die eigentlichen Erkenntnisse des 
Wahren aus dem W ort verkehrt werden; die Fliege am Ende der Flüsse
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Ägyptens bedeutet dtts Falsche im Aenßersten des natürlichen Menschen: 
das Aenßerste des natiirlichen Menschen ist das, ums das Sinilliche ge
nannt w ird; es gibt nämlich einen inwendigeren, einen mittleren nnd einen 
answendigeren natürlichen Menschen: der inwendigere siebt in (Gemein 
schast mit dem geistigen Menschen durch das Vernünftige: der answen 
digere aber m it der W elt durch die körperlichen Sinne, nnd der mittlere 
verbindet beide: der aufwendigere ist der, welcher der sinnliche genannt 
wird, weil er von den körperlichen Sinnen abhängt nnd das Seinige em
pfängt, da? Falsche in ihm nnd von daher wird bezeichnet durch die 
Fliegen am (Lude der Flüsse Aegyptens: durch die Biene aber im ^ande 
Ascbnr werden die falschen Pernnnftschlüsse daraus bezeichnet: durch A schür 
wird nämlich das Bcrnünstige bezeichnet, nnd durch Aegypten das Wist- 
tbümliche des natürlichen Menschen, nnd weil das Bernünstige all das 
Seine ans dem Wistthümlichen des natürlichen Menschen entnimmt, darum 
werden seine Bernnnstschlüsse durch Bienen bezeichnet, weil die Bienen 
das Fbriae ans den Blumen anssangen nnd entnehmen, so anch das Ver- 
nünstige ans dem Wißthümlichen des natürlichen Menschen: hier aber 
werden durch Bienen falsche Bernnnstschlüsse bezeichnet, weil das Ver
nünftige das Seinige ans dem falsch angewandten Wiythümlichen sammelt: 
denn das; dieses den Fliegen nnd Bienen verglichen wird, kommt von der 
Entsprechung her; es erscheinen nämlich in der geistigen W elt fliegende 
Wesen von verschiedener A rt, aber es sind Erscheinungen ans den Denk 
Vorstellungen der (Geister, nnd die schädlichen fliegeichen Wesen nnter ihnen 
sind Fliegen und Bienen solcher A rt: die Fliegen vom Ende der Flüsse 
Aegyptens haben ihre Entsprechung vermöge ihrer Entstehung ans der 
Übeln Ausdünstung der Flüsse; daß gesagt wird, sie werden kommen nnd 
sich lagern an den Flüssen der Verödungen und in den Klüften der 
Felsen, bedeutet, daß das Falsche des Wißthümlichen nnd der Vernunft 
schlüsse daraus ihren S ih  haben, wo keine Wahrheiten sind, nnd wo der 
Glaube des Falschen ist: Flüsse der Verödungen sind, wo keine W ahr 
heilen sind, nnd K lüfte der Felsen, wo der Glaube des Falschen herrscht: 
in allen Gesträuchen nnd in allen Leitungen, bedeutet, das; dadurch die 
Erkenntnisse nnd Empfindungen des Wahren verfälscht worden seien: Ge
sträuche bedeuten Erkenntnisse des Wahren, nnd Leitungen sind die Em 
pfindnngen, welche verfälscht werden durch das oben erwähnte Falsche, 
wenn es einstießt. Das; diese Geheimnisse in jenen Worten liegen, kann 
man nur ans dem innern S in n , nnd zugleich ans der geistigen W elt 
sehen nnd nassen. Bei Ebendemselben: „D e r  Palast w ird  verlassen 
sein, die M e n g e  der S ra d t verödet, die A nhöhe  nnd die M a r te  
w erden über den -Höhlen sein bis in E w ig k e it ,  die F re lide der 
M aldese l nnd die w e id e  der -Heerden" .'42, 1^. Durch dieses wird 
die gänzliche Verwüstung der Kirche beschrieben, wo nichts Gutes des 
Gebens nnd nichts Wahres der ^ehre mehr ist: gleichwohl aber kann N ie
mand wissen, was jene Worte in sich schließen, als nur den Stand der 
Dinge in der geistigen Welt, nnd zugleich den innern S inn  weis;; die 
Verwüstung der ganzen Kirche wird verstanden durch „der Palast w ird 
verlassen sein, nnd die Menge der S tadt verödet, der Palast bedeutet 
die ganze Kirche in Ansehung der Wahrheiten aus dem Guten, und die
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Wüste bedeutet, nichts Gutes sei d u , weil nichts W ahres; der Palast 
wird eine Wüste sein, bedeutet daher die verwüstete Kirche: die Meinte 
der S tad t bedeutet alles Wahre der Lehre, die S tadt nämlich ist die 
Lehre uud die Menge wird vom Wahren gesagt, welches verödet hecht, 
wenn es nicht mehr da ist ; daß die Anhöhe uud die Warte über den 
Höhlen bis in Ewigkeit sein wird, bedeutet, daß keine Kirche mehr bei 
ihnen sein werde, weil Nichts als das Böse des Gebens und das falsche 
der Lehre vorhanden is t; die Hohlen bedeuten dieses, weil Solche in 
Hohlen wohnen, wie oben gesagt wurde, und weil Solche in der geistigen 
W elt in Tiefen wohnen, nnd oben bedeckt sind durch Anhöhen und Wart- 
thürme, somit verborgen vor denen, welche dort ans der Erde sich aus
halten; darum wird nicht nur gesagt, daß die Anhöhe und Warte auf 
den Höhlen sein werden, sondern auch die Freude der Waldesel und die 
Weide der Heerden: in jener W elt sind auch mehrere Höllen in Tiefen 
ganz verborgen durch Ländereien, Felsen und Hügel oberhalb, oder durch 
Anhöhen und Wartthnrme, wo Gras ist als Weide für die Heerden; 
daher kommt es, daß sie denen, die ans der Erde dort wohnen, ganz un
bekannt sind: die Freude der Waldesel bedeutet auch die Neigung oder 
Liebe znm Falschen, und die Weide der Heerden die Ernährung des 
Posen durch Falsches, nnd beides die Perwüstnng des Wahren durch das 
Falsche; hieraus kann man ersehen, was für ein Geheimniß in diesen 
Worten verborgen liegt. Bei Jeremias: „ I s t  nicht zur R äuberhöhle  
gew orben  dieses H a u s , über welchen; M e in  N am e genann t 
w ir b "  7, 11; durch die Nänberhohle wird bezeichnet das Böse des 
Gebens in Folge des Falschen der Lehre, und durch das H ans, über 
welchem M ein Name genannt wird, wird die Kirche bezeichnet, wo ein 
Gottesdienst ist ans dem Guten des Lebens durch das Wahre der Lehre; 
das Hans ist die Kirche, der Name Fehovah's ist Alles das, wodurch E r 
verehrt wird, somit das Gute und W ahre ; dieses ist Sache der Lehre 
nnd jenes Sache des Lebens; der Grund warum die Kirche, wo das 
Böse des Lebens in Folge des Falschen der Lehre eine Nänberhohle heißt, 
ist, weil die Höhle jenes bedeutet, nnd die Nänber heißen, welche ans 
dem W ort Wahrheiten stehlen, nnd sie verkehren und zn Falschem nnd 
Bösem anwenden, nnd so sie auslöschen. Ans diesem wird k lar, was 
verstanden wird durch die Worte des Herrn bei den Evangelisten: „ E s  
steht geschrieben, M e in  H aus soll ei»; D c th a u s  genann t werbe»;, 
ih r aber habt cs zu einer R äuberhöh le  ge ,nach t" M atth. 21, 13. 
M a r l, l l ,  17. Luk. 10, 46: durch Hans wird hier im allgemeinen S inn 
die Kirche bezeichnet, nnd »veil im Tempel zu Jerusalem der Gottesdienst 
verrichtet wurde, darum wird es ein Bethans genannt; daß der Tempel 
die Kircüe bedeutet, sehe man N r. 3720; daß die Gebete den Gottes 
dienst bedeuten, oben Nr. 323: daß „genannt werden" das Gleiche be 
deulet, was oben „Meinen Namen nennen über demselben," in den 
H im m lis c h e » ;  M  e h e i m n i ssc n N r. 3421. B e iIesa jas: ^S p ie len  
w irb  ber S ä u g lin g  über bcm »Loch ber O t te r ,  uub über ber 
H oh le  bes 2-asilisken ber E n tw ö h n te  seine H and  ausstrecken" 
11, kl; auch dieses wird nicht verstanden, »venu man nicht aus dem, was 
in der geistigen W elt erscheint, weiß, was das Loch der L tte r und was
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die Höhle des Basilisteu bedeutet; oben wurde gesagt, die Zugänge zu 
deu Hollen erscheiueu wie Bücher iu die Felsei;, uud wie Oefsnungen, die 
zu deu Höhlen fuhren, uue sie die wildeu Thiere iu deu Wäldern buben; 
diejenigen, welche darin sind, erscheiueu, wenn sie iiu Richte des Himmels 
gesehen werden, als Mißgestalten von verschiedener A r t , uud auch als 
wilde Thiere; diejenigen welche iu den Höllen sind, um Sulche sich de 
jiudeu, die gegen die Unschuld arglistig handeln, erscheiueu als L ite rn , 
uud diejenigen, welche gegen das (Hute der Liebe, als Basilisken: uud 
weil der Säugling, vder ein saugendes Kind das (Ante der Unschuld be
deutet, darum wird gesagt: „der Säugling wird spielen über dem Luch der 
O tte r;" uud weil der Entwöhnte vder das Kind, das aushört zu saugen, 
das Einte der Liebe bedeutet, darum wird gesagt, „uud auf der Höhle 
des Basilisken wird der Entwöhnte seine Hand ausstreckendaher wird 
hierdurch bezeichnet, das; diejenigen, welche im Einten der Unschuld uud 
im Einten der Liebe zum Herrn sind, gar keine Furcht vur dein Böjeu 
und Falschen haben, das aus der Hölle kummt, weil sie vum Herrn be 
schöbt werden. Das; durch Kleines minder, uue auch durch Säuglinge das 
Einte der Unschuld bezeichnet wird, sehe mau N r. 400. OlttO: was die 
Ottern uud was andere giftige Schlangen bedeuten, N r. 0010. Bei Fere- 
m ias : „N im m  den (Gürtel , den dm d ir  gekauft hast, der a u f 
deinen Lenden, nnd stehe ans, nnd gehe hin znm E u p h ra t, nnd 
v e rb irg  ihn in dein Loch eines Felsen; das th a t er anch , lin d  
nachher, am E nde  v ie le r Tage g in g  er hin nnd ho lte  ihn w iede r 
v o ll d o rt, nnd liehe, er w a r  ve rdo rben , nnd nnNte zn N ic h ts "  
1.'!, 4 bis 7; hiedurch wurde vurgebildet, wie die Jüdische Kirche be 
schaffen war, nämlich uhue alles Gute des Lebens uud alles Wahre der 
Lehre, denn der Gürtel auf den Lenden des Propheten bezeichnete die 
Berbiudung des Herrn mit der Kirche durch das W a rt; durch deu Euphrat 
wird das Ganze der Kirche iu Ansehung des Einten bezeichnet, hier iu 
Ansehung des Bösen, und durch deu Felsen das Ganze der Kirche iu Au 
sehuug des Wahren, hier iu Ansehung des Falschen, denn es w ird gesagt 
im Luch eines Felsen; das; der Gürtel verdürben w a r, su das; er zu 
Nichts taugte, bezeichnete, das; gar keine Berbiudung der Kirche mit dem Herrn, 
fulglich das; keine Kirche da sei. Das Gleiche, was. durch die Höhle iu 
deu Prophetischen Theilen des W orts, wird auch durch sie iu den Histo
rischen des W orts bezeichnet; denn iu den Historischen Theilen des W orts 
ist ebenso wie iu deu Prophetischen des W orts ein innerer S in n , so 
z. B . was von Lot berichtet wird, das; er nach dem Brand von Sodom 
und Gomorrha ^ g e w o h n t habe i l l  der -Höhle emes D e rg s  l l l i t  
seinen zwei Töch te rn , welche ihn betrunken m a ch te n , nnd  bei 
ihm  lagen, in Fo lge  dessen M o a b  nnd A m m o n  geboren w u rd e n "  
1 Mos. 10, OO. .'0. 02. 02,: durch dieses wurde das Gleiche vorgebildet 
nnd bezeichnet, was durch Moab uud Ammon im W o rt: durch M oab näm 
lich wird bezeichnet die Schändung des Guten der Kirche, nnd durch 
Ammon die Perfälschung des Wahren der Kirche, man sehe N r. 2408. 
tt.010; durch die Ehebrüche nämlich und durch Hurereien werden in; A ll 
gemeinen die Schändungen des Guten und die Verfälschungen des Wahren 
bezeichnet: man sehe oben N r. 141. 101; und durch verschiedene Arten
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von Ehebrüchen und Hurereien, welche ausgezählt werden 3 Mos. 18, 6 
bis 80, werden verschiedene Arten von Schändungen und Verfälschungen 
des (Huten und Wahren bezeichnet, und dieß ist der Grund, warum ge
sagt w ird , Lot habe sich in einer Hohle aufgehalten; eine Ruchlosigkeit 
wird auch dort durch die Hohle des Bergs bezeichnet. Im  Blich der 
Richter wird gesagt, „d a ß  die S öhne  Is r a e ls  Böses gethan haben 
in den A u g e n  J e h o v a h 's , und daß sic eben da rum  gegeben 
w u rd e n  in die H and  M id ia n 's ,  und daß sie sich w egen IN id ia n s  
H öh len  machten in den B e rg e n  und (/-ro tten  und Festungen" 
0, 1. 2. Unter dem Bosen, das die Söhne Is rae ls  thaten, wird ver
standen die Berkehrnng des Guten und Wahren, wie aus dem Folgenden 
dort erhellen kann, wie auch aus der Bedeutung M idian 'S ; mall sehe 
N r. 8242, wegen dessen sie sich Höhlen in den Bergen, und Grotten 
lunchten; denn von dem Bösen, das durch M id ian  bezeichnet wird, waren 
die Söhne Is rae ls  eingenommen; wegen MidianS bedeutet wegen dieses 
Bösen. Ebenso als die Söhne Is rae ls  vor den Philistern flohen, 1 
Sam. 18, 6.

411. Und sagten zu den Bergen und Felsen: Fallet über uns, be 
deutet die Verdeckung durch Böses und durch Falsches ans demselben; 
dieß erhellt ans der Bedeutung der Berge, sofern sie das Böse bezeichnen, 
daS ans der Selbst- und Weltliebe entspringt, wovon oben Nr. 408 ; 
und aus der Bedeutung der Felsen, sofern sie das Falsche ans dem Bösen 
bezeichnen, wovon nuten; und ans der Bedeutung von „fallen über uns," 
sofern eS heißt, davon zugedeckt werden. Auch dieses muß beleuchtet 
werden durch Solches, was in der geistigen W elt vorkommt, wenn daS 
letzte Gericht ist; denn dieß wurde vom letzten Gericht gesagt, wie ans 
dem folgenden Vers erhellt, wo gesagt wird, „w e il  gekommen ist der 
große T a g  S e ines  Z o rn s , und w e r kann bestehen?" Durch diesen 
Tag wird die Zeit und der Zustand des Letzten Gerichts bezeichnet; der 
Zustand der Gottlosen alsdann ist von der A r t ,  daß sie sich von den 
Bergen und Felsen, auf welchen sie sich ihre Wohnungen gemacht hatten, 
in die Höllen tief hinabwerfen je nach der Argheit des Bösen und Falschen 
bei ihnen, und zwar thun sie das, weil sie das Göttlich Gute und G ött
lich Wahre nicht aushalten; alsdann werden die oberen Himmel geöffnet, 
ans welchen das Himmelslicht einfließt, welches daS mit dem Göttlich 
Guten vereinigte Göttlich Wahre ist; durch dieses Licht wird das er
heuchelte Gute und Wahre, das bei ihnen ist, gebunden; und wenn dieses 
gebunden ist. wird ihr Böses und Falsches eröffnet, und weil dieses und 
jenes das Himmelslicht nicht aushalten kann, werden sie dadurch geängstigt 
und gequält; darum stürzen sie sich von den Bergen und Felsen in die 
Höllen tief hinab, je nach der Beschaffenheit ihres Bösen und Falschen, 
einige in Schlünde und Höhlen, einige in Löcher und Felsen; und nach
dem sie sich dort hineingeworfen haben, werden die Oessnnngen verschlossen. 
Auf diese A rt geschieht das Hinauswerfen der bösen Geister von den 
Bergen und Hügeln, welche sie eingenommen hatten; man sehe oben Nr. 
801. 802. 8 04 ; sobald sie in den Höhlen und Felsen sind, hören die 
Beängstigungen und Qualen auf, welche sie vom Einfluß des Himmels
lichts erfahren haben, denn sie haben Ruhe in ihrem Bösen, und in ihrem
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Falschen ans jenem, »veil dieses ihre Lust w a r . die Lustreize des Lebens 
erwarten nämlich einen Jeden nach dem Tode; die Lnftreize des Lebens 
sind Lustreize ihrer Liebestriebe, denn aller Lnstreiz des Leben? ist Sache 
der Liebe. Hieraus kann erhelle»», was dadurch bezeichnet w ird, daß sie 
zu den Bergen und Felsen sage»», sie sollen auf sie falle»»: ebenso, was 
bezeichnet wird bei Hoseas: „S ic  werde»» sage»» zu de»» D e r le i» :
Decket uns zu, und zu den H ü g e ln : Fa lle t a u f u n s "  10, und 
bei Lnkas: „D a n n  w e rde t ih r an fangen zu den D e rg e n  zu sage»»: 
Fa lle t a u f uns, und zu den H ü g e ln : V e rb e rg e t u n s "  2.'!, ?>0. 
Hier wird ebenfalls vom Letzten (Bericht gehandelt: das Licht des Himmels, 
welches das »nit de»»» Göttlich Guten vereinigte Göttlich Wahre ist, von 
dessen Einfluß und Gegenwart die Bösen, welche sich hinabstürze»», be
ängstigt und gequält werden, wird verstanden unter den sogleich folgenden 
Worten in diesen» Bers: „V e rb e rg e t uns v o r den» A ngesicht des
S itzenden a u f dein T h ro n  und v o r den» Z orn  des L a m m e s ,"  
Zorn des Lammes wird gesagt, »veil sie gequält werden: ihre Qual 
kommt jedoch nicht von daher, sondern ans de»»» Bösei» ihrer Liebe und 
aus de»»» Falsche»» ihres Glaubens: »veil dieses alles Inwendigere ihres 
Gemüths gebildet hatte, ldenn eines Jeden Gemüth bildet sich ans seiner 
Liebe und aus seine»»» Glauben, so daß es das ausgestaltete Ebenbild da
von ist,) und »veil das Inwendigere des Gemüths derjenigen, welche in» 
Bösen und daher in» Falschen sind, in's Gegentheil oder ans die de»»» 
Göttlich Guten und Wahren entgegengesetzte Nichtung gekehrt is t , darum 
empfinden sie, wenn das Göttlich Wahre einfließt, und das Inwendigere, 
das ihren» Gemüth angehört, hernmznbringen, und sie dadurch ii» den 
Himmel zu führen sticht, ldenn das thut das von» Herr»» ausgehende 
Göttlich Wahre überall, wo es einfließt,) nnd sie vor» den Lnftreize»» ihrer 
Liebestriebe nicht abtreten »volle»», Bangigkeiten und Qualen, welche auf 
hören, wenn sie in die Höllen kommen, wo die gleichen Lustreize oder 
Liebestriebe herrsche»». Weit oben Nr. 405 gezeigt wurde, was die Berge 
und Hügel bedeuten, darum soll in de»»» jetzt Folgenden gezeigt werden, 
was die Felsen bedeuten, daß sie nämlich das Wahre ans dem geistig 
Guten, sowie das Wahre und Gute des Glaubens bedeuten, in» entgegen 
gesetzten S inn  aber das Falsche des Glaubens. Daß die Felsen diese 
Bedeutung haben, kommt auch von den Erscheinungen in der geistigen 
W elt her, denn es erscheinen dort Felsen und Stcinmnssen ebenso, wie 
Berge nnd Hügel erscheine»», »vie oben gezeigt wurde, und auf Felsen 
wohnen dort, die in den Wahrheiten ans den» geistig Guten, nnd welche 
im Wahren nnd Guten des Glaubens sind; aber die Berge nnd Hügel 
unterscheiden sich von den Felsen und Steinmassen dort dar»»», daß die 
Berge und Hügel dort von Erdreich, fBodenj sind, die Felsen spctins j 
aber nnd Steinmassen jrusxrüj von Gestein ssx »»xoh de»»»» der Boden 
entspricht de»»» Guten der Liebe nnd bedeutet es daher; das Gestein aber 
entspricht de»»» Wahren des Glaubens und bedeutet es daher; nnd »veil 
die »»leiste»» Ausdrücke in» W ort auch den entgegengesetzten S inn  habe»», 
so auch die Felsen, nnd in diesen» S inn  bedeute»» sie das Falsche des 
Glaubens, nnd zwar ebenfalls vermöge der Entsprechung, denn welche in» 
Falschen des Glaubens sind, wohnen innerhalb der Felsen in Höhlen da-



272 E r k l ä r t e  O f f enbar ung . Nr. 411.

selbst. Daß der Fels das Wahre aus dem Guten, nnd das Wahre des 
(Glaubens nnd im höchsten S inn den Herrn in Ansehung desselben be
deutet, erhellt aus folgenden S te llen: bei Daniel: „S e h e n d  w a rs t du, 
bis daß ausgchauen w u rd e  ein S te in , nnd zw a r nicht durch 
-Hände, nnd dieser fch lug  das S ta n d b ild  a u f feine Füße, welche 
Eisen lin d  T hon  w a re n ; nnd der S te in , welcher das S ta n d b ild  
fch lug , w u rd e  zu einem großen Felsen, lin d  füttere die ganze 
E rd e "  2, 44. .45). dieß von dem Standbilde, das dein Nebnchadnezar 
im Traum erschien; daß durch den Stein, der zu einem großeil Felsen 
wurde, der Herr verstanden wird, erhellt aus dein Einzelnen dort; was 
aber das Vorhergehende dort bedeutet, soll zuerst gesagt werden: durch 
das Haupt des Standbilds, welches (Hold war, wird die Aelteste Kirche 
bezeichnet, welche eine himmlische Kirche war, oder eine Kirche, in welcher 
das (Hute der Liebe zum Herrn herrschte; dieses (Hute wird ini W ort 
durch (Hold und auch durch Haupt bezeichnet; durch die Brust und die 
Arme, welche S ilbe r waren, wird die Alte Kirche bezeichnet, welche ans 
die Aelteste folgte, nnd diese Kirche war eine geistige Kirche, oder eine 
Kirche, in welcher das (Hute der Liebthätigkeit gegen den Nächsten und 
das Wahre ans dem (Hilten herrschte, dieses Wahre nnd jenes (Hute wird 
durch S ilbe r und auch durch Brust und Arme bezeichnet: durch den Bauch 
nnd die Schenkel, welche Erz waren, wird die Kirche bezeichnet, welche 
ailf die A lte geistige Kirche folgte, lind eine geistig natürliche genannnt 
werden kann; in dieser herrschte das (Hute des Glaubens, und das Wahre 
aiis jenem (Hilten; dieses (Hute wird im W ort durch Erz, und auch durch 
Bauch lllid Schenkel bezeichnet; durch die Beine aber und Füße, welche eines
theils Eisen, einestheils Thon waren, wird die Israelitische lind Jüdische 
Kirche bezeichnet, welche eine äußere Kirche war, in welcher nichts Inneres 
lebte, und welche ebendeßwegen nichts Wahres und (Hutes hatte, sondern 
verfälschtes Wahres, das an sich falsch ist, lind geschändetes (Hutes, das 
an sich böse ist. Daher wird von ihr in diesem Kapitel gesagt: daß du 
gesehen hast E lfe n  ve rm e n g t m it dem T h o n  des L e h m s , fo 
w erden  ße steh verm engen durch M e n fe h e n fa m e n , aber ste 
w erden nicht zusamm enhängen das eine m it dem andern , gleich
w ie  das Eisen steh nicht ve rm enget m it dem T h o n ,  Bers 44; 
Eisen bedeutet das natürlich Wahre, lind der Thon des Lehms das 
natürlich (Hute; ebenso die Füße und Beine; aber hier bedeutet der Thon 
das geschändete (Hute, lind das Eisen das W ahre, wie es im äußern 
S inn des W orts beschaffen ist; denn der Same des Menschen ist das 
W ort, ivo das Wahre und (Hille ist, dessen Schändungen und Verfälsch 
nngen beschrieben werden durch das Eisen, das vermengt ist mit Thon, 
welche nicht zusammenhängen eines mit dem andern; daß vier Kirchen ge 
wesen silld, eilte nach der andern, sehe man in der L c h r c  d e s  
N e u e n  I e r u f a l e m s  Nr. 247. 24tt. Durch den Stellt, welcher 
das Standbild schlug, wird das Göttlich Wahre vom Herrn verstanden; 
daß er zu einem großen Felsen wurde, nnd die ganze Erde faltete, be
deutet, daß der Herr durch das Göttlich Wahre herrschen werde über 
den Himmel und die Kirche; die Erde ist hier die Kirche und auch der 
Himmel, daher auch gesagt wird, daß dieses Königreich in Ewigkeit be-
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stehen werde, Vers 44 , durch das Königreich wird ebenfalls die Kirche 
und der Himmel bezeichnet, denn dort ist das Reich (Lottes. Daß das 
Göttlich Wahre durch den Stein, nnd der Herr in Ansehung des Gött- 
lieh Wahren durch den Felsen dort verstanden wird, erbellt aus der Be
deutung des Steins im W ort, wo vom Herrn die Rede ist, z. B . 1 Mos. 
49, 24. Psalm 118, 22. 23. Iesaj. 28, 16. M atth . 2 l,  42. 44. M arc. 12, 
10. 11. ^nk. 20, 17. 18; ob man sagt der H e rr, oder das Göttlich 
Wahre, ist gleich, weil das ganze Göttlich Wahre von Ih m ,  nnd daher 
E r selbst darinnen ist; dieß ist der G rund, warum der Herr auch das 
W ort heißt, denn das W ort ist das Göttlich Wahre. Daß der S tein 
im höchsten S inn  den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren bedeutet, 
und daher im inwendigeren S inn das Wahre aus dem Guten, sehe man 
Nr. 643. 1298, 3720. 6426. 8609. 10376. Daß der Fels den Herrn 
in Ansehung des Göttlich Wahren bedeutet, erhellt ans „dem  Fels in 
C horcd , aus welchem dein Is rae litischen  V o lk  Wasser gegeben 
w u rd e "  2 Mos. 17, 5. 6; nnd daß befohlen wurde, „M o s e s  und 
A a ro n  sotten zum Felsen reden, und so den Ic h o v a h  heiligen 
in den A u g e n  der S öhne  I s r a e ls ;  daß aber M oses  m it dem 
S ta b  zw e im a l sch lug; daher dem M ose  lin d  A a ro n  angekünd ig t 
w u rd e , daß ßc das V o lk  nicht in s Cand R anaan  füh ren  d ü r fe n "  
4 Mos. 20, 8 bis 13. Daß der Fels dort den Herrn bedeutet hat, ist 
in der Kirche bekannt, aber nicht bekannt ist, daß er ihn darum bedeutet 
hat, weil der Fels im W ort das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre 
bedeutet; daher wurde auch dem Mose nnd Aaron befohlen, sie sollen zu 
ihm reden, nnd so den Iehovah in den Augen der Söhne Is ra e ls  hei
ligen; auch wird durch die Wasser, welche herausfloßen, das Göttlich 
Wahre bezeichnet, und durch „das Volk damit tränken" wird bezeichnet, 
geistig nähren, was durch Unterrichten und Belehren geschieht; daß die 
Wasser Wahres bedeuten, sehe man N r. 71; nnd daß trinken lind getränkt 
werden bedeutet, unterrichtet nnd belehrt werden, in den H in , , , ,  l ische n 
G e h e im n is s e , ,  N r. 3069. 3772. 4017. 4018. 8362. 9412. Das 
Gleiche wird auch bezeichnet durch den Fels bei Jesajas: „ S ie  w e rben  
nicht dü rs ten ; in den W üsteneien w ird  E r  sic fü h re n , Wasser 
aus dem Felsen w ird  E r  ihnen hcrausflicßcn lassen, indem  E r  
den Felsen spaltet, daß Wasser hcrausstießcn" 48, 21; bei D av id : 
„ E r  zerspaltete Felsen in der w ü s te , und  ließ sie tr inken  w ie  
aus großen A b g rü n d e n , und brachte Flüssiges heraus vom  
Felsen; und sic gedachten, daß G o t t  ih r  Fels sei, und der hohe 
G o t t  ih r  E r lö s e r "  Psalm 78, 15. 16. 20. 35 ; bei Ebendemselben: 
„ E r  öffnete den Fels, daß Wasser hcraussiossen, sie g in g en  in  
C rockcnheitcn, sda kam j ein F lu ß " Psalm 105, 41 ; bei Ebendem
selben : „ V o r  den, H e rrn  kreisest du E rd e , v o r  dem G o t t  J a k o b s , 
w elcher den Fels ve rw ande lte  in einen w asserscc, die R iesel in 
einen w assercp ie ll" Psalm 114, >7.j 8; daß der Fels in diesen Stetten 
den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren, oder, was dasselbe, das 
Göttlich Wahre vom Herrn bedeutet, erhellt aus dem Obengesagten, so
dann auch daraus, daß in jenen zwei Stellen bei David von der E r
lösung und Wiedergeburt der Menschen der Kirche gehandelt w ird , was

^w -d kn d o rq . Erll f̂sens'nrunz. Bd. 2 19
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durch das Göttlich Wahre vom Herrn geschieht; von der Erlösung in den 
Worten: „S ie  gedachten, daß Gott ihr Fels sei, nnd der hohe Gott ihr 
Erlöser;" von der Wiedergeburt in den Worten: „vor dem Herrn kreisest 
du, Erde," durch kreisen jgebärenj, wenn es von der Kirche gesagt wird, 
wird bezeichnet, gebessert und wiedergeboren werden. Bei Jesajas: 
„M e rk e t a u f M ic h , die ih r der (Gerechtigkeit nach fo lge t, die ih r 
den Ic h o v a h  suchet; fchauet a u f den Fels, aus dem ih r gehauen 
seid, und a u f die A u s g ra b u n g  der G rube , aus welcher ih r ge
graben seid" 5)1, 1 : durch den Fels wird der Herr in Ansehung des Göttlich 
Wahren bezeichnet, nnd durch die Grube wird das W ort bezeichnet, wie 
auch anderwärts; ansgehauen werden aus dem Felsen, und gegraben werden 
ans der Grnbe bedeutet, wiedergeboren werden durch Göttlich Wahres 
und Göttlich Gutes, somit durch das Wahre aus dem Guten vom Herrn, 
denn die Steine, welche ans dem Felsen gehauen werden, bedeuten die 
Wahrheiten aus dein H e rrn , und der Boden, welcher aus der Grnbe 
gegraben wird, bedeutet das Gute vom Herrn, daher gesagt wird Aus
grabung der Grube bei Mose: „G e b t G röße jEhrej unserem G o tt,
E r  ist ein F e ls , dessen W erk  vo llkom m en ist. und alle Seine 
W ege G erich t. R eiten ließ E r  ihn a u f den -Hohen des Lan d e s , 
und speiste ihn m it dem E r t r a g  der Felder, ließ ihn -Honig saugen 
aus der S te inm as te , und (Del aus dein Gestein des Felsen. 
Den F e ls , der dich gezeugt h a t, hast du aus dem S in n  ge
schlagen, nnd vergessen hast du G o tte s , deines D ild n e rs : Ast s 
nicht, w e il ih r  Fels sie v e rk a u ft, und A chovah  sie verschlossen 
h a t: D enn nicht w ie  unser Fels ist ih r  F e ls , und nicht sind
unsere Feinde R ic h te r."  5. Mos. 32, 4. 13. 18. 30. 31. Dieß 
wurde gesagt in Beziehung ans die Alte Kirche, eine Kirche, die in den 
Wahrheiten ans dem Guten war ; daher werden die Wahrheiten aus 
dem Guteu durch mancherlei beschrieben, was entspricht, z. B. dadurch, 
daß E r ihn reiten ließ auf den Höhen des Landes, speiste mit dem Ertrag 
der Felder, Honig saugen ließ ans der Steinmasse nnd Oel aus dem 
Gestein des Felsen; die Einsicht in die geistigen Dinge jener Kirche wird 
dadurch bezeichnet, daß E r ihn reiten ließ auf den Höhen des Landes; 
reiten bedeutet verstehen, die Hohen des Landes sind die geistigen Dinge 
der Kirche. D ie geistige Ernährung damit wird bezeichnet durch: „E r
hat ihn gespeist m it dein Ertrag der Felder" ; speisen heißt ernähren, 
und der Ertrag der Felder ist Alles, was zur Kirche gehört. Daß ihnen 
das natürlich Gute uud das geistig Gute durch das Göttliche vom Herrn 
jzn Theil wurdet wird bezeichnet durch: „E r hat ihn saugen lassenHonig 
aus der Steiumasse und Oel aus dem Gestein des Felsen"; Honig be
deutet das natürlich Gute, Oel das geistig Gute; die Steinmasse ist das 
äußere Göttlich Wahre vom Herrn, das fü r den natürlichen Menschen, 
lind das Gestein des Felsen ist das innere Göttlich Wahre vom Herrn, 
das fü r den geistigen Menschen ist. Nachher wird hier von der Jüdischen 
Kirche gehandelt, die in keinem Göttlich Wahren war, und von ihr wird 
gesagt: „den F e ls , der dich gezeugt hat, hast du aus dem S inn ge
schlagen, und hast vergessen Gottes, deines B ildners," wodurch bezeichnet 
wird, daß sie den Herrn und daher das Göttlich W ahre, durch welches
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die Kirche gebessert wird, verworfen haben; der Fels ist der Herr in A n
sehung des Göttlich Wahren nnd die Besserung dadurch von Ih m  wird 
bezeichnet durch: „der dich gezeugt hat", und durch „G o tt dein B ildne r", 
das; sie des Wahren und Guten gänzlich beraubt waren, wird dadurch 
bezeichnet, das; ihr Fels sie verkauft, nnd Iehovah sie verschlossen hat; 
Fels heißt E r wegen des Wahren, nnd Iehovah wegen des Guten; ver
kaufen und verschließen heißt, beraubt werden; daß sie das Falsche aus 
dem Bosen hatten, wird bezeichnet durch: „nicht wie unser Fels ist ih r 
Fels, und nicht unsere Feinde sind Richter," ihr Fels ist das Falsche, 
unsere Feinde sind das Böse: nicht Richter bedeutet, nicht Wahres und 
Gutes; aus diesem kann erhellen, daß der Fels den Herrn in Ansehung 
des Göttlich Wahren bedeutet, und im entgegengesetzten S inn  das Falsche. 
Im  2. Buch Samuel : »D er Meist J e h o v a h 's  har geredet in m ir ,
lin d  Se ine  Rede ist a u f m einer Z u n g e ; gesprochen ^a r der M o tt 
I s r a e ls ,  geredet hat der Fels Is ra e ls ,  herrschend über den ge
rechten M enschen, herrschend sin derj Furch t M o t to s "  28, 2. 5. 
H ier steht offenbar Fels für den Herrn, denn durch den G ott Is ra e ls  wird 
im W ort der Herr verstanden; daher wird gesagt: „D e r Geist Jehovah's 
hat geredet in m ir, und Seine Rede ist auf meiner Zunge," sodann: 
„gesprochen hat der G ott Israe ls, zu mir hat geredet der Fels Is ra e ls ."  
Der Geist Jehovah's und Seine Rede bedeutet das Göttlich Wahre, nnd 
der Herr wird genannt der G a lt Is rae ls  wegen des Gottesdienstes, und 
der Fels Is ra e l wegen des Göttlich Wahren, aus welchem der Gottes
dienst jgeschieht^; weil es der Herr ist, welcher verstanden wird, darum 
wird gesagt, daß der Fels Is rae ls  geredet hat; Seine Herrschaft über 
diejenigen, welche im Guten sind und welche im Wahren, wird bezeichnet 
durch: „D e r da herrscht über den gerechten Menschen, der da herrscht
über den, der Gottesfurcht hat;" gerecht wird gesagt vom Guten, und 
Gottesfurcht vom Wahren; denn in diesen; Psalm David 's w ird vom 
Herrn gehandelt, und es erhellt auch aus demselben, daß der Herr unter 
dem G ott Is rae ls  und unter den; Fels Is ra e ls  verstanden wird. Bei 
D avid : „ O  daß doch M e in  V o lk  M i r  gehorchte, I s r a e l  in M e in e n  
w e g e n  w a n d e lte , so w ü rd e  Ic h  ste speisen m it dem F e tt des 
W eizens, und  aus dem Fels m it H o n ig  sie sä ttig e n ." Psalm 81, 
14. l7 . Unter dem Fels wird auch hier der Herr in Ansehung des 
Göttlich Wahren verstanden: man sehe oben, N r. 874, wo es erklärt ist. 
Bei Ebendemselben: „ w e r  ist M o tt außer Ie h o v a h , oder w e lcher 
Fels außer unserm M o t t?  L e bend ig  jistj Ie h o v a h  und gesegnet 
m ein Fe ls, und erhöhet w ird  w erden  der M o tt m eines H e ils ."  
Psalm 18, 8. 82. 47. 2 Sam. 22. 2. 8. j82 j 47. Der Grund, warum 
gesagt wird, „wer ist Gott, außer Iehovah, und welcher Fels, denn unser 
G o tt? "  ist, weil, wo vom Göttlich Guten gehandelt w ird , der Herr 
Iehovah, und wo vom Göttlich Wahren G ott genannt wird und auch 
Fels wie h ie r; ebenso nachher: Lebendig ist Iehovah, und gesegnet mein 
F e ls ; erhöht soll werden der G ott meines Heils, bedeutet, E r soll verehrt 
werden durch Wahres aus den; Guten, woher das Heil kommt; erhöhet 
werden, wenn von Gott, wird gesagt vom Gottesdienst aus dem Guten 
durch das Wahre. Bei Ebendemselben: „ E s  seien zum W o h lg e fa lle n
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die Reden meines M u n d e s ,  und das S in n e n  meines H erzens 
v o r D i r ;  Ie h o v a h , mein Fels, und mein E r lö s e r."  Psalm 19. 15. 
Durch Iehovah den Felsen wird das Gleiche bezeichnet, was durch 
Iehovah Gott, nämlich der Herr in Ansehung des Göttlich Guten und 
des Göttlich Wahren, nnd Erlöser s heißt E rj wegen der Wiedergeburt, 
welche durch das Göttlich Wahre geschieht; die Reden des Mundes be
deuten das Verständniß des Wahren, und das Sinnen des Herzens die 
Empfindung des Guten. Bei Ebendemselben: „ I c h  sage zu G o tt,  
m einem Lels, w a ru m  hast D u  mein vergessen?" Psalm 42, 10; 
durch G ott den Fels wird der Herr in Ansehung des Göttlich Wahren 
verstanden, hier in Ansehung des Schuhes. Bei Ebendemselben : „Z u  D ir ,  
Ie h o v a h , schreie ich, mein Leis, fchweige nicht v o r  m ir , daß D u 
nicht e tw a  v o r m ir  schweigest." Psalm 2 8 .1 ; auch hier wird Iehovah 
nnd Fels gesagt, weil unter Iehovah der Herr in Ansehung des Göttlich 
Guten verstanden wird, nnd unter Fels der Herr in Ansehung des G ött
lich Wahren, und weil dieses und jenes verstanden w ird , darum wird 
auch zweimal gesagt, D u wollest nicht vor m ir schweigen, daß Du nicht 
etwa vor m ir schweigest; das eine nämlich bezieht sich auf das Göttlich 
Gute, das andere ans das Göttlich Wahre, denn im W ort ist die himm
lische Ehe im Einzelnen desselben, welches die Ehe des Guten und Wahren 
ist. Bei Hnbatnk: „ Ie h o v a h , zum G erich t hast D u  ihu gesetzt, uud 
Le ls, zur Z üch tigung  hast D u ihn beste llt", 1, 12; bei Jesajas: 
„V e r tra u e t a u f Ie h o v a h , iu E w ig k e it , w e il I a h  Ie h o v a h  ist, 
der Le ls der E w ig k e it " ,  26, 4 ; bei Ebendemselben: „E in e n  Gesang 
w e rd e t ih r haben w ie  des N ach ts , zu heiligen ein Lest, und eine 
Lrcude des H erzens, w ie  E in e s , der e inhcrgeht m it der p fe ife , 
zu kom m en a u f den B e rg  Je h o va h 's , zum Le is  Is ra e ls " ,  30, 29; 
bei Ebendemselben: „ I s t  ein G o t t  außer M i r ?  cs ist kein Le ls, ich 
w eiß  keinen", 44, 8 ; bei D avid : „ w i r  w o lle n  jube ln  dem Lels 
unseres H e ils , w ir  w o lle n  kommen v o r  S e in  Angesicht im  B e 
kenn tn iß ", Psalm 95), 1. 2; im 1. Buch Samuel: „R e in  H e ilig e r 
ist w ie  Ie h o v a h , und kein Le ls w ie  unser G o t t " ,  2, 2; bei D avid : 
„Rechtschaffen ist Ie h o v a h , mein L e ls " , Psalm 92, 16; bei Eben
demselben: „ E r  w ird  M ic h  nennen : M e in  V a te r jb istj D u , M e in  
G o tt,  der Le ls M e in e s  H e ils : auch w il l  I c h  zum Erstgeborenen 
I h n  machen, hoch den R ön igen  der E rd e " ,  Psalm 89, 27. 28. 
I n  diesen Stellen wird unter Fels verstanden das Göttlich Wahre vom 
Herrn, und der Herr S e lbst; außerdem auch in anderen Stellen, wie bei 
den Evangelisten: „J e d e r  der M e in e  W o rte  h ö rt und th u t sic, den 
w il l  I c h  verg le ichen einem klugen M a n n , der sein H aus a u f 
einen Leisen b a u te , und es kam herab der P la tzregen, und es 
kamen die S trö m e , und es weheren die w in d e  und stürm ten 
gegen dieses H aus , doch fie l cs nicht, denn cs w a r  geg ründe t 
a u f den Leisen." M atth . 7, 24. 25). Luk. 6 , 48. Unter dem ans 
den Felsen gegründeten Hans wird die Kirche verstanden, und der Mensch 
der Kirche, welcher seine Lehre nnd sein Leben auf das Göttlich Wahre, 
das vom Herrn ist, gegründet hat, somit ans das, was im W ort steht, 
folglich, welcher in den Wahrheiten ans dem Guten vom Herrn ist. Es
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wird gefasst, welcher in den Wahrheiten aus dem Guten ist, weit das 
Göttlich Wahre von keinem Andern ausgenommen wird, als wer im Guten 
ist; im Guten sein bedeutet, im Guten des Gebens, welches die Lieb 
thätigkeit ist; daher wird gesagt, „wer Meine Worte hört nnd sie thut," 
die Worte des Herrn thun, ist das Gute des Gebens; das Wahre nämlich, 
wenn der Mensch es thut, wird gut, denn es geht in den W illen und 
in die Liebe e in ; was aber Sache des W illens und der Liebe wird, das 
wird gut genannt. D ie Versuchungen, in welchen ein solcher Mensch der 
Kirche nicht unterliegt, sondern siegt, wird bezeichnet durch: „E s fiel herab 
der Platzregen, es kamen die Sturme, es weheten die Winde, und stürmten 
gegen das Hans, und doch siel es nicht, weil es gegründet war auf einen 
Felsen"; im W ort nämlich werden durch Wasserflnthen und Platzregen, 
wie auch durch Sturmwinde Versuchungen bezeichnet; es ist zwar eine Per 
gleichung, aber Ulan wisse, das; alle Vergleichungen im W ort ebenso auf 
Entsprechungen beruhen, wie die nicht vergleichnugsweise gesagten Dinge: 
man sehe oben N r. 69 nnd in den H im m lis c h e n  e h c i m »i i sse »i, 
N r. 3579. 8989. Aus diesem ergiebt sich nun augenscheinlich, daß durch 
den Fels im W ort der Herr in Ansehung des Göttlich Wahren, oder 
das Göttlich Wahre vom Herrn bezeichnet wird. H ieralls kann erhellen, 
was bezeichnet wird durch die Worte des Herrn zu Petrus, bei M a tth ä u s : 
„Je su s  sprach zu S e inen J ü n g e rn :  I h r  a b e r, w e r saget ih r,
baß I c h  sei? S im o n  P e tru s  a n tw o rte te  : D u  bist C h ris tus , der 
S o h n  des lebendigen g -o tte s ; da a n tw o rte te  Jesus lin d  sprach 
zu ih m : S e lig  bist du, S im o n , S o h n  des J o n a s , w e il Fleisch 
und B lu t  d ir  das »licht geo ffenba rt h a t, sondern M e in  V a te r , 
der in den H im m e ln  ist: I c h  sage d ir .  Du bist P e tru s , und  a u f 
diesen Felsen w il l  I c h  bauen M e in e  g-emeinde, und die P fo rte n  
der H ö lle  sollen sie nicht ü b e rw ä ltig e n , und I c h  w i l l  d ir  geben 
die Schlüssel des H im m elre ichs, und A lle s , w a s  du bindest a u f 
E rd e n , w ird  gebunden sein in den H im m e ln , und A lle s , w a s  
du lösest a u f E rd e n ,  w ird  gelöset sein in  den H im m e ln " , 16 
13 bis 19. Unter Petrus wird hier nicht Petrus verstanden, sondern 
das Göttlich Wahre vom H errn, wie in den oben angeführten Stellen 
swo der Fels ipo tra ) vorkommt j, denn alle Jünger des Herrn m it ein
ander bildeten die Kirche vor und ein jeder derselben etwas zur Kirche 
Gehöriges, Petrus das Wahre der Kirche, Jakobns das Gute derselben, 
Johannes das Gute im Thun oder die Werke; die übrigen Jünger 
bildeten das Wahre und Gute vor, welches von jenen abgeleitet w ird ; 
ganz wie die zwölf Stämme Israels. Das; es so is t, wird man im 
Folgenden sehen, wo von den Stämmen nnd von den Jüngern gehandelt 
werden w ird ; dieß ist auch der Grund, warum jene drei Jünger mehr 
als die übrigen im W ort genannt werden. Daß der Herr jene Worte 
zu Petrus gesagt hat, beruht darauf, daß dieser damals ein Bekenntniß 
abgelegt hat, in dem er sagte: Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes, was im geistigen S inn  bedeutet, daß E r das Göttlich 
Wahre sei; Christus bedeutet dieses nnd auch der Sohn G o ttes ; daß 
Christus sdieses bedeutet^, sehe man in den H i  m m l i sch c n (G e h e im 
n is s e n  N r. 3004. 3005. 3009 ; daß auch der Sohn G ottes, oben
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N r. 69. 15)1. 166; wegen dieses Bekenntnisses bildete Petrus das Göttlich 
Wahre vom Herrn in der Kirche vor, weschalb er auch Fels genannt 
und gesagt w ird: „du bist ein Fe ls , auf diesen Felsen null Ich  bauen
Meine Gemeinde," wodurch ebendarum bezeichnet wird, aus das Göttlich 
Wahre, das vom Herrn, oder ums das Gleiche, aus die Wahrheiten ans 
dem Guten; denn auf diese wird die Kirche gebaut. D am it Petrus dieses 
in der Kirche vorbilden sollte, wurde er vom Herrn ein Fels genannt, 
wie zu ersehen ist bei Johannes: „ A ls  ihu Jesus erblickte, sprach 
E r  zu ih m : D u  bist S im o n , J o n a  S o h n , du sollst genann t 
w erden  R epka l), w a s  verdolm etschet heißt F e ls ."  1, 4)1; Kephah 
bedeutet Fels in der Syrischen Sprache, daher auch Petrus in jenem Text 
jder syrischen Uebersetzung des N. T I  überall Kephah genannt w ird ; 
nnd Kephah heißt auch Fels in der Hebräischen Sprache, wie zu ersehen 
ist bei Jeremias Kap. 4, 29; und bei Hiob Kap. 90, 6, wo Felsen in 
der Mehrzahl stehen, aber Petrus heißt nicht Fels jpe tra j in der 
Griechischen nnd lateinischen Sprache, weil ihm ein Personennamen bei
gelegt wurde. Der Grund, warum der Herr gesagt hat „S im on, Jona 
Sohn," und nachher, daß er solle Fels genannt werden, ist, weil Simon, 
Jona Sohn, das Wahre ans dem Guten oder den Glauben ans der Lieb- 
thätigteit bedeutet; nnd weil das Wahre ans dem Guten oder der Glaube 
ans der Liebthätigkeit nur bei Denen sich findet, welche im Göttlich 
Wahren ans dein Herrn sind, nnd jetzt Petrus es bekannt ha t, darum 
wird er Fels genannt, nicht er selbst in Ansehung der Person, sondern 
jenes Göttlich Wahre, welches der Gegenstand des Bekenntnisses war bei 
ihm vom Herrn; daß dieses vom Herrn snnd nicht von ihm selber warß 
wird verstanden durch die Worte des H e rrn : „Fleisch und B lu t hat es
dir nicht geossenbaret, sondern Mein Pater, der in den Himmeln ist:" 
durch den Pater in den Himmeln wird das Göttliche im Herrn verstanden, 
weil der Pater in Ih m  w ar, nnd E r im Pater, nnd sie Eins waren, 
Io h . 14, 7 bis 1 l. Kap. 10, 90. 98. Daß Simon das Wahre im 
W illen bedeutet, wird man sehen im folgenden K a p ite l, nnd daß die 
Taube, welche durch Ionas bezeichnet w ird , das geistig Gute bedeutet, 
sehe man in den H im m l is c h e n  e h ei m  n i f f e n  Nr. 870. 1820. 
1827; daher wird durch Simon, Sohn des Jona, das Wahre des Guten 
oder das Wahre ans dem Guten bezeichnet. Weil die Höllen Nichts 
vermögen gegen das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre, auch Nichts 
gegen einen Menschen, in welchem das Göttlich Wahre vom Herrn ist, 
darum sagt der H e rr: „die Pforten der Hölle werden sie nicht über 
wältigen." Daß der Herr auch gesagt hat: I c h  w il l  bin geben die 
Schlüsse! des H im m e lre ichs , und A lle s , w a s  dn bindest a u f 
E rd e n  w ird  gebunden fein in den H im m e ln , und A lle s , w a s  
dl» lösest a u f Erde»», w ird  ge lö fe t fein in den H im m e ln , bedeutet, 
daß die, welche in den Wahrheiten ans den» Guten vom Herrn sind, 
Alles vermögen, ganz nach den Worten, „A l le s  um w a s  ih r  im  (Ge
bete b irre t, g la u be t, daß ib r 's  em pfangen w e rd e t, dam» w ird  s 
euch w e rd e n ."  Mark. 11, 24. M attb . 7, 8. Luk. 11, 9. Wie das 
zu verstehen ist, sehe inan oben Nr. 405), daß sie nämlich, wenn sie ans 
dem Glauben der Liebthätigkeit bitten, es nicht von sich aus bitten,
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sondern aus dem Herrn ; denn Alles was Jemand vom Herrn ans bittet, 
nnd nicht aus sich selber, das empfängt er. Das; jene W o rte , näm lich: 
„A lles, was dn bindest ans Erden, wird gebunden sein in den Himmeln, 
nnd Alles, was du losest ans Erden, wird erlöset sein in den Himmeln," 
das bedeuten, was soeben gesagt wurde, ist zu ersehen ans den Worten 
des Herrn zu den Jüngern, nnd zu A llen , welche in den Wahrheiten 
ans dem lauten sind vom Herrn, bei M atthäus: „w a h r l ic k ,  I c h  sage 
euch, A lle s , w a s  ih r binden w e rde t ans E rd e n , w ird  gebunden 
fein in den H im m e ln , nnd A lle s , w a s  ih r losen w e rd e t ans E rd e n , 
w ird  gelöset fein in den H im m e ln ,"  18, 18; diese Worte sind zu 
Allen gesagt, also nicht zu Petrus allein: was auch der Herr in diesem 
Kapitel gleich daraus erklärt durch Folgendes: „ I c h  sage euch, daß, 
w enn  zwei von euch übereinkom m en in M e in e m  N am en  ans 
E rd e n  w egen irgend  einer (Sache, nm  die sie b itten  m ögen, w ird  
sie ihnen w erden von M e in e in  V a te r ,  der in den H im m e ln  is t - 
denn w o  zw ei oder drei versam m elt sind in M e in e m  N a m e n , 
da bin I c k  in I h r e r  M i t te , "  Vers !9, 20. Unter dem Namen des 
Herrn wird verstanden A lles, wodurch E r verehrt w ird , nnd weil E r 
verehrt wird durch das Wahre ans dem (Huten, das von Ih m , darum 
wird dieses unter Seinem Namen verstanden; daß dieses unter den« Namen 
des Herrn verstanden werde, sehe man oben N r. 102. 135,; das Gleiche 
wird daher dadurch bezeichnet, daß ihnen jede Sache in den Himmeln 
werden w ird, um welche sie bitten ans Erden, was dadurch bezeichnet 
wird, daß Alles, was sie binden nnd losen werden ans Erden, gebunden 
und gelost sein wird in den Himmeln, denn die vorherigen Worte werden 
durch diese erklärt vom Herrn. Wer den geistigen S inn  des W orts weiß, 
der kann auch wissen, warum gesagt w ird : Wenn zwei übereinstimmen, 
und nachher, „wo zwei oder drei sind," nämlich «veil zwei vom Guten, 
und drei vom Wahren ausgesagt w ird , somit zwei und drei voll Allen, 
welche in den Wahrheiten aus dem Guten sind. Daß das Göttlich, 
Wahre, das vom Herrn ist, alle Macht hat in den Himmeln nnd ans 
Erden, sehe man oben N r. 209. 392; nnd im Werk von H i m m e l  
u n d  H ö l l e ,  N r. 230. 231. 5,39; und in den H i m m l i s c h e n  
G e h e i m n i s s e n  N r. 3091. 35,63. 6344. 6423. 6948. 8200. 8304. 
9643. 10019. 10182. Daß zwei gesagt wird vom Guten, beruht darauf, 
daß sie die Verbindung durch Liebe bedeuten, N r. 1686. 5)194. 8423; 
daß drei gesagt wird vom Wahren, beruht daraus, daß es alles Wahre 
im Inbegriff bedeutet, ebenso wie zw ölf, N r. 5,77. 2089. 2129. 2130. 
3272. 385,8. 3913; wenn daher zwei und drei in der geistigen W elt 
gesagt werden, werden nicht zwei und drei verstanden, sondern Alle, 
welche iil den Wahrheiten ans dem Guten sind. Daß Petrus das Wahre 
ans dem Guten, das vom Herrn, bedeutet, sehe man in dem Werkchen 
vom L e t z t e n  G e r i c h t  N r. 67. Bisher wurde gezeigt, was der Fels 
in diesem Sinne bedeutet, null ist noch zu zeigen, was der Fels im ent
gegengesetzten S inn  bedeutet; im entgegengesetzten S inn bedeutet Fels 
das höllisch Falsche, ans welches Ulan ve rtran t; wie in folgenden Stellen, 
bei Jesajas: „D e r  a u sh a llt in der H öhe sein G r a b ,  der in den 
Felsen eine W o h n u n g  fü r  sich h in e in h a u t,"  22 , 16. I n  diesem
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Kapitel wird gehandelt vom Thale des Schauens, durch welches bezeichnet 
wird das Falsche der Lehre, das durch den Buchstabensinn des W orts 
begründet worden ist; die Liebe zum Falschen wird bezeichnet durch das 
Grab in der Höhe, nnd der Glaube des Falschen durch die Wohnung 
im Felsen; daß sie sich dieses selbst machen, wird bezeichnet durch aus
hallen und hineiuhanen sür sich. Bei Ebendemselben: „ A n  jenem T a g  
w erden sie w e g w e rfe n  ein Jeg lich e r die Götzen feines S ilb e rs  
nnd die Görzen seines G o ld s , welche sich machen eure H ä n d e ; 
a lsdann  w ird  Aschur fa llen  durchs S c h w e rt nicht eines M a n n s , 
und das S c h w e rt n icht eines M enschen w ird  ihn fressen; auch 
w ird  sein Fels v o r  Furcht vergehen, und seine Fürsten werden 
bestürzt w e rd e n ,"  8 l,  7. 8. 0. Hier wird gehandelt vom Gericht über 
die, welche aus eigener Einsicht in Göttlichen Dingen weise zn sein glauben, 
und das sind die, welche in der Selbst- und Weltliebe sind, und nach 
dem Ruhm der Gelehrsamkeit um ihrer selbst willen trachten; weil diese 
die Wahrheiten nicht sehen können, greifen sie zn Falschem, und geben 
es sür wahr aus. Das Falsche, das ihren Grundsätzen und ihren Liebes
trieben günstig ist, wird bezeichnet durch die Götzen des S ilbers und 
die Götzen des Golds : aus eigener Einsicht, wird bezeichnet durch welche 
euch eure Hände gemacht haben: daß sie zu Grunde gehen werden durch 
ihr eigenes Falsches, wird bezeichnet durch: „alsdann wird Aschur fallen 
durch das Schwert nicht eines M anns, nnd das Schwert nicht eines 
Menschen wird ihn fressen"; Aschur bedeutet das verkehrte Vernünftige, 
und daher diejenigen, welche im Falschen sind ans eigeller Einsicht; fallen 
und gefressen werden durchs Schwert heißt, zn Grunde gehen. Dieses 
wurde auch vorgebildet dadurch, daß der Köllig von Aschur durch seine 
Söhne getödtet wurde, Fes. 87, 88 ; seine Söhne bedeuten dort sein 
eigenes Falsches, durch welches er zu Grunde ging; sein Fels, welcher 
vor Furcht vergehen wird, bedeutet alles Falsche im Allgemeinen, dem 
sie vertraut haben, und die Fürsten, welche bestürzt werden sollen vom 
Panier, bedeutet das vornehmste Falsche: vom Panier wird gesagt, weil 
sie durch keinen Kampf mit Wahrheiten zerstoben werden, sondern blos 
durch das Zeichen des Kampfs, welches das Panier ist. Auch ich durste 
sehen, wie Solche von den Felsen, ans welchen sie waren, herabgeworsen 
wurden, durch ein geschwungenes Panier. Bei Jeremias: „ V o r  der
S tim m e  des R e ite rs  uuö der Bogenschützen flie h t die ganze 
S ta d t ;  sie sind h ine ingegangen in die W o lken  und au f Felsen 
gestiegen: die ganze S ta d t  ist verlassen, und es w o h n t darin  
kein M a n n , "  4. 20. Durch dieses wird die Verödung der Kirche in 
Ansehung der Wahrheiten beschrieben; die Verödung alles Wahren der 
Lehre durch falsche Vernnnftschlüsse und daher durch falsche Lehrsätze, 
w ird bezeichnet durch: „vor der Stimme des Reiters und der Bogen 
schlitzen flieht die ganze S tad t" : die Stimme des Reiters bedeutet die 
falschen Vernnnftschlüsse, die Stimme der Bogenschützen die falschen Lehr
sätze: es flieht die ganze S tad t, bedeutet die Verödung alles Wahren 
der Lehre; die S tad t ist die Lehre; daß nichts Wahres anerkannt werde, 
sondern lauter Falsches, wird bezeichnet durch: „sie sind hineingegangen in 
die Wolken und auf die Felsen gestiegen," hineingehen in die Wolken
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bedeutet in die Nichtanerkennung des Wahren, nnd steigen aus die Felsen, 
bedeutet, in lauter Falsches. Auch ich habe Felsen gesehen, welche ans 
zusammengetragenen Steinen bestanden, vhne grünende (Gefilde, wie sie 
anderwärts auf Felsen sich befinden; ans denselben waren (Geister, welche, 
da sie als Menschen in der W elt lebten, in dem von der Liebthätigkeit 
getrennten Glauben waren, welcher der alleinige Glaube genannt wird, 
nnd sich darin sowohl durch die Lehre als durch s Leben bestärkten. Dies; 
wird verstanden unter der Dürre des Felsen, bei Ezechiel: „ A u f  die 
D ü rre  des Felsen har sie es sdas B luts geschütte t, n icht ansge
gossen ans die E rd e , daß es der S ta u b  bedecke," 24, 7 ; nnd bei 
Ebendemselben: „H e ra u ffü h re n  w erde Ic h  w id e r dich viele V ö lk e r
schaften, welche die M a u e rn  von T y ru s  um stürzen, und  ihre 
T h ü rm e  zerstören w erden, und I c h  w erde ihren S ta u b  von  ih r  
wegziehen, und sie machen zur D ü rre  des Felsen," 26, 4. 14.
Unter Staub wird in diesen beiden Stellen der Boden verstanden, durch 
welchen das Gute der Kirche bezeichnet w ird ; wenn kein Boden ans den 
Felsen is t, sondern die Felsen dürr sind oder ans lauter zusammen
getragenen Steinen bestehen, wie oben gesagt wurde, so ist es eine An 
zeige, das; nichts Gutes da ist; wo nichts Gutes ist, da ist lauter Falsches. 
Dieses wird daher durch die Dürre des Felsens bezeichnet, nnd dadurch, 
daß der Staub es bedecken sollte, nnd durch „Ich  werde ihren Staub 
von ihr wegziehen." Ans diesem wird auch klar, was durch die Worte 
des Herrn bei den Evangelisten bezeichnet wird. „A n d e re  S a m e n  fielen 
a u f Felsiges, w o  sic nicht v ie l B o d e n  h a tte n , daher g in g en  sic 
schnell au f, aber w e il sie nicht tiefe E rd e  hatten , ve rdo rrc ten  sie." 
M atth . Uh b. 6. Mark. 4, 5. 6. Luk. 8, 6 ,  aber dieses sehe man 
erklärt oben Nr. 401. Die meisten von denen in der geistigen Welt, 
welche ihr Licht von dem Monde dort hoben, wohnen aus Felsen: die
jenigen, welche geistig natürlich sind, wohnen ans Felsen, welche ans ihrer 
Oberfläche mit Boden bedeckt sind, daher dort Felder, grüne Allen 
und Banmpflanznngen sind, aber nicht von solcher A r t ,  wie sie 
ans den Bergen lind Hügeln sind, auf welchen die wohnen, welche ihr 
Licht voll der Himmelssvnne empfangen; die aber, welche nicht geistig 
natürlich sind, sondern ganz und gar natürlich, diese sind hellt zu Tage 
nicht auf Felsen, sondern in Felsen, in Höhlen daselbst; nnd welche in 
Falschem ans dem Bösen sind, wohnen unter zusammengetragenen Ge
steinen daselbst; alles dieß sind Entsprechungen. Bei Jerem ias: „S ie h e , 
I c h  bin w id e r d ich, du B e r g ,  der das ganze l^and  v e rd irb t, 
und w erde M e in e  H a n d  ausstrecken w id e r d ich , und  dich von  
den Felsen herabw alzen, und w i l l  dich machen zu einem B e rg  
des B ra n d e s ,"  bk, 25. Dieß von Babe l, deren Verdammnis; durch 
Falsches bezeichnet wird durch „Ic h  werde dich herabwälzen von den 
Felsen," lind die Verdammnis; durch Böses wird bezeichnet durch „Ich  
w ill dich machen zu einem Berg des Brandes" ; aber dieses sehe man 
weiter erklärt oben Nr. 405. Bei Ebendemselben: „V e rlasse t die
S tä d te , und w o h n e t im  Felsen, ih r  E in w o h n e r  M o a b s ,  und 
seid w ie  eine T a u b e , die nistet in den U ebergängen der M ü n 
d u n g  der G ru b e ,"  48, 2 8 ; dieß von Moab, durch welchen die Schän-
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düng des Guten und Wahren bezeichnet w ird , nnd daher diejenigen, 
welche das Gute nnd Wahre des W orts verkehren: verlasset die Städte, 
bedeutet die Wahrheiten der Lehre; wohnen ans den Felsen, bedeutet, in 
Falschem und in der Lehre desselben; seid wie eine Taube, welche in den 
Uebergängen der Mündung der Grube nistet, bedeutet die Anschauung 
des Wahren von allsten und nicht von innen; die Grube bedeutet nämlich 
das W ort, wo die Wahrheiten sind; nisten in ihren Uebergängen heisst, 
austerhalb desselben, und nicht innerhalb; nisten bedeutet das Gleiche wie 
wohnen, nämlich sein Leben führen, aber vom Vogel wird gesagt nisten, 
nnd vom Menschen wohnen; was es heißt, das W ort von außen ansehen 
nnd nicht von innen, sehe man in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m 
n i s s e n  Nr. 105i4st. 10550. 105)51 , nämlich: nicht ans der Lehre es 
sehen, sondern blos ans dem Buchstaben, daher sie überallhin aus
schweifen , wohin sie die Gesinnung ihres Denkens und ihrer Neigung 
zieht, nnd nichts Gewisses haben; die Folgen davon sind fortwährende 
Schändungen, welche durch Moab bezeichnet werden; von solcher A rt 
sind die, welche sich mit dem W ort beschäftigen um des Ruhms nnd der 
Ehre w illen; weil diese auf sich selber sehen im Einzelnen, wenn sie 
sich mit dem W ort beschäftigen, sind sie außerhalb des W orts ; diejenigen 
aber, welche das Wahre und das Gute daher lieben, sind innerhalb des 
W orts , denn sie betrachten es vom H errn , und nicht von sich aus. 
Hieraus wird klar, was es bedeutet: Verlasset die Städte und wohnet 
im Felsen, ihr Einwohner Moabs, nnd seid wie eine Taube, welche nistet 
in den Uebergängen der Mündung der Grube. Bei Ebendemselben: 
» Is t  mehr M e in  W o r t  w ie  ein Feuer, und w ie  ein H am m er, der 
Felsen z e rsp re n g t? " 23, 2 !); vom W ort wird gesagt: es sei wie ein 
Feuer nnd wie ein Hammer, weil das Feuer das Gute der Liebe be
deutet, nnd der Hammer das Wahre des Glaubens: der Hammer bedeutet 
nämlich das Gleiche, wie das Eisen, nnd das Eisen bedeutet das Wahre 
im Letzten nnd das Wahre des Glaubens; beides wird gejagt, nämlich 
Feuer und Hammer, mithin das Gute und das Wahre, wegen der Ehe 
des Guten nnd Wahren im Einzelnen des W orts; durch den Felsen, 
welchen er zersprengt, wird das Falsche bezeichnet im ganzen Inbegriff, 
und die Lehre des Falschen; aber die Zersprengung oder Zerstörung 
desselben geschieht, wenn der Mensch, bei welchem solches ist, gerichtet 
wird. Bei N ahnm : » V o r  S em em  G r im m , w e r w ird  bestehen, 
oder w e r w ird  stehen v o r der E n tb re n n u n g  S e ines Z o r n s ; 
S e iire  Hirze w ird  ausge losten  w ie  Feuer, und die Felsen w erden 
um gekehrt w e rd e n v o r I h m , "  1,6. Daß der Grimm, die Hitze und der 
Zorn Jehovah's das letzte Gericht nnd den Zustand der Verdammnist 
derjenigen bedeutet, welche im Bosen nnd daher Falschen sind, wird man 
in den folgenden Artikeln sehen; die Verdammnis; der Bösen wird be 
zeichnet durch Seine Hitze, welche wie Feuer nusgegossen wird, nnd die 
Verdammnis; des Falschen ans Bösem durch Seinen Zorn, und daß die 
Felsen werden vor Ih m  umgekehrt werden, denn das Feuer bedeutet das 
Böse der Selbst- und Weltliebe, und die Felsen bedeuten das Falsche 
daher, und umgekehrt werden bedeutet, zu Grunde gehen; die Felsen, 
auf welchen die sind, die in den Grundsätzen des Falschen und
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daher in Falschem aller A rt sind, werden auch wirklich sichtbarlich um 
gekehrt, und so diejenigen, welche darauf, in die Halle hinabgeworsen, 
aber das geschieht in der geistigen W e lt, wo A lle wohnen gemäß der 
Beschaffenheit ihres Inwendigeren, welchem das Aeußere entspricht. Bei 
Jesajas: „D ie  ih r b rüns tig  gew orben  seid fü r  die M ö tte r u n te r
allen g rünen  D ä u m c n , die ih r schlachtet die R in d e r in den 
Flüssen un te r F e lsk lippen" 5)7, b. Was es heißt „brünstig werden für 
die Götter unter allen grünen Baumen und die .Kinder schlachten in den 
Flüssen unter den Felsklippen," weiß man nur ans dem innern S in n : in 
diesem S inn  wird durch brünstig werden für die Götter unter allen 
grünen Bäumen bezeichnet, Gatt verehren ans allem Falschen, das be 
gegnet: brünstig werden für die Götter bedeutet einen eifrigen Gattes
dienst, jeder grüne Baum alles Falsche, das sich darbietet, denn der Baum 
bedeutet Erkenntnisse nnd Gefühle, hier Erkenntnisse nnd Gefühle des 
Falschen, nnd durch „die Kinder schlachten in den Flüssen unter den Fels
klippen," wird bezeichnet, das Wahre auslöschen durch das Falsche ans 
eigener Einsicht: die Kinder sind das Wahre, die Flüsse die eigene Ein 
sicht, die Klippen der Felsen das Falsche; unter ihren Klippen bedeutet, 
aus dem Sinnlichen, in welchen! das leßte natürliche ^icht ist : denn die
jenigen, welche blas in diesen! fielst sind, stehen unter abgerissenen Felsen 
und sehen nichts Wahres, und wenn es gesagt w ird , sv begreifen sie es 
nicht; in einer solchen Stellung sind sie auch mir in der geistigen W elt 
erschienen. Hieraus erhellt, daß unter Kinder schlachten nicht verstanden 
wird, diese schlachten, sondern die Wahrheiten auslöschen. Ebenso bei 
D av id : „ S e l ig  ist, w e r gre ifen nnd zerschmettern w ird  deine 
R in d e r an den Felsen" Psalm !37, 9 : durch Kinder werden hier nicht 
Kinder verstanden, sondern das Falsche, das geboren w ird , denn es wird 
gehandelt von Babel, durch welche das Falsche des Bösen bezeichnet wird, 
welches die Wahrheiten des Guten der Kirche zerstört: die Zerstörung 
desselben ssnlschenj wird bezeichnet durch „sie zerschmettern an dem F e ls ;" 
der Fels bedeutet das herrschende Böse des Falschen, nnd zerschmettern 
beißt zerstören. Wer blos beim Bnchstabensinn des W orts stehen bleibt, 
nnd nicht weiter denkt, kann leicht ans den Glauben gerathen, daß selig 
gesprochen wird, wer solches m it den Kindern seiner Feinde thut, während 
dieß doch ein ungeheurer Frevel ist; dagegen wird selig genannt, wer das 
Falsche des Bösen, das in der Kirche auskommt, zerschmettert, welches 
Falsche durch die Kinder Babels hier bezeichnet wird. Bei Jeremias: 
„ w e r  ha t S o lches gehöre? eine schmähliche l^ h a t har die J u n g 
fra u  Is r a e ls  v e rü b t; w ird  w o h l der Schnee L ib a n o n s  aus dem 
Fels M e in e  Felder verlassen? w e rd e n  sich ve rlau fen  die frem den  
kalten Wasser, die H erabs trom cn ; sie haben M e in e r  vergessen, 
M e in  V o lk , deni N ich tigen  haben sie ge rä u ch e rt" 18, 13. 14 15). 
Durch die Jungfrau Is rae ls  wird hier nnd anderwärts die geistige Kirche 
bezeichnet, denn diese haben die Israe liten vorgebildet: die schmähliche 
2 hat, die sie gethan haben, ist, daß sie das Gute der Kirche in Böses, 
nnd das Wahre der Kirche in Falsches verwandelt, nnd ans diesem nnd 
jenen! Iehovah verehrt haben: das Böse, ans welchen! ihr Gottesdienst 
hervorging, wird bezeichnet durch: „vergessen haben sie M e ine r, M e in
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Volk," denn wer Gottes vergißt, ist im Bösen; und das Falsche, aus 
welchem ihr Gottesdienst ssich bildete!, wird bezeichnet durch „sie haben 
dem Nichtigen geräuchert;" Nichtiges bedeutet das Falsche, und räuchern 
den Gottesdienst; wird der Schnee Libanons ans dem Felsen Meine Felder 
verlassen? bedeutet, haben sie nicht die Wahrheiten der Kirche aus dem 
W ort?  der Fels bedeutet hier das W ort, weit das Göttlich Wahre, wie 
oben; der Schnee Libanons bedeutet die Wahrheiten der Kirche daher; 
der Schnee bedeutet hier das Gleiche, wie das Wasser, nämlich das 
Wahre, aber der Schnee bedeutet kaltes Wahres, weil von einer solchen 
Kirche gehandelt w ird ; der Libanon bedeutet die Kirche, aus welcher jes 
kommt!, und die Felder sind alles Gute und Wahre der Kirche; durch 
die fremden kalten Wasser die herabströmen, wird bezeichnet das Falsche, 
in welchem nichts Gutes ist; fremde Wasser bedeuten Falsches, und kalt 
das, worin nichts Gutes ist; denn alle Wärme haben die Wahrheiten 
ans dem Guten der Liebe. Bei Ebendemselben: „S ie h e , Ic h  bin
w id e r dich, du B e w o h n e rin  des T h a ls , Fels der E b e n e , die da 
sagen: w e r  w ird  Herabkommen w id e r u n s , u n d  w e r w ird  
komm en in unsere W o h n u n g e n "  21 , 13. Durch die Bewohnerin 
des Thals und den Fels der Ebene werden bezeichnet, die im Letzten 
des W orts sind, und sich vom Inwendigeren nicht erleuchten lassen, und 
die, welche solcher A rt sind, sehen nicht Wahres, sondern statt desselben 
Falsches; denn alles Licht des Wahren, weil es aus dem Himmel vom 
Herrn ist, kommt und steigt hernieder vom Inwendigeren; jene werden 
unter der Bewohnerin des Thals und unter dem Fels der Ebene ver
standen; das Thal und die Ebene sind das Letzte des W orts, in welchem 
jie sind, und die Bewohnerin und der Fels bedeuten das Falsche, die Be
wohnerin das Falsche des Lebens, und der Fels das Falsche der Lehre. 
Der Glaube des Falschen und des Bösen, dein sie fest anhangen, indem 
sie meinen, es sei wahr und gut, wird dadurch bezeichnet, daß sie sagen: 
Wer wird Herabkommen wider uns, nnd wer wird kommen in unsere 
Wohnungen? Bei Jesajas: „(Sehe hiuciu in den Fels, und v e r
b irg  diel) im  S ta u b  w egen der Furcht v o r  Ie h o v a h "  2 , 10; 
hineingehen in den Fels, heißt, in's Falsche, und sich verbergen im Staub, 
heißt, im Bösen: es wird hier vom Letzten Gericht gehandelt, wo die 
jenigen, welche im Falschen des Bösen und im Bösen des Falschen sind, 
sich in die Höllen stürzen, welche in den Felsen nnd unterhalb der Länder 
in der geistigen W elt sind; aber dieses sehe mall weiter ausgeführt und 
erklärt im vorigen Artikel. Bei H iob: „ E iu  B e r g ,  welcher fä llt ,
z e rr in n t, lin d  ein Fels w ird  versetzt von seiner S te lle "  14, 18: 
durch den Berg wird bezeichnet die Liebe zum Bösen, und durch den Fels der 
Glaube des Falschen und durch zerrinnen und versetzt werden von seiner Stelle 
w ird bezeichnet, zu Grunde gehen. Bei David: „-H inabgew orfen  w erden 
sollen von dem M rte  des Felsen ihre R ic h te r"  Psalm 141, 6; durch 
Richter werden hier diejenigen bezeichnet, welche im Falschen sind, und im abge- 
gezogenen S inn das Falsche des Denkens und der Lehre; durch die Richter wird 
im W ort das Gleiche bezeichnet, was durch die Gerichte, und die Gerichte be
deuten die Wahrheiten, nach welchen die Gerichte jgeschehenj, und im ent
gegengesetzten S inn  das Falsche. W eil diejenigen, welche im Falschen sind,
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in der geistigen Welt in Felsen wohnen, bannn wird gesagt: „sie sollen 
hinadgeworfen werden von dem Orte des Felsen," wodurch bezeichnet 
wird, sie sollen versetzt werden in ihr Falsches, nnd ihrem Falschen ge- 
matz in den Hollen wohnen. Bei H iob: „ I m  R iß  der T h ä le r jmüstcn 
siej w ohnen , in den Löchern  der E rd e  lin d  Felsen" 5 0 , 6 ; dies; 
bezieht sich ans die, welche in den Höllen sind, weil im Bösen und da
her im Falschen; die Höllen derer, welche im Bösen sind in Ansehung 
des Lebens, sind unter den Thälern und in den Höhlen daselbst, und die 
welche in Falschem daher sind, wohnen in Felsen; hieraus erhellt, was 
bezeichnet wird durch „im  Ritz der Thäler wohnen, in den Löchern 
der Erde und Felsen;" aber von den Grotten und Höhlen, in welchen 
die wohnen, welche in den Höllen sind, nnd von den Spalten nnd Löchern, 
durch welche der Zugang in dieselben, sehe man im gleich vorhergehenden 
Artikel, N r. 4lO. Dies; wurde angeführt, ans datz man wisse, das; durch 
Fels im entgegengesetzten S inn das Falsche im Allgemeinen bezeichnet 
w ird ; diese Bedeutung des Felsen beruht auf der Entsprechung, wie ans 
den Erscheinungen und Sichtbarkeiten in der geistigen W elt erhellen kann, 
wo Alle wohnen gemäß den Entsprechungen des Inwendigeren ihres Ge
müths und Lebens. Daher kommt es, das; die, welche in der Weisheit 
und Einsicht sind, weil in der Liebe zum Herrn nnd in der Liebthätig
keit gegen den Nächsten, und daher in der geistigen Neigung zum Wahren, 
auf Bergen und Hügeln von gutem Erdreich wohnen, wo Paradiese, 
Gärten, Rvsenhaine, und grüne Rasenbeete sind; hingegen die, welche im 
Glauben der Lehrsätze ihrer .Kirche sind und in einiger Liebthätigkeit, 
wohnen ans Felsen, wo Gefilde, auf denen einige Gesträuche, einige Bäume 
nnd Grasplätze sind; welche aber, wie man sagt, in; alleinigeil Glauben 
waren in Ansehung der Lehre, und in Ansehung des Lebens, nnd daher 
im Falschen des Glaubens und Bösen des Lebens, die wohnen innerhalb 
der Felsen und in Höhlen und Zellen daselbst. Diese Bedeutung des 
Felsen hat ihren Gründ iu der angegebenen Entsprechung; dagegen die 
Bedeutung des Felsen in Betracht seiner Härte, findet sich in folgenden 
Stellen: bei Jeremias: „ S ic  haben ihre A ngesichter hä rte r ge inacht 
denn einen Felsen" 5), 5 ; bei Ezechiel: „ w ie  einen Dem ants der 
h ä rte r ist, denn ein Fels, habe I c h  deine S t irn e  gem acht; fu rch te  
dich n ich t"  5, 9 : bei H iob: „ M i t  eisernen; «Griffel nnd 2ölci, fü r  
im m e r sollen sic in den Felsen gehauen w e rd e n "  19, 24 ; bei Fe- 
sajas: „D ie  H u fe  ih re r Roste w erden w ie  ein Fels geachte t" 5, 
28. Daß die Härte durch den Fels ausgedrückt w ird , hat ebenfalls 
seinen Grund in der Entsprechung des Felsen m it dem Wahren aus 
dem Guten, denn das Wahre aus dem Guten hat alle Macht, 
wie oben gesagt wurde; wenn aber das Wahre gegen das Falsche 
ans dem Bösen handelt, dann wird das Gute abgestumpft, nnd 
das zurückbleibende Böse handelt hart, gemäß dem Obigen bei Ezechiel: 
w ie  einen D e m a n t, der stärker ist a ls  ein F e ls , habe I c h  
deine S t i r n  gem acht; und das Wahre ohne das Gute ist auch 
ha rt, aber dennoch zerbrechlich. Was aber hier über den Felsen 
angeführt wurde, wird noch weiter in's Licht gesetzt werden durch das, was 
über die Bedeutung der Sterile im Folgenden gesagt werden wird.
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412. Und verberget uns vor dem Angesicht Dessen, der uns dem 
Thron sitzt nnd vor dem Zorn des Lammes, bedeutet, daß sie nicht 
Arges leiden von dem Einfluß des Göttlich Guten, das vereinigt ist mit 
dem Göttlich Wahren, nnd ausgeht vom H e rrn ; dieß erhellt ans der 
Bedeutung von „verberget uns," wenn es von denen gesagt wird, bei 
welchen Gutes und Wahres der Kirche durch das Böse des Lebens und 
das Falsche daher verloren gegangen ist, sofern es heißt, auf daß sie 
nicht Arges leiden, worüber fo lgt; aus der Bedeutung von „vor dem 
Angesicht Dessen der auf dem Thron sitzt," sofern es der Herr in An
sehung des Guten im Himmel is t; daß das Angesicht, wenn es auf den 
Herrn sich bezieht, die Göttliche Liebe bezeichnet, aus welcher das Göttlich 
Gute im Himmel stammt, wird aus den Stellen erhellen, welche sogleich 
angeführt werden sollen, und daß der auf dem Thron Sitzende der Herr 
in Ansehung des Göttlich Guten im Himmel ist, sehe man oben Nr. 297. 
.'14.-1; ferner aus der Bedeutung des Zorns des Lammes, sofern er das 
Geworfen werden in die Hölle durch. den Einfluß des Göttlich Wahren, 
das vom Herrn ausgeht, bezeichnet; daß der Zorn Jehovah's oder des 
Herrn dieß bedeutet, taun aus den Stellen im W ort erhellen, welche im 
folgenden Abschnitt angeführt werden sollen; daß durch den auf dem 
Thron Sitzenden nnd durch das Lamm der Herr Allein verstanden wird, 
durch den ans dem Thron Sitzenden der Herr in Ansehung des Göttlich 
Guten, nnd durch das Lamm der Herr in Ansehung des Göttlich Wahren, 
sehe man oben N r. 297. 343. Es wird gesagt, der Zorn des Lammes, 
als ob der Herr, welcher unter dem aus dem Thron Sitzenden nnd durch 
das Lamm verstanden wird, zürnte, aber E r ist das Göttlich Gute Selbst, 
nnd dieses kann nicht zürnen, weil der Zorn sich nicht vertrügt mit dem 
Guten Selbst, sondern es wird im Bnchstabensinn des W orts so gesagt, 
ans Gründen, die anderwärts angegeben sind; hier soll nur gesagt werden, 
daß das Angesicht Jehovah's oder des Herrn die Göttliche Liebe, und 
daher das Göttlich Gute im Himmel nnd in der Kirche bedeutet; nnd 
im entgegensetzten S inn  wird durch das Angesicht wider Jemand richten, 
nnd durch verbergen und verheimlichen das Angesicht, das Gleiche ver
standen, was durch Erhitzung nnd Zorn ; wie auch, daß durch das An 
gesicht, wie es auf den Menschen sich bezieht das Inwendigere, das seinem 
Gemüth und seiner Neigung angehört, in beiderlei S inn verstanden wird. 
Daß das Angesicht, wenn von Iehovah oder dem Herrn die Rede ist, 
die Göttliche Liebe und daher das Göttlich Gute bedeutet, erhellt ans 
folgenden S te llen : bei David „ L a ß  leuchten Dein Angesicht über 
Deinen A n e ch t; e rha lte  mich um  D einer G üte  w il le n ,"  Psalm 1l, 
!7 ;  das Allgesicht leuchten lassen, bedeutet, erleuchten durch das Göttlich 
Wahre ans der Göttlichen Liebe; der G rund, warum dieses bezeichnet 
wird durch leuchten lasseil das Angesicht, ist der, weil das Göttlich Wahre, 
das vom Herrn als Sonne im Engelshimmel allsgeht, alles Licht dort 
gibt, nnd auch die Gemüther der Engel erleuchtet, und sie mit Weisheit 
e rfü llt; daher ist das Angesicht des Herrn im eigentlichen Sinne die 
Sonne des Engelshimmels, denn der Herr erscheint den Engeln der 
inwendigeren Himmel als Sonne, nnd zwar vermöge Seiner Göttlichen 
Liebe, denn wenn die Liebe in den Himmeln vor Augen gestellt wird,
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jo erscheint sie als ein Feuer, die Göttliche Liebe aber als S onne ; von 
dieser Liebe geht sonwhl Wärme als Licht aus, diese Wanne ist aber 
das Göttlich G u te , und dieses Licht das Göttlich Wahre. Ans diesem 
kann erhellen, das; durch „leuchten lassen Dein Angesicht über Deinen 
Knecht" bezeichnet w ird , erleuchten durch das Göttlich Wahre ans dem 
Göttlich Guten, daher auch beigesetzt wird, „erhalte mich um Deiner Güte 
willen," Güte gehört dem Göttlich Guten an. Ueber die Sonne im 
Engelshimmel, nnd über die Wärme nnd das Licht von daher, sehe man 
in; Werk voll F i m m e l  u n d  - H ö l l e :  über die Sonne dort N r. 116 
bis 125): und über die Wärme nnd das Licht von daher, N r. 126 bis 
140. Bei Ebendemselben: „V ie le  fassen: w e r w ird  uns  zeigen
das M ute ? erhebe über uns das ^ ic h t Deines A ngesich ts, 
Ie h o v a h ,"  Psalm 4, 7 ; bei Ebendemselben: „ Ie h o v a h ,  im  
Deines Angesichts w erden sie w a n d e ln ,"  Psalm 89, 16; bei Eben 
demselben: „M o tt ,  b ringe  uns zurück, und last leuebten Dein A n 
gesicht, a u f daß w ir  erha lten  w e rd e n ,"  Psalm 80, 4. 8. 20 ; und
bei Ebendemselben: „ M o t t  w o lle  steh unser e rbarm en und uns
segnen , E r  lasse uns S e in  A ngesicht leuchten," Psalm 67, 20. 
Unter dem Lichte des Angesichts Jehovah's oder des Herrn w ird das 
Göttlich Wahre ans der Göttlichen Liebe verstanden, wie oben, lind daher 
Einsicht und W eisheit, denn ans dem Göttlich Wahren oder ans dem 
Göttlichen Licht in den Himmeln haben sowohl die Engel als die
Menschen alle Einsicht nnd Weisheit; daher wird durch „das Angesicht 
uns leuchten lassen," durch „erheben über uns das Licht Deines Angesichts" 
und durch „leuchten lassen Dein Angesicht," in jenen Stellen bezeichnet, 
im Göttlich Wahren erleuchten, und Einsicht nnd Weisheit schenken. 
Das Gleiche wird bezeichnet im Segen der Söhne Israe ls , bei M ose : 
„ E s  segne dich Ie h o v a h  , und behüte d ich , es lasse leuchten
Ie h o v a h  S e in  Angesicht über d ir  und erbarm e sich d e in ; es e r 
hebe Ie h o v a h  S e in  Angesicht über dich, und gebe d ir  F rie d e n ,"  
4. Mos. 6, 24. 25). 2 6 : durch „leuchten lassen das Angesicht nnd Sich 
erbarmen," wird bezeichnet, erleuchten durch das Göttlich Wahre, nnd 
Einsicht und Weisheit schenken; nnd durch „erheben das Angesicht nnd
Frieden geben," wird bezeichnet mit dem Göttlich Guten erfüllen nnd
Liebe schenken; beides muß geschehen, wenn der Mensch weise sein so ll: 
denn Alle, so viele ihrer in der geistigen W elt sind, werden vom Licht 
erleuchtet, welches vom Herrn als der Sonne sansgehtj; aber dennoch 
werden nur diejenigen verständig und weise, welche zugleich in der Liebe 
sind, weil das Gute, das Sache der Liebe ist, das Wahre au fn im m t: sie 
werden nämlich verbunden, weil sie m it einander übereinstimmen nnd ein 
ander lieben ; daher sehen nur diejenigen die Sonne im Himmel, welche in der 
Liebe sind, die klebrigen nur das Licht; sich erbarmen, was von den; Lenchten- 
lassen des Angesichts gesagt wird, wird im W ort auch vom Wahren ausgesagt, 
und der Friede, welcher gesagt wird von der Erhebung des Angesichts, 
wird ausgesagt vom Guten. Weil die Göttliche Liebe des Herrn als 
Sonne im Himmel erscheint, und von dieser das Licht dort kommt, darum 
hat „a ls  der H e rr  v e rw a n d e lt w u rd e  v o r  P e tru s , Ja k o b u s  und  
Jo h a n n e s , S e in  Angesicht ges trah lt w ie  die S o n n e , und  S c in e
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R lc id e r w u rd e n  w ie  das L ic h t"  M atth . 17, 2 ;  und auch, als E r 
dem Johannes erschien „s tra h lte  S e in  Angesicht w ie  die S o n n e  in  
ih re r R r a f t "  Ossenb. 1, 16; durch die Kleider, welche wurden wie das 
Licht, wird das Göttlich Wahre bezeichnet, denn die Kleider bedeuten 
im W ort das Wahre, und zwar aus dem Grund, weil alle Engel vom 
Herrn gemäß ihrer Aufnahme des Göttlich Wahren gekleidet werden; 
ihre Kleider sind auch wirklich aus dem Licht des Himmels, daher glän
zend und Helle, und das Himmelslicht ist, wie gesagt, das Göttlich Wahre. 
Hieraus erhellt, warum die Kleider des Herrn, als E r verwandelt wurde, 
geworden sind wie das L ich t; aber hierüber sehe man Mehreres im Werk 
von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 177 bis 182; und oben N r. 64. 
195), 271. 395. Bei M atthäus: „Je su s  sagte von  dem R uabeu, 
den E r  in die M it te  der J ü n g e r  stellte: S ehe t z u , daß ih r 
keinen von  diesen R iem en verachtet; I c h  sage euch, daß, ihre 
E n g e l in  den H im m e ln  im m er sehen das Angestcyt M e in e s  
P a te rs , der in den H im m e ln  ist". 18, 10. Es wird gesagt, ihre Engel 
sehen, weil bei einem jeden Menschen Geister und Engel sind, und zwar 
solche Geister und Engel, wie der Mensch ist; bei kleinen Kindern japu«! 
int'antes snibro»> sind Engel ans dem innersten Himmel, diese sehen den 
Herrn als Sonne, denn sie sind in der Liebe zu Ih m  nnd in der Un 
schuld. Dieß wird im nächsten S inn  darunter verstanden, daß ihre Engel 
das Angesicht ihres Vaters sehen; unter dem Angesicht des Vaters wird ver
standen die Göttliche Liebe, welche im Herrn w ar, m ithin das Göttliche 
Selbst, welches Iehovah ist, denn der Vater war in Ih m ,  und E r im 
Vater, nnd sie waren Eins, wie E r selbst lehrt; aber dieselben Worte 
bedeuten im reinen geistigen S in n , daß der Herr in Ansehung Seines 
Göttlich Guten im Guten der Unschuld ist, denn dieses wird durch das 
Knäblein im geistigen S inn  bezeichnet, und durch das Angesicht des Vaters 
das Göttlich Gute des Herrn. Von den Knechten des H errn, nnter 
welchen die verstanden werden, welche in den Göttlichen Wahrheiten sind, 
weil sie im Guten der Liebe und Liebthätigkeit sind, wird das Gleiche 
gesagt in der Offenbarung: „D e r  T h ro n  G o tte s  und des Lam m es 
w ird  im  N euen Je rusa lem  sein, und S e ine  Rnechte w erden I h m  
dienen, und S e in  Angesicht sehen" 2 2 , 3. 4 : hierüber sehe man 
aber die Erklärnng im Folgenden. Bei Jesajas: „ I n  a ll ih re r D ra n g 
sal hatte E r  D ra n g sa l, und der E n g e l S e ines Angesichts hat 
sie b e fre it , w egen S e in e r Liebe und S e in e r M ild e  hat E r  sie 
e rlö s t, und sie angenom m en und ge tragen in allen Tagen der 
E w ig k e it "  63, 9. Es wird hier vom Herrn gehandelt, welcher der 
Engel des Angesichts Jehovah's genannt wird vermöge des Göttlich 
Wahren, das ans Seiner Göttlichen Liebe stammt; durch den Engel wird 
nämlich im W ort das Göttlich Wahre bezeichnet, daher auch die Engel 
Götter heißen; man sehe oben N r. 130. 200. 302; und unter dem A n
gesicht Jehovah's w ird verstanden die Göttliche Liebe, welche un Herrn 
ist, daher wird auch gesagt: wegen Seiner Liebe und Seiner M ilde  hat 
E r sie erlöst, und sie angenommen, und getragen in allen Tagen der 
Ewigkeit; dieß sind Werke der Göttlichen Liebe. Der Herr war in An
sehung Seines Menschlichen das Göttlich W ahre, ans welchem E r mit
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den Höllen kämpfte, und durch welches E r sie unterjochte; dieß ist der 
Grund, warum E r hier Engel genannt wird, was E r in Ansehung Seines 
Göttlich Menschlichen ist; es wird in diesem Kapitel offenbar vom Herrn 
gehandelt, und von Seinen Kämpfen mit den Höllen und von ihrer 
Unterjochung. Bei D avid : „D u  ve rb irg s t sie im  (Geheimen D eines 
Angesichtes v o r den E rhebungen  des M a n n e s , D u  ve rb irg s t sie 
in Deinen: Ze lt v o r  den; S t re it  der Z u n g e n " Psalm 21, 21; sie 
verbergen im Geheimen Deines Angesichtes bedeutet, im Göttlich Guten, 
das vor dem Anderen nicht erscheint; und verbergen in Deinem Ze lt be
deutet, im Göttlich Wahren; die Erhebungen des M anns und der S tre it 
der Zungen bezeichnen das Böse des Falschen und das Falsche des Bösen, 
denn Erhebung wird vom Bösen gesagt, weil es der Selbstliebe angehört 
und der Mann bedeutet das Wahre und das Falsche, der S tre it der Zungen ist 
das Falsche des Bösen; was das Böse des Falschen und das Falsche des Bösen 
ist, sehe man in der L e h r e  d e s  N e u e » ,  J e r u s a l e m s  N r. 21. Bei 
Ebendemselben: „D u  hast unsere M issethaten v o r  Dich gesetzt, unser 
V e rbo rgenes  in 's  laicht Deines A n ges ich ts " Psalm 20, 8. Das Licht 
Deines Angesichts ist das Himmelslicht vom Herrn als der Sonne dort; weil 
dieses Licht das Göttlich Wahre selbst ist, woher alle Einsicht nnd Weisheit 
kommt; darum wird Alles, ums in dieses Licht kommt, offenbar wie es be
schassen ist, wie am hellen Tag, nnd daher kommt es, daß die Bösen, wenn sie 
in dieses Licht kommen, ganz so erscheinen, wie sie beschossen sind, häß
lich nnd schauerlich gestaltet gemäß dem verborgenen Bösen bei ihnen. 
Hieraus wird klar, was verstanden wird unter den W orten: D u  hast 
unsere Missethaten vor Dich gesetzt, nnd unser Berbvrgenes in das Licht 
Deines Angesichts. Bei Jeremias: „S ch re ie  diese W o rte  gegen
M itte rn a c h t h in , und sprich : R ehre w iede r, du a b trü n n ig e  I s 
rae l, I c h  w il l  M e in  A ngesicht n icht fa llen  lassen a u f euch, denn 
Ic h  bin b a rm h e rz ig " 2 ,  12; durch „M e in  Angesicht" w ird auch hier 
die Göttliche Liebe bezeichnet, nnd alles Gute, das der Liebe angehört, 
und durch „nicht fallen lassen das Angesicht" wird bezeichnet, nicht sinken 
nnd aufhören lassen, denn wenn das Angesicht fä llt, dann hört man ans 
j Jemands anzusehen; hieraus wird klar, was bezeichnet w ird durch: Ich 
w ill nicht fallen lassen M ein Angesicht ans euch. Daher w ird auch ge
sagt. denn Ich bin barmherzig; Barmherzigkeit ist die Göttliche Liebe 
gegen die Elenden; durch „du sollst schreien gegen Mitternacht hin," wird 
bezeichnet, zu denen, welche im Falschen nnd daher im Bösen sind, weß- 
halb auch gesagt wird „kehre wieder, du abtrünnige Is ra e l;"  daß die 
Mitternacht Solche bedeutet, kommt daher, weil diejenigen, welche im 
Falschen lind daher im Bösen sind, in der Mitternachtgegend in der 
geistigen W elt wohnen; über das Falsche und das Böse ans demselben 
sehe man in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 21. 
Daß die B ro d e  a u f dem Tusch in der H ü tte  g e n a n n t w u rd e n  
„B ro d e  des A ngesichts, und der Tisch selbst der Tisch des A n 
gesichts" 2 Mos. 25>, 21). 4 Mos. 4, 7., war deßhalb, weil durch die
Brode daselbst ebenso wie durch das Angesicht Jehovah's das Göttlich 
Gute der Göttlichen Liebe bezeichnet wurde; man sehe L e h r e  d e s  
N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 212. 212. 218. W eil durch das Auge

S w e d e n b o r g ,  2 ,ll . Offenbarung. IN



290 E r k l ä r t e  O f f e n b a r u n g . Nr. 412.

sicht Jehovah's oder des Herrn das mit dem Göttlich Wahren vereinigte 
Göttlich Gute bezeichnet wird, das von Seiner Göttlichen Liebe ausgeht 
und herkommt, darum wird auch durch das Angesicht Jehovah's das I n  
wendigere der Kirche des W orts und des Gottesdienstes bezeichnet, denn 
in ihrem Inwendigeren ist jenes s Gutes; das Answendigere der Kirche, 
des W orts und des Gottesdiensts sind nur Wirkungen nnd Werke von 
daher. Das Inwendigere der Kirche, des W orts und Gottesdiensts wird 
bezeichnet durch sehen, suchen und anflehen das Angesicht Jehovah's, bei 
Jesajas, „ w a s  soll M i r  die M e n g e  der O p fe r, w enn  ih r kom m t 
zn sehen das A ngesicht J e h o v a h 's ? "  1 , 11. 12; bei Sacharin: 
„ E s  w erden  gehen die E in w o h n e r der einen sStadts zur andern, 
sprechend: laß t uns gehen anzuflehen das Angesicht Je h o va h 's , 
und zu suchen den Ie h o v a h  Zebaoth ; so w erden komm en viele 
V ö lk e r und zahlreiche V ö lke rschaften , zu suchen den Ie h o v a h  
Zebaoth in Je rusa lem , und anzustehen das Angesicht J e h o v a h 's "  
8, 21 .22 ; bei D avid . „V o n  D ir  hat gesagt m e in -H e rz : S uchet M e in  
A n g e s ich t; Dein Angesicht, Ie h o v a h , suche ich " Psalm 27,8. Bei Eben 
demselben, „ w i r  w o lle n  jubeln dem Fels unseres H e ils , w ir  w o lle n  
kom m en v o r S e in  Angesicht im  D c kcn n tn iß " Psalm 95), 1.2. Bei M a  
lachias: „F le h e t das Angesicht G o tte s  an, a u fd a ß  E r  sich unser er
b a rm e " 1,9 . Bei David: „ E s  dürstet meine Seele nach G o tt,  dem 
lebendigen G o t t ,  w a n n  w erde ich dahin kom m en, daß ich erscheine 
v o r  dem Angesichte G o ttes. H a rre  a u f G o tt ,  denn ich w erde I h m  
noch danken fü r  das H eil S e ines A nges ich ts" Psalm 42, 9. 9. I n  
diesen Stellen wird durch das Angesicht Jehovah's und Gottes oder des 
Herrn das Inwendigere der Kirche, des W orts und des Gottesdienstes 
verstanden, weit in ihnen das Göttlich Gute nnd das Göttlich Wahre 
ist, somit der Herr Selbst, nnd im Aenßern ist E r ans jenem, nicht aber 
im Aenßern, nämlich der Kirche, des W orts nnd des Gottesdiensts, ohne 
jenes. Weil Alle, welche nach Jerusalem ans die Feste gingen Solches 
mitbringen mußten, was znm Gottesdienst gehörte, aller Gottesdienst aber 
ans dem Inwendigeren, was Sache des Herzens nnd Glaubens ist, ssich 
bilden musst, nnd dieses durch die Gaben, welche dein Herrn dargebracht 
wurden bezeichnet wird, darum wurde besohlen, daß ein Jeder irgend eine 
Gabe darbringen sollte, was darunter verstanden wird, „daß  M e in  A n 
gesicht uichr leer soll gesehen w e rd e n " 2 Mos. 29, 15). Das In  
wendigere der Kirche, des W orts nnd des Gottesdienstes wird auch durch 
Folgendes bezeichnet bei Mose: „ Ie h o v a h  redete zu M o s e : M e in
A ngesicht w ird  gehen, bis I c h  d ir R uhe gebe; da sprach M o s e : 
w e n n  Dein A ngesicht nicht gehet, so laß lin s  »licht von dannen 
h in a u fg e h e n " 2 Mos. 99, 14. 15). Dieß wurde zn Mose gesagt, weil 
bei jenen» Volk das W ort geschrieben, nnd auch in den Historischen Theilen 
des W orts von jenem Volk sgehandelst werden sollte, weil bei ihn» die 
Kirche errichtet war, welche eine vorbildliche Kirche sein sollte, bestehend 
in äußern Dingen, welche den innern entsprechen: deßwegen wird gesagt 
„M e in  Angesicht wird gehen," »vorüber ma»» Mehreres sehe in den H i m m 
l i sch  c u G e h e i  m u i ssc u N r. 1 < 15)97. 105)98., wo jene Worte erklärt 
sind. Weil aber jenes Bolk blos im Aenßern des W o rts , der Kirche
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und des Gottesdiensts, und gar nicht im Inwendigen war, darum durfte 
Moses das Angesicht des Herrn nicht sehen, sondern blos den Rücken: 
laut folgender Worte bei Mose: „M o s e s  sprach: Zeige m ir  doch 
Deine H e rrlich ke it; E r  sprach zn i h m :  I c h  w il l  a ll M e in  M ures 
vorübergehen lasten v o r d ir, nnd den N am en  J e h o v a h 's  p re 
digen v o r d i r ;  du kannst aber M e in  Angesicht »lichtscheu, denn 
N iem and  w ird  M ic h  sehen und leben: I c h  w i l l  dich stellen in 
eine R ln f t  des Felsen, und M e in e  -Hand über dich decken, bis 
Ic h  vo rübergegangen b in, und w enn  I c h  M e in e  -Hand w e g 
thue, so w irs t du M ic h  von h inten sehen, aber M e in  A ngesich t 
w ird  nicht gesehen w e rd e n " 2 Mos. 44, 18 bis 24. H ier bildete 
Moses jenes Volk vor, wie es in Betreff des Verständnisses des W orts, 
nnd daher in Betreff der Kirche nnd des Gottesdienstes beschaffen war, 
das; es nämlich blos im Aenßern ohne Inneres war ;  das Aenßere wurde 
durch den Rücken Jehovah's, der dem Mose erschien, vorgebildet nnd be
zeichnet, nnd das Innere durch das Vordere nnd durch das Angesicht; 
das; das Innere, welches im Aenßern des W orts , der Kirche und des 
Gottesdiensts ist, von jenem V o lt nicht gesehen wurde nnd nicht gesehen 
werden konnte, wurde dadurch vorgebildet nnd bezeichnet, das; Moses in 
die Klnst eines Ielsen gestellt wurde, nnd durch das Bedecktwerden von 
der Hand, bis Iehovah vorübergegangen; aber dieses ist weiter erklärt 
in den - H i m m l i s c h e n  M c h  e i m n  i s se  n 105)7.4 bis 105)84.
Außerdem bezeichnet das Angesicht Jehovah's oder des H e rrn , weil es 
das Inwendige des Worts, der Kirche nnd des Gottesdiensts ist, haupt
sächlich das Aenßere, in welchem Inneres i st , weil das Innere sich zn 
sehen gibt im Aenßern, wie das Innere des Menschen in seinem Ange
sicht nnd seinen Mienen; aber das Jüdische Volk war von solcher A rt, 
daß es nur ans das Aenßere sah, nnd gar nicht anst das Innere; aber 
ans das Aenßere sehen nnd nicht zugleich ans das Innere , oder ans das 
Aenßere ohne das Inne re , ist, wie wenn man das leblose B ild  eines 
Menschen sieht, aber ans das Aenßere sehen nnd zugleich ans das Innere 
oder ans das Aenßere vom Innern a n s , ist, wie wenn man einen leben
digen Menschen sieht. Das also bedeutet im eigentlichen S inn  das A n 
gesicht Jehovah's sehen oder Sein Angesicht anflehen, in den oben ange
führten Stellen. Weil das Innere des W o rts , der Kirche nnd des 
Gottesdienstes in; Aenßern erscheint, oder im Aenßern sich sichtbar darstellt, 
vergleichnngsweise wie das Innere des Menschen im Angesicht, so ist klar, 
was im innern S inn  bezeichnet wird durch: Iehovah oder den Herrn 
sehen von Angesicht zn Angesicht in folgenden Stellen bei Mose: „ I c h  
habe M o tt gesehen von Angesicht zu A n g e s ich t, und dennoch 
ist meine Seele g e re tte t"  1 Mos. 42, 41 : dieß sagte Jakob, nachdem 
er mit Gott gerungen hatte, der ihm als ein Engel erschien. Im  Buch 
der Richter: „M id e o n  sprach: I c h  habe den E n g e t J e h o v a h 's
von  Angesicht zu Angesicht gesehen; und Ie h o v a h  sprach zu 
ih m : Friede jsei mi t j  d ir , fürchte dich nicht, du w irs t n icht sterben" 
t>, 22. 24. Ebenso Manoah nnd sein Weib, Richt. 14, j21.> 22. 24. 
Und in Beziehnng ans das Israelitische Vo lk: „ V o n  A ngesich t zu
Angesicht hat Ie h o v a h  m it euch geredet vo m  2 -e rg  herab aus
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der M it te  des F euers" 5 Mos. 5), 4 ; wovon weiter also gesagt wird, 
„ Ie h o v a h  hat sunsj sehen lassen Seine H e rr lich ke it, und Seine 
G röße, und S e ine  S tim m e  haben w ir  g e h ö rt aus der M i t te  des 
Feuers; an diesen; Tage haben w ir  gesehen, daß Ie h o v a h  zum 
M enschen redet, und dieser lebendig b le ib t"  5 Mos. 5, 21. Und 
in Beziehung auf Mose: „ Ie h o v a h  redete zu M ose  von Angesicht
zu Angesicht, w ie  ein M a n n  zu seinem Genossen rede t" 2 Mos.
33, 11. 5 Mos. 34, 10. Aber man möge wissen, daß kein Mensch, 
nicht einmal ein Engel das Angesicht des Herrn sehen kann, weil es die 
Göttliche Liebe ist, und Niemand die Göttliche Liebe, wie sie an sich ist, 
aushält, denn das Angesicht des Herrn sehen wäre so viel als das Auge 
in's Souuenseuer selbst hineinversetzen; denn dadurch würde es im Augen 
blick zu Gruude gehen. So beschaffen ist auch die Göttliche Liebe des 
Herrn an sich betrachtet; deßhalb erscheint ihnen der Herr in den inwen
digeren Himmeln als Sonne, diese Sonne aber ist umgeben mit vielen 
Strahlenkreisen, und diese .Kreise sind . Hüllen, die nach einander folgen,
so daß die Göttliche Liebe gemäßigt nnd gemildert zu den Engeln im
Himmel heraustritt, und so die Engel sie aushalten können. Deßhalb 
erscheint der Herr als Sonne blos den Engeln der oberen Himmel, aber 
den Engeln der unteren Himmel erscheint E r blos als Licht; und den 
klebrigen als M ond ; gleichwohl aber erscheint zuweilen der Herr im 
Himmel den Engeln, aber alsdann unter einer Engelsgcstalt; E r erfüllt 
nämlich einen Engel mit Seinem Blick, und so m it Seiner Gegenwart 
von ferne, und zwar an verschiedenen Orten, aber überall angemessen dem 
Guten der Liebe und des Glaubens bei denen, bei welchen E r erscheint. 
S o  erschien der Herr dem Gideon, so dem Manvah und seinem Weibe; 
sodann dem Mose nnd dein Israelitischen Bo lk; das ist es daher, was 
verstanden wird durch „den Iehovah sehen von Angesicht zu Angesicht, 
und durch „sehen den Iehovah nnd nicht sterben." Daß das Angesicht 
selbst in Ansehung des Inwendigeren, das Seiner Göttlichen Liebe ange
hört, nicht gesehen wurde, erhellt offenbar daraus, daß dem Mose gesagt 
wurde: „^ lic rn a n d  könne das Angesicht J e h o va h 's  sehen lin d
leben" 2 Mos. 33. 20; nnd dennoch wird gesagt, daß sie den Herrn 
von Angesicht zn Angesicht gesehen haben. Daraus ergibt sich offenbar, 
daß das Angesicht Jehovah's sehen, in den oben angeführten Stellen be 
deutet, Ih n  sehen im Inwendigeren des W orts, der Kirche und des Gottes 
dienstes; das aber heißt, Ih n  sehen im Aenßern vom Inwendigen aus. 
Daß das Jüdische Bolk im Aeußern des W orts , der Kirche und des 
Gottesdienstes ohne Inwendiges war, sehe man in der L e h r e  d e s  
r7 c n e n I e r u f a l  c in s N r. 243; was das Aeußere ohne das Innere 
sei, lind was das Aenßere, in welchem das Innere ist N r. 47 daselbst. 
Daß das Jüdische Bolk von solcher A rt war, wurde auch vorgebildet und 
bezeichnet dadurch „d a ß  sie das A ngesicht des H e rrn  v e rh ü l lt ,  es 
geschlagen, und in dasselbe gespieen haben" M atth . 26, 67. Mark. 
14, 65). Luk. 22, 64, denn Alles, was im W ort vom Leiden des Herrn 
berichtet wird, bildet vor und bezeichnet Geheimnisse des Himmels und 
der Kirche, und insbesondere, von welcher A rt die Inden waren in Be 
ziehuttg aus das W ort, die Kirche und den Gottesdienst; daß es so sich
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verhält, sehe man oben N r. 64. 33. 193 a. End. N ils diesem, was dis 
her erklärt wurde, kann inan erkennen, was das Angesicht Jehovah's oder 
des Herrn bedeutet, nämlich die (Göttliche ^iebe nnd alles (Hute im 
Himmel nnd der Kirche daher; hieraus kann man auch ersehen, was de 
zeichnet wird durch das Angesicht verbergen oder verdecken, wenn von 
Iehovah oder dem Herrn die Nede ist, das; es nämlich heisst, den Menschen 
in seinem Eigenen lassen, nnd daher im Bösen nnd falschen, das ans 
seinem Eigenen entspringt: denn der Mensch an sich betrachtet ist eben 
nur Böses nnd daher Falsches, wird aber davon abgehalten vom Herrn, 
damit er im lauten sei, nnd das geschieht durch Erhebung über das 
Eigene. Hieraus kann erhellen, das; durch verbergen und verdecken das 
Angesicht, wenn es ans den Herrn sich bezieht, bezeichnet wird, iin Bösen 
nnd Falscheil lassen, wie in folgenden Stellen bei Jeremias: „U m  all
ih re r R ohhe it w ille n  habe Ic h  M e in  A ngesicht v o r  dieser ^ t a d t  
v e rb o rg e n " 33, .3; bei Jesajas. „E u re  Z ü n d e n  haben das A n g e 
sicht (Lo ttes  v o r euch ve rbo rgen , so daß E r  n ick t h ö r t "  39 , 2 : 
bei Ezechiel: „ I c h  w il l  M e in  A ngesicht von ihnen a b w e n d e n , so 
daß sie M e in  cdleheininiß en tw e ihen, nnd c^e w a ltth ä tig e  w erden  
in dasselbe kom m en, und es e n tw e ih e n " 7, 22: bei Ebendemselben: 
,,E rkennen  sollen die Völkerschaften, daß die ^ ö h n e  Is r a e ls  nm  
ih re r M issethat w ille n  in die (t-efangenschaft gekom m en sind, 
nnd I c h  da rnm  M e in  Angesicht v o r  ihnen ve rbo rgen  habe" 39, 
23. I n  den Klagliedern: „D a s  A ngesicht Je h o v a h 's  ha t sie zer
th e ilt, es w ird  sie h in fo r t nicht m ehr ansehen" 4, 16: bei M icha: 
„ Ie h o v a h  w ird  S e in  Angesicht v o r  ihnen v e rb e rg e n , w ie  sie 
böse gem acht haben ihre W e rke " 3, 4. Bei D av id : „V e rb o rg e n  
hast D u Dein Angesicht, ich bin v e rs tö rc t"  Psalm 3 0 , 3. Bei 
Ebendemselben: , ,w a r n m  ve rb irg s t D u Dein Angesicht, vergissest
unseres E lendes  und unserer U n te rd rü c k u n g " Psalm 44, 23. Bei 
Ebendemselben: „D u  ve rb irg s t Dein Angesich t, sie w erden  ve rs tö rt ; 
Du sammelst ih ren g-eist, sie verscheiden, und kehren zu ih rem  
<^taub zurück" Psalm 104, 29. Bei Mose: „E n tb re n n e n  w ir d
M e in  Zorn  gegen dieses V o lk  an jenem Dage, und  I c h  w erde  sie 
verlassen, und M e in  Angesicht v o r  ihnen verbergen ; ve rbergen  
w erde I c h  M e in  Angesicht an jenem T age , um  alles Dösen 
w ille n , das sie gethan haben" 5 Mos. 31, 17. 13. Bei Ebendem
selben: „V e rb e rg e n  w il l  Ich mein A ngesich t v o r  ih n e n , sie sind 
ein Geschlecht der V e rke h rth e ite n " 3 Mos. 32, 20. Bei Jesajas: 
„ I c h  w il l  des Ie h o v a h  ya rren , w ie  w o h l E r  v e rb irg t S e in  A n 
gesicht v o r  dem -Haus J a k o b s "  3, 17. Bei D av id : „ w ie  lange , 
o Ie h o v a h , vergissest D u „re in e r, w ie  lange  w irs t D u Dein A n 
gesicht verbergen v o r  m ir "  Psalm 13 , 2. Bei Ebendemselben: 
„V e rb ir g  Dein A ngesicht nicht v o r  m ir ,  v e r w ir f  n icht im  Z o rn  
Deinen R n e c h l"  Psalm 2 7 , 3. 9. Bei Ebendemselben: „ V e r b ir g
Dein A ngesicht n icht v o r  Deinem R n e c k t, denn m ir  ist bange, 
eile, erhöre m ich " Psalm 69, 13. Bei Ebendemselben: „ w a r u m ,  o 
Ie h o v a h , verlassest du meine ^e e le , v e rb irg s t D ein A ngesich t v o r  
m ir "  Psalm 3, 15. Bei Ebendemselben: „ V e r b ir g  D ein A ngesich t
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nicht v o r  m ir , am T a g  w o  m ir  bange is t" Psalm 102,3. Bei Eben
demselben : „A n tw o r te  m i r ,  Ie h o v a h , v e rb irg  Dein Angehebt
nicht v o r  m ir , daß ich nicht gleich w e rd e , denen, die Hinab
komm en in die M ru b e " Psalm 143, 7. Bei Ezechiel: „ w e n n  Ic h  
die S öhne  I s r a e ls  sammle a u f ih r L a n d , dann w erde Ic h  M e in  
Angesicht nicht m ehr v o r ihnen v e rb e rg e n , denn Ic h  werde 
M e in e n  Meist ansgießen a n f die S ohne  I s r a e ls "  32, 28. 22. Bei 
D av id : „ E r  hat nicht verachtet noch verschmähet das E le n d  I s ^  
rae ls, noch S e in  Angesicht v o r ihm  ve rbo rgen , sondern da er 
zn I h m  schrie, erhörete E r "  Psalm 2 2 , 25. Es wird in diesen 
Stellen gesagt, das; Iehovah das ist, der H err, Sein Angesicht verberge 
um der Missethaten nnd Sünden willen, nrd wird gebeten, E r möge es 
nicht verbergen, wahrend E r es dach niemals verbuch, nämlich Sein (halt 
lich GnteS nnd Sein Göttlich Wahres, denn der Herr ist die Göttliche 
^iebe selbst nnd die Barmherzigkeit selbst, nnd w ill M e r  H e il; daher ist 
E r bei Allen nnd Jeden gegenwärtig, auch bei denen, welche in Missethaten 
nnd Sünden sind, nnd dnrch diese Gegenwart chbt E r ihnen die Freiheit, Ih n  
aufzunehmen, das heißt, das Wahre nnd Gute von Ih m : wenn sie daher 
ans Freiheit wollen, nehmen sie jIh is i anch anf:  der Grund, warum ans 
Freiheit, ist der, damit das Gute nnd Wahre bei dein Menschen bleibe, 
nnd bei ihm sei wie sein eigen; denn waS der Mensch ans Freiheit thut, 
daS thut er ans Neigung; weil alles Freie der Neigung angehört, die 
Neigung ist aber auch sein W ille : waS daher in der Freiheit oder ans 
der Neigung des Menschen ausgenommen wird, daS geht in seinen W illen 
ein und bleibt. Der Grund, warum eS alsdann b leibt, ist, weil der 
W ille  der Mensch selbst ist, denn in ihm hat sein ^eben in erster Stelle 
seinen S ih , nnd im Deuten oder Berstand in zweiter S telle: das ist da
her der Grund, warum der Mensch das Göttlich Gute nnd das Göttlich 
Wahre, mit welchem der Herr immer gegenwärtig ist, sinit freiem Willens 
aufnehmen muß. Dieses wird anch verstanden unter den Worten: 
„S ie h e , I c h  stehe au der T hü re  und klopfe a n ; fo  Je m a n d  M e in e  
S tim m e  höret, nnd die T hü re  a n fth n t,  zn dein w il l  Ic h  ein
gehen M id  das M a h l m it ihm  h a lte n " Lssenb. 3 , 20; wenn aber 
der Mensch ans Freiheit das Böse w ählt, dann verschließt er sich die 
Pforte nnd läßt so das Gute nnd Wahre, das vom Herrn lomint, nicht 
ein; daher erscheint der Herr dann als abwesend. I n  dieser Scheinbar
feit liegt der Grund, warum gesagt w ird, daß der Herr Sein Angesicht 
verberge, obwohl E r eS nicht verbirgt; überdies; wendet der Mensch als
dann in Betreff seines Geistes sich vom Herrn ab; daher empfindet er 
anch nicht das Gnte und sieht nicht das Wahre, das vom Herrn kommt; 
daher scheint eS anch, als ob der Herr ihn nicht sehe, während E r doch 
Alles und Jedes bei ihm sieht. Bon dieser Scheinbarkeit kommt es anch 
her, daß gesagt wird, E r verberge Sein Angesicht, ja daß gesagt wird, 
E r sehe nnd wende Sein Angesicht wider sie, sodann, daß Er sie mit dem 
Rücken, nnd nicht mit den; Angesichte ansehe, wie in folgenden Stellen: 
bei Jeremias: „ I c h  habe M e in  Angesicht gesetzt w id e r diese S ta d t 
znm Bösen nnd n icht znm M u te n "  21 , 10. Bei Ebendemselben: 
„ I c h  setze M e in  A ngesicht w id e r euch znm B ö se n ; auszuro tten
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stanz J e h u d a h " 44, 11. Bei Ezechiel. „ I c h  w erde M e in  A ris tc  
stcht w id e r jenen M a n n  setzen, nnd ihn v e r w ü s t e n , und  ihn 
ausro tten  ans der M i t te  M e in e s  V o lk s "  14, 7. 3 ; bei Ebendem 
selben: „ I c h  w erde M e in  Anstesicht w id e r sie setzen; vorn  Feuer 
sollen sie ausstehen, und Feuer w ird  sie fressen, w enn  I c h  M e in  
Angesicht w id e r sie setze" 15, 7. Bei Mose: „ w e r  irg e n d  )F lu t 
iß t, w id e r diese Seele w erde Ic h  M e in  Anstesicht setzen, und  sie 
a u s ro tte ,;"  3 Mos. 17, 10. Bei Jerem ias: „ w ie  der M s tw in d
w erde Ic h  sie zerstreuen v o r den; Feinde, m it dem Rücken und 
nicht m it dem Anstesicht w erde I c h  sie ansehen" 1 3 , 17. Das; 
der Mensch es ist, welcher sein Angesicht setzt nnd richtet wider den Herrn, 
nnd daß er sich von, Herrn abwendet, woraus für ihn das Base erfolgt, 
erhellt ebenfalls ans dein W art; wie bei Jeremias: „Zustekehrt haben 
sie m ir  den Rücken, und nicht das A nges ich t" .'12, 33. Bei Eben 
demselben: „S ie  haben ih r Angesicht ha rte r geinacht, a ls  den
Fels, sie haben sich ge w e ig e rt um zukehren" 5 , 3. Bei Ebenden, 
selben: „S ie  sind h ingegangen in ihren R a thsch lägen , in der
V e rh ä rtu n g  ih res bösen H e rzens , sie sind gew orden  rü c k w ä rts , 
und nicht v o rw ä r ts "  7 , 24. Nnd bei Jesajas: „E u re  S ü n d e n
haben das Angesicht g -o ttes v o r euch ve rb o rg e n " 5 0 , 2. T a f; 
die Bösen ihr Angesicht von, Herrn abwenden, geschieht nicht in Betreff 
des leiblichen Angesichts, sondern in Betreff des Angesichts ihres Geistes; 
der Mensch kann sein Angesicht wenden, wohin er w il l,  weil er in der 
Freiheit ist, sich entweder zun, Himmel oder zur Hölle zu wenden, nnd 
das Angesicht des Menschen hat auch lügen gelernt , so daß er scheint 
vor den Renten: wenn aber der Mensch ein Geist wird, was sogleich nach 
dem Tod der Fa ll ist, dann wendet, wer im Bösen gelebt hatte, das An 
gesicht ganz von, Herrn ab, wie ans den, erhellen kann, was im Wert 
von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 17. 12:4. 142. 144. 145. 151. 153. 
251. 272. 510. .552. 561 gesagt und gezeigt wurde; dieß wird daher 
verstanden unter dem, daß sie M ir  den Rucken und nicht das Angesicht 
zugewendet haben, und daß sie geworden sind rückwärts und nicht vor
wärts. W eil ihnen alsdann das Böse der S trafe und die Hölle zu 
Theil wird, darum wird von denen, welche sich abgewendet haben, die 
Meinung gehegt, daß das vom Herrn komme, und daß E r sie mit harten, 
Angesicht ansehe, und in die Hölle werfe, und strafe, gerade wie ein 
Mensch, der einen Zorn hat, wahrend doch der Herr nie Jemand anders, 
als aus Liebe und Barmherzigkeit ansieht; jenem Schein gemäß wird 
auch Folgendes im W ort gesagt: bei Jesajas: „ w e n n  D u  w u n d e r 
bares thun  w ir s t ,  das w ir  n icht e rw a r te t ,  so w erden  v o r  
Deinem  Anstesichte die Derste zerstießen" 64, 2 ; bei D avid : „ V e r 
b ra n n t vom  Feuer sist der Weinstock! absteschnitten, vo m  S che lten , 
Deines Angesichtes sind sic um gekom m en" Psalm 3 0 , 17. Bei 
Ebendemselben: „D a s  Anstesicht Ic h o v a h 's  ist w id e r d ie , welche 
Döscs th u n , zu ve rtilg e n  aus dem ^ande  ih r G edäch tn iß " Psalm 
34, 17; bei Mose: „S ic h e , I c h  lende M e in e n  E n g e l v o r  d ir  her, 
hüte dich v o r S e inem  A n g cs icv tc , w e il er eure U ebcrtrc tuns t 
n icht c r trä s tt"  2 Mos. 23, 20. 21. Bei Ezechiel: „F ü h re n  w erde



E r k l ä r t e  O f f e n b a r u n g . Nr. 412.206

"Ich euch in die w ü s te  der V ö lke r, unb w il l  G cric l)t halten über 
euch von Angesicht zu A nges ich t" 20, 35>. Bei Mose: „w e n n
die l^ade fo r tz o g ,  sprach LNoses: ^ te h e  a u f I c h o v a h ; zer
streuet sollen w erden deine Feinde, und fliehen sollen deine Hafscr 
v o r  deinem A ngesich te" 4 Mos. 10,35). I n  der Offenbarung: „ I c h  
sah einen hohen und majestätischen T h r o n , und den d a ra u f 
s itze n d e n , v o r  Dessen Angesicht flo h  die E rd e  und der H im m e l"  
20, 11. Dieses nun wurde gesagt in Beziehung ans die Bedeutung des 
Angesichts, nw von Iehovah oder dem Herrn die Rede ist: aber wenn 
vom Menschen die Nede ist, bedeutet das Angesicht seine (Besinnung nnd 
Neigung, mitbin das Inwendigere, das seinen! Gemüth angehört, nnd 
zwar deßhalb, weil die Gesinnung und die Neigungen, oder das Inwen 
digere, das dem Gemüth des Menschen angehört, sich im Angesicht sicht
bar darstellen , weschalb auch das Angesicht der Spiegel der Seele genannt 
wird : das Angesicht ist auch wirklich das Ebenbild des Inwendigeren des 
Menschen, denn es stellt dieses dar, nnd seine Mienen entsprechen dem 
selben. Das; durch das Angesicht, nw vom Menschen die Nede, Neig 
nngen verschiedener A rt bezeichnet werden, kann ans folgenden Stellen 
erhellen: bei Jesajas: , , ^ ic  sagen: W e iche tab  vorn W ege, lenket
ab vom  P fad , schaffet w e g  von unserm Angesichte den H e iligen 
I s r a e ls "  30, 11 : wegschassen von unserm Angesichte den Heiligen I s 
raels, bedeutet, ans dem Denken nnd der Neigung den Herrn s entfernen!, 
somit Alles, was zur Kirche gehört: der Heilige Is rae ls  ist der H err: 
abweichen von! Wahren nnd Guten der Kirche , das vom H errn , nnd 
worin der Herr ist, wird bezeichnet durch „Weichet ab vom Weg, lenket 
ab von! P fa d :" Weg nnd Pfad bedeutet das Wahre nnd Gute der 
Kirche. I n  den Klagliedern: „D a s  Angesicht der Priester haben sie 
nicht geachtet, und der Greise haben sie sich nicht e rb a rm t"  4, 
16; und anderwäris: „D ie  Fürsten w u rden  durch ihre H and  a u f
gehäng t, das A ngesicht der Greise w u rd e  n icht g e e h rt"  Klagt. 
5, 12: das Angesicht der Priester nicht achten, bedeutet, für Nichts achten 
das Gute der Kirche, welches der ^iebe nnd dem Glauben angehört: die 
Priester nämlich bildeten den Herrn in Ansehung des Göttlich Guten 
vor, nnd daher bedeuteten sie das Gute der Kirche, nnd ihr Angesicht 
alles desselben, was sich ans die ^icbe nnd den Glauben bezieht; das 
Angesicht der Greise nicht ehren, bedeutet sich Nichts machen ans Allem, 
was zur Weisheit gehört: die Greise bedeuten die Weisheit, und ihr An
gesicht Alles, was zu ihr gehört, weil das Inwendigere: die Fürsten 
wurden durch ihre Hand ansgehängt, bedeutet, das; verworfen wurde alle 
Einsicht: Fürsten bedeuten die vornehmsten Wahrheiten, ans welchen E in
sicht kommt. Bei Mose: „J a k o b  sprach von E sau : I c h  w il l  sein
Angesich t versöhnen m it einem Geschenk, bas v o r m ir  hergeht, 
lin d  nachher w il l  ich sehen sein A n g e s ich t, vielleicht w irb  er 
mein Angesicht annehm en" 1 Mos. 32, 20: sein Angesicht versöhnen, 
bedeutet, ihn fü r sich günstig zu stimmen suchen: bernach sehen sein An
gesicht, bedeutet, erkennen, wie er gesinnt ist; vielleicht wird er annehmen 
mein Angesicht, bedeutet, vielleicht wird er mich freundlich aufnehmen: 
das Angesicht annehmen, heißt ans Neigung Jemanden wohl wollen. Bei
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Ebendemselben: „D u  sollst das B e rich t n icht neiesen, bn sollst n icht 
anerkennen das Angesicht, noch Geschenk a n n ehm en" 6 Mos. 16, 
16: nicht anerkennen das Angesicht, bedenket, ^nicht^ mehr geneigt sein 
den Höheren, den Reichen nnd Freunden, als den Niedrigeren, Armen 
nnd Feinden, weil man ans das (Gerechte nnd Redliche, ohne alle Ruck 
sicht ans die Person, sehen soll. Bei M alachias: „ I c h  habe euch v e r
achtet nnd g e rin g  gem acht a llem  V o l k ,  d a ru m  daß ih r  n icht 
ha lte t M e in e  W ege, und das A ngesicht annehm et im  G esen" 2, 
6 ; das Angesicht annehmen im Gesetz, bedenket hier das (Gleiche, wie 
oben das Angesicht anerkennen im Gericht, nämlich, mehr geneigt nnd 
günstig sein den Höheren, Reichen nnd Freunden als den Geringeren. 
Armen und Feinden. Bei Jesajas: „XVas berechtig t euch, dasi ih r  
zertre te t das V o lk  und das Angesicht der A rm e n  z e rm a lm e t,"  
6, 16: zermalmen das Angesicht der Annen, bedenket, die Neigungen, 
das Wahre zu erkennen, zerstören bei denen, welche in der Unkenntnis; 
des Wahren sind, nnd doch belehrt zu werden verlangen : denn diese sind geistig 
Arme. Bei D a v id : „D ie  Tochter T v rn s  w ird  Geschenk he rb ringen . 
Dein Angesicht w erden anstehen die Reichen des V o lk s , ganz herrlich  
ist die Toch te r des R ö n ig s  in w e n d ig , von (Nestechten des G o ld s  
ist ih r  R le id ,"  Psalm 46, 16. 14 ; durch die Tochter des .Königs w ird 
hier die geistige Neigung znm Wahren bezeichnet, die Tochter Tvrns 
bedeutet die Neigung zu den Erkenntnissen des Wahren nnd G u ten : 
mit diesen bereichert werden, wird dadurch bezeichnet, daß sie Geschenke 
herbringen w ird : durch die Reichen des Bolks werden bezeichnet die
Verständigen, nnd im abgezogenen S inn  die Einsicht des Wahren nnd 
Guten: m it diesen begabt werden wird bezeichnet, durch Sein Angesicht 
anflehen, denn Alles, was zur Einsicht gehört, wohnt in der geistigen 
Neigung znm Wahren, welche daher durch Sein Angesicht bezeichnet wi rd :  
das Nebrige sehe man erklärt oben N r. 166. Bei Ebendemselben: 
„ I c h  w erde ihm  noch danken, der die ^ ü l fe  m eines A ngesich ts  
nnd mein G o t t  is t," Psalm 42, 12. Psalm 46, 6 :  die Hülfe meines 
Angesichts bedeutet A lle s , was inwendig ist, somit was dem Gemüth 
nnd den Neigungen, folglich was der ^iebe und dem Glauben angehört, 
welches, weil es errettet, Hülse genannt wird. D ie bösen Neigungen, 
oder die Begierden, werden auch durch Angesicht ausgedrückt, »veil sie in 
den Angesichten erscheinen: denn das Angesicht ist die äußere oder natür
liche Form des Inwendigeren, was der Gesinnung und dem Gemüth an
gehört; beide machen auch in der geistigen W elt Eins ans: denn dort 
darf man kein anderes Angesicht zeigen, als welches den Neigungen ange
hört, somit welches dem Inwendigeren, das dein Gemüth angehört, ent 
spricht. Daher kommt es, daß die Engel des .Himmels ein Helles und 
liebliches Angesicht habeil, aber die Geister der Hölle ein düsteres nnd 
häßliches. Daß auch dieses unter dem Angesichte verstanden wird, erhellt 
ans folgenden S te llen : bei Jesajas: „w e b e n  n n d S chm erzen  erF ie isen 
sie, w ie  eine G ebärerin  kreisen sie, ein Ie d e r  b lick t m it S cannen  
ans seinen G enossen, w ie  bas Ansehen der F lam m en ist ih r  
A nges ich t," 16, H ier wird gehandelt vom wehten Gericht, wenn 
die Bösen in ihr Inwendiges versetzt werden: das Inwendige derer,
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welche in der Selbst- und Weltlicbe sind, und daher in Haß und Rach 
gier, wird verstanden unter: „W ie das Ansehen der flammen ist ihr 
Angesicht," lind sv erscheinen jene auch; ihre Qualen in Folge des 
Einflusses des Göttlich Guten und des Göttlich Wahren werden 
bezeichnet durch: „Wehen nnd Schmerzen ergreifen sie, wie eine Gebärerin 
kreisen sie" ; ihre Qualen werden verglichen mit den Schmerzen nnd 
Wehen der Gebärenden, ans dem gleichen Grund, wie l Mose 8, 16, 
denn das Böse nnd Falsche wird alsdann verbunden : wenn dieß geschieht, 
nnd dann daS Göttlich Gute nnd Wahre einfließt, empfinden sie 
Schmerzen. Bei Ezechiel: „S p r ic h  zum W a lde  des M i t t a g s :
N ich t w ird  ausgelöscht w erden die Lohe der heftigen F la m m e ; 
dadurch w erden ve rb ra n n t w erden alle Angesichte vom  
M i t t a g  bis zur M itte rn a c h t,"  21, 6. Unter dem Walde des 
M ittags  wird verstanden das Falsche innerhalb der Kirche, mithin 
diejenigen, welche in ihr im Falschen sind; die Kirche wird bezeichnet durch 
den Mi t t ag ,  weil sie im richte des Wahren sein kann ans dem Wort, 
nnd das Falsche aus dem Bösen wird bezeichnet durch den W ald : die 
Berwüstnng nnd Zerstörung der Kirche durch die Liebe des Falschen aus 
dein Bösen wird bezeichnet durch die Lohe der heftigen Flamme, wo 
durch verbrannt inerden sollen alle Angesichte: alle Angesichte bedeuten
alles Inwendigere der Menschen der Kirche, in Ansehung der Neigungen 
znm Wahren und Guten, und der Gedanken ans diesen: vom M itta g  
bis zur Mitternacht bedeutet alles zur Kirche Gehörige vom Erstell bis 
znm wehten, oder das Inwendigere nnd Answendigere; der M ittag , 
das Inwendigere oder Erste der Kirche, nnd die Mitternacht, das Aus 
wendigere oder Lehte der Kirche. Dieses wird durch M itta g  nnd M itte r
nacht bezeichnet, weil in der geistigen W elt in der Mittagsgegend die sind, 
welche im richte des Wahren ans dem Herrn sind, und unter ihnen in 
den Höllen die, welche im Natnrlicht sind, in Folge dessen, daß sie sich 
im Falschen begründet haben, nnd weil in der Mitternachtsgegend die
jenigen sind, welche im Dunkeln des Wahren vom Herrn sind, nnd unter 
ihnen in den Höllen die, welche im Falschen, aber nicht im Natnrlicht 
sind, dadurch, daß sie ihr Falsches begründet haben. Bei Joe l : „ V o r  
ihm  z itte rn  die V ö lk e r , alle Angesichte haben S chw arze  äuge 
n o m m e n ," 2, 6. H ier wird gehandelt vom Bösen nnd Falschen, das 
die Kirche verwüstet, nnd vom Gericht über die, welche in demselben 
sind; diejenigen, welche im Falschen sind, werden bezeichnet durch die 
Böller, welche zittern: ihr Inwendigeres, welches im Falschen des Bösen 
ist, wird bezeichnet durch die Angesichte, welche Schwärze angenommen 
haben: die Allgesichte sind das Inwendigere, und Schwärze ist das
Falsche des Bösen; die Höllischen, welche im Falschen ans dem Bösen 
sind, erscheinen auch wirklich schwarz im Richte des Himmels. Bei 
D a n ie l: „ A u l  E nde  ih res K ö n ig re ic h s , w enn  die Ueberrrerer 
a u f's  -Höchste gekomm en sind, w ird  aufstehen ein A ö n ig , h a rt 
von A n g e s ich t," 8. 28. Dies wurde gesagt voll den vier Hörnern 
des Bocks, unter welchen dort vier Kölligreiche verstandeil werden, aber 
linker dem Königreiche werden dort keine Königreiche verstanden, sondern 
Zustände der Kirche; denn unter dem Ziegenbock wird der von der Lieb-
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thätigkeit getrennte Klaube verstanden, welcher der alleinige Klaube ge 
nannt w ird ; das Ende ihres Königreichs bedeutet das Ende der Kirche, 
wo lein Glaube da ist, weil keine Liebthätigkeit; „wenn die Uebertreter 
ans's Höchste gekommen sind," bedeutet, wenn nichts Wahres nnd Gutes 
mehr da ist, sondern das Falsche nnd Böse: das Gleiche wird durch 
diese Worte bezeichnet, wie durch: „wenn die Missethat vollendet nnd 
erfüllt ist," wovon oben N r ; der König, hart von Angesicht, be
deutet, nicht das Wahre, sondern das Falsche sei in ihrem Inwendigeren. 
denn der König bedeutet das Wahre nnd im entgegengesetzten S inn  das 
Falsche: das Angesicht bedeutet das Inwendigere, nnd hart von Angesicht 
bedeutet, dieses ohne das Gute, denn wo das Gute nicht ist, da ist das 
Wahre hart: das Wahre ans dem Guten ist nämlich weich, weil leben 
dig, aber jenes Wahre ist dennoch falsch in ihrem Inwendigeren oder 
Denken, insofern sie nicht geistig, sondern materiell denket!, weil ans 
Körperlichem und Weltlichem, nnd daher ans Sinncntänscbnngen. Bei 
Ezechiel: „S ö h n e  h a rt von Angesicht, nnd verstockten -Herzens," 
2, -l : durch die Söhne, hart von Angesicht, werden diejenigen bezeichnet, 
welche itl den Wahrheiten ohne das Gute sind, nnd im abgezogenen S inn 
das Wahre ohne das K il te , das an sich falsch i st , wie oben gejagt 
wurde: nnd durch verstockten Herzens werden diejenigen bezeichnet, welche 
das Gute nicht zulassen, mithin diejenigen, welche im Bösen sind, denn 
das Böse geht da ein, wo das Gute nicht s eingehen j kann; das Herz 
bedeutet auch im W ort das Gute der Liebe, nnd ein verstocktes Herz 
bedeutet das Gleiche, wie ein steinernes Herz, nämlich, wo das Gute 
der Liebe nicht zugelassen wird, aber ein fleischernes Herz ist das, wo es
zugelassen wird. Bei Jesajas: „ I h r e  Zunge nnd ihre W erke sind
w id e r Ie h o v a h ,  sich zu empören w id e r die A ugen  S e in e r 
-H errlichkeit, die V e rh ä rtu n g  der Angesich ter zeugt w id e r sie," 

Durch ihre Zunge nnd ihre Werke, welche wider Iehovah
sind, wird das Denken nnd die Neigung bezeichnet, durch die Zunge das
Denken, weil die Zunge ansspricht, was der Mensch denkt, nnd durch die 
Werke die Neigung, weil der Mensch thut, was seiner Neigung angehört: 
diese sind wider Iehovah , und empören sich wider die Angen Seiner 
Herrlichkeit, wenn sie wider das Göttlich Gute nnd wider das Göttlich 
Wahre sind; durch Iehovah nämlich wird im W ort verstanden der Herr 
in Ansehung des Göttlich G uten, das ausgeht von Seiner Göttlichen 
Liebe, nnd durch Seine Herrlichkeit wird verstanden das Göttlich Wahre: 
wider dieses sein, wird bezeichnet durch sich empören wider die Angen 
Seiner Herrlichkeit; die Verhärtung der Angesichte, welche wider sie 
zeugt, bedeutet das Widerstreben nnd die Nichtzulassung des Göttlich 
Wahren nnd des Göttlich Guten in die Gedanken nnd Neigungen, welche 
ihr Inwendigeres bilden. Bei Ezechiel: „S ie h e , I c h  habe dem A u  
gesicht stark gem acht w id e r ih r Anges i ch t ,  und  deine S t irn e  
stark gegen ihre S t i r n e , "  ch tt :  dietz wurde znm Propheten gejagt, 
durch welchen die Lehre des Wahren nnd Guten bezeichnet w ird , welche 
wider das Falsche nnd Böse kämpft: daher wird durch das Angesicht,
welches stark ist wider ihr Angesicht, die Verwerfung des Falschen durch 
das Wahre bezeichnet, nnd durch die S tirne, welche stark ist wider ihre
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Stirne, die Verwerfung des Bösen durch das G u te ; denn die Angesichte 
bedeuten die Neigungen znm Wahren nnd die Neigungen znm Falschen, 
nnd die S tirne bedeutet die Neigung zum (Huten und die Neigung znm 
Bösen: die Neigung zum Wahren und Guten wird bestärkt und hart 
von außen in Folge des E ife rs , wenn sie einen .Kampf hat gegen das 
Falsche nnd Böse, sonst vertreibt sie dieses nicht, aber nicht von innen; 
hieraus kann erhellen, wie jene Worte zu verstehen sind. W eil durch 
das Angesicht das Inwendigere des Menschen, oder ums seinen! Denken 
nnd seiner Neigung angehört, bezeichnet w ird , darum wird auch in der 
Hebräischen Sprache das Inwendige mit dem gleichen W ort ausgedrückt, 
wie das Angesicht. W eil in den Erklärungen Verschiedenes gesagt wurde 
über das Angesicht, ums wohl ohne eine weitere Auseinandersetzung nicht 
leicht verstanden werden kann, darum w ill ich beifügen, was über das 
Angesicht in d e n - H i m m  l i f c h c n  Ele h c i m , i i f f c n  gesagt nnd gezeigt 
wurde: daß nämlich das Angesicht zur Entsprechung des Inwendigeren 
des Menschen gebildet sei, N r. 4701 bis 4806, 6606; über die E nt
sprechung des Angesichts und der Mienen mit den Neigungen des Ge
müths, N r. 1668. 2088. 2080. 3631. 4706. 4707. 4800. 6165. 616k. 
0306: daß daher das Inwendigere ans dein Angesicht hervorleuchtet,
N r. 3627. 4066. 4706. Daß bei den Alten das Angesicht m it dem 
Inwendigeren Eins ausgemacht habe, N r. 3673. 4326. 6606. Daß es 
auch bei den Engeln des Himmels und bei redlichen Menschen in der 
W elt jE ins nusmachtl, N r. 4706. 4707. 4700. 6606. 8260. Daß die 
Angesichte A lle r im andern Leben so werden, wie ihr Inwendigeres be 
schassen ist, N r. 4708. 6606. Erfahrungen über die Berändernngen des 
Angesichts gemäß dem Inwendigeren daselbst, N r. 4706. 6604. Ueber 
den Einfluß des Inwendigereil des Gemüths oder des Verstandes nnd 
W illens in das Angesicht und seine M uskeln, N r. 3631. 4800. Daß 
das Angesicht nicht Eins macht jm it dein Inwendigen^ bei den Schmeich 
lern, Scheinheiligen, Heuchlern und Betrügern, N r. 4700. 825)0; daß 
das Angesicht bei ihnen gelernt hat, Redliches, Ehrbares und Frommes 
zu heucheln, N r. 4326. Wie der Einfluß aus den jbeidenj Gehirnen in 
das Angesicht im Lauf der Zeit verändert wurde, und mit jenem das 
Angesicht selbst in Ansehung der Entsprechung mit dein Inwendigereil, 
N r. 4326. 825)0. Daß das Natürliche des Menschen gleichsam das 
inwendigere Angesicht fü r das geistige Gemüth nnd seinen Gesichtssinn 
sei, N r. 6166. 6168. Außerdem sehe man,  was über die Angesichte 
gesagt Mid gezeigt wurde im Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  
N r. 46. 47. 48. 142. 143. 144. 467. 468. 460. 663.

413. Denn gekommen ist der große Tag Seines Z o rns, bedeutet 
das Lebte Gericht über die Böseil; dieß wird erhellen ans den folgenden 
Stellen ans dem W ort; das Lebte Gericht, das durch den großen Tag 
bezeichnet wird, ergeht über die Bösen, und auch über die G uten; das 
Gericht über die Bösen wird genannt der Tag des U nwillens, des 
Grimms, des Zorns nnd der Rache, aber das Gericht über die Guteil 
w ird genannt die Zeit des .Kommens des H e rrn , das Jahr des W ohl
gefallens, das Jahr der Erlösten, das Jahr des Heils. Ein Jeder, so
wohl der Böse als der Gute, wird sogleich nach dem Tod gerichtet,
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wenn er in die geistige W elt e in tritt, wo er sein Leben in Ewigkeit 
sichren w ird , denn alsdann wird der Mensch sogleich entweder znm 
Himmel oder zur Hölle bestimmt; wer znm H im m e l, der w ird an 
eine himmlische Gesellschaft gebunden, in welche er nachher kommen wird; 
nnd wer zur Holle, der wird an eine höllische Gesellschaft gebunden, 
in welche er nachher kommen w ird ; aber dennoch vergeht eine Zwischen 
zeit, ehe sie dorthin kommen, hauptsächlich ans dem Grunde, damit sie 
vorbereitet werden ; die Guten, damit ihnen das Bose abgestreift w ird, das 
ihnen vom Körper in der W elt her anklebt, nnd die Bösen, damit ihnen 
das Gute genommen w ird , das ihnen von außen her von den Lehrern 
nnd der Religion anklebt, gemäß den Worten des Herrn bei M a tthäus : 
„ w e r  da h a r ,  dem w ird  escFcbcri w e r d e n ,  daß er nbcrstnsstE 
habe; w e r aber mehr har, dein w ird  auch, w a s  er har, wees 
genom m en w e rd e n ,"  1̂ 1, 12. Kap. 25), 2 i); dieser Verzug findet 
auch ans dem Grund statt, damit die Neigungen, welche von mancherlei 
A rt sind, geordnet nnd in Uebereinstimmung gebracht werden m it der 
herrschenden Liebe, damit der Mensch als Geist ganz seine Liebe ist. 
Gleichwohl aber sind Viele von ihnen, sowohl Böse als Gute, bis znm 
Letzten Gericht behalten worden, aber blos diejenigen Bösen, welche 
ein sittliches Leben im Aenßern in Folge ihrer Gewohnheit in 
der W elt führen konnten, nnd diejenigen Guten, welche mit Falschem 
aus Unwissenheit nnd vermöge ihrer Religion angefüllt waren: die 
klebrigen aber wurden nach vollbrachter Ze it von ihnen getrennt, die 
Guten in den Himmel erhoben, nnd die Bösen in die Hölle geworfen, 
und zwar vor dem Letzten Gericht. Der G ru n d , warum das Letzte 
Gericht der große Tag des Zorns Gottes heißt, ist, weil es den Bösen, 
welche in die Hölle hinabgeworsen werden, scheint, als ob G ott ans 
Zorn nnd Grimm das thue, weil alsdann der Untergang über sie kommt 
von oben her und auch vom Aufgang her, wo der Herr als Sonne ist, 
nnd weil sie alsdann in Schrecken, Schmerzen nnd auch in Qualen sind. 
Aber dennoch hat der Herr durchaus keinen Zorn, denn E r ist die Liebe 
nnd Barmherzigkeit Selbst nnd das Gute Selbst, die lautere Liebe aber 
und das Gute selbst kann nicht zürnen, denn das ist gegen Sein Wesen, 
aber jener Schein entsteht, wenn der letzte Zustand eintritt, welcher vor
handen ist, wenn das Böse ans Erden und dann zugleich in der geistigen 
W elt so sehr zugenommen hat, daß die Herrschaft von ihrer Seite ab
hängt, nnd dadurch das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle ver 
loren geht; nnd wenn dieses verloren geht, so sangen die Himmel, nw 
die Engel sind, an, Noth zu leiden; alsdann verstärkt der Herr ans der 
Sonne Seine Kraft, das heißt, Seine Liebe znm Schutz der Engel, nnd zur 
Wiederherstellung des Zustands, welcher Noth leidet, nnd zu wanken 
beginnt. Vermöge dieser K ra ft und Macht dringt das Göttlich W a l,re, 
das vereinigt ist mit dem Göttlich Guten, welches in seinem Wesen 
Göttliche Liebe ist, durch die Himmel zu den unteren Regionen, wo sich 
die Bösen znsammengesellt haben; weil aber diese solchen Einfluß nnd 
solche Gegenwart der Göttlichen Liebe nicht aushalten, fangen sie an zu 
zittern, geängstigt nnd gequält zu werden, denn dadurch wird das Gute 
nnd Wahre zerstoben, das sie in der Rede nnd in Handlungen blos im
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Aenßern zu erheucheln gelernt habeil, und ihr Inneres wird geöffnet, 
welches lediglich nur Böses nnd Falsches ist, und weil dieses dem Guten 
und Wahren, das vom Inwendigeren her einstießt, geradezu entgegen
gesetzt is t, nnd doch das Böse und Falsche ihr Leben ausgemacht hat, 
darum kommt über sie ein solches Z it te rn , eine solche Angst und Qual, 
daß sie nicht mehr bestehen können. Daher entfliehen sie und stürzen sich 
in die Höllen, welche unter den Bergen nnd Felsen sind, wo sie im Bösen 
nnd im Falschen ihres Bösen sein können; und dieses wird insbesondere 
bezeichnet durch die oben erklärten W orte: „S ie  sagten zu den B e rgen  
und Fe lsen : fa lle t a u f uns, und ve rbe rget uns v o r dem A n g e 
sicht Dessen, der a u f dein T h ro n e  stn t und v o r dem Zorn des 
L a m m e s ."  Hieraus kann erhellen, warum gesagt wird „Zorn des 
Lammes," nnd warum das Letzte Gericht der große Tag Seines Zorns 
heißt, obwohl E r die Göttliche Liebe ist, deren Wirken an sich betrachtet 
dahin geht, daß A lle selig gemacht werden; denn sie ist der W ille, selig 
zN machen, somit durchaus kein Zorn, sondern Liebe. Das Gleiche ge 
schielst auch, wenn ein böser G e is t, der sich in einen Engel des Lichts 
verstellen kann, in den Himmel hinaufsteigt; wenn er dahin kommt, fängt 
er an, Angst und Qual zu empfinden, weil er das Göttlich Gute nnd 
das Göttlich Wahre, das dort waltet, nicht aushält: so sehr bange wird 
ihm, daß er sich mit der größten Anstrengung hinunterstürzt, und nicht 
eher ruh t, als wenn er in der Hölle ist, die seinem Bosen entspricht. 
Ans dieser Erscheinung, wie auch daraus, daß sie gestraft werden, wenn 
sie Böses thun, erklärt es sich, weßhalb im W ort so oft dem Iehovah, 
das ist dem Herrn, Unwille, Zorn, Grimm, ja Wuth nnd Rache znge 
schrieben w ird ; aber alle jene Stellen anzuführen, wo Solches dein Iehovah, 
das ist dem Herrn, zugeschrieben wird, unterläßt man hier ihrer Menge 
wegen; blos einige sollen angeführt werden, wo das Letzte Gericht der 
der Tag des Unwillens, des Zorns, des Grimms nnd der Rache Iehovah's 
nnd Gottes genannt w i r d ; wie in den folgenden: bei Jesajas: „S ic h e , 
der T a g  Jehovah^s kom m t g ra u s a m , und sals ein Tags des 
U n w ille n s  und der E n tb re n n u n g  des Z o rn s , um  das L a n d  zu 
einer w ü s te  zu machen,  und die S ü n d e  daraus zu ve rtilg e n , 
den F im m e l w erbe Ic h  bewegen und die E rd e  w ird  aus ihrem  
O r t  gestoßen w erden im  U n w ille n  Ie h o v a h 's , und am T a g  der 
E n tb re n n u n g  S e ines  Z o rn s ,"  l3 , U. 13. Unter dem grausamen 
Tag nnd der Enlbrennnng des Zorns Iehovah's wird das Letzte Gericht 
verstanden; nnd weil das Böse es ist, ums entbrennt, nnd das Falsche, 
das zürnt, darum wird gesagt, „der Tag der Entbrennung des Zorns"; 
durch das Land, welches zur Wüste gemacht, und die Erde, welche ge 
stoßen werden soll ans ihrem Or t ,  w ird das Land soder die Eides
in der geistigen W elt verstanden, denn dort sind ebenso Länder wie auf
unserem Erdkörper: diese Länder aber werden während der Dauer des
Letzten Gerichts in Wüsten verwandelt nnd aus ihrer Stelle gestoßen,
denn alsdann werden die Berge lind Hügel umgekehrt, nnd die Thäler 
versinken in Sümpfe, nnd Alles dort bekommt eine andere Gestalt; 
gleichwohl aber w ird unter Erde im geistigen S inn  die Kirche in beiden 
Welten verstanden, denn in der geistigen W elt ist die Gestalt der Erde
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gleich dem Zustand der Kirche bei denen, welche ans der Erde dort 
wohnen; wenn die Kirche zu Grunde geht, so geht deßhalb auch die Erde 
dort zu Grunde, denn sie machen Eins aus; nnd dann entsteht an der 
Stelle der früheren Erde eine neue; allein diese Veränderungen sind nns 
ans unserer Erde unbekannt, sie müssen jedoch veröffentlicht werden, damit 
man wisse, was darunter verstanden wi rd,  daß die Erde zur Wüste ge 
macht nnd aus ihrem O rt gestoßen werden soll. Bei Zephania : „s S uche t 
den H e rrn  j ehe über euch ko m m t der etrrim m  des Z o rn s  
Ie h o v a h 's , ehe über euch kom m t der T a g  des Z o rn s  Ie h o v a h 's ;  
vie lle icht w e rd e t ih r ve rborgen  w erden am T a g  des Z o rn s  
Ie h o v a h 's ,"  2, 2. 3 ;  auch hier wird unter dem Grimm des Zorns 
Iehovah's nnd unter dem Tag des Zorns Iehovah's das letzte Gericht 
verstanden. I n  den Klageliedern: „ E r  gedenkt nicht an den S che ine t 
S e in e r Füße am T a g  S e ines Z o rn s ,"  2, 1. Unter dem Schemel 
der Füße Iehovah's wird die Verehrung des Herrn in der natürlichen 
W elt verstanden, aus dem G rund, weil der ganze Himmel sammt der 
Kirche vor den Augen des Herrn ist wie Ein Mensch; man sehe im 
Wert von H i m m e l  n n d  H ö l l e  N r. 78 bis 8l'>. Der Innerste 
Himmel bildet das Haupt, die übrigen die Brust nnd die Beine, nnd die 
Kirche ans Erden bildet die Füße: dieß ist auch der Grund, warum die
Füße das Natürliche bedeuten; auch stehen die Himmel auf der Kirche,
welche beim Menschengeschlecht ist, wie der Mensch ans seinen Füßen, 
wie ans dem erhellen kann, was in ebendemselben W ert N r. 87 bis 
102 nnd 2tN bis 302 gezeigt wurde. Weil das Leßte Gericht kommt, 
wenn kein Glaube mehr da ist, weil keine Liebthätigkeit, somit wenn das
Ende der Kirche da ist, so wird klar, ums verstanden wird unter den
Worten: „E r  gedenkt nicht des Schemels Seiner Füße am Tage Seilles 
Zorns." lind anderwärts: „A m  Tage  des Z o r „s  ist kein E n t 
ronnener nnd Ü b rig g e b lie b e n e r ; die ich erzogen nnd e rn ä h r t 
habe, hat mein Feind an fge rieben ," Klagt. 2, 22. Der Tag des 
Zorns Iehovah's ist das Lehte Gericht; daß alsdann nichts Gutes der 
Liebe und Wahres des Glaubens mehr in der Kirche vorhanden sei, 
sondern Böses nnd Falsches, wird bezeichnet durch: „kein Entronnener
und Übriggebliebener; die ich erzogen nnd ernährt habe, hat mein Feind 
aufgerieben"; kein Entronnener nnd Übriggebliebener bedeutet, nichts 
Gutes und nichts W ahres; die ich erzogen nnd ernähret habe, sind die 
Angehörigen der Kirche, welche alle geistige Speise, das heißt, alle 
Erkenntniß des Guten lind Wahren ans dem W ort hat: der Feind, 
welcher sie anfgerieben hat, ist das Bose nnd Falsche. I n  der Offen 
barnilg: „eHekommen ist Dem Z o rn , die Zeit, die T o d te n  zu
richten, nnd zn geben den ^ o h n  Deinen knech ten  lin d  denen, 
die Deinen N am en fü rc h te n , nnd zn verderbe il die V e rd e rb e r 
der E rd e ,"  1 l, 18. Hieraus wird klar,  daß unter dem Zorn oder 
unter dem Tag des Zorns das Lebte Gericht verstanden w i r d , dem« es 
wird gesagt: „Gekommen ist Dein Zorn, die Zeit, die Todten zurichten." 
Bei Jesajas: „D e r  T a g  der Rache ist in M e in e m  H e rze n , nnd
das I a h r  M e in e r  E rlö s te il ist gekom m en; zertreten habe I c h  
die V ö lke r in M e in e m  Z o rn , nnd ftc trnnken gem acht in  M e in e m
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G r im m ,"  63, 4. 6. Hier wird gehandelt von den Kämpfen des Herrn, 
dnrch welche E r die Hollen unterjochte, somit vom Letzten Gericht, das 
von Ih m  gehalten wurde, als E r in der W elt war; denn durch die 
Kämpfe, welche die gegen Ih n  selbst zugelassenen Versuchungen waren, 
hat E r sie unterjocht, und das Letzte Gericht gehalten. Dieses Gericht 
ist es, das durch den Tag des Zorns und Grimms Iehovah's im Worte 
des Alten Testaments verstanden w ird; aber das Letzte Gericht, das in 
jetziger Zeit vom Herrn vollzogen wurde, wird verstanden unter dem 
Tage Seines Zorns in der Offenbarung. Daß das Letzte Gericht vom 
Herrn gehalten wurde, da E r in der W elt war, sehe inan im Wert 
vom L e t z t e n  ( B e r i c h t  N r. 46 ; die Unterjochung der Höllen wird 
dort bezeichnet durch : „Ich  habe sie zertreten in Meinem Zorn, und sie 
trunken gemacht in Meinem G rim m "; das Jahr der Erlösten bedeutet 
das Gericht über die Guten, welche selig gemacht wurden. Bei 
Ebendemselben. D e r Geist des H e rrn  Ic h o v ih  ist über m ir , aus
zurufen das J a h r  des W o h lg e fa lle n s  Ie h o v a h 's , und den D ag 
der Rache fü r  unseren G o tt,  zu trösten alle D rau e rn d e n ," 61, 2. 
Bei Ebendemselben: „D c r  D ag der Rache Ie h o v a h 's , das J a h r  
der V e rg e ltu n g e n  fü r  den S tre i t  Z io n s ,"  34, 6 ; durch den Tag 
der Nache Iehovah's wird ebenso wie durch den Tag Seines Zorns nnd 
Grimms das Letzte Gericht bezeichnet; es wird nämlich den: Iehovah 
oder dem Herrn Nache zugeschrieben ans demselben Grund, durch welchen 
Ih m  Zorn nnd Grim m j zugeschrieben wirds, nämlich wegen der Erschei
nung, das; diejenigen, welche das Göttliche geleugnet haben und in 
Herz nnd S inn  feindselig gewesen sind gegen das Gute und Wahre 
der Kirche, mithin gegen den H errn , von welchem dieses kommt (und 
das sind A lle , welche böse leben), in die Hölle geworfen werden: und 
weil mit ihnen verfahren wird wie mit Feinden, so wird dem Herrn 
Nache nnd auch Zorn zugeschrieben, wovon oben; das Jahr der Ver 
geltnngen bedeutet das Gleiche, was der Tag der Nache, aber es wird 
gesagt vom Falschen, dagegen der Tag der Nache vom Bösen; der S tre it 
Zions bedeutet die Verwerfung des Wahren und Guten der Kirche; Zion ist 
die Kirche. Außerdem wird die Zeit des Letzten Gerichts in anderen Stellen 
genannt der Tag Iehovah's, der Tag der Heimsuchung, der Schlachttag und 
der Tag der Ankunft; der Tag der Ankunft des Herrn bei Malachias 
Kap. 3, 2 ; nnd bei M atthäus Kap. 24, 3. 27. 37. 36.

414. Und wer kaun bestehen, bedeutet, wer wird's aushallen und 
leben? Dieß erhellt ans der Bedeutung von stehen vor dem Herrn, 
sofern es heißt, sSeine Gegenwarts aushalten und leben; hier, nicht 
aushalten und leben können; denn, wie oben gesagt wurde, die Bösen 
kommen durch den Einfluß und die Gegenwart des H errn , das heißt, 
des Göttlich Guten und Göttlich Wahren, das von Ih m  stark nnd kräftig 
allsgeht und herkommt, nicht nur in Z ittern aus Furcht, sondern auch 
in Qualen wegen des inwendigeren Zusammenstoßes; wenn sie daher 
nicht entfliehen und sich Hinabwersen, können sie nicht leben, denn es tr it t 
ihnen dnrch Z ittern und Qual gleichsam der Tod entgegen, weil die 
Gegenwart des Herrn die Bösen ertödtet, wie sie die Guten belebt; 
dieser ihr Zustand ist der Grund, warum gesagt w ird : Wer kaun bestehen ?
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So auch bei Malachias: „w er erträgt den Tag Seiner Ankunft, 
lind wer kann stehen, wenn E r erscheint?" 3, 2; bei Nahm«: 
„Vor Seinem Unwillen, wer wird bestehen, und wer wird 
stehen im Grimm Seines Zorns? 1, 0 ; nnd bei J o e l: „Groß ist 
der Tag Iehovah's und sehr schrecklich, und wer wird ihn 
ertragen ?" 2, 11. Außerdem bedeutet das W ort „stehen", wie wandeln 
nnd sitzen im W ort, sein nnd leben; nnd sonnt das Gleiche, was be
stehen nnd existiren; wie bei ^nkas: „Der Engel antwortete dem 
Sacharias: I c h  bin Gabriel, der vor Gott steht," 1, U l;  und 
bei Ebendemselben: „wachet allezeit, auf daß ihr für würdig ge
halten werdet, zu stehen vor dem Sohne des Menschen," 
2l, 36 nnd anderwärts. Und weil stehen amb sein bedeutet, so wird 
auch von Iehovah gesagt, bei Jesajas: „Iehovah hat Sich gestellt, 
zu streiten, und stehet, um zu richten," 3, 13; nnd bei D a v id : 
„Gott ist gestanden in der Gemeinde Gottes; in der M itte  der 
Götter wird E r richten," Psalm 82, 1; der Grund, warum stehen 
so viel ist als sein, soll aber an einer andern Stelle gesagt werden.

D a s  s i e b e n t e  K a p i t e l .

1. Darnach sah ich vier Engel auf den vier Eckeil der 
Erde stehen; diese hielten die vier winde der Erde, auf daß 
kein w ind blies über das Land, noch über das M e e r, »loch 
über irgend einen Daum.

2. Und ich sah eiilen andern Engel von Sonnenaufgang 
emporsteigen, der das Siegel des lebendigeil Gottes hatte, und 
schrie mit großer Stimme zu den vier E ngeln , welchen ge
geben war, zu beschädigen das Land und das Meer.

3- Und sprach: Beschädiget nicht das Land, »loch das Meer, 
noch die Bäume, bis wir die Unechte unseres Gottes an ihren 
Stirnen versiegelt haben.

4. Und ich horete die Zahl der Versiegelteil, hundert lind 
vier und vierzig tausend, die versiegelt waren aus jeden» Stamme 
Israels.

5. Vom Stamme Ichudah zwölf tausend Versiegelte; vom 
Stamme Rübe»» zwölf tausend Versiegelte; vom Stamme Gad 
zwölf tausend Versiegelte.

6. Vom Stamme Ascher zwölf tausend Versiegelte; vom 
Stamme Naphrali zwölf rausend Versiegelte ; vom Stam m  M a -  
naste zwölf tausend Versiegelte.

7. Vom Stamme Simeon zwölf raufend Versiegelte; vom
S we de nbor g ,  tzrll. Offenbarung. Bd 2. 20
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Stamm Lern zwölf taufend Versiegelte; vom Stamme Ifafchar 
zwölf taufend Versiegelte.

8. Vom Stamme Scbulon zwölf taufend Versiegelte : vom 
Stamme Joseph zwölf taufend Versiegelte; vom Stamme Ben
jamin zwölf taufend Versiegelte.

9. Darnach sah ich, und stehe, eine große Schaar, die Nie
mand zahlen konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen 
und Völkern und Zungen, stand vor dem Thron und vor dem 
Lamm, angethan mit weißen Kleidern, und Palmen in ihren 
Handen.

10. Und schrieen mit starker Stimme und sprachen: Heil 
unserm Gott, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme!

11. Und alle Engel standen um den Thron und um die 
Aeltcsten und die vier Thiere, und fielen vor dem Throne auf 
ihr Angesicht und beteten Gott an.

12. Und sprachen: Am en, Segen und Herrlichkeit und 
Weisheit und Danksagung und Ehre, und Macht und Stärke 
fei unserem Gott in die Zeitlaufe der Zeitläufe! Amen !

iz. Und einer von den Aelkesten antwortete und sprach 
zu mir: Diese mit den weißen Rleidern angethan, wer sind sie 
und woher sind sie gekommen?

14. Und ich sagte zu ih m : H e r r ,  du w e iß t e s ; und er 
sprach zu m i r : Diese sind es, welche kom m en aus g roß er T rü b 
sal und haben ihre K le id e r gewaschen und ihre A le id c r w eiß  ge
m acht im  B lu te  des Lam m es.

15. Darum sind sie vor dem Throne Gottes, und dienen 
Ih m  Tag und Nacht in Seinem Tempel, und der auf dem 
Tyron sitzt, wird über ihnen wohnen.

16. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, 
und es wird nicht auf sie fallen die Sonne, noch irgend 
eine Hitze.

17. D enn  das L a m m , das in m itte n  des T h ro n e s  ist, w ird  
sie weiden und sie zu lebendigen w asfe rque llcn  fü h re n ; und G o tt 
w ird  abwischen alle T h ränen  von ihren A ugen .

E  r k l  ä r  ll n g.

415). Bers. l. D arnach fah ich v ie r E n g e l a u f den vie r 
Ecken der E rd e  stehen, diese hielten die v ie r w in d e  der E rd e , 
a u f daß kein w in d  blies über das L a n d , noch über das M e e r, 
noch über irg e n d  einen B a u m . Darnach sah ich, bedeutet eine neue 
blinde über den Zustand des Himmels vor dem letzten Gericht; vier 
Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, bedeutet das Göttliche, das 
vom Herrn ausgeht in der ganzen geistigen W elt; diese hielten die vier 
Winde der Erde, bedeutet den Nachlaß ihres sder geistigen W eltj Ein 
slnsses; ans daß kein Wind blies, bedeutet, auf daß die Guten nicht ver
letzt, und damit die Bösen nicht vor der Zeit verworfen werden möchten; 
über das Land, noch über das Meer, noch über irgend einen Baum, be
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deutet überall in der geistigen W elt bis zu deren letzten Regionen, wo 
Solche sind, die ein Gefühl haben.

4 M . Darnach sah ich, bedeutet eine uene Kunde über den Zustand 
des Himmels vor dem letzten Gericht; dies; erhellt aus dem Folgenden 
in diesem Kapitel, worin gehandelt wird von der Trennung der Guten 
von den Bösen; denn ehe das Letzte Gericht eintritt, werden die Guten 
von den Bösen getrennt dnrch den Herrn, nnd weggeführt, nnd weil das, 
was gesehen wurde, dieses in sich schließt, darum wird hier dnrch: dar
nach sah ich, alles das bezeichnet.

417. B ier Engel ans den vier Ecken der Erde stehen, bedeutet das 
Göttliche, das vom Herrn ausgeht, in der ganzen geistigen W e lt; dies; 
erhellt ans der Bedeutung der Engel, sofern sie das vom Herrn ans 
gehende Göttliche bezeichnen, wovon oben N r. 130. 200. 302 ; nnd ans 
der Bedeutung der vier Ecken der Erde, sofern sie die ganze geistige W elt 
bezeichnen, denn durch die vier Ecken wird die geistige W elt 
bezeichnet, ans dem G ru n d , weil dort ebenso Landschaften sind, wie 
ans unserm Erdball; denn dort sind ebenso Berge, Hügel, Felsen, Ebenen, 
Thäler nnd dergleichen, wie oben einigemal gesagt worden: nnd weil in 
der Offenbarung vom Letzten Gericht über A lle in der geistigen W elt ge
handelt wird, nnd hier von der Trennung der Guten von den Bösen da 
selbst, darum wird unter der Erde jene W elt verstanden; der Grund, 
warum dnrch die Erde joder das Lands die Kirche bezeichnet w ird , wie 
oben öfters gesagt wurde, ist, weil das Aussehen der Erde in der 
geistigen W elt ganz ist wie das Aussehen der Kirche bei den Geistern 
und Engeln daselbst, ein sehr schönes Aussehen, wo die Engel der oberen 
Himmel wohnen, nnd auch ein schönes, wo die Engel der unteren Himmel, 
nnd ein unschönes, wo die bösen Geister sind; denn wo die Engel wohnen, 
sind Paradiese, Gärten, Blnmenpflanznngen, Paläste, nnd zwar olles in 
himmlischer Form und Harmonie, aus welcher unaussprechliche Lieblich 
leiten sich ergießen, und die Seelen aufs innigste ergötzen; hingegen bei 
bösen Geistern ist Alles sumpfig, steinig und unfruchtbar, und sie wohnen 
in elend aussehenden Hütten, außerdem in Klüften und Höhlen. Dieß 
wurde gesagt, damit man wisse, daß dnrch die Erde im nächsten S inn  die 
geistige W elt verstanden w ird ; es konnte auch den; Johannes keine andere 
Erde erscheinen, weil sie ihm erschien, da er im Geist war ;  auch der 
Mensch, wenn er im Geist ist, sieht alsdann Nichts, das aus unserer 
Erde ist, sondern was in der geistigen W elt ist; daher kommt es, das; er 
auch vier Engel sah, und zwar auf den vier Ecke,; jener Erde stehend. 
Daß vier Engel erschienen, kommt daher, weil dnrch sie, als auf den vier 
Ecken stehend, bezeichnet wird das vom Herrn allsgehende Göttliche in 
der ganzen geistigen Welt, denn jene ganze W elt bilden die vier Haupt
gegenden, die Morgengegend, die Abendgegend, die Mittagsgegend und 
die Mitternachtsgegend, denn so ist jene W elt eingetheilt; in der Morgen 
gegend wohnen die, welche im Guten der Liebe znm Herrn sind, ebenso 
in der Abendgegend, aber jene im klaren Guten der Liebe, weil im in 
wendigeren: diese im dunkeln Guten der Liebe, weil im Auswen
digeren; in der Mittagsgegend wohnen die, welche im klaren Licht 
des Wahren sind, in der Mitternachtsgegend die, welche im dunkeln Licht

20 -
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des Wahren; doch über diese Gegenden sehe man im Werk von H i m m e l  
u n d  H ö l l e  N r. 141 bis 153, wo davon gehandelt wurde; nnd weil 
sich Alles auf das Gute der Liebe und auf das Wahre aus diesem Gute», 
oder überhaupt auf das Gute und Wahre bezieht, darum wird uuter 
jenen vier Hauptgegenden Alles verstanden, was zum Himmel und zur 
Kirche gehört. Jene Hauptgegenden werden im W ort auch durch die vier 
Winde verstanden; hier auch durch die vier Ecken; hieraus wird klar, das; 
die Engel nicht gesehen wurden auf den vier Ecken der Erde stehend, svn 
dern in den vier Hauptgegendeu. Das; die Hauptgegenden auch die vier 
Ecken heißen, beruht daraus, daß durch die Ecken das Aeußerste bezeichnet 
wird, das Aeußerste aber bedeutet Alles, weil es dieses in sich schließt. 
Daß die Ecken die Hauptgegenden bedeuten, erhellt aus den Stellen im 
W ort, wo die Hauptgegendeu durch Ecken beschrieben werden, wie in 
folgenden S te llen: bei Mose:  „F ü r  die W o h n u n g  sollst du machen
zw a n z ig  B re t te r  fü r  die Ecke des M it ta g s  gegen S ü d e n , fü r  
die andere S e ite  der W o h n u n g  gegen die Ecke der M itte rn a c h t 
zw a n z ig  B re t te r , "  und jo weiter, 2 Mos. 26, 18. 20. Kap. 27, 6. 
10. Kap. 30, 21. 23. 26;. für die Ecke des M ittags  heißt für die 
Mittagsgegend, und gegen die Ecke der Mitternacht heißt, gegen die 
Mitternachtsgegend, denn es waren zwanzig Bretter auf beiden Seiten. 
Ebenso bei Ezechiel: „ A n  der (Grenze D an vo n  der Ecke des 
M o rg e n s  bis zur Ecke des A bends, Ascher ,  ein ^Stamms, und 
von da an der G rerize Ascher, vor; der Ecke des M o rg e n s  und 
bis zur Ecke gegen A b e n d ,"  und so weiter; 4 8 , 1. 2, 3. 4. 5. 6. 
7. 8 ; bei Ebendemselben: „D a s  sind die M a ß e : die Ecke der 
M itte rn a c h t fü n fh u n d e rt und v ie r tausend; und die Ecke des 
M i t t a g s  ebensoviel, und von der Ecke des M o rg e n s  an eben
soviel, die Ecke des A bends ebensoviel, an der Grenze bei der 
Ecke des M o rg e n s  gegen A b e n d ,"  und so weiter, 48, 17. 23. 24. 
26. 27. 28. 33. 3 4 ; und auch Kap. 47, 17. 18. 16. 20. Bei Mose: 
, , ^ h r  so llt messen außerha lb  der S ta d t  die Ecke gegen M o rg e n  
zweitausend E lle n , und die Ecke des M it ta g s  ebensovie l, und 
die Ecke des A bends  ebensoviel, und die Ecke der M itte rn a c h t 
ebensovie l," 35), 6 : uud außerdem bei Io ju a  Kap. 15 , 5. 18 , 12. 
!4. 15. 20. H ier wird unter der Ecke des Morgens, M itta g s , Abends 
nnd der Mitternacht verstanden die Seite gegen die M orgen' M itta g s , 
Abend und Mitternachtsgegend; hieraus wird klar, daß unter den vier 
Engeln, weche ans den vier Ecken der Erde standen, nicht verstanden wird, 
ans ihren vier Ecken, sondern ans ihren vier Hauptgegenden. Ebenso 
anderwärts in der Offenbarung: „D e r  S a ta u  w ird  ausgehen zu
ve rfü h re n  die Völkerschafte»), welche a u f den v ie r Ecken der 
E rd e  s in d " 20, 8. Der Grund, warum die vier Ecken genannt werden 
und nicht die vier Hauptgegendeu, ist, weil durch die Ecken auch Alles 
bezeichnet wird, weil sie das Aeußerste sind; denn das Aeußerste begreift 
Alles, was vom M ittelpunkt bis zu den äußersten Umkreisen da ist, denn 
es sind die letzten Grenzen; dieß war der Grund, warum ans die vier 
Ecken des A lta rs  vier Horner gesetzt wurden, und B lu t daraus gegossen 
und so der ganze Al t ar  gesühnt wurde, wie zu ersehen ist 2 M oje Kap.
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27, 2. Kap. 29, 12. Kap. 10, 2. 1. 10. Kap. 11, 2. 1 Mos. 4, 11. 
25. 10. 14. Knp. 19, 11. 19. Ezech. 42. 22; Knp. 4 1 , 20. Daß 
durch die Ecken Alles bezeichnet wird, weil dns Aeußerste, nus dem oben 
angegebenen Grund, weil dns Aeußerste Alles in sich schließt nnd begreift, 
erhellt deutlich nns etlichen Satzungen bei den Söhnen Is rae ls , a ls: daß 
sie „n ic h t ru n d  abschneiden oder abscheeren sollten die Ecke 
ihres -H aup ts" 1 Mos. 19, 27; daß sie „n ic h t abscheeren sollten 
die Ecke ih res D a r ts , "  1 Mos. 19, 27. Knp. 21 , .5; nnd dns; sie 
„n ich t (tanz abernten sollten die Ecke ih res F e ldes , w enn  sie 
e rn te te n " 1 Mos. 19, 9. Knp. 21. 22. Weßhalb diese Satzungen 
ihnen gegeben wurden, kann mnn nicht wissen, wenn mnn nicht weiß, wns 
dns Hnnpthnnr, wns der Bart, wns dns F e ld , nnd zugleich, wns die 
Ecke bedeutet; dnrch dns Haupt nnd Barthaar wird bezeichnet, dns letzte 
des Lebens des Menschen, welches dns sinnlich Körperliche genannt wird, 
nnd dnrch dns Feld wird die Kirche bezeichnet, nnd dnrch die Ernte dns 
Wahre der Lehre; daher wurde durch jenes vorgebildet, daß dns Aeußerste 
soll erhalten werden, weil es Alles bedeutet, denn wenn nicht dns Aeußerste, 
so wird auch dns M ittle re  nicht erhalten, sondern zerfließt, vergleichnngs 
weise, wie wenn der Mensch keine Haute um sich her hätte, so würde dns 
Inwendigere nnseinnndergehen; so verhält es sich in jedem D ing, so auch 
in dem, wns dnrch dns Haupthaar, dnrch den Bart, nnd durch die Ernte 
des Feldes bezeichnet wird. Daß dnrch dns .Haupthaar das Aeußerste 
des Lebens des Menschen, welches mnn dns smnliseh Körperliche nennt, 
bezeichnet wird, sehe mnn oben Nr. 99, und ebenso dnrch den B n r t ,  in 
den - H i m m l i s c h e n  G e  h e i  m i s s e n  N r. 9990; daß dns Aeußerste 
oder Letzte Alles im Inbegriff, somit dns Ganze bedeutet, N r. 10044, 
10129. 10115; nnd weil das Feld die Kirche dedentete, und die Ernte 
ihr Wahres, daher wird dnrch: nicht ganz nbernten die Ecke deines 
Feldes, wenn du erntest, die Erhaltung alles dessen bezeichnet, was durch 
die Ernten des Feldes bezeichnet wird. Daß die Ecken Alles bedeuten, 
weil das Aeußerste, kann auch ans folgenden Stellen erhellen: bei Mose: 
„ I n  die äußersten Ecken w erde I c h  ße h in a u sw e rfe n , und  u n te r 
den M enschen ih r  G edächtniß  v e r t i lg e n "  5 Mos. 12, 29 ; hinaus
werfen in die äußersten Ecken, bedeutet alles Guten nnd Wahren berauben, 
daher nachgesagt w ird : Ich werde vertilgen unter den Menschen ih r Ge
dächtniß, wodurch bezeichnet wird, so daß sie kein geistiges Leben mehr 
haben, was der F a ll ist, wenn der Mensch blos im Letzten des Lebens 
ist, welches das sinnlich Körperliche genannt wird, nnd in welchem allein die 
Meisten sind, die kein geistiges Leben erlangt haben; alsdann werden sie 
nicht unähnlich den Thieren, denn diese sind auch in keinem andern Leben, 
mit dem Unterschied, daß der Mensch, weil er als Mensch geboren ist, 
reden nnd vernünfteln kann, aber das thut er ans den Täuschungen der 
Sinne, oder des Aeußersten der Natur der W elt und des Körpers. Dieß 
wird verstanden durch hinausgeworfen werden in die äußersten Ecken. Bei 
Ierem ins: „ E s  w erden die R am ele zum  R aub  w e rd e n , und  die 
M e n g e  ih res V ie h 's  zur D e u te ; und  I c h  w e rd e  ße zerstreuen 
in alle w in d e , die Abgeschnittenen an der Ecke jdes Bnrtesj, und  
von allen ihren U ebergangcn w erde  I c h  V e rde rben  kom m en
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lassen" 49, 32. Dieß wurde gesagt von der Verwüstung Arabiens und 
Chazor's durch den König von Babel, durch Arabien und Chazor aber 
werden die Erkenntnisse des Guten nnd Wahren bezeichnet, und durch den 
König von Babel das verwüstende Böse und Falsche; die Verwüstung alles 
begründenden Wißthümlichen nnd aller Erkenntnisse des Guten und Wahren, 
w ird bezeichnet durch: „es werden ihre Kamele zum R aub, und die 
Menge des Vieh's zur Beute werden, die Kamele bezeichnen das begrün 
dende W ißthümliche, nnd das Vieh die Erkenntnisse des Guten und 
W ahren; die Verwüstung alles dessen, was zum Guten und Wahren ge
hört, bis daß Nichts übrig ist, wird bezeichnet durch: Ich werde sie zer
streuen in alle Winde, als die Abgeschnittenen an der Ecke; die Abge 
schnittenen an der Ecke bezeichnen das Aeußerste, wo nichts Gutes und 
Wahres mehr; daß alsdann Böses und Falsches von überall hereinbrechen 
werde, wird bezeichnet durch: „vou allen ihren I I ebergangen werde Ich 
Verderben kommen lassen." I n  der geistigen W elt stehen nämlich da, wo 
die Bösen sind, überall Wege von den Höllen her offen, und auf ihnen 
dringt Böses und Falsches ein, und ans denselben Wegen gehen Alle, 
welche in gleichem Bösen und Falschen sind, und gesellen sich zu ihnen; 
dieß ist gesagt, auf daß man wisse, was verstanden wird durch: von allen 
ihren Uebergnngen werde Ich Verderben kommen lassen; durch zum Raub 
und zur Beute werden, sodann durch zerstreuen und Verderben kommen 
lassen, wird die Verwüstung bezeichnet. Bei Jeremias: „S ie h e , die 
T age  kom m en, w o  Ic h  H eim suchung halten w erde über alle 
Beschnittenen in der V o rh a u t,  A egyp ten  und Jehudah  und 
E d o m , und die S ö h n e  A m m o n s  und M o a b , lin d  alle A b g e 
schnittenen der Ecke, die da w ohnen in der w ü s te , denn alle 
Vö lkerschafte il sind m it V o rh a u t behaftet, und das ganze H a lis  
Is r a e ls  ist lmbeschnitteuen H e rzens ," 9 ,  25. Durch die Abge 
schnittenen der Ecke werden hier die bezeichnet, welche im wehten der Kirche 
sind, das getrennt ist vom Inwendigeren; (das Inwendigere ist das 
Geistige,) somit die, welche blos im Sinnlichen sind, welches das letzte 
des natürlichen Menschen ist; über diejenigen, welche durchaus sinnlich 
sind, wer und welcher A rt sie sind, sehe man in der L e h r e  d e s  
N e u e n  J e r u s a l e m s  Nr. 50; daß diese durch die Abgeschnittenen 
der Ecke bezeichnet werden, kommt daher, weil durch die Ecken die Haupt
gegenden der geistigen W elt bezeichnet werden; durch diese Hauptgegendeu 
aber w ird alles Gute und Wahre des Himmels und der Kirche bezeichnet, wie 
in den Vorbemerkungen gesagt wurde. D ie Wohnungen der Geister und 
Engel folgen nacheinander, in solcher Ordnung, daß in der M itte  sich die 
befinden, welche in der größten Weisheit und Einsicht sind, und von der 
M itte  bis zu den letzten Umkreisen, die in einer immer geringeren; und 
diese allmählige Abnahme richtet sich ganz nach den Entfernungen von 
der M itte ; in den letzten (Regionen! sind die, welche in keiner jEinsicht 
sind!, und außerhalb derselben sind die, welche im Bösen und daher im 
Falschen sind. Diese sind es, welche durch die Abgeschnittene« der Ecke 
bezeichnet werde«, und weil dort Wüsten sind, wird von ihnen gesagt, sie 
wohnen in der Wüste; über jene Abnahmen in der geistigen W elt sehe 
man im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 43. 50. 189. Eben-
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dieselben werden bezeichnet dnrch die Völkerschaften, welche Vorhaut haben, 
und durch das Hans Israe ls, welches nnbeschnittenen Herzens is t; dnrch 
die Unbeschnittenen werden die bezeichnet, welche ohne Liebe nnd Lieb
thätigkeit, somit ohne (Hutes sind, nnd daher in den Trieben der Selbst- 
iind Weltliebe; die aber, welche in diesen Licbestrieben sind, sind im 
Lehten des natürlichen Menschen, das ganz sietrennt ist vom Geistchen; 
daher sind sie die Abgeschnittenen der Ecke, welche in der Wüste wohnen. 
Unter Aegypten, Jehndah, E dom , den Söhnen Ammons und M oab, 
werden Alle verstanden, welche das Gute nnd Wahre der Kirche durch 
jene Liebesarten von sich geschieden haben, daher sie außerhalb desselben 
sind, somit Abgeschnittene der Ecke. Das Gleiche w ird dnrch die Abge
schnittenen der Ecke bezeichnet bei Jeremias, Kap. 23 , 23. Bei Mose: 
„A u fg e h e n  w irb  ein S te rn  aus Ja ko b , und aufsichen ein S ce p te r 
aus Is r a e l ,  das w ird  zerm alm en die Ecken IN o a b s "  4 Mos. 
24, l7 . Unter den Ecken Moabs wird Alles verstanden, was durch
Moab bezeichnet w ird; dnrch Moab werden diejenigen bezeichnet, welche 
im Letzten des Worts, der Kirche nnd des Gottesdiensts s ind, nnd im 
entgegengesetzten S inn diejenigen, welche dieses dadurch schänden, daß sie 
es ans sich anwenden, und im Einzelnen desselben ihre eigene Ehre be 
zielen; daher bezeichnen die Ecken Moab's die Schändungen des W orts 
und daher der Kirche und des Gottesdiensts, wie sie sich bei Denen finden, 
welche solcher A rt sind. Das Gleiche wird durch die Ecke M oabs be
zeichnet bei Jeremias Kap. 43, 43. Bei Zephanin: „D e r  T a g  der
Posaune und  des S ch a lls  e rgeht über die festen S tä d te  und  über 
die hohen E cke n " 1, 1t>; der Tag der Posaune und des Schalls be
deutet den geistigen Kamps wider Böses und Falsches; feste Städte be
deuten falsche Lehren, welche sie begründet haben; nnd die hohen Ecken 
bedeuten jene sLehren j, sofern sie ihren Liebestrieben günstig sind; hieraus 
wird klar, was bezeichnet wird durch den Tag der Posaune und des
Schalls über die festen Städte und über die hohen Ecken. Bei Eben
demselben: „A u s ro t te n  w erbe Ic h  die V ö lkerschaften, ve rw ü s te t
sollen w erden ihre Ecken, veröden w erde I c h  ihre Masten, so 
daß N ie m a n d  da rin  gehet, und verw üsten  w erde I c h  ih re  S tä d te , 
so daß N iem and  da rin  w o h n t"  3, 6 D ie Zerstörung alles Guten 
der Kirche wird bezeichnet durch: Ich werde die Völkerschaften ausrotten, 
nnd dnrch: es sollen verwüstet werden ihre Ecken; die Völkerschaften be
deuten dns Gute der Kirche, die Ecken A lle s , das zu ihr gehört, weil 
das Aeußerste, wie oben: die Zerstörung der Wahrheiten der Lehre wird 
bezeichnet durch: Ich werde veröden ihre Gassen, und durch: es werden 
verwüstet werden ihre S tä d te ; die Gassen bezeichnen W ahrheiten, und 
die Städte Lehren. D ie gänzliche Zerstörung, bis daß nichts Wahres 
nnd nichts Gutes da ist, wird bezeichnet durch: so daß Niemand darin 
gehet, nnd Niemand da wohnt; denn darin gehen wird im W ort gesagt 
vom Wahren, und wohnen vom Guten. Im  Buch der Richter: „ E s
zogen aus alle S ö h n e  Is r a e ls ,  und  es versam m elte  sich die G e 
m einde w ie  E in  tN a n n  von D an bis gen 2-cerscheba. und  es 
stellten sich a u f die Ecken des ganzen V o lk s , alle S ta m m e  I s 
rae ls , in  der V e rs a m m lu n g  des V o lk s  G o tte s ,"  20, 1. Daß sich
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die Eckeb des ganzen Volks gestellt haben in der Versammlung des Volks 
Gottes, bedeutet A lle non überall oder non jeder Hauptgegend her; dieß 
erhellt offenbar daraus, daß gesagt wird, alle Sohne und alle Stämme 
Is ra e ls  seien ausgezogen, und die Gemeinde habe sich versammelt von 
Dan bis Beerscheba; im geistigen S inn aber wird durch die Ecken des 
ganzen Volks alles Wahre und Gute der Kirche bezeichnet, ebenso auch 
durch alle Stämme Is ra e ls ; von Dan bis gen Beerscheba bedeutet das
selbe vom wehten bis zum Ersten; nnd durch die Versammlung des Volks 
Gottes wird die Berathung über die Angelegenheiten der Kirche bezeichnet; 
denn in den Historischen Theilen des W orts ist überall ein geistiger S inn, 
ebenso wie in seinen Prophetischen; daher werden im historischen S inn 
durch die Ecken die Hauptgegendeu bezeichnet, wie sie in der geistigen 
W elt sind, und im geistigen S inn wird alles Wahre nnd Gute der Kirche 
bezeichnet, aus dem oben angegebenen Grund. Hieraus kann erhellen, 
was bezeichnet wird durch den Stein der Ecke in folgenden Stellen. Bei 
Jesajas: „Z n  </wnnd legen w ird  er in Z ion  einen S te in   ̂ einen 
S te in  der B e w a h ru n g , der Ecke des W e r th s ,  der gegründeten 
G rü n d u n g "  28, 16; bei Jeremias: „S ie  w erden von d ir n ickt
nehmen einen S te in  fü r  die Ecke, oder den S te in  der O rü n d e "  
51, 16; bei Sacharins. „A u s  Jehndah  jk o m m tj der Eckstein, aus 
ihm  der Zeltpstock, aus ihm  der B o g e n  des K r ie g s "  10, 4; bei 
D a v id : „D e r  S te in , welchen sie v e rw o rfe n  haben, ist zum -Haupt 
der Ecke g e w o rd e n " Psalm 118, 21. M atth . 2 1 , 42. Mark. 13, 
10. 11. Luk. 20, 17. 18. Der Eckstein bedeutet alles Göttlich Wahre, 
auf welchem der Himmel und die Kirche sich gründet, somit das ganze 
Fundament; und weil das Fundament das Letzte ist, auf welchem das 
Haus oder der Tempel ruht, darum bedeutet es Alles. W eil durch den 
Eckstein Alles bezeichnet wird, worauf die Kirche sich gründet, darum wird 
gesagt: E r wird zu Grund legen in Z ion einen S te in , den Stein der 
Ecke des Werths, der gegründeten Gründung, nnd wird sJerem. 51, 16.j 
genannt ein Stein für die Ecke, und der Stein der Gründe; und weil 
durch den Eckstein alles Göttlich Wahre bezeichnet wird, worauf die Kirche 
sich gründet, darum wird auch der Herr in Ansehung des Göttlich Mensch 
liehen bezeichnet, weil Alles Göttlich Wahre von Diesem ausgeht. Die 
Banleute oder Baumeister, welche diesen S tein verworfen haben, »nie man 
bei den Evangelisten liest, sind die Angehörigen der Kirche, dort der J ü 
dischen Kirche, welche den Herrn und m it Ih m  alles Göttlich Wahre ver
worfen hat; denn bei ihnen waren eben nur nichtswürdige Ueberliefcr 
ungen strackitioii« aus dem Bnchstabensinn des W orts, in welchen die 
eigentlichen Wahrheiten des W orts verfälscht und das Gute geschändet 
wurde. Daß das Letzte Alles bedeutet, nnd w arum , sehe man in den 
H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 634. 5807. 6230. 6451. 
6465. 8683. 0824. 0828. 0836. 0005. 10044. 10000. 10320.
10335. 10548.

418. Diese hielten die vier Winde der Erde, bedeutet den Nachlaß 
Seines Einflusses; dieß erhellt aus der Bedeutung der vier Winde der 
Erde, sofern sie alles Göttliche im Himmel bezeichnen, worüber fo lg t: 
und aus der Bedeutung von „sie halten," sofern es heißt, Seinen Einfluß
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nachlassen. Was aber nnter dem Nachlaß des Einflusses des Göttlichen 
im Himmel verstanden wird, kann Niemand wissen, als wem es geossen 
bart worden ist, nnd folglich kann mnn anch nicht wissen, was bezeichnet 
wird dnrch das Halten der vier Winde der Erde; ahne Offenbarung 
wird Niemand anders denken, als daß nnter den Winden hier die Winde 
verstanden werden, welche van den Engeln zurückgehalten wurden, weil 
auch folgt, auf daß kein Wind blies über das Vaud, noch über das 
Meer, noch über irgend einen Baum: gleichwohl wird dnrch die vier 
Winde hier wie anderwärts im W ort alles Göttliche bezeichnet, das vom 
Herrn im Himmel skommts, insbesondere das Göttlich Wahre, nnd weil 
dieses voni Herrn als der Sonne in den ganzen Himmel nnd daher ans 
die ganze Erde einstießt, darum wird durch „sie halten" bezeichnet, den 
Einfluß nachlassen. Dam it man aber dieses klarer verstehen möge, soll 
anch gesagt werden, wie es sich mit jenem Einfluß v e rh ä lt: Der Herr 
ist die Sonne des Engelshimmels, von Ih m , als der Sonne, geht alles 
Vicht nnd alle Wärme dort ans; das Vicht, welches ausgeht, ist in 
seinem Wesen das Göttlich Wahre, weil es ein geistiges Vicht ist, nnd 
die Wärme, welche ausgeht, ist in ihrem Wesen das Göttlich Gute, weil 
es eine geistige Wärme ist; diese beiden fließen vom Herrn, als der 
Sonne, ans in alle Himmel, angemessen der Ausnahme von Seilen der 
Engel daselbst, daher bald schwächer, bald kräftiger: wenn schwächer,
alsdann werden die Guten voll den Bösen getrennt, wenn aber kräftiger, 
alsdann werden die Bösen verworfen. Wenn daher das Vehte Gericht 
bevorsteht, alsdann fließt der Herr zuerst schwach e in , in der Absicht, 
daß die Guten von den Bösen getrennt werden; weil in diesem Kapitel 
von dieser Trennung gehandelt wird, darum wird vorausgeschickt, was 
voll der Zurückhaltung der vier Winde der Erde gesagt w i r d , wodurch 
bezeichnet wird der Nachlaß sdie schwächere Wirklings des Einflusses des 
Göttlich Guten lind des Göttlich Wahren vom Herrn. Daß voll der 
Trennung der Guten von den Bösen sdie Rede ists, erhellt ans dem 
Folgenden dieses Kapitels, denn es wird gesagt, ans daß ihr nicht be 
schädiget das Vaud, noch das Meer, noch irgend einen Baum, bis w ir 
die Knechte Gottes aus ihren Stirnen versiegelt haben, Vers .'k: und 
hernach bis znm Ende des Kapitels wird von den Persiegelten gehandelt: 
das he ißt, von den G uten, die getrennt wurden von den Bösen; über 
diese Trennung wird aber Mehreres im Folgenden gesagt werden, ebenso 
von dem in die Höllen Geworfenwerden der Bösen, welches nachher 
geschieht. Der Grund, warum die vier Winde alles ausgehende Göttliche 
bedeuten, ist, weil dnrch die Winde des Himmels die Himmelsgegenden 
bezeichnet werden, denn der ganze Himmel ist in vier Gegenden abgetheilt, 
nämlich die westliche, Westliche, Südliche nnd Nördliche: in die westliche 
nnd in die Westliche Gegend fließt der Herr m it dem Göttlich Guten 
stärker ein als m it dem Göttlich Wahren, aber in die Südliche nnd 
Nördliche Gegend fließt E r m it dem Göttlich Wahren stärker ein. 
als mit dem Göttlich Guten: daher sind diese mehr in der Weisheit 
nnd Einsicht, jene aber inehr in der Viebe nnd Viebthätigkeit: nnd weil 
der ganze Himmel in vier Gegenden eingetheilt ist, nnd diese vier 
Gegenden dnrch die vier Winde bezeichnet werden, darum wird durch die
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vier Winde alles ausgehende Göttliche bezeichnet. Daß vier Winde der 
Erde genannt werden, beruht darauf, das; unter Erde alles Land in der 
geistigen W elt verstanden w ird , aber im geistigen S inn wird durch die 
Erde bezeichnet der Himmel nnd die Kirche, worüber man den vorigen 
Artikel sehen möge. Aus diesem kann erhellen, was dnrch die vier Winde 
anderwärts im W ort verstanden w ird ; wie bei Ezechiel : „ E s  sprach
der H e rr  H ehovih  zu m i r :  weissage über den g ie is t; weissage 
und sprich zum (Neiss. S o  sprach her H e rr Ie h o v ih : V o n  Heu 
v e rw in d e n  kom m , o Gleiss und blase hinein in  diese G etödte ten , 
a u f daß sie leben ; und a ls  ich weissagte, kam der E»eist und sie 
lebten w ie d e r,"  37, 6. 10. Dies; bezieht sich ans die dürren Gebeine, 
welche dem Propheten erschienen, nnd dnrch welche die Söhne Is rae ls  
verstanden werden, wie ans dem 11. Bcrs dort erhellt; durch jenes 
Gesicht aber wird beschrieben die Bildung nnd Herstellung einer neuen 
Kirche ans denen, welche früher in keinem geistigen Leben gewesen waren: 
die dürren Gebeille sind diejenigen, welche kein geistiges Leben haben; 
das geistige Leben, das ihnen vom Herrn gegeben, und dnrch welches 
bei ihnen die Kirche gebildet wi rd,  wird durch jene Worte beschrieben: 
unter dem Geist, über welchen er weissagen sollte, und dnrch welchen sie 
»nieder auflebten, wird das geistige Leben verstanden, welches das Leben 
nach deil Wahrheiten des Wortes ist ; von den vier W inden, komm, 
o Geist, bedeutet, aus dem Göttlichen des Herrn im Himmel; die vier 
Winde sind die vier Hanptgegenden im Himmel, und die vier Hauptgegenden 
bedeuten alles Göttliche daselbst, »vie oben gesagt wurde. Im  Buch
stabensinn wird dnrch den Geist hier verstanden der Geist des Athmens, 
welcher der W ind ist , daher gesagt w i r d , er soll kommen und in diese 
Getödteten hinein blasen: durch den Geist des Athmens aber wird ebenso 
das geistige Leben bezeichnet, wie ans den» Folgenden erhellen w i r d : 
dnrch die Getödteten wird das Gleiche bezeichnet, was dnrch die dürren 
Gebeine, nämlich diejenigen, welche kein geistiges Leben haben. Bei 
Sacharin: „ E s  erschienen v ie r w a g e n ,  welche zwischen zwei 
ehernen B ergen  ausg ingen , und an welchen Rosse w a r e n ; und 
der E n g e l sp rach : Diese sind die v ie r w in d e  der H im m e l,
welche ausgehen vorn S tehen  beim H e rrn  der ganzen E rde , 
h, 1. 5>. H ier wird gehandelt von der Ausbreitung der Kirche bei denen, 
welche noch in keinem Licht des Wahren der Kirche gewesen waren, »veil 
sie das W ort »licht hat ten: was die vier Wagen und die vier Rosse be
deute»», nnd noch Mehreres darüber, sehe man oben N r. 365); und was 
die ehernen Berge, ebenfalls oben Nr. 364, »vo es erklärt ist: durch
die vier Winde wird hier alles ausgehende Göttliche bezeichnet, oder das 
Göttlich Gute nnd das Göttlich W ahre, aus welchen» die Kirche ssich 
bi ldet j :  daher wird gesagt: die Winde der H immel, welche ausgehen
von» Stehen bei»»» Herrn der ganzen E rde : ausgehen von» Stehen bei 
Ih m  bedeutet hervorgehen: der Grund, warum gesagt »vird, die Rosse 
nnd Wagen seien jene Winde, ist, »veil die Wagen die Lehren des Guten 
nnd Wahren bedeuten, und die Rosse das Berständnis; derselben, dieses 
aber nnd jene gehe»» von» Göttlichen des Herrn ans. Bei den Evange
listen: „D e r  S o h n  des M enschen w ird  Se ine  E n g e l senden m it
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einer großen P osannenstim m e, und ße w erben  versam m eln 
Seine )l»»serw ahlten von den v ie r W in d e n , vom  Aeußersten 
der -Himmel bis znm Aeußersten derselben," M a tth  24, 31. 
Mark. 13, 27. Hier werden vom Herrn vorhergesagt alle anfeinander« 
fallenden Zustände der Kirche dis zn ihrem Ende, wo das Lichte Gericht, 
nnd dnrch die Engel mit großer Posaui»e»»stin»»»ie »vird bezeichnet die 
Predigt des Eva»»gel»»»n»s, betreffend den H e rrn : »nid dnrch sammeln die 
Anserwählten von de»» vier Windel» von den» Aenßersten der Himmel 
bis znm Aeußerste»» derselben, wird bezeichnet die Herftellnns» einer neuen 
Kirche; Anserwählte sind, die in» Guten der Liebe nnd des Glaubens 
stehe»», die vier Winde sind alle Zustände des Guten und des Wahre»»: 
das Aeußerste der Himmel bis znm Aenßersten derselbe»», ist das Innere 
nnd Aenßere der Kirche; doch dieses sehe man deutlicher erklärt in de»» 
- H im m l i s c h e n  ( G e h e im n is s e n ,  N r. 4060. Bei Daniel . 
D e r Ziegenbock machte ßch sehr g roß , a ls  er aber »nächtig ge
w orben  w a r ,  zerbrach bas große H o r n ,  »mb es kamen bem 
Ansehen nach v ie r an dessen S ta t t  nach ben v ie r w in d e n  ber 
-H im m el," 3, 3. Wns durch den Ziegenbock nnd dnrch de»» Widder ii» 
diesen» Kapitel verstanden w ird , sehe inan oben N r. 316 , daß nämlich 
dnrch den Ziegenbock der von der Liebthätigkeit getrennte Glaube be 
zeichnet wird, mithin diejenigen, welche meinen, sie werden dadurch selig, 
daß sie die kehren »lud Wahrheite»» des W orts wissen, aber an keil» 
denselben gemäßes Lebe»» denken: dnrch die Hörner wird Wahres be
zeichnet, nnd im entgegengesehten Sin»» Falsches, hier Falsches: durch 
das große Horn das herrschende Falsche, welches ist, daß man dnrch das 
bloße Wissen und Glauben selig werde: daß das große Horn zerbrach 
nnd an seiner S ta tt vier aufkamen nach de»» vier Winden der Himmel, 
bedeutet, daß ans Eine»»» obersten Grnndsah, welcher ist der alleinige 
Glaube, viel Falsches, das verbunden ist mit Bösen», einporsteigt: das 
große Horn bedeutet dns herrschende Falsche, nämlich, daß der Glaube 
allein selig »nache; zerbrochen bedeutet, getheilt in mehrercs Falsche, das 
darans erwächst; vier ai» seiner S ta tt, bedentet die Berbindnng desselben 
mit Bösem: nach de»» vier Winden der Himmel bedentet, in Betreff des 
Ganzen nnd Einzelnen des Falschen und Bosen, den»» die vier Winde 
der Himmel bedeute»» alles Gute nnd Wahre des Himmels und der 
Kirche nnd die Berbindnng desselben, im entgegengesetzten Sin»» aber 
alles Böse nnd Falsche nnd die Verbindung desselben. Daß die vier 
Winde der Himmel anch alles Bose nnd Falsche bedeuten, bernht darans, 
daß in de»» vier Hanptgegcnden in der geistigen W elt nicht blos Solche 
wohnen, welche im Guten der Liebe und in de»» Wahrheiten sind, sondern 
auch Solche, welche ii» Bösen» und Falschen» sind, denn die Höllen sind 
in ebkndenselben Hauptgegendei», aber tief nnter den Himmeln dort; die 
»»»eisten in Höhlen, Grotten nnd Kluften, »vorüber »»»an sehe oben N r 410. 
I n  eben diese»»» S inn  werden die Winde der Himmel genannt bei Ie re  
n lia s : „^Ich  w erde ü tw r E la m  kom m en lassen die v ie r w in d e  
aus den v ie r E n d e n  der -H im m el, nnd  w erde ihn  zerstreuen in 
alle diese w in d e ,  so daß keine V ö lke rschaft is t, w o h in  n icht 
kom m t vo n  den V e rtr iebenen  E la m s ,"  49, 3 6 ; dnrch Elam werden
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hier die bezeichnet, welche in den Erkenntnissen sind, welche Glaubens 
erkenntnisse genannt werden, aber zugleich in keiner ^iebtbätig le it; dnrch 
die vier Winde ans den vier Enden der Himmel wird dns Falsche, ver 
bunden mit Basem, bezeichnet, und durch „ihn zerstreuen in alle diese 
Winde" wird bezeichnet, in Falsches des Basen aller A r t : sa daß keine 
Völkerschaft ist, wvbin nicht kämmt van den Vertriebenen Elams, be
deutet, sa das; kein Bases ist, welchen; nicht dns Falsche angepaßt werden 
kann; Völkerschaft bedeutet das Base; denn die blasen Erkennt
nisse ahne dns ^eben der ^iebthätigkeit gebären unzähliges Falsches 
des Basen . Bei D an ie l: „S e h e n d  w a r  ich in inciuem  öiesicht, 
a ls  es N a ck t w a r , nick stehe, die v ie r w in d e  der -Himmel 
stnrzteri in das große M e e r, lin d  v ie r große Thiere sticgeil ans 
dem M ee re  a u f,"  7, 2, 3 ; dnrch die vier Winde wird anch hier 
Falsches verbunden mit Bäsem bezeichnet: dnrch das große Meer die
Halle, woher dasselbe ist: nnd durch die vier Thiere allerlei Bases:
jedoch hierüber Mehreres im Folgenden. Das Gleiche wird durch die vier 
Winde bezeichnet bei Daniel Kap. 11, 4, nnd anch bei Sacharin Kap. 2, 
10. l l. Daß durch die vier Winde die vier Hauptgegendeu bezeichnet 
werden, erhellt offenbar bei Ezechiel Kap. 42, 16. 17. 13. 19, wo 
gehandelt wird vom M aß des Hauses nach den vier Winden, das heißt, 
Hauptgegendeu: es wird auch mit ebendemselben W ort in der Hebräischen 
Sprache die Hanptgegend genannt, aus welchem der W ind, und aus 
welchem der Geist j herstainnitj. Aber über die Winde sehe man Mehreres 
in dein gleich folgenden Artikel.

419. A uf daß kein Wind blies, bedeutet, auf daß die Guten nicht 
verleht, nnd die Basen nicht vor der Zeit verworfen werden; dieß erhellt 
ans der Bedeutung des W inds, sofern er das ausgehende Göttliche be
zeichnet, welches das Göttlich Gute ist, vereinigt mit dem Göttlich Wahren ; 
ans daß kein Wind blies, bedentet daher, es soll schwach und sanft ein 
fließen; es sollte kein W ind blasen über das ^and, bedentet, es sollten 
die Guten nicht verlebt, nnd die Bösen nicht vor der Zeit verworfen 
werden, weil die Trennungen der Gilten voll den Basen und die Ver 
wersungen der Basen in der geistigeil W elt dnrch verschiedene Grade der 
schwächeren und der stärkeren Einwirkung des Göttlich Wahren, das vom 
Herrn, als der Sonne, ausgeht, bewirkt werden: wenn dieses schwach 
einstießt, alsdann werden die Guten von den Bösen getrennt, lind weiln 
kräftig, dann werden die Basen verworfen; die Ursachen sind: wenn das 
Göttliche vom Herrn schwach einfließt, so ist's überall ruhig und heiter, 
wobei A lle erscheinen, wie sie beschaffen sind in Ansehung des Zustands 
ihres Guten, denn alsdann stellen sich Alle im ^icht dar; daher werden 
die, welche im Guten aus geistigem Ursprung sind, van denen getrennt, 
welche im Guten ans natürlichem Ursprung sind. denn der Herr blickt 
die, welche im geistig Gilten sind, an und führt sie herbei, und trennt 
sie so: im Guten ans geistigem Ursprung sind aber die, von welchen im 
Folgenden gesagt wird, sie seien versiegelt auf ihren Stirnen, denn sic 
sind geistig und Eiigel des Himmels: die aber, welche im Guten sind, 
blos ans natürlichem Ursprung, sind nicht gut, weil nicht geistig, denn 
dns bei ihnen erscheinende Gute ist böse, weil es nur sich selbst nnd die
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W elt als Zweck im Auge h a t, denn sie thun das Gute in der äußeren 
Form nw eigenen Ruhms, Ehre nnd (Gewinns nullen, nnd nicht um des 
Besten des Nächsten nullen, mithin thun sie das (Hute nur, um von den 
Renten gesehen zu werden: diese als durchaus natürlich, sind nicht Ver 
siegelte, und werden nachher verworfen: wenn aber das Göttliche vom 
Herrn kräftig einfließt, alsdann wird das Gute, das bei den Bosen sich 
findet, zerstoben, weil es an sich nicht gut, sondern böse is t; das Böse 
aber hält den Einfluß des Göttlichen nicht ans; die Folge davon ist, 
daß dns Aenßere bei ihnen verschlossen wird, nnd wenn dieses verschlossen 
ist, wird dns Inwendigere geöffnet, in welchem eben nur Böses nnd 
daher Falsches ist, und dieß bewirkt bei ihnen Schmerzen, Aengsten nnd 
Qualen, wegen derer sie sich in die Höllen werfen, wo gleiches Böses 
nnd Falsches ist. Wenn der Einfluß des Göttlichen verstärkt wird, was 
geschieht, wenn die Bösen verworfen werden sollen, alsdann entsteht nuten 
in der geistigen W elt ein stark gehender W in d , wie ein Wetter nnd 
S turm ; dieser W ind ist es, welcher im W ort der Ostwind genannt wird, 
von welchem anch im Folgenden jdieRcde sein wirds. Daher w ird anch 
das Hinabwersen der Bösen im W ort dnrch heftige nnd ungestüme 
Winde, dnrch Wetter und Stürme beschrieben. Dnrch den W ind Iehovah's 
wird das Gleiche bezeichnet, was durch den Geist Iehovah 's , denn es 
wird verstanden der W ind des Athems, welcher auch Geist s.Hanchs ge 
nannt wird. Dieß ist der G rund , warum in der Hebräischen Sprache 
nnd in vielen anderen Sprachen der Geist m it demselben W o rt, mit 
welchen! der Wind, benannt w ird; daher kommt es anch, daß die meisten 
Menschen vom Geist nnd von Geistern keine andere Vorstellung gefaßt 
haben, als wie von einem W in d , wie er der W ind des Athems is t; 
daher schreiben sich auch die Meinungen in der wissenschaftlich gebildeten 
Welt, daß die Geister und Engel wie Winde seien, in welchen blos ein 
Gedankenleben sei. Dieß ist der G rund, warum Wenige von ihnen sich 
überzeugen lassen, daß die Geister und Engel Menschen seien, und zwar 
mit einem Körper mit Angesichtern nnd Sinneswerkzengen begabt, wie 
die Menschen auf Erden. Daß durch den W ind und Geist, wo sie vom 
Menschen gesagt werden, das Leben des Wahren bezeichnet w ird , oder 
das Leben nach den Wahrheiten oder Geboten des. Herrn, beruht darauf, 
daß der Athem, welcher den Lungen angehört, jenem Leben entspricht; 
das Herz aber nnd seine Bewegung entspricht dein Leben des Guten; 
denn es sind zweierlei Leben, welche beim Menschen Eins ausmachen sollen, 
das Leben des Wahren nnd das Leben des G uten. das Leben des Wahren 
ist das Leben des Verstandes des Menschen, das Leben aber des Guten ist das 
Leben seines W illens, denn im Verstand hat das Wahre seinen Wohnsitz, weil 
dieses den Verstand bildet, im W illen aber hat das Gute seinen Wohnsitz, weil 
dieses den W illen bildet. Das Gleiche wird anch im W ort bezeichnet 
dnrch Seele und Herz, wenn beide ^zusammen! genannt werden. Aus 
diesem kann erhellen, was nnter dem Wind, und nnter dem Geist Iehovah's 
verstanden wird, nämlich das Göttlich Wahre, nnd dnrch die vier Winde 
das Göttlich Wahre, das vereinigt ist m it dem Göttlich Guten. W eil 
nnter dem Wind das Wehen oder der Hauch des Athems verstanden, 
nnd dnrch ihn das Göttlich Wahre bezeichnet wird, nnd das geistige Leben
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bei denen, welche es aufnehmen, darum wird dieser Wind auch der Hauch 
der Nüstern Iehovah's genannt, nnd anch der Hauch des Mundes, nnd 
der Odem: wie ans folgenden ste llen erhellen taun: bei Ezechiel: 
„ I c h  sah, und  a u f den dü rren  2-einen w aren  S e h n e n , und 
Fleisch w uchs da ra u f, und es w u rd e  darüber eine H a u t gedeckt; 
doch w a r  keil, kreist darinnen . Da sprach E r  zu n u r : weissage 
über den (Heiss weissage, du S o h n  des M enschen , und sprich 
zun, (Heist : S o  sprach der H e rr Ie h o v a h  : V o n  den vie r w in d e n  
kom m , o (Heist, und blase in diese G etödteten, daß sie leben," 
37, 8, 9. Was durch die dürren Gebeine hier bezeichnet ist, wurde im 
gleich vorhergehenden Artikel gesagt; nämlich diejenigen, welche kein 
geistiges Leben, oder welche kein Leben durch das Göttlich Wahre haben; 
das Einhauchen desselben vom Herrn wird bezeichnet durch „weissage über 
den Geist, nnd sprich znm Geist: Bon den vier Winden komm, o Geist, 
nnd blase in diese Getödteten, das; sie leben." Das; hier durch den Geist 
der Geist IHanäst des Odems bezeichnet w ird , ist k lar; denn Sehnen, 
Fleisch nnd Haut waren da, aber noch kein Odem, daher wird gesagt: 
„Sprich znm Geist, er soll in sie hineinblasen." Hieraus kann erhellen, 
das; dieser Geist oder W ind das geistige Leben bedentet; das; kein gewöhn
licher Athem verstanden wird, erhellt daraus, das; gesagt wird, das Hans 
Is ra e l sei jene dürren Gebeine, das heißt, sie seien ohne geistiges Leben: 
nnd das; nachher von ihnen gesagt w ird : Ich w ill Meinen Geist in euch 
geben, so das; ihr lebet, und w ill euch sehen ans euer Land, das; ihr lebet. 
B . 14. Dadurch wird bezeichnet, das; sie wiedergeboren werden sollen, 
so das; aus ihnen eine Kirche wird die Wiedergeburt geschieht dnrch ein 
Leben nach dein Göttlich Wahren, ans welchem geistiges Leben stommtß 
nnd dnrch zurückführen ans das Land wird bezeichnet, ans das; sie eine 
Kirche werden: das Land Kanaan bedentet die Kirche. Bei Mose: 
„ Ie h o v a h  blies in seine N üstern  die Seele des L e b e n s , und 
es w a rd  der M ensch zu einer lebende»; S ee le ," 1 Mos. 2. 7 ; 
anch hier wird im Bnchstabensinn der Wind des Athems verstanden, 
weil gesagt w ird : E r blies in seine Nüstern; daß aber das geistige Leben 
verstanden wird, welches das Leben der Einsicht nnd Weisheit ist durch 
das Göttlich Wahre, erhellt daraus, das; gesagt w ird, E r habe die Seele, 
des Lebens eingeblnsen, und daß der Mensch dadurch zn einer lebenden 
Seele geworden sei; die Seele des Lebens und die lebende Seele ist das 
geistige Leben, denn ein Mensch ohne diese Seele wird ein todter Mensch 
genannt, obwohl er dem Körper und den Sinnen nach lebt. Hieraus 
kann auch erhellen, dns; durch Seele, Geist und W ind im W ort das 
geistige Leben verstanden wird. Bei Johannes: „J e s u s  sprach zu
S em en J ü n g e r n : Friede sei m it euch! w ie  M ic h  der V a te r  ge
sandt hat, so sende Ic h  euch ; und da E r  dieses sagte, blies E r  
sie an und sprach zu ih n e n : E m p fa n g e t den heiligen G eist," 
20, 21. 22; daß der Herr sie anblies, und zn ihnen sagte: Empfanget 
deij heiligen Geist, bedentet das Gleiche, wie, das; Iehovah in die Nüstern 
Adams den Geist der Leben einblies, nämlich, das geistige Leben, denn 
der heilige Geist bedeutet das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre, 
N ils  welchem das geistige Leben stommtj. Daß sie jenes ans dem Herrn



Nr. 419. Da s  s i eben t e  R a p i r e l . 319

lehren sollten, wird bezeichnet durch: „wie M ich der Vater gesandt hat, 
so sende Ich e u c h d e n n  der Herr war, als E r in der W elt lebte, das 
Göttlich Wahre Selbst, welches Er lehrte ans Seinem Göttlich Guten, 
das in Ih m  von der Empsängniß her w a r: dieses Göttliche ist es, das 
der Herr hier und anderwärts den Vater nennt; nnd weil Er, da E l
ans der W elt ging, das Göttlich Wahre mit dem Göttlich Guten ver 
einigte, so das; sie in Ih m  Eins w aren, und weil nun das Göttlich 
Wahre von Ih m  ausgeht, darum hat E r gesagt: Wie Mich der Vater 
gesandt hat, so sende Ich euch. Das; der W ind des Athems das geistige 
^eben bezeichnet, kommt von der Entsprechung her, man sehe in den 
- H im m lis c h e n  M  e h e i m n i s fe n  N r. 3883 bis 3896; denn Alle 
in der geistigen W elt werden schon am Athmen erkannt, wie geartet sie 
sind; die, welche im Leben des Athems des Himmels sind, sind nnter den 
Engeln; welche aber nicht in diesem Athem sind, die können, wenn sie in 
den Himmel kommen, dort nicht athmen: daher wird ihnen bange, wie 
wenn sie ersticken mussten, über welchen Umstand man anch sehe in den 
- H im m lis c h e n  e h e i n, n i f f e  n N r. 1119. 3887. 3.889. 3892. 
3893. Von dieser Entsprechung kommt es her, das; man sagt Inspiration 
sEinhanchnngj, das; von den Propheten gesagt w ird , sie seien inspirirt, 
nnd vom W ort, das; es von Gott eingegeben j inspirirt j sei. Ans diesem 
kann erhellen, was bezeichnet wird durch die Worte des Herrn bei J o 
hannes: „ E s  sei denn, daß Je m a n d  geboren w irb  ans Wasser
nnd g-eist, kann er n icht eingehen in s Reich M o rre s ; ih r  müsset 
von nenem geboren w e rd e n ; der w in d  w e h t,  w o  er w i l l ,  nnd  
dn hörest seine S t im m e ; aber doch w e iß t dn n ic h t, w o h e r er 
kom m t, nnd w o h in  er g e h t; so ist ein J e d e r ,  der vorn Meist 
geboren is t" 3», 5). 7. 8. Unter von neuern geboren werden wird ver
standen wiedergeboren werden: nnd weil der Mensch wiedergeboren wird 
durch ein Leben nach dem Göttlich Wahren, nnd alles Göttlich Wahre, 
dnrch welches der Mensch wiedergeboren wird, vom Herrn ausgeht, und 
bei ihm einflies;t, ohne daß er es weiß, darum wird gesagt: der W ind 
wehet, wohin er w ill. nnd dn hörest seine Stimme, aber doch weißt du 
nicht, woher er kommt nnd wohin er geht; so wird das Geistesleben des 
Menschen beschrieben, das ihm dnrch die Wiedergeburt jzn Theil w ird s  
der W ind bedentet das Göttlich Wahre, dnrch welches jenes Leben jbe 
wirkt w ird s  wie dasselbe jW ahrej einfließt vom Herrn, weiß der Mensch 
ganz nnd gar nicht, so lange er in der W elt ist, weil er alsdann ans 
dem natürlichen Menschen denkt, nur wird er einigermaßen inne, was ans 
dem geistigen Menschen in den natürlichen Menschen einfließt; dns ist es 
daher, was verstanden wird dnrch: „dn hörst seine Stimme, nnd weißt nicht 
woher er kommt, nnd wohin er geht:" das Wasser, ans welchem er ge 
boren wird, bedentet das Wahre ans dem W o rt, nnd der Geist bedentet 
das Leben demselben gemäß. Das; das Wasser das Wahre bedentet, sehe 
man oben Nr. 7 l.  I n  den .Mitgliedern. „D e r  Meist unserer N ü s te rn , 
der Mesalbte Ie h o v a h 's , ist ge fangen in ih ren  (Gruben, vo n  dem 
w ir  g e ta g t h a rten : I n  feinern S charren w o lle n  w ir  leben u n te r 
den V ö lke rschaften ," 4, 20. Unter dem Gesalbten Iehovah's w ird 
hier der Herr verstanden in Ansehung des Göttlich W ahrer!, denn dnrch
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den Gesalbten Jehovah's w ird das Gleiche bezeichnet, was dnrch den 
König; daß der König im höchsten S inn den Herrn in Ansehung des 
Göttlich Wahren bedeutet, sehe inan oben Nr. 31, wie anch der Gesalbte 
Jehovah's, üben N r. 373. Dieß ist der G rund , warum er der Geist 
unserer Nüstern genannt wird, von welchem w ir gesagt hatten: „ I n  seinem 
Schatten wallen w ir leben," denn der Geist und der Wind der Nüstern 
bedeutet im höchsten S inn  das Göttlich Wahre, wie oben gesagt wurde. 
Daß das Göttlich Wahre dnrch das Falsche des Bösen zu Grunde ge
gangen sei, wird dadurch bezeichnet, daß er gefangen worden in ihren 
Gruben; Gruben bezeichnen das Falsche des Bösen. Anderwärts in den 
Klagliedern; „M e in e  s t im m e  hast D u gehö rt, Jehovah , Du w ollest 
nicht oerbergen D ein O h r zu meinem O d e m , v o r meinein 
s c h re ie n "  3, 30; das Ohr verbergen zum Odem und vor dem Schreien, 
bedeutet, znm Gottesdienst, Bekenntniß und dem Gebet, das ans dem 
Wahren und aus dem Guten kommt, denn aller Gottesdienst, alles 
Bekenntniß und Gebet muß ans Wahrem und Gutem kommen; 
aus beidem müssen sie kommen, wenn sie erhört werden sollen, 
wenn sie blos ans den Wahrheiten stommenj, werden sie nicht er
hört, weil kein Leben darin ist, das Leben des Wahren ist aus dem 
Guten; das Athmen wird hier gesagt vom Wahren, und das Schreien 
von» G uten; daß dieses vom Guten gesagt wird, wird man anderwärts 
sehen. Bei Mose; A lle s , w a s  den Hauch des (Feistes des L e 
bens in feinen N üste rn  harre , oon A lle in ,  w a s  im  Trockenen 
w a r , starb h in "  1 Mos. 7, 22; was dieses im Bnchstabensinn bedeutet, 
sieht ein Jeder, daß nämlich durch die F lnth Alles umkam, was auf der 
Erde war, somit alle Menschen, welche lebten, ausgenommen Noah und 
seine Söhne, waS aber durch jene Worte im geistigen S inn bezeichnet 
wird, sehe inan in den H im m l is c h e n  (Fe he i m n i f f e  n N r. 303. 
31)0, wo sie erklärt sind; daß nämlich unter dein Hauche des Geistes der 
^eben in den Nüstern das geistige Leben verstanden wird, das die Ange
hörigen der Aeltesten Kirche hatten, denn die F ln th  bedeutet das Ende 
jener Kirche und das legte Oiericht, welches gehalten wurde, als das 
Ganze der Kirche erloschen war. Bei D avid; „O h re n  haben sie, und 
hören »licht, auch ist kein w in d  in ihrem  M u n d e "  Psalm l33, 
l7 ;  kein Wind in ihren! Munde, bedenket, kein Wahres im Denken, denn 
der M und bedeutet das Denken. Bei Jeremias; „D ie  W aldesel 
schnaubten »lach w in d  w ie die W alsische, oerschmachtet sind 
ihre A ugen  d a ru m , w e il kein A ra u t  da is t " l4 ,  3. 0; nach Wind 
schnauben wie die Walfische, bedeutet, es gebe kein Wahres, das sie ans 
jassen möchten; darum weil kein Kraut da ist, bedeutet, weit kein Wahres 
in der Kirche. Weil die Bösen dnrch einen heftigeren Einfluß des G ött
lich Wahren und des Göttlich Guten, das vom Herrn, als der Sonne, 
ausgeht, hinabgeworfen werden, wie oben gesagt wurde, darum wird anch 
die Hinabwerfnng derer, die in» Falschen des Bösen sind, durch den Hauch 
der Nüstern Jehovah's beschrieben , wie bei IesajaS: „Z ube re ite t ist
oou gestern her T o p h e th , sein S ch e ite rh a u fe n , ge lier und oiel 
H o lz  ist zugerichtet, der Hauch Jehooah 's  zundct sie an w ie ein 
S c h w e fe ls tro m " 3 0 , 33. Bei D avid; „ E s  erscheinen w as te r-
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stu thcu , und geo ffenba rt w ü rben  die G rü n d e  des w c ltk rc ifc s  
vom  Schelten Ie h o va b 's ^  vom  ^acich des Mcistes D e iner L7afe^" 
Psalm Id, Ui Bei Bt'ose: „V o m  Mde,n D einer N üste rn  hausten 
sich die w a s te r , D u bliesest m it Deinem  w in d ,  da bedeckte sie 
das w e e r , "  2 Mos. 15), 8. 11); und bei H iob : „D ie  sich a u f 
w if fe th a t  bes innen , kommen un i v o in  <>auch M ortes , vorn 
Meist S e in e r Nase w erden sie v e rz e h rt,"  4, 8. 9. Unter 
D'dem, Geist und Hauch der Nüstern Fehovah's wird anch hier 
das ausgehende Göttliche verstanden, durch welches die Bösen zerstreut 
und hinabgewvrfen werden, wenn es kräftig und stark e in flieh t: aber über 
diesen Einfluß wird im Folgenden die Rede sein, wo von Stürmen, 
Ungewittern und dem Ostwind j gesprochen wirkst. Daß der W ind der 
Erde anch das ausgehende Göttliche bedeutet, kommt ebenfalls von der 
Entsprechung mit den Winden in der geistigen W elt her; denn anch in 
der geistigen W elt existiren Winde, welche aus der Richtung des G ött 
lichen Einflusses entstehen und ans die unteren Regionen der Erde da
selbst sich lenken. I n  den Himmeln spürt man nur selten einige Winde, 
außer sanfte, aber häufig bei denen, welche nuten ans den Erden wohnen, 
denn sie werden nm so stärker, je tiefer sie binabkommen; die Richtungen 
derselben gehen von den Hanptgegenden ans, in welche das Göttliche ein 
fliegt, hauptsächlich von Mitternacht her: und weil die Winde dort einen 
geistigen Ursprung haben, darum bedeuten sie anch Geistiges, im A llge
meinen das Göttlich Wahre, ans welchem Falles Geistige tom m tj; wie 
bei David: „ I c h o v a h  bälket m ir Wasser S e ine  S ö lle r , m acht
W olken zu Sem em  w a g e n ,  w a n d e lt a u f den F lü g e ln  des 
W in d e s , macht S e ine  E n g e l zu w in d e n , S e ine  D iener zum 
stammenden Feuer," Psalm 104, 3. 4 ; dnrch Wasser, Wolken und 
Flügel des Windes wird das Göttlich Wahre im Meßten bezeichnet, 
welches wie das Wahre des Buchstabensinns des W orts is t; weil dieses 
im Legten ist, wird gesagt, daß E r mit Wasser Seine S ö lle r bälke, die 
Wolken zu Seinem Wagen mache, ans den Flügeln des Windes wandle; 
die Wasser bedeuten die Wahrheiten im Legten, die Wolken und Flügel 
des Windes ebenso, der Wagen ist das Wahre der Lehre. Daß E r 
Seine Engel zu Winden macht, und Seine Diener zum flammenden Feuer, 
bedeutet, daß E r sie macht zu Empfängern des Göttlich Wahren und des 
Göttlich Guten; unter Engel werden verstanden, die im geistigen Reich 
des Herrn sind, von welchen, weil sie Empfänger des Göttlich Wahren 
sind, gesagt wird, daß E r sie zu Winden mache, und unter den Dienern 
werden verstanden, welche im himmlischen Reich des Herrn sind, von 
welchen, weil sie Empfänger des Göttlich Guten sind, gesagt wird, daß 
E r sie zu flammendem Feuer mache; flammendes Feuer bedeutet das 
Gute der Liebe und das Wahre ans demselben. Daß diejenigen, welche 
im geistigen Reich des Herrn sind, Empfänger des Göttlich Wahren sind, 
und welche im himmlischen Reich Empsängec des Göttlich Guten, sehe 
man im Werk von -H im m e l u n d  -H o lle  N r. 20 bis 28 ; daß die 
Engel Engel heißen von der Aufnahme des Göttlich Wahren, sehe inan 
oben Nr. 130. 132; und daß die Diener Diener heißen von der A u f
nahme des Göttlich Guten, sehe man ebenfalls oben N r. 15)ü; und daß
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das Feuer das Gute der Liebe bedeutet, N r. 68. Bei Ebeudemselbeu: 
„J e h o v a h  neigere die H im m e l, stieg herab, und es w a r  Dunkel 
u n te r S e inen Fußen, und E r  r i t t  a u f dem C herub, f lo g  und 
fu h r  a u f den F lü g e ln  des W in d e s ,"  Psalm 18, 10, 11. Dadurch, 
das; Jehovah die Himmel neigete, uud Herabstieg, wird die Heimsuchung 
bezeichnet, welche dem Letzten Gericht vorhergeht; durch das Dunkel 
unter Seinen Füßen wird bezeichnet, in den unteren Regionen das Falsche 
des Bösen; dnrch „E r  r it t  ans dem Cherub, E r flog und fuhr ans den 
Flügeln des Windes," wird die Allgegenwart mit dem Göttlichen be
zeichnet; die Flügel des Windes sind das Göttlich Wahre im Letzten, 
wie oben. Bei Jeremias: „D e r  die E rd e  macht durch Seine R ra f t ,  
den w c ltk re is  bereitet durch Seine W eishe it, durch Seine E in 
sicht die H im m e l a u ssp a n n t; a u f die S tim m e , welche E r  g ib t, 
kom m t eine M e n g e  Wasser in den H im m e ln , und E r  lä^lt 
Dünste aufsteigen vom  E nde der E r d e , B litze  macht E r  fü r  
den P la tzregen, lin d  fü h r t  den w in d  heraus aus seinen Schatz
ka m m ern ," 10, 12, 18. Kap. 5r1, 18. 16; und bei D avid : „D e r  
Dünste vom  E n d e  der E rd e  aufsteigen lä ß t ,  B litze  fü r  den 
R egelt m a c h t, w e lcher den w in d  a u s fü h r t aus seinen Schatz
ka m m e rn ," Psalm 188, 7. Dnrch dieses wird im geistigen S inn die 
Besserung des Menschen und die Herstellung der Kirche beschrieben; 
wegen dieser Besserung und Herstellung wird der Herr genannt der 
Macher der Erde, und anderwärts der Bildner und Schöpfer, die Erde 
ist die Kirche; das Göttlich Gute, dnrch welches die Besserung (geschiehst, 
wird dadurch bezeichnet, daß E r den W elttreis bereitet durch Seine Weis
heit ; der Weltkreis ist die Kirche, und wird gesagt vom G uten : das 
Göttlich Wahre, durch welches ebenfalls jdie Besserung geschiehst, wird 
bezeichnet dnrch die Stimme, welche E r gibt, (woraus! eine Menge Wasser 
in den Himmeln jentstehst. Die Stimme, welche E r gibt, bedeutet den 
Einfluß des Göttlich Wahren, die Menge Wasser in den Himmeln be
deutet die Ausnahme, Wasser sind Wahrheiten; die letzten Wahrheiten, 
nämlich die Erkenntnisse ans dem Bnchstabensinn des Worts, werden be
zeichnet dnrch die Dünste ans dem Ende der E rde ; das Geistige, welches 
daraus erfolgt, wird bezeichnet dnrch die Blitze für den Regen; Blitze 
heißen sie vom Licht des Himmels, und Regen vom E influß ; die Besse
rung alsdann durch das Göttlich Wahre von Ih m  wird bezeichnet durch: 
E r führt den W ind ans seinen Schatzkammern; so wird alles dieses in 
den Himmeln verstanden, Bei D a v id : „D e r  Sem en H agel w ir f t  
w ie  (/^schösse, " ^ r  S e in e r R a lte , w e r w irb  bestehen? E r  sendet 
S e in  W o r t ,  laß t es au fthauen, laß t wehen S e inen w in d ,  es 
stießen W asser, E r  ve rkünd ige t S e in  W o r t  dein Jakob , Se ine 
S a tzungen  lin d  S e ine  Rechte dein I s r a e l , "  Psalm 147, 17.18.19. 
Anch dnrch dieses wird die Besserung beschrieben, aber in Betreff des 
natürlichen Menschen; das Wißthümliche in demselben und die Erkennt 
nijse, welche der Mensch vor der Wiedergeburt ha t, werden bezeichnet 
dnrch den Hagel, welcher wie Geschosse is t : wer kann vor Seiner Kalte 
bestehen? denn der Mensch vor der Besserung ist ganz kalt: diese Kalte 
wird anch ganz deutlich empfunden, wenn das Göttliche ans dem Himmel
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einfließt; und weil diese Fröste durch die Ausnahme des Göttlich Guten 
und des Göttlich Wahren, somit dnrch die Besserung zerstoben werden, 
darum wird gesagt: E r sendet Sein W ort, und läßt es aufthauen, laßt 
wehen Seinen Wind, es fließen Wasser; durch das W ort wird bezeichnet 
das Göttlich Gute, das vereinigt ist m it dem Göttlich W ahren; dnrch 
den Wind wird bezeichnet das Göttlich W ahre, und durch „es fließen 
Wasser," wird bezeichnet die Aufnahme des Wahren; und weil dieß durch 
jene Worte bezeichnet wird, darum wird beigefügt: „E r  verkündiget Sein 
W ort dem Jakob, Seine Satzungen und Rechte dem Is ra e l" ;  durch 
Jakob und Is rae l wird die Kirche bezeichnet, durch Jakob die Kirche, 
welche im Guten, und durch Is rae l die Kirche, welche in den Wahrheiten 
is t; die Satzungen und Rechte sind äußere und innere Wahrheiten, welche 
aus dem Guten stammen. Bei Ebendemselben: „k o tz e t den Je h o v a h , 
Feuer und H a g e l, Schriee und D unst, S tu rm w in d ,  der S e in  W o r t  
a us rich te t," Psalm 148, 8. Daß durch Feuer und Hagel, durch Schnee 
und Dunst, und durch Wind etwas Anderes bezeichnet wird als dieses, 
ist klar, denn was sollte das heißen, wenn im göttlichen W ort von ihnen 
gesagt wird, sie sollen Jehovah loben; durch Feuer aber und Hagel, und 
durch Schnee und Dünste werden bezeichnet die Lnstreize der Liebestriebe 
des natürlichen Menschen, und sein Wißthümliches und seine Erkenntnisse, 
denn diese sind Feuer und H age l, sonne Schnee und D unst, ehe der 
Mensch gebessert und geistig geworden ist: ihre Lebenssphäre, wenn sie 
von ihnen ausfließt, stellt in der geistigen W elt Gleiches dar; aus ihnen 
den Herrn verehren, wird dadurch bezeichnet, daß sie Jehovah loben sollen : 
loben heißt verehren; durch den Sturm wind aber wird das Göttlich 
Wahre in Ansehung der Aufnahme bezeichnet, daher anch gesagt w ird : der 
Sturmwind, der Sein W ort ausrichtet; das W ort ausrichten heißt, im Leben 
ausuehmeu, was der Lehre angehört. Wie Alles im W ort anch einen ent
gegengesetzten S inn hat, so auch der Wind, und in diesem S inn  bedeutet 
er das Falsche wie im Folgenden; bei Jesajas: „S ic h e ,  A lle  sind
M isse th a t; N ich ts  sind ihre W e rke , w in d  und  Gebe ih re  ge
gossenen D ild c r , "  44, 29. W ind und Oede bedeutet Falsches des 
Bösen und Böses des Falschen; der W ind Falsches des Bosen, und 
Oede Böses des Falschen, denn wo das Oede und Leere ist, das heißt, 
nichts Gutes und Wahres, da ist das Böse und Falsche. Daß durch 
den Wind hier das Falsche bezeichnet wird, erhellt daraus, daß gesagt 
w ird : „A lle  sind Missethat, Nichts ihre Werke," sodann daß gesagt wird, 
die gegossenen B ilder seien Wind und Oede, denn dnrch gegossene B ilde r 
wird bezeichnet, was der Mensch ans eigener Einsicht ersinnt, ums alles 
falsch und böse ist. Bei Jeremias: „D ie  P ropheten w erden  w in d  
sein, nnd kein W o r t  in ih n e n ," B . l3 ;  dnrch die Propheten werden 
diejenigen bezeichnet, welche Wahrheiten lehren, nnd im abgezogenen S inn. 
die Wahrheiten der Lehre, hier das Falsche der Lehre; Falsches wird 
bezeichnet dnrch den W ind , daher auch gesagt wird, „kein W ort ist in 
ihnen," das W ort bedeutet das Göttlich Wahre. Bei Ebendemselben: 
„Zerstreuen w erde ich >re w ie  S p re u , die w e g flie g t vom  w in d e  
der w ü s te ,"  1.4, 24. Der Wind der Wüste bedeutet, wo nicht das 
Wahre ist, mithin das Falsche: denn die Wüste im W ort bedeutet, wo
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nicht das Gute ist, weil nicht das Wahre. Bei Ebendemselben: „A l le  
deine H ir te n  w ird  der w in d  weiden, und deine L iebhaber w erden 
in  die (Gefangenschaft fo r tg e h e n / 30, 22. Durch die Hirten im 
W ort werden die bezeichnet, welche das Gute des Gebens lehren und 
dazu sichren, welches durch das Wahre geschieht; hier aber werden 
unter den Hirten die verstanden, welche nicht das Gute des Lebens lehren, 
geschweige dazu führen, weil sie im Falschen sind; dieß wird verstanden 
durch: „alle deine Hirten wird der Wind weiden," der W ind ist das Falsche, 
das sie ergreifen und lieben ; durch die Liebhaber, welche in die Gefangen
schaft abgehen werden, werden bezeichnet, die Lustreize der Selbst- und 
Weltliebe, und daher die Lustreize des Bösen; die Liebhaber sind jene 
Lnstreize, und die Gefangenschaft ist das Festgehaltenwerden in den Höllen, 
Bei Hosen: „E p h ra im  w e idet w iu d ,  und lä u ft dein O s tw iud  nach, 
jeden T a g  m acht er der L ü g e  und V e rw ü s tu n g  v ie l , und sic 
schließen einen 2-und  m it dem A ssyre r, und Mel w ird  nach 
A egyp ten  h inabgebrach t," l2 , 2 ;. dnrch Ephraim wird das Verständige 
der Kirche bezeichnet, durch den Assyrer die Vernünftele!, nnd durch 
Aegypten das Wißthümliche: daher wird durch: „Ephraim weidet den
W ind und läuft dem Ostwind nach," bezeichnet, daß die Verständigen in 
der Kirche Falsches sich zueignen, welches die Wahrheiten gänzlich zer
stiebt, der W ind ist das Falsche, nnd der Ostwind ist das Falsche, welches 
die Wahrheiten vertrocknet nnd zerstiebt; weil durch den Wind und den 
Ostwind Solches bezeichnet wird, darum wird auch gesagt, „jeden Tag 
macht er der Lüge und der Verwüstung viel"; Lüge bedeutet ebenfalls das 
Falsche, und Verwüstung die Zerstiebung des Wahren ; einen Bund schließen 
sie mit dein Assyrer, nnd Oel wird nach Aegypten hinabgebracht, bedeutet, 
daß sie dnrch Vernnnstschlüsse ans dem falsch angewandten Wißthümlichen 
Wahres und Gutes der Kirche verkehren; einen Bund schließen mit dem 
Assyrer bedeutet, aus dem Falschen vernünfteln und das Wahre ver 
derben; Oel nach Aegypten hinabbringen, bedeutet, das Gute der Kirche 
dnrch das Wißthümliche zerstören; denn wer mit Grundsätzen des Falschen 
behaftet ist, der paßt ihnen das Wißthümliche an, das er von Jugend 
auf sich angeeignet hat, weil sein Verstand nichts Anderes sieht; denn 
der Verstand wird gebildet entweder aus Wahrem oder ans Falschen!; 
wenn ans Wahrem, so sieht er Wahres, wenn aus Falschem, so sieht er 
Falsches; dieses sieht er im natürlichen Menschen, in dessen Gedächtniß 
Wißthümliches seinen Wohnsitz hat, ans welchem er sich das erwählt, 
was zustimmt: das aber, was nicht zustimmt, verkehrt er entweder, oder 
verw irft es. Bei Ebendemselben. „G e fe ilt  hat sich zu den Götzen 
E p h ra im , ist ih r  w e in  gew ichen, dann treiben sie H ure re i, sie 
haben lieb die Schm ach ih res S c h ild s ; gebunden hat der w in d  
sic in feinen F lü g e ln , lin d  fie w erden zu Schanden w erden 
w egen ih re r O p fe r ,"  4, 17. 13. 10. Durch Ephraim wird die Kirche 
in Ansehung des Verständnisses des Wahren bezeichnet, hier, daß sie nicht das 
Wahre verstehe, sondern das Falsche: Falsches der Kirche wird bezeichnet 
dnrch Götzen; hieraus wird klar, was bezeichnet wird dnrch, Ephraim hat 
fich zu den Götzen gesellt; dnrch den Wind in den Flügeln wird be 
zeichnet, die Vernünftelei ans Täuschungen, woraus Falsches fentstehtj,
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was das klebrige bedelltet, sehe man oben N r. 283 und 376 , wo es 
erklärt wurde. Das Gleiche wird auch bezeichnet durch den w in d  in 
der, F lüge ln  bei Zacharias Kap. 5, 9. Bei Jerem ias: „ I h r e  R a m c lc  
w erden zum R aub  w erden , und die W e n g e  ih res V ie h s  zur 
B en te , nnd Ic h  w erde sie zerstreuen in alle w in d e  die A b g e 
schnittenen der E cke ," 49, 32: durch sie zerstreuen in alle Winde,
wird bezeichnet, in alles Falsche nnd Böse, nachdem das Wahre nnd 
Falsche zerstoben worden ist; das Uebrige sehe man erklärt oben N r. 4 t 7. 
Bei Ezechiel: .,D cn d ritten  T h e il sollst du zerstreuen in den w in d ,  
rrnd das S c y w c r t w erde Ic h  ansziehen h in te r ih n e n ,"  5, 2. 12 ; 
dieß wurde gesagt von den Haupt- nnd Barthaaren, welche er ans 
Befehl abgeschoren hatte , nnd dnrch jene Haare wird das letzte des 
Wahren in der Kirche bezeichnet, denn der ganze Himmel und die ganze 
Kirche sind vor den Angen des Herrn wie E in Mensch, daher Alles, 
was dem Himmel nnd der Kirche angehört, Allem entspricht, was dein 
Menschen angehört, sowohl dem, was außerhalb, als was innerhalb 
desselben ist; über diese Entsprechung sehe Ulan im Werk von H  i in  in e l 
n n d  - H ö l l e  N r. 87 bis 102; daher entsprechen die Haupt- nnd B a r t
haare, weil sie das Letzte des Menschen sind, dem Letzten des Wahren 
nnd Guten. Das Letzte des Wahren nnd Guten ist von solcher A rt, 
wie die letzten Wahrheiten des Bnchstabensinns des W orts sind; daß 
dieses Letzte von den Inden verkehrt, verfälscht und geschändet worden 
ist, w ird dnrch das bezeichnet, was von den Haupt nnd Barthaaren des 
Propheten dort gesagt w ird ; daß er den dritten Theil desselben in alle 
Winde zerstreuen sollte, bedeutet die Zerstäubung alles Wahren, nnd weil 
nach Zerstäubung des Wahren lauter Falsches ergriffen wird, darum wird 
gesagt: „D as Schwert werde Ich hinter ihnen ausziehen," das Schwert 
bedeutet die Zerstörung des Wahren durch das Falsche: mall sehe oben 
N r. 131. Wenn man nicht wüßte, daß Solches, was oben gesagt wurde, 
dnrch die Haare bezeichnet wird, so würde man nicht verstehen, was da
durch angedeutet wird, daß dem Propheten befohlen wurde, er soll die 
Haare seines Haupts nnd Barts abscheren lassen, nnd den dritten Theil 
in der M itte  der S tad t verbrennen, den dritten Theil m it dem Schwert 
um sie her schlagen, und den dritten Theil in alle Winde zerstreuen, und 
daß dos Schwert hinter ihnen soll ausgezogen werden. Daß die V er
fälschung des Wahren durch die Inden dadurch bezeichnet w ird , erhellt 
offenbar ans dem Folgenden in demselben K a p ite l, wo unter Anderem 
gesagt w ird : „D as fthast Jerusalem, sie hat Meine Rechte mehr ver
wandelt in gottloses Wesen, denn die Völkerschaften, und Meine Satzungen 
mehr, denn die Länder um sie her," Vers .5, 6 daselbst. Bei Ebendem
selben : „ A l le  ihre R o tte n  w erde I c h  zerstreuen in alle w in d e , 
nnd das S c h w e rt ansziehen h in te r ihnen h e r,"  12, 14; hierdurch w ird 
das Gleiche bezeichnet. Bei M a tth ä u s : „ E s  fie l herab der P la tz 
regen, nnd weheten die w in d e , und stürzten a u f dasselbe -Halis 
zu, doch fie l es nicht, denn es w a r  geg rü n d e t a u f den F e lse il," 
7, 24. 25. 2 7 ; dnrch „es fiel herab der Platzregen nnd weheten die 
Winde," werden die Versuchungen bezeichnet, nnd daher das eindringende 
Falsche, denn geistige Versuchungen sind nichts Anderes, als Anfechtungen
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des Gemüths durch Falsches und Böses: daher wird durch Wiude auch 
hier das Falsche bezeichnet: das Uebrige sehe man erklärt oben Nr. 4 !1 . 
W eil, wie oben gesagt wurde, in der geistigen Welt, wie in der natür
lichen Welt, starke Winde nnd Stürme vorkommen, aber die Stürme in 
der geistigen W elt kommen her von dem Einfluß des Göttlichen in die 
unteren Regionen, wo die sind, welche im Bösen und Falschen sind: 
je nach dein dieser Einfluß ans den Himmeln herabkvmmt zu den Ländern, 
welche unterhalb sind, desto dichter wird er, nnd erscheint als eine Wolke, 
nnd zwar bei den Bösen als eine dichte nnd finstere, je nach dein Maß 
und der Beschaffenheit des Bösen; diese Wolken sind Erscheinungen 
des Falschen ans dem Bösen, welche ans ihren ^ebensspbaren entstehen, 
denn um einen jeden Geist nnd Engel her ist eine ^ebenssphäre. Wenn 
das Göttliche sich ans dein Herrn, als der Sonne, stark ergießt, und in 
diese dichten nnd dunkeln Wolken einstießt, so entsteht ein Sturm , welchen 
die Geister dort ebenso empfinden, wie die Menschen ans der E rde; solche 
Stürme durfte auch ich einigemal wahrnehmen, wie anch den Ostwind, dnrch 
welchen die Bösen zerstoben und in die Hölle geworfen wurden, als das 
^ehte Gericht gehalten wurde. N ils diesem kann erhellen, was die Stürme, 
Ungewitter nnd ungestümen Winde bedeuten in folgenden S te llen : bei 
Jesajas: Z e rs tre u e n  w irs t D u  sie, baß der w in d  sie w e g fü h rt , 
und  d c rS k u rm  sie zerstäubt," 4k, 16. Bei Jerem ias: „V o m  S tu rm  
Ic h o v a h 's  ist ein Z o rn  ausgegangen, und ein W irb e l d ro h t her
einzustürzen, a u f das H a u p t der G ottlosen  w ird  er here instürzen," 
23, 19. Kap. 30 , 23. Bei D av id : „ I c h  wepde beeilen meine 
E r re t tu n g  vom  ungestüm en w in d ,  vom  S tu r m , "  Psalm 33, 9, 
Bei Ebendemselben : „M e in  G o tt, ve rfo lg e  sie durch Deinen S tu rm , 
und  durch Dein W e tte r schrecke ße," 33, 16. Bei Ezechiel: 
„D urchbrechen w erde  I c h  lasten einen S tu rm w in d  in M e in e m  
G r im m , lin d  ein überstuthender Regen in M e in e m  Zorn w ird  
w erden  zur V o lle n d u n g ,"  13», 13. Bei Jeremias: „D a s  Döse 
w ird  ausgehen von Völkerschaft zu Völkerschaft, lin d  ein g roßer 
S tu rm  w ird  e rre g t w erden von den S e iten  des Landes he r,"  
23, 32. Bei Jesa jas: „V o n  Je h o va h  Zebaoth w irs t du heim 
gesucht w erden m it dem S tu rm w in d  und W e tte r, und  der 
F lam m e des verzehrenden Feuers," 29, 6. Bei Ainos: „A n zü n d e n  
w erde Ic h  ein Feuer in der M a u e r  R a b b a 's , das ihre Paläste 
verzehre»; w ird ,  m it S tu rm  am Tage  des W e tte rs ,"  1, 14 
Bei Nahum : „J e h o v a h  hat im  S tu rm  und W e tte r sSeinenj w e g , "  
1, 4. Bei Sacharins: „D e r  H e rr  J e h o v ih  w ird  m it der Posaune 
b lase il, und einhergehen in den S tü rm e n  des M it ta g s , "  9, 14. 
Bei D av id : „U eber die G ottlosen  kom m t ein S tu rm w in d ,  der 
A n th e il des R e ichs der G o ttlo se n ,"  Psalm 11, 6. Bei Ebendem 
selben: „R o m m e n  w ird  unser G o tt ,  und nicht schweigen, um 
I h n  w ird  ein S tu rm  wehen h e ft ig ,"  Psalm 30, 3. Bei Hosen: 
„ w in d  säen sie, da rum  w erden sie S tu rm  e rn te n ," 3, 7. 
Dnrch S tu rm  nnd Wetter wird in diesen Stellen die Zerstreuung 
des Falschen nnd Bösen bezeichnet, aus den» G rund, weil die 
jenigen, welche in Falschem des Bösen sind, durch einen stürmischen
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Wind in die Hölle hinnbgeworsen werden. Bei D a v id : „ w e r  a u f's  
M e e r h inabgeht m it S c h if fe n , die ein W e rk  thun  in vie len 
w a s s e rn ; nnb E r  sprach, da stand ein S tu rm w in d ,  nnd in die 
Höhe hob er seine F ln then  ; er stillete den S tn rm ,  so daß schwiegen 
seine F ln th e n ,"  Psalm 107, 2b. 29. Dies; von den Versuchungen nnd 
vvn der Befreiung daraus; dnrch den Sturm wind nnd die dadurch 
erhobenen Flnthen des Meeres werden die Versuchungen bezeichnet, weil 
geistige Versuchungen dnrch das Hereindringen vvn Falschem in die Ge
danken bewirkt werden, woraus Gewissensbisse und Schmerzen des Gemüths 
nnd der Seele entstehen; jene werden bezeichnet dnrch: da stand ein 
S tu rm w ind , nnd hob in die Höhe seine F ln then ; die Befreiung von 
ihnen wird bezeichnet durch: E r stillete den S tu rm , so das; schwiegen 
seine Flnthen. Das Gleiche wird bezeichnet dnrch das Folgende bei M arkus: 
„ E s  entstand ein g roß er W in d w irb c l,  nnd die F ln then  stürzten 
sich in 's  S c h iff, so daß es schon vo ll w a rd ;  a ls  aber Jesus ans 
dem H in tc r th c il sdcs S ch iffss w a r, a u f einem R uhebe tt schlafend, 
da weckten sic I h n  au f, nnd sagten zu I h m  ; B eküm m ers t D u  
dich nicht da ru m , daß w ir  um kom m en? U nd E r  w achte au f, 
bedrohete den w in d ,  und sprach zum M e e r : S c h w e ig , v e r 
stumme ; und es ruhete der w in d ,  und w a rd  eine große S t i l le , "  
4, 38. 39. 40 ; nnd bei Lukas: „ A ls  sie schijfeten, schlief Jesus e in ; 
da fu h r  ein S tu rm w in d  in die S e e , so daß sie davon e r fü ll t  
w u rd e n , und G e fa h r l i t t e n ; und sic tra ten  h inzu, weckten I h n  
a u f und sprachen. M e is te r, M e is te r, w ir  kom m en n u r ; und  da 
E r  au fw achte , bedrohete E r  den w in d  und die M cc re ss tu th , 
welche a u fh ö rc tc n , und cs w a rd  eine W in d s tille ,"  8, 23. 24. 
Dieses Wunder des Herrn schließt ebenso Geheimnisse des Himmels und 
Inwendigeres der Kirche in sich. wie alle übrigen; die Göttlichen Wunder 
unterscheiden sich von den nicht Göttlichen Wundern dadurch, das; die 
Göttlichen Wunder auch Göttliche Dinge bedeuten, weil das Göttliche in 
ihnen ist, dagegen die nicht Göttlichen Wunder bedeuten Nichts, weil 
inwendig in ihnen nichts Göttliches ist; und außerdem liegt in der Be
schreibung der Göttlichen Wunder im W o rt. nnd in den Einzelnheiten 
derselben ein geistiger Sinn. Dieses Wunder schließt in sich geistige 
Versuchungen; der große Wirbelwind, in Folge dessen die Flnthen in s 
Schiss hineinstürzten, so daß dasselbe erfü llt ward, bedeutet jene; nnd 
daß, als sie in höchster Furcht waren, Jesus aufgeweckt wurde, den W ind 
bedrohete und zum Meer sprach: Schweig, verstumme, und der W ind 
ruhete, und eine große S tille  eintrat, bedeutet die Befreiung von ihnen; 
auch die einzelnen Worte enthalten einen geistigen S inn, aber diesen ein
zeln zu entwickeln, gehört nicht hieher, nur daß der W irbelwind und der 
Sturm wind Versuchungen bedeuten, weil sie Einbrüche von Falschem oder 
Ucberfluthungen des Gemüths durch Falsches siud; was auch erhellt aus 
der Bedrohuug des W inds nnd der Fluthen und aus den Worten des 
Herrn zum M eer: Schweig, verstumme; wie wenu E r sie zu jenem 
sFalschens gesagt hatte, oder zu denen, welche die Versuchungen herbei
führen. Außerdem scheinen die Winde, welche in der geistigen W elt ent
stehen, ans verschiedenen Himmelsgegenden dort herzukommen, einige von
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M itta g  her, andere von Mitternacht her, und andere von Aufgang her; 
die von M itta g  her zerstreuen das Wahre bei denen, welche im Falschen 
sind, und die vom Aufgang her zerstreuen das Gute bei denen, welche 
im Bösen sind; der Grund, warum die Winde dieses zerstreuen, ist, weil 
sie aus dem mächtigen und starken Einfluß des Göttlichen dnrch die 
Himmel in die untern Regionen entstehen; wo es aber einfließt, erfüllt 
es das Wahre und G u te , das heißt, die Gemüther nnd Seelen derer, 
welche im Wahren nnd Guten sind, mit dem Göttlichen; diejenigen, 
bei welchen das Inwendigere, welches dem Gemüth nnd der Gesinnung 
angehört, lediglich Falsches nnd Böses ist, nnd äußerlich Wahres gemischt 
ist m it Falschem, nnd Gutes gemischt mit Bösem, halten daher einen 
solchen Einfluß vom Göttlichen nicht ans; deßhalb ziehen sie sich in ihr 
Falsches nnd Böses, das sie lieben, zurück, nnd verwerfen das Wahre 
nnd Gute, das sie nicht lieben, außer um ihrer selbst mid um des Scheins 
willen. Hieraus ist klar, was für eine Wirkung der vom Aufgang kommende 
W ind hervorbringt, welcher der ^stwind genannt w ird, daß er nämlich 
bei den Bösen alles Gute nnd Wahre zerstreut, welches sie in äußerer 
Form vor der W elt dargestellt nnd geredet batten, nm zu scheinen: 
daher kommt es, daß diesem Wind Berdorrnng und Bertrvcknnng znge 
schrieben w ird ; das Verdorrte bedeutet, wo nichts Gutes, nnd das Ver
trocknete, wo nichts Wahres ist; wie ans den Stellen im W ort erhellen 
kann, wo dieser W ind erwähnt wird, wie bei Ezechiel: „S ie h e , der 
w e ins tock  ist g e p fla n z t; w ird  er n ich t, w enn  ihn der O stw ind  
b e rü h rt, ganz v e rd o r re n ? "  17, 10. Bei Ebendemselben: „D e r
w e ins tock  ist herausgerissen w o rden  in meinem Z o r n , und der 
O s tw in d  hat v e rd o rre t feine F ru c b t; auscinandergcrissen, ve r
d o r r t  sind die Reben feiner S tö cke ," Uh 12. Bei Hosen: „E p h ra im  
ist fu rc h tb a r u n te r feinen B rü d e rn ,  aber es w ird  kommen der 
O s tw in d , der w in d  Je h o va h 's , der aus der w ü s te  sich erhebt, 
und ve rd o rre n  w ird  fein D o rn , und vertrocknen w ird  feine 
(Quelle; er w ird  berauben den Schatz a lles köstlichen (Gefäßes," 
13, 15). Bei Jonas: „ E s  gefchah, a ls  die S o n n e  a u fg in g , v e r
schaffte G o t t  einen austrocknenden O s tw in d ,"  4, 8. Daß der 
57stwind auch Alles zerstört, wo Böse sind, ihre Länder, ihre Wohnungen, 
ihre Schätze, sehe man im Werkchen vom L e tz t e n  G e r ic h t  N r. t i l  ; 
die Ursache, warum er zerstört, ist, weil die Länder, Wohnungen nnd 
Schätze in der geistigen W elt Entsprechungen sind; wenn sie zu Grunde 
gehen, geht daher auch das unter, was entspricht; daher kommt es, daß, 
wenn dort die Erde zerstört ist, wo die Bösen gewohnt hatten, die Gestalt 
einer neuen Erde für die Guten hervorkommt. W eil dem §7stwind in der gei
stigen W elt eine solche K raft innewohnt, darum wurde lim der Entsprechung 
willen herbeigeführt „c iu  O s tw iud , w odurch  das M e e r S u p k  ve rtro ck 
net w erden so llte ," 2 Mos. 14, 21; und w elcher „Heuscbrecken h e rvo r
brach te ," 2 Mos 10, 13; und wird genannt „e in  ha rte r w in d , "  Ies. 27 ,8 ; 
nnd „d e r  die S ch iffe  Tharfch ifch  ze rb rich t," Psalm 18,8; „ze rb rich t im 
-Herzen der M e e re ,"  Ezech. 27,20; und „d ie  Feinde zerstreu t," Ie r. 18,17.

420. Ueber das Land, noch über das Meer, noch über irgend einen 
Baum, bedeutet überall in der geistigen W elt bis zu ihren letzten Re-
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gionen, wo Solche sind, die ein Gefühl hoben: dieß erhellt ons der Be
deutung der Erde, sofern sie die gonze geistige W elt bezeichnet, mithin 
olle Engel nnd Geister, welche dort sind: dos; die Erde jene in; ollge
meinen nnd nöchsten S inn bedcntet, bernht dorons, dos; in der geistigen 
W elt ebenso sonder, Berge, Hiigel, Ebenen. Thäler nnd onch Meere sind, 
wie ons nnserer Erde, worüber ;non sede oben N r. 404. 442. 41.1; ons 
der Bedeutung des Meers, sofern cs die letzten Negivnen der Erde in 
der geistigen W elt bezeichnet, ons den; Eirund, weil die letzten Grenzen 
oder Ende;; dort Meere sind, worüber mon sehe oben N r. .442; nnd ons 
der Bedeutung des Bonins, sofern er dos Gefühl nnd onch
die Erkenntnis; bezeichnet, worüber solch. Weil dieses dnrch Erde, Meer 
nnd Bonn; bezeichnet wird, dornn; bedeuten diese d re i, in einen S inn  
verbunden, Alles in der geistigen Welt, bis zu ihren letzten Negionen bei 
Solchen, welche snvchj ein (Gefühl hoben. Dos; der Bonn; in; A llgc 
meinen dos (Gefühl jvder Innewerdenj nnd die Erkenntnis; bedeutet, be 
ruht dorons, dos; der Eiorten die Einsicht bedeutet, olle Einsicht ober den 
Erkenntnissen nnd deren Gefühl gemäß ist: doher kommt es, dos; eine 
jede Boningottnng Etwos von Wissenschoft nnd Einsicht bedeutet. W eil 
der Bonn; in; Allgemeinen dos Eiesühl nnd die Einsicht bedeutet, dornn; 
bedeutet er onch dos Inwendigere, dos den; Eiemüth bei;;; Menschen on 
gehört, nnd onch den gonzen Menschen; denn der Mensch ist so beschossen, 
wie dos Inwendigere, dos seinen; Eiemüth ongehört; nnd dieses ist jo be 
schossen, wie dos Gefühl ons den Erkenntnissen. Dos; der Bonn; dos 
Inwendigere, dos dem Gemüth ongehört, nnd onch den Menschen be 
deutet, sehe mon oben Nr. 109. 110; doß der Bonn; dos Gefühl nnd 
die Erkenntnis; bedeutet, sehe mon in den - H im m lis c h e n  G e h e im  
i , i  s s c „  N r. 104, 2104. 2682. 2722. 2972. 7092; doß die Alten ihren 
Gottesdienst hielten in Hoinen unter Bönmen deren Bedeutungen gemäß, 
Nr. 2722. 4002; dos; dieß beim Jüdischen Bolk verboten wor, nnd die 
Ursoche worum, N r. 2722. 4.002; doß die Porodiese nnd Gürten die 
Einsicht bedeuten, N r. 100. 108. 4220; und in; Werk Vvn - H im m e l 
l i n d - H ö l l e  N r. 176; und oben N r. 110.

421. Bers 2. 4. U nd ich sah einen andern E n g e l von  
S o n n e n a u fg a n g  em porste igen , der das S ie g e l des lebendigen 
(Lo ttes  harre, nnd schrie m it g roß e r S tim m e  zn den v ie r E n g e ln , 
welchen gegeben w a r , zn beschädigen das L a n d  lin d  das M e e r ,  
nnd sprach: beschädiget nicht das L a n d  noch das M e e r ,  noch 
die 2 -a n m e , bis w ir  die Rncchte unseres </i0tte s  an ihre»; 
S tirn e n  versiege lt haben. Nnd ich soh einen ondern Engel von 
Sonnenonsgong emporsteigen, bedeutet die Göttliche ^iebe, welche von; Herrn 
onsgeht; der dos Siegel des lebendigen Gottes holte, bedeutet den Göttlichen 
W ille n ; und schrie mit großer Stimme, bedeutet den Göttlichen Befehl; den vier 
Engeln, welchen gegeben wor, zu beschädigen dos Lond nnd dos Meer, bedeutet, 
es soll noch Einholt geschehen, doß kein kräftiger Einfluß stottfinde; nnd sproch: 
Beschädiget nicht dos Lond noch dos Meer, noch die Bäume, bedeutet, ons doß 
nicht die Guten mit den Bösen zu Grunde gehen überoll, wo sie sind; bis nur 
die Knechte unseres Gottes on ibren S tirnen versiegelt hoben, bedeutet, doß 
zuvor getrennt werden sollen, die in; Wöhren ons den; Guten sind.
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422. Und ich sah einen andern Engel von Sonnenaufgang empor
steigen, bedeutet die (Göttliche Liebe, die vom Herrn ausgeht; dieß erhellt 
ans der Bedeutung des Engels, sofern er etwas Göttliches bezeichnet, das 
vom Herrn ausgebt; unter dem Engel im W ort wird nämlich im nächsten 
S inn  eine ganze Engelsgesellschast verstanden, im allgemeinen S inn wird 
durch den Engel ein Jeder bezeichnet, der das Göttlich Wahre in Lehre 
nnd Leben aufnimmt, im höchsten S inn aber wird dnrch den Engel etwas 
Göttliches bezeichnet, das vom Herrn ausgeht, insbesondere das Göttlich 
Wahre, lieber diese Bedeutungen des Engels sehe man oben Nr. 00. 
130. 200. 302. 307; hier wird daher dnrch den von Sonnenaufgang 
emporsteigenden Engel das von der Liebe des Herrn ausgehende Göttliche 
bezeichnet; der Aufgang der Sonne oder der Aufgang j Ostens bedeutet 
die Göttliche Liebe des Herrn, nnd von dort aufsteigen bedeutet ausgehen 
nnd hervorgehen; deßhalb wird dnrch den von Sonnenaufgang empor 
steigenden Engel die vom Herrn ausgehende Göttliche Liebe bezeichnet. 
Das was folgt, ist auch wirklich Sache der Göttlichen Liebe, daß näm
lich die Guten nicht verletzt werden sollen. Daß der Sonnenaufgang die 
Göttliche Liebe des Herrn bedeutet, beruht darauf, daß der Herr im 
Engelshimmel die Sonne ist, nnd der Herr vermöge Seiner Göttlichen 
Liebe als Sonne erscheint; wo der Herr als Sonne erscheint, da ist im 
Himmel der Aufgang, und weil sie dort beständig ist, so ist sie auch be
ständig im Aufgang. Es sind in der geistigen W elt vier Hauptgegenden, 
nämlich der Aufgang, der Niedergang, der M itta g  und die M itternacht: 
alle diese Gegenden werden von der Sonne bestimmt, welche der Herr 
ist, nnd nw die Sonne, da ist der Aufgang, gegenüber ist der Nieder- 
tzang, zur Rechten ist der M ittag , und zur Linken ist die M itternacht; 
in der Gegend des Ausgangs wohnen die Engel, welche in der Liebe 
zum Herrn sind, ans dem Grund, weil sie unter der nächsten Aufsicht 
des Herrn sind, denn in sie fließt der Herr zunächst und direkt ans der 
Göttlichen Liebe ein; daher kommt es, daß dnrch den Aufgang der Sonne 
und dnrch den Osten im W ort die Göttliche Liebe des Herrn bezeichnet 
wird. Daß der Herr im Eugelshimmel als Sonne erscheint, nnd daß 
es die Göttliche Liebe des Herrn ist, welche so erscheint, sehe Ulan im 
Werk von - H im m e l l in d  -H ö lle  N r. 110 bis 125); daß daher die 
Sonne im W ort die Göttliche Liebe bedeutet, oben N r. 401; daß alle 
Hanptgegenden in der geistigen W elt dnrch den Ansgang bestimmt werden, 
wo der Herr als Sonne ist, im Werk von -H i rii m e l u n d  - H ö l l e  
N r. 141 : daß daher in der Morgengegend diejenigen wohnen, welche im 
Guten der Liebe zum Herrn sind, N r. 148. 140 daselbst. Im  W ort 
werden die Himmelsgegenden oft genannt, nämlich der Ausgang, der 
Niedergang, der M itta g  und die Mitternacht, und wer Nichts vom geistigen 
S inn  des W orts weiß, der glaubt, daß dadurch die Himmelsgegenden in 
unserer Sonnenwelt verstanden werden, und wähnt daher, daß sie kein 
Geheimniß des Himmels und der Kirche in sich schließen, während doch 
dnrch die Himmelsgegenden, die im W ort genannt sind, Himmelsgegenden 
in der geistigen W elt gemeint werden, welche von den Himmelsgegenden 
unserer W elt ganz verschieden sind. Denn alle Engel und Geister wohnen 
dort in Himmelsgegenden der Beschaffenheit ihres Guten und Wahren
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gemäß; die, welche im Muten der Liebe zum Herrn sind, wohnen im 
Aufgang nnd Niedergang daselbst, nnd die, welche in den Wahrheiten 
ans diesem Muten sind, wohnen im M itta g  nnd M itternacht: der Mrnnd, 
warum sie so wohnen, ist, weil der Herr dort die Coline ist, nnd von 
I l  m als der Sonne dort kommt alle Wärme nnd alles Licht, oder alles 
Mute nnd Wahre: die Wanne dort, welche ist geistige Wanne oder das 
Mute der Liebe, flieht in gerader Richtung ein vom Ansgang in den 
Niedergang, nnd nimmt der Ausnahme dnrch die Engel gemäß ab, m it
hin den Entfernungen gemäß; denn alle Entfernung vom Herrn in der 
geistigen W elt verhält sich der Aufnahme des Mnten nnd Wahren von 
Ih m  gemäß. Dieß ist der Mrnnd, warum im Aufgang diejenigen wohnen, 
welche im inwendigeren nnd daher klaren Gnleli der Liebe sind, nnd im 
Niedergang die, welche im auswendigeren nnd daher dunkeln Muten der 
Liebe sind: das Licht aber, welches das geistige Licht oder das Göttlich 
Wahre ist, fließt ebenfalls in gerader Richtung vom Ansgang in den 
Niedergang ein, nnd fließt auch in die beiden Seiten ein, jedoch mit dem 
Unterschied, daß das Mottlich Wahre, welches vom Ansgang in den 
Niedergang einfließt, in seinem Wesen das Mute der Liebe is t, dasjenige 
aber, das in die beiden Seiten einstießt, in seinein Wesen das Wahre ans 
jenen! Muten ist. Daher sind die, welche im M itta g  nnd in der M itte t 
nacht wohnen, welche Himmelsgegenden ans den beiden Seiten sind, in! 
Licht des Wahren, die im M itta g  im klaren Licht des Wahren, nnd die 
in der Mitternacht im dunkeln Licht des Wahren, das Licht des Wahren 
ist die Einsicht nnd Weisheit: über diese Himmelsgegenden sehe man jedoch 
Mehreres im Werk von - H im m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 141 bis 1l>3. 
Diese Himmelsgegenden werden daher im W ort verstanden, wo sie ge* 
nannt werden: deßhalb bedeuten sie auch Göttliches, wie es in jenen 
Himmelsgegenden beschaffen ist, nämlich der Aufgang das Mute der Liebe 
im .Maren, der Niedergang das Mute der Liebe im Dnnkeln, der M itta g  
das Wahre ans diesem Muten im M aren, und die Mitternacht das 
Wahre ans jenem Muten im Dnnkeln. Außerdem gibt es in der geistigen 
W elt Himmelsgegenden, welche von den soeben erwähnten verschieden sind, 
nnd von ihnen ungefähr 30 Grade abstehen; dieselben sind unter der 
Aussicht des Herrn als Mond, denn der Herr erscheint als Sonne denen, 
welche in der Liebe zn Ih m  sind, dagegen als M ond denen, welche in 
der Liebthätigkeit gegen den Nächsten nnd daher im Glauben sind : über 
diese Erscheinung sehe man anch im Werk von -H im m e l u n d  - H ö lle  
N r. 11X 110. 122; in der Morgen- nnd Abendgegend wohnen dorl die, 
welche im Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, nnd in der 
M ittags  nnd Mitternachtsgegend die, welche in den Wahrheiten ans 
jenein Guten sind, welche Glanbenswahrheiten genannt werden; diese 
Himmelsgegenden werden anch hie nnd da im W ort verstanden, wo von 
jenen Wahrheiten nnd von jenen! Guten gehandelt wird. Ans diesem 
kann erhellen, daß, wer Nichts von den Hanptgegenden des Himmels weiß, 
von welchen soeben die Rede war, die geistigen Dinge des W o r ts , wo 
jene Hanptgegenden genannt werden, nicht nässen kann: wie in den fo l
genden Stellen: bei Jesajas: „V>om A u fg a n g  w il l  I c k  he rb ringen  
deinen S a m e n , und vom  N ie d e rg a n g  w il l  I c h  dich sam m eln ,
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I c h  w il l  sagen zur M itte rn a c h t: g iieb, und zum M i t t a g  : halte 
nicht zu rück; b r in g  her M e in e  S öhne  aus der L e rn e , lin d  
M e in e  Töchter vom  E nde  der E rd e "  4 3 , 5). i>. Hier wird von 
In lo b  und Is ra e l gehandelt; wer nicht weiß, daß durch jene Gegenden 
geistige Tinge verstanden werden, welche oben angegeben wurden, kann 
glauben, daß verstanden werde, die Söhne Is rae ls  nnd Jakobs sollen 
von überallher gesammelt werden; aber dnrch Jakob nnd Is ra e l wird 
die .Kirche verstanden, welche ans denen besteht, welche im Guten der 
^iebe nnd in den Wahrheiten ans diesem Gilten sind, und durch ihren 
Samen werden Alle verstanden, welche dieser Kirche angehören; daß her
gebracht nnd gesammelt werden sollen die im Guten der ^iebe sind, wird 
verstanden durch: „vom Aufgang w ill Ich herbringen deinen Samen, nnd 
vom Niedergang dich sammeln:" und daß die, welche in den Wahrheiteil 
ans diesem Guten sind, wird verstanden: „Ich  w ill sagen .zur M itte r
nacht: Gieb, und zum M itta g : Halte nicht zurück;" daß A lle , welche 
in jenem Wahren und Guten sind, bis zn denen, welche in den letzten 
Regionen, hergebracht werden sollen, wird bezeichnet dnrch: „B il l ig  her 
Meine Söhne ans der Ferne, nnd Meine Töchter vom Ende der Erde;" 
Söhne sind, welche in den Wahrheiten, und Töchter, welche im Guten 
silld, ans der Ferne und vom Ende der Erde bedeutet, welche im letzten 
Wahren nnd Guten der Kirche sind. Gleiches wird dnrch jene Himmels 
gegenden bezeichnet in folgenden Stellen: bei David: „J e h o v a h  w irb
die E rlösc ten  aus den Ländern  zusam m enbringen vom  A u f 
g a n g  und vom  N ie d e rg a n g , von M itte rn a c h t und vom  M e e r "  
Psalm 107, 3 ; bei Mose: Jehovah sprach zu Jakob im Traum : dein 
S a m e  w ird  sein, w ie  der S ta llb  der E rd e , lin d  w ird  sich aus
breiten gegen den N ie d e rg a n g  und gegen den A u fg a n g , gegen 
M itte rn a c h t lin d  gegen M i t t a g "  1 Mos. 2 d , 14: bei ^nkas: 
„R o m m e n  w erden sie vom  A u fg a n g  und vom  N iede rgang , und vo ll 
M it te rn a c h t und M i t ta g ,  und sich niederlassen im  Reich L o t te s "  
13, 20. I n  deil meisten Stellen wird blos gesagt: vom Aufgang bis 
znm Niedergang, nnd nicht zugleich von M itta g  nnd M itternacht, nnd 
darunter werden Alle verstanden, welche im Guten der ^iebe znm Herrn 
sind, lind im Guten der ^iebthätigkeit gegen den Nächsten. Jene Himmels
gegenden schließen anch die zwei übrigen in sich, ans dem G rund , weil 
Alle, welche im Guten sind, auch in den Wahrheiten sind, denn das Gute 
nnd das Wahre wirken überall zusammen; diese werden daher verstanden, 
wo gesagt wird „vom Aufgang bis znm Niedergang;" bei M atthäus: 
„V ie le  w erden komm en vom  A u fg a n g  bis zum N iede rgang , 
ln ld  Zll Tische sich setzen m it A b ra h a m , lin d  Is a a k  und Jakob  
im  -H im m elre ich," d, 11 ; bei ^nlas in der oben angeführten Stelle, 
Kap. !3, 20 wird von den im Himmelreich sich zu Tische Setzenden ge 
sagt, daß sie kommen werden von dem Aufgang und Niedergang, von 
Mitternacht nnd M ittag , hier nur vom Ansgang und vom Niedergang, 
an§ dem Grund, weil unter diesen zwei Himmelsgegenden zugleich die 
beiden übrigen verstanden werden, wie gesagt worden; ebenso in den 
folgenden: bei M alachias: „V o m  A u fg a n g  der S o u u c  zum
N ie d e rg a n g  ist g ro ß  M e in  N am e u n te r den V ö lke rschaften" 1,



Nr. 422. Das siebente Rapi tel . 333

11; bei David: „V o m  A u fg a n g  der S o n n e  b is zum N ie d e rg a n g  
ist g roß  der N am e J e h o v a h 's "  Psalm 113, 3 :  bei Jesajas: 
„F ü rch ten  werden sie vom  N ie d e rg a n g  der S o n n e  den N a m e n  
J e h o va h 's , und vom  A u fg a n g  der S o n n e  S e ine  H e rr lic h k e it"  

U>; bei Ebendemselben. „ A u f  daß ste erkennen vom  A u fg a n g  
der S o n n e  und vom  N ie d e rg a n g , daß R e ine r außer M i r "  43, 0 : bei 
D avid : „(H o tt Je h o va h  redet, und w ird  zusam m enrufen die E rd e  
vom  A u fg a n g  der S o n n e  zu ihrem  N ie d e rg a n g "  Psalm 3 0 , ! : 
bei Sacharins: „S ie h e , I c h  befreie M e in  V o lk  aus dem L a u b
des A u fg a n g s  und aus dem Lande des N ie d e rg a n g s "  8, 7. I n  
diesen Stellen bedeutet vvm Aufgang nnd vom Niedergang A lle , welche 
im (Anten nnd Wahren des Himmels nnd der Kirche sind. (Gleiches wird 
bezeichnet dnrch die Himmelsgegenden, nach welchen „d e r Tem pe l ge
messen w u rd e "  Ezech. 42, nnd nach welchen „d a s  L a n d  zürn E rb e  
gegeben" Ezech. 47, 13 folg., nnd „a u s g e th e ilt w erden  sollte u n te r 
die S ta m m e  I s r a e ls "  Ezech. 48, svdann nach welchen „d ie  S ö h n e  
Is r a e ls  das L a g e r abstecken so llte n " 4 Mos. 2 , nnd nach welchen 
sie „w a n d e rn  so llte n " 4 Mos. 10, und nach welchen „d ie  T h o re  der 
»reuen S ta d t  sgesetztj sein so llten " Ezech. 40, nnd Lssenb. 21 , 13: 
nnd so anch anderwärts. Das; der Tempel nach den Himmelsgegenden 
bei Ezechiel gemessen, nnd das; das ^and nach Himmelsgegenden unter 
die Sohne Is ra e ls  vertheilt wurde, bei Ebendemselben, nnd anch bei I o  
sna; svdann daß die Söhne Is rae ls  nach Himmelsgegenden sich lagerten, 
und anch in derselben Srdnnng wanderten, geschah ans dem Grund, weil 
Alles nach Himmelsgegenden in der geistigen W elt geordnet is t, nicht 
blos im Allgemeinen, sondern auch im Besondern. Im  Allgemeinen 
wohnen alle Engel nnd Geister gemäß den Zuständen des (Anten nnd 
Wahren bei ihnen in den entsprechenden Himmelsgegenden, wie oben ge
sagt wurde; im Besondern findet das Gleiche statt, denn bei allen Zn 
sammenknnften, bekommen die, welche dort sich befinden, Plätze in den 
Himmelsgegenden, welche ihren Lebensznständen entsprechen; in den Tem 
peln sitzen sie dort ebenso, anch in den Häusern wohnen sie ebenso: kurz 
Alles nnd Jegliches ist dort nach den Himmelsgegenden geordnet, denn 
die Form des Himmels ist in jedem Besondern so, wie sie im Allge 
meinen beschossen ist. Ans diesem kann erhellen, was dnrch die Anord
nungen nach den Himmelsgegenden im W ort bezeichnet w ird , wie anch 
dnrch die Himmelsgegenden nach welchen die S tiftshä tte  erbaut wurde, nnd 
anch, nach welchen der Tempel von Salomo erbaut wurde, außer Anderen». 
Dieß vor» den Himmelsgegenden im Allgemeinen: daß der Aufgang den 
Herrn in Ansehung der Göttlichen ^iebe bedeutet, nnd daher bei denen, 
welche sie aufnehmen, das Gute der ^iebe znm H errn, kann ans folgen 
den Stellen erhellen: bei Ezechiel: „ E r  fü h rc tc  mich zum T h o r  bes 
Tem pe ls , bas gegen den A u fg a n g  lie g t, siehe, da kam die H e r r 
lichkeit des (Lo ttes  Is r a e ls  vom  W ege des A u fg a n g s , unb 
S e ine S tim m e  w a r  w ie  bie S tim m e  v ie le r Wasser, unb bie E rb e  
w a rb  erleuchtet von S e in e r H errlichke it. Die H errlichke it Je h o  
vah 's  g in g  hinein in bas H aus a u f bem w e g  bes T h o rs , bessen 
Angesichte gegen M o r g e n ;  ba hob mich ber (Heist a u f ,  nnb
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füh re te  mich hinein in den inw end igeren  D o rh o f, siche, da er- 
fü lle te  die ^Herrlichkeit J e h o va h 's  das H a n s ,"  43 , 1. 2. 4. ü. 
H ier wird gehandelt von der Einrichtung eines nenen Tempels, dnrch 
welchen eine nene rwnl Herrn herzustellende Kirche bezeichnet w ird ; nnd 
nwil die Einfilhrung durch das Gute der Triebe znm H errn , nnd durch 
das Wahre ans diesen! Guten geschieht, darum erschien ein T ho r, das 
gegen Morgen lag, und der Gott Is rae ls  kommend vom Wege des Aus
gangs; dnrch das Thor wird die Einführung und der Zugang bezeichnet, 
unter dem G ott Is ra e ls  wird der Herr verstanden, dnrch den Ansgang 
das Gute der Liebe von Ih m  zu Ihm , nnd dnrch die Herrlichkeit das 
Wahre ans jenem Guten; denn der Herr geht in den Himmel und daher 
in die .Kirche ein ans Seiner Göttlichen Liebe, welche in den Himmeln 
als Sonne erscheint, wie oben gejagt worden; daher stammte alles Gott 
lich Gute nnd Göttlich Wahre dort. Das Gleiche wird bezeichnet dadurch, das; 
die Herrlichkeit Jehovah's gesehen wurde in das Hans eingehen ans dem 
Wege des Thors, dessen Angesicht gegen den Ausgang war, und dadurch, 
das; die Herrlichkeit Jehovah's das Haus erfüllte; durch das Hans oder 
den Tempel wird der Himmel nnd die Kirche bezeichnet, dnrch die H err
lichkeit wird im W ort das Göttlich Wahre bezeichnet, das vom Herrn 
ausgeht, durch die Herrlichkeit des Gottes Israe ls, das Göttlich Wahre, 
das diejenigen erleuchtet, welche im geistigen Reich des Herrn sind, und 
dnrch die Herrlichkeit Jehovah's das Göttlich Wahre, das diejenigen er
leuchtet, welche im himmlischen Reich des Herrn sind. Das; das G ött
lich Wahre Herrlichkeit heißt, beruht darauf, das; dasselbe das Licht des 
Himmels ist, nnd aus diesem Licht aller Glanz, Pracht und Herrlichkeit 
dort herkommt; denn Alles, was vor den Angen in den Himmeln er
scheint, kommt von diesem Licht her; daher wird anch gesagt, die Erde 
sei von Seiner Herrlichkeit erleuchtet worden; durch die Erde wird die 
Kirche verstanden, der Einfluß derselben gegen die unteren Regionen nach 
allen Seiten wird dadurch bezeichnet, das; Seine Stimme wie die 
Stimme vieler Wasser w a r : die Stimme bedeutet den Einfluß,
und Wasser bedeuten Wahrheiten. Bei Ebendemselben: „N achhe r
füh re te  er mich zurück a u f dein w e g  des T h o rs  des äußern 
H e ilig th u m s , das geu A u fg a n g  sicht, es w a r  jedoch verschlossen,
aber J e h o v a h , der </5ott I s r a e ls  w ird  hineingehen durch
dasselbe" 44, l .  2 ; bei Ebendemselben: „D a s  T h o r des in w e n 
digeren V>orhofs, das gen A u fg a n g  sicyt, w ird  verschlossen sein 
sechs Tage der A rb e it, aber am Tage des S>abbaths w ird  es geöffnet 
w e rd e n " 4 6 , I. Durch das nach Ssten sehende Thor wird anch hier 
bezeichnet die Einführung in den Himmel und in die Kirche vom Herrn 
dnrch das Gute der Liebe, das von Ih m  ausgeht; dieß also wird ver 
standen durch den Aufgang; und daß dieses vom Herrn geschieht wird be 
zeichnet durch: Jehovah, der Gott Israe ls , wird dnrch jenes Thor eingehen; 
das; die Einführung dnrch Seine Bewehrung aus diesem Guten geschehe, wird 
bezeichnet durch: au; Tage des Sabbaths wird es geöffnet werden; nnd 
daß, wenn der Gottesdienst nicht ans jenem Guten geschieht, keine Ein 
führung stattfinde, w ird dadurch bezeichnet, daß jenes Thor in den Tagen 
der Arbeit geschlossen war. Bei Ebendemselben: „ E s  hoben die The-
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rube ihre F lü g e l, und standen an der P fo rte  des T h o rs  J e h o 
vah 's  zum A u fg a n g , und die H e rrlichke it des L o t te s  Is r a e ls  
w a r  oben über ih n e n " 10, 13. Dnrch die Cherube wird der Herr 
bezeichnet in Ansehung der Göttlichen Vorsehung, nnd des Schuhes, das; 
Er nur angegangen werde durch das Gute der Ä ebe; man sehe oben N r. 
152 n. Ende, 277 ; und weil der Herr dnrch die Cherube bezeichnet wird, 
und vom Herrn als Sonne, wo der Aufgang ist, alles Gute der ^iebe 
ausgeht, nnd alles Wahre ans jenem Guten, darum erschienen die Cherube 
als stehend an der Pforte des Thors des Hanfes Jehovah's gen A u f
gang, und erschien die Herrlichkeit des Gottes Is ra e ls  oben über ihnen; 
durch dns Hans Jehovah's, dnrch den Ansgang, und dnrch die Herrlich 
keit des Gottes Is rae ls  wird hier das Gleiche bezeichnet, wie oben. Bei 
Jesajas: „ w e r  har erw eckt vom  A u fg a n g  D en, welchen E r  zu r 
(Gerechtigkeit berufen hat zu S e in e r N ach fo lge , w e r hat gegeben 
v o r I h m  die Vö lke rschaften , und j Ih n s  über K ö n ig e  herrschen 
lasten?" 41, 2. Dies; vom Herrn, vvn welchem gesagt wird, C r sei er
weckt worden vom Ansgang her, weil E r empfangen wurde ans dem G ott 
liehen Selbst, welches in seinem Wesen die Göttliche ^iebe ist, vermöge 
welcher anch der Herr die Sonne des Engelshimmels is t; rufen zur Ge 
rechtigkeit, bedeutet, zur Wiederherstellung des Himmels nnd der Kirche; 
denn die Gerechtigkeit des Herrn im W ort bedeutet, das; Cr ans eigener 
Macht dns Menschengeschlecht gerettet habe, was dadurch geschah, dns; E r 
Alles in den Himmeln nnd Hollen in Ordnung brachte; man sehe oben 
Nr. 233; was das klebrige bedeutet, ist oben N r. 357 erklärt worden. 
Im  2. Buch Samuel: „D e r  c/ieist J e h o v a h 's  ha t geredet iu m ir ,
gesprochen ha t der g -o tt Is r a e ls ,  zu m ir  ha t geredet der Fels 
Is r a e ls ,  w ie  das L ic h t des M o rg e n s , w enn  die S o n n e  a u fg e h t, 
des M o rg e n s  ohne W o lken , w ie  vom  E-lanz nach dem R egen 
<6ras aus der E rd e  j sproßt ̂ ," 23, 2. 3. 4. Der G ott Is ra e ls  nnd 
der Fels Is rae ls  ist der Herr, vvn welchem, weil er die Sonne des 
Cngelshimmels ist, und vvn Ih n ; als der Sonne alles Göttlich Wahre 
ausgeht und einsticht, welches die Engel nnd Menschen erleuchtet, nnd 
Einsicht gibt nnd bessert, gesagt w ird , E r sei wie dns ^icht des 
M orgens, wenn die Sonne ausgeht, des Morgens ohne Wolken 
wie vom Glanz nach dein Regen Gras sprosset ans der Erde; das ^icht 
des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, bedeutet das Göttlich Wahre vom 
Herrn als der Sonne, der Morgen ohne Wolken bedeutet dasselbe in 
seiner Reinheit, der Regen bedeutet seinen E in flns;, nnd Gras ans der 
Erde bedeutet, dadurch Einsicht nnd Besserung; denn diese werden dnrch 
Gras bezeichnet, weil das Gras ans der Erde dnrch die Sonne der W elt 
nach dem Regen entsteht, nnd Einsicht ans dem Herrn als Sonne dnrch 
den Einflns; des Göttlich Wahren. Bei Jesajas: „U eber D ir  w irb
aufgehen Je h o va h , unb Seine H errlichke it w irb  über D ir  e r
scheinen, unb es w erben bie Völkerschaften w a n b e ln  in D einen; 
L ich t, unb bie R ön ige  im  (Nlanz D eines A u fg a n g s "  M , 2. 3. 
Dies; vom Herrn; das Göttliche in Ih m  wird verstanden durch: „über 
D ir  wird ausgehen Jehovah, nnd Seine Herrlichkeit wird über D ir  er
scheinen," das Göttlich Gute der Göttlichen ^iebe wird verstanden dnrch:
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„über D ir  wird ausgehen Jehovah," und das Göttlich Wahre aus diesem 
Guten wird verstanden durch: „Seine Herrlichkeit wird über D ir  er 
scheinen ;" die Völkerschaften bedeuten diejenigen, welche im Guten sind, und 
die Könige diejenigen, welche in den Wahrheiten sind aus dem Guten; 
von jenen wird gesagt, das; sie wandeln werden in Deinem Licht, wodurch 
das Leben nach dem Göttlich Wahren bezeichnet w ird , nnd von diesen 
das; sie wandeln werden im Glanz Deines Aufgangs, wodurch bezeichnet 
wird das Leben der Einsicht aus dem Göttlich Guten: wandeln bedeutet 
leben, Licht das Göttlich W ahre, und der Glanz des Ansgangs das 
Göttlich Wahre ans dem Göttlich G uten, woher Einsicht kommt. Bei 
Ezechiel: „ E s  hoben die Cherube ihre F lüge l und die H e r r 
lichkeit des (Hortes Is r a e ls  w a r  über ih n e n , und die H e rr 
lichkeit J e h o v a h 's  stieg a u f über die M it te  der S ta d t ,  und 
stand a u f dein 2 -e rg e , vom  A u sg a n g  der S ta d t "  1 t, 22. 23. 
Dnrch die Ehernbe wird der Herr bezeichnet in Betreff der Göttlichen 
Vorsehung und des Schutzes, nnd durch die Herrlichkeit des Gottes 
Is ra e ls  wird das Göttlich Wahre, das vom Herrn ausgeht, bezeichnet, 
wie oben; nnd weil das Göttlich Wahre, welches das Licht ist, vom 
Herrn, als der Sonne,' im Engelshimmel ausgeht, darum wurde gesehen, 
das; die Herrlichkeit Jehovah's über der M itte  der Stadt aufstieg, nnd 
auf dem Berge vom Aufgang der S tadt stand; dnrch die S tadt wird 
Jerusalem verstanden, durch welche die Kirche in Ansehung der Lehre be 
zeichnet wird, nnd weil die Lehre der Kirche ans dein Göttlich Wahren 
ist, darum wurde gesehen, das; die Herrlichkeit Jehovah's über der M itte  
der S tad t aufstieg, nnd weil alles Göttlich Wahre vom Herrn, als der 
Sonne, wo der Aufgang ist, ausgeht, darum wurde gesehen, das; sie 
stand ans dem Berge vom Aufgang der S ta d t; der Berg vom Ansgang 
jim Ostens der S tad t war der Oelberg; daß der Oelberg die Göttliche 
Liebe des Herrn bedeutet, nnd das; eben darum der Herr gewöhnlich ans 
ihm verweilte, sehe man oben Nr. 4 0 n ; nnd das; der Oelberg vor dem 
Angesichte Jerusalems voll Ausgang war, sehe man Sachar. Kap. 14, 3. 
Bei Ebendemselben: „ E r  führe te  mich zurück zur C h ü r des Hauses, 
und lt^h e , da g ingen  Wasser he rvo r u n te r der S chw e lle  des 
Hauses gegen A u fg a n g ,  und das Angesicht des Hauses w a r  
gegen A u fg a n g , lin d  die Wasser liefen hinab von der rechten 
S e ite  des H auses, vom  M i t t a g  des A lta rs .  E r  führete  mich 
H inalls a u f dem w e g  des C h o rs  gegen M itte rn a c h t, und führete  
mich herum  a u f dem äußern w e g  zu dem äußern C ho r a u f 
dein w e g ,  der gen A u fg a n g  geht, w o , siehe, Wasser aus
s tröm ten von der rechten S e ite . E r  sprach zu m ir :  Diese 
Wasser gehen aus zur A u fg a n g s g re n z e , und laufen hinab in 
die Ebene lin d  komm en zu dein M e e re , w erden in das M e e r 
ausgesandt, d a m it die Wasser gesund w erden , lin d  dadurch 
geschieht es, alle lebende Seele, welche kriecht, w o h in  die Flüsse 
kom m en, lebt, w odurch  sehr viele Fische k o m m e n ; neben dem 
F luß  wachsen em por a u f seinem U fer, hüben und drüben, a lle r
lei 2-aume der Speise, deren B la t te r  »licht ab fa lle il und deren Frucht 
nicht ve rzehrt w ir d , "  47, l. 2. 3. t». 12. Hier wird die Neue Kirche be-
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schrieben die neue Kirche in den Himmeln und ans Erden, die vom Herrn 
hergestellt werden sollte, wenn alles Göttliche von Seinem Göttlich 
Menschlichen ausgehen w ird ; denn vor der Ankunft des Herrn ging das 
Göttliche ans vvn Seinen! Göttlichen, das E r den Bater nennt, aber 
dieses reichte nicht hinab zu den letzten Regionen, nachdem die Kirche 
verwüstet war. Durch das Hans wird hier die Kirche bezeichnet, dnrch 
sein Thor der Zugang nnd die Einführung, dnrch den Aufgang der Herr, 
wo Seine Göttliche Liebe als Sonne erscheint; nnd durch die Wasser, 
die davon ausgehen, wird das von dort ausgehende Göttlich Wahre 
bezeichnet. Durch die Ebene und das Meer werden die letzten Regionen 
der Kirche bezeichnet, oder wo diejenigen sind, welche im letzten Wahren 
nnd Guten sind, weil natürlich nnd sinnlich nnd wenig geistig, zu welchem 
vorher das Göttliche nicht gelangte. Daß die Wasser des Meers dnrch 
den Einfluß des Strom s vvn Aufgang her gesund wurden, bedeutet das 
Leben vom Göttlichen, das auch ihnen zn Theil wurde, nach der Ankunft 
des H e rrn ; sehr viele Fische bedeutet, eine Menge von Erkenntnissen 
nnd Wißthümlichem, welche anch geistiges Leben bei ihnen erlangen 
werden; die Befruchtung des Guten und die Vermehrung des Wahren 
wird dadurch bezeichnet, daß ans dem User des Flusses aufwachsen werden 
allerlei Bäume der Speise, deren B lä tter nicht abfallen nnd deren Frucht 
nicht verzehrt wird. Aus diesem kann erhellen, was das Einzelne in der 
Reihenfolge dort bedeutet, nnd daß der Aufgang, von welchem A lles das 
jkommtj, den Herrn nnd Seine Göttliche Liebe bedeutet. D as Gleiche 
wird bezeichnet bei Sacharins: „(/-eschchcn w i r d s  an jenem T a g e ; 
ausgehen w erben  lebendige w a js e r aus J e ru s a le m , ein (lchcil 
derselben zum östlichen M e e r "  14, 8. Anch hier wird vom Herrn 
gehandelt; an jenem Tage bedeutet Seine Ankunft, und das östliche Meer 
bedeutet die letzte Grenze gegen Aufgang in der geistigen Welt, wo keine 
Ausnahme des Göttlich Wahren vor der Ankunft des Herrn stattfand, 
dasselbe aber nachher aufgenommen wurde, als es Vvn Seinem Göttlich 
Menschlichen ausging. Daß die letzten Regionen in der geistigen W elt 
wie Meere sind, sehe man oben Nr. 342; und daß dort dürre nnd wüste 
Gegenden sind, bei Joel Kap. 2, 20. W eil der Herr im H im m el, wo 
die Engel sind, als Sonne erscheint, nnd dort der Aufgang ist, darum 
„sp rcuge tc  A a ro n  von dem B lu te  des F a rrcn , a ls  er fü r  sich 
und sein -Haus ein S ü h n o p fe r brachte, zu dein A ngcs ia -re  des 
</)nadenstuhls gegen A u fg a n g "  3 Mos. 10, 14. 13; nnd darum 
„schlugen M o se s  und  A a ro n , und seine S ö h n e  ih r  ^ a g e r  a u f 
v o r dem Z e lt der Zusam m enkunft gegen A u fg a n g "  4 Mos. 3, 
33; und „auch der S ta m m  J e h u d a h "  4 Mos. 2, 3». Durch Mose, 
Aaron und seine Söhne, nnd durch den S taunn Jehndah wurde der 
Herr vorgebildet in Ansehung des Göttlich Guten und des Göttlich 
W ahren, das von der Göttlichen Liebe ausgeht; daher war ihr 
Lager gegen den Ausgang. Darum haben auch die Alten bei ihren An 
betungen ihr Angesicht znm Aufgang der Sonne gewandt; und darum 
haben sie ihre Tempel so gebaut, daß dns Bvrdertheil, wo das A llerhei
ligste war, gegen den Aufgang sah; was auch noch heut zu Tage einem 
alten Gebrauche gemäß geschieht. Auch der ganze Engelshimmel wendet
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sich zum Herrn als der Sonne, somit immerfort gegen den Aufgang zn, 
und auch alles Inwendigere der Engel in den Himmeln ist dorthin ge 
wandt. Dieß ist der Grund, warum die Engel des Himmels ihr Ange
sicht zum Herrn wenden; über diese Wendung sehe man mehreres Be- 
merkeuswerthe im Werk vvn H i in n re  l l i n d  H ö l l e  Nr. 17. 123. 
142. 143. 144. 272. Weil der Herr der Aufgang ist, darum wird bei 
M atthäus gesagt, „ w ie  der B lirz  ausgeh t vorn A u fg a n g  und 
scheinet b is zürn N ie d e rg a n g , fo w ird  fein die A n k u n ft des S o h n s  
des M enschen " 24, 27. Weil dnrch den Aufgang der Sonne, wo von 
Menschen die Rede ist, das vom Herrn ausgehende Gute der Liebe, das 
von ihnen aufgenommen wird, bezeichnet wird, darum wird im Buch der 
Richter gesagt. „U m kom m en sollen alle Deine Feinde, Jehovah , 
aber die I h n  lieben ssollen seinj w ie das A u fgehen  der S o n n e  irr 
ih re r R r a f t "  5), 31. Dieß im prophetischen Lied der Debora und des 
Barak, und von denen, welche Jehovah lieben, welche die sind, welche im 
Guten der Liebe zum Herrn sind, wird gesagt, sie seien wie das Ausgehen 
der Sonne in ihrer straft. Bei Mose: „Jo se p h  w ird  haben von
den E rs tlin g e n  der B e rg e  des A u fg a n g s ,  und von  den K o s t
barkeiten der H ü g e l des Z e it la u fs ,"  5) Mos. 23, 15); durch Joseph 
wird im vorbildlichen S inn  das geistige Reich des Herrn bezeichnet, da
her wird von ihm gesagt, daß er haben werde von den Erstlingen der 
Berge des Aufgangs, nnd vvn den Kostbarkeiten der Hügel des Zeit 
lanfs, und durch die Erstlinge der Berge des Aufgangs wird das ächte 
Gute der Liebe znm Herrn bezeichnet, nnd daher das der Liebthätigkeit 
gegen den Nächsten; die Berge des Aufgangs sind das Gute der Liebe 
znm Herrn, die Erstlinge sind ächtes und vornehmstes, und die Hügel 
des Zeitkaufs sind das Gute der Liebthätigkeit gegen den Nächsten; wenn 
dieses ächt ist, dann wird es Kostbares genannt. Das klebrige im Segen 
Iojephs sehe inan erklärt oben N r. 405>. I n  den Alten Zeiten war in 
mehreren Reichen Asiens die Kirche, nämlich im Lande Kanaan, in Syrien 
nnd Assyrien, in Arabien, Aethiopien, Aegypten, Ehaldäa, in Tyrns nnd 
Sidon, nnd anderwärts, aber die Kirche bei ihnen war eine vorbildliche 
Kirche, denn es wurden im Einzelnen ihres Gottesdienstes, und in ihren 
einzelnen Satzungen geistige und himmlische Dinge vorgebildet, welche das 
Inwendige der Kirche sind, nnd im höchsten S inn der Herr Selbst; dieses 
Borbildliche des Gottesdienstes nnd der Satzungen ist bei Mehreren ge 
blieben bis zur Ankunft des Herrn, nnd daher die Kenntniß vvn Seinem 
Kommen; wie erhellen kann ans den Weissagungen Bileams, welcher ans 
Syrien war, und vom Herrn weissagte mit folgenden Worten: „ I c h  
sehe, o b w o h l nicht jetzt, ich scheue I h n ,  o b w o h l E r  nicht nahe; 
aufgehen w irb  ein S te rn  aus Jakob , unb aufstehen ein S cep te r 
aus I s r a e l "  4 Mos. 21, 17; das wurde nachher dadurch offenbar, 
daß einige Weise ans den Morgenländern, als der Herr geboren war, 
einen Stern vom Aufgang sahen, dein sie nachgingen; wovon bei M atthäus: 
„ I n  ben Tagen  bes K ö n ig s  H erobes kamen w e ife  von ben 
M o rg e n lä n b e rn  gen Je rusa lem , unb sagten: w o  ist ber geborne 
R ö n ig  ber J u b e n ? w ir  haben S e inen S te rn  gesehen im  A u f 
g a n g  unb sinb gekom m en, I h n  a n zu b e te n ; unb siehe, ber S te rn



Nr. 422. 423. Das siebente Kap i t e l . 339

den sie im  A n fx fa n g  gesehen hatten , g in g  v o r ihnen her, b is  daß 
er kom m end stand oben, w o  der K nabe  w a r "  2 ,  1. 2. 3. W eil 
der Herr der Aufgang ist, darum erschien ihnen der Stern ans dein Ans 
gang, nnd weil sie Kenntnis; vom Kaminen des Herrn hatten ans dem 
Borbildlichen, das bei ihnen war, darum erschien der Stern nnd ging 
voraus, zuerst gen Jerusalem, dnrch welche die Kirche selbst in Ansehung 
der Lehre nnd in Ansehung des W orts vorgebildet wurde, und von da 
an zn dem O rt, wo der Herr als Kind w ar; der S tern bedeutet auch 
wirtlich die Erkenntnisse des Guten nnd W ahren , und im höchsten S inn  
die Kenntnis; vom H errn; das; die Sterne im W ort die Erkenntnisse des 
Gilten nnd Wahren bedeuten, sehe man oben Nr. 72. 179. 4 0 2 ; nnd 
weil die Morgenländer in diesen Erkenntnissen waren, darum wurden sie 
anch Söhne des Aufgangs genannt. Das; die ans Arabien so genannt 
wurden, erhellt bei Jeremias Kap. 49, 23; dnrch die Söhne des Aus
gangs werden im W ort anch die Erkenntnisse des Guten nnd Wahren 
bezeichnet; ebenso dnrch Kedar oder Arabien; das; Hiob zu den Söhnen 
des Aufgangs gehörte, ist zn ersehen bei i l m , Kap. 1 , 3. W ie das
Meiste im W ort anch einen entgegengesehen S inn  hat, so anch der A u f
gang, nnd in diesem S inn  bedeutet er die Selbstliebe, ans dem Grund, 
weil diese Liebe der Liebe znm Herrn entgegengesetzt ist; in diesem S inn  
wird der Aufgang genannt bei Ezechiel, Kap. 3 , 19; und bei Jesajas, 
Kap. 2, 9. Das; der Aufgang den Herrn in Ansehung der Göttlichen 
Liebe bedeutet, nnd daher das Gute der Liebe zn Ih m , kann noch weiter 
erhellen, ans dem, was in Betreff der Sonne lind des Morgens oben 
gezeigt wurde, betreffend die Sonne N r. 401, und betreffend den Morgen 
Nr. 179; denn wo die Sonne ist im Engelshimmel, da ist der Aus
gang ; liild weil der Morgen ist, wo die Sonne aufgeht, und dort die 
Sonne immer im Aufgang ist, nnd niemals im Untergang, darum be
deutet der Morgen auch das Gleiche.

423. Der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, bedeutet den 
Göttlichen W illen ; dies; erhellt ans der Bedeutung von „das Siegel Je 
mands haben," sofern es heißt, den Befehl haben, denn der Befehl wird 
durch das Siegel bekräftigt, daher heißt das Siegel des lebendigen Gottes 
haben, einen Göttlichen Befehl haben. Daß der Göttliche Befehl hier
der Göttliche W ille  ist, kommt daher, weil dnrch den vom Aufgang der
Soiine aufsteigenden Engel, der das Siegel hatte, die vom Herrn aus
gehende Göttliche Liebe bezeichnet w ird ; Alles aber, was von der Gott 
liehen Liebe ausgeht, ist Göttlicher W ille. Es gibt auch Göttliche Be
fehle, welche nicht aus dem Göttlichen W ille n , sondern ans Erlaubnis; 
nnd Zulassung hervorgehen, deren mehrere den Söhnen Is ra e ls  gegeben 
wurden, z. B . das; sie mehrere Weiber nehmen nnd Scheidebriese geben 
durften, nnd andere dergleichen: diese Befehle waren ans Zulassung, ge 
geben wegen der Härtigkeit ihres Herzens, wie ans den Worten des 
Herrn bei M atthäus erhellt, Kap. Uh 3 ; nnd Mark. Kap. Uh 4 5>; die 
Befehle aber, welche unmittelbar ans der Göttlichen Liebe sind, gehören 
alle dem Göttlichen W illen an; daher wird anch gesagt „das Siegel des 
lebendigen Gottes," denn der Herr wird der lebendige Gott genannt tra ft 
der Göttlichen Liebe; die Liebe ist nämlich das eigentliche Leben des
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Menschen, nnd die Göttliche Liebe ist es, aus welcher das Leben 
A ller stammt.

424. Und schrie m it großer Stimme, bedeutet den Göttlichen Be
fehl; dieß erhellt ans der Bedeutung der großen Stimme, wenn sie vom 
Herrn kommt, sofern sie der Göttliche Befehl is t; der Befehl selbst, den 
sie anssprach, fo lgt auch, daß nämlich die vier Engel nicht beschädigen 
sollten das Land, noch das Meer, noch die Bäume, bis die Knechte Gottes 
an ihren Stirnen versiegelt wären. Daß gesagt wird eine große Stimme, 
und daß er geschrieen habe, beruht darauf, daß groß im W ort ausgesagt 
wird vom Guten der Liebe, und anch Geschrei; daß groß vom Guten der 
Liebe, nnd viel von den Wahrheiten aus dem Guten ausgesagt wird, 
sehe man oben N r. 336. 337, und Geschrei von den Regungen, welche 
Sache der Liebe sind, oben Nr. 333; hier nun w ird , weil dieser Befehl 
ans der Göttlichen Liebe und ans dem Göttlichen W illen erging, gesagt: 
„er schrie mit großer Stimme."

425). Zn den vier Engeln, welchen gegeben war zu beschädigen das 
Land und dns Meer, bedeutet, es solle noch Einhalt geschehen, daß kein 
kräftiger Einfluß stattfinde; dieß erhellt aus dem Vorhergehenden, wo von 
der Trennung der Guten von den Bosen durch einen nachgelassenen oder 
gelinden Einfluß gehandelt wurde, über welchen Einfluß man sehe oben 
N r. 4k3. 413. 413. Daß nämlich dnrch den nachgelassenen und gelinden 
Einfluß die Gilten von den Bösen geschieden werden, aber durch einen 
kräftigen und starken Einfluß die Bösen hinabgeworsen werden; und weil 
in dem nun Folgenden zuerst von der Trennung der Guten vvn den Bösen 
gehandelt wird, welche Trennung durch einen nachgelassenen Einfluß ge
schieht, darum wird durch jene Worte das Einhalten bezeichnet, damit 
noch kein kräftiger Einfluß stattfinde; denn durch die vier Engel auf den 
vier Ecken der Erde, welche die vier Winde der Erde hielten, wird das 
vom Herrn ausgehende Göttliche und dessen Einfluß in die ganze geistige 
W elt bezeichnet; man sehe oben N r. 417. 413; und durch das Land 
und das Meer wird bezeichnet, überall bis zu ihren letzten Regionen 
N r. 420.

426. Und sprach: Beschädiget nicht das Land, noch das Meer, noch 
die Bäume, bedeutet, daß nicht die Guten mit den Bösen zu Grunde 
gehen, überall wo sie sind; dieß erhellt ans der Bedeutung von beschädigen, 
sofern es heißt, zu Grunde gehen, worüber fo lg t: und aus der Beden 
tnng des Landes, des Meers lind der Bäume, sofern sie bezeichnen, über
all in der geistigen W elt bis zn ihren letzten Regionen, bei denen noch 
ein Gefühl ist, wovon oben Nr. 420, mithin die Guten mit den Bösen 
überall wo sie sind. Daß dieser S inn  in jenen Worten liegt, erhellt ans 
der Sachsolge im geistigen S in n ; denn es wird in dem nun Folgenden 
von der Trennung der Guten von den Bösen gehandelt, und die Trennung 
wird bezeichnet durch die Versiegelung der Knechte Gottes an ihren Stirnen, 
und durch zwölf tausend ans einem jeden Stamm, und durch diejenigen, 
welche als angethan mit weißen Kleidern erschienen, von welchen allen in 
diesem Kapitel gehandelt wird. Unter diesen und unter jenen werden 
die Guten verstanden, welche vorher von den Bösen getrennt werden 
müssen, ehe die Bösen in die Hölle hinabgeworsen werden; nnd weil die
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Trennung der Bösen Vvn den (Anteil nnd die Hillabwersnng der Bösen 
in die Hölle dnrch den (Göttlichen Einfluß ans dem Herrn als der Sonne 
geschieht, die Trennung der tonten vvn den Bösen dnrch eitlen sanften nnd 
nachgelassenen Einfluß, nnd die Hinabwerfnng der Bösen in die Hölle 
dnrch einen starken nnd kräftigen Einfluß, wie man oben N r. 413. 41X 
413 gezeigt sehen möge, darum wird vvn dem ersteren E in fluß , dnrch 
welchen die Guten vvn den Bösen getrennt werden, in diesen drei Versen 
gehandelt, nnd vvn den Guten, welche getrennt wurden, im Folgenden 
dieses Kapitels, bis znm Ende. M e r  zuerst soll hier Etwas davon ge 
sagt werden, daß, wenn die Guten nicht vorher getrennt werden voll den 
Bösen, ehe die Bösen in die Hölle hinabgeworsen werden, die Guten zn 
gleich mit den Bösen zn Grunde gehen wurden: denn die Guten, welche 
noch nicht in den Himmel erhoben worden sind, sondern erst erhoben 
werden sollen, nachdem die Bösen hinabgeworsen worden, hatten eine 
sehr nahe Gemeinschaft mit den Bösen dnrch den äußern Gottesdienst, 
den diese übten: denn wie oben gesagt, nnd anch im Werkchen vom 
Me r z t e  »i ( B e r i c h t  N r. 5)3. 70 gezeigt wurde, die Bösen, welche bis 
znm letzten Gericht geduldet wurden, waren in einem äußern Gottesdienst, 
jedoch ill keinem innern, denn mit dem M und nnd mit Geberdell trugen 
sie zur Schau und erheuchelten sie das Heilige der Kirche, aber sie shatten 
esj nicht ill der Seele lind im Herzen; daher hatten sie durch den äußern 
Gottesdienst Gemeinschaft mit denjenigen, welche auch innerlich gut waren: 
wegen dieser Gemeinschaft konnten die Bösen nicht früher hinabgeworsen 
werden, ehe die Guten voll ihnen getrennt waren; denn wenn es zu 
gleicher Ze it lgeschäheß dann würden die Guten, m it welchen die Bösen 
durch den äußern Gottesdienst verbunden gewesen waren, beschädigt, das 
heißt, sie würden zn Grunde gehen, denn die Bösen würden jene m it sich 
fortreißen. Dieß ist es auch, was der Herr bei M atthäus vorhergesagt 
hat: „A c h u lic h  ist das H im m e l re ich c ilicm  M enschen, der gu ten  
S am en  a u f sein Feld säete; aber w ah re n d  die M enschen schliefen, 
kam sein Feind, und säete U nkrau t, und g in g  d a v o n ; a ls  aber 
das A r a u t  w uchs und F ruch t brachte, da zeigte sich auch das 
U nkrau t , es tra ten  aber die Anechte des H a u s v a te rs  herzu, und  
sagten zu ihm  . H e rr, hast du nicht gu ten  S a m e n  gesäet in dein 
Feld, w o h e r ha t er denn das U n k ra u t?  Dieser aber sprach : 
E in  fe indse liger M ensch hat das g e th a n ; die Anechte aber 
sagten zu ihm  . w ills t du, so w o lle n  w ir  h ingehen und es sam m eln. 
E r  aber sprach: N e in , a u f daß ih r  u icht, w enn  ih r  das U n k ra u t 
s am m e lt, zugleich m it ihm  den w a lz e n  a u s ra u fe t; lasset beides 
m it e inander wachsen b is zur E rn te , und  zur E rn te z e it w i l l  ich 
zu den S c h n itte rn  sagen: S a m m e lt zuerst das U n k ra u t, u nd  
b indet es in D u n d c l, es zu v e rb re n n e n , meinen w a iz c n  aber 
sam m elt in meine S cheunen ," 13, 24 bis 30. Unter dem Menschen, 
welcher säete, wird der Herr verstanden, durch dns Feld wird die geistige 
W elt nnd die Kirche bezeichnet, wo sowohl Gute als Böse sind; durch 
den gllten Samen lind Waizen werden die Guten, nnd dnrch das Unkraut 
die Bösen bezeichnet, daß sic nicht eher getrennt werden konnten, als zur 
Zeit des letzten Gerichts, wegen der oben angedeuteten Verbindung, w ird
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verstanden durch die Antwort an die Knechte, welche dns Unkraut früher 
sainineln, das heißt, die Bosen von den Guten trennen wollten: „ans 
daß ihr nicht, wenn ihr das Unkraut sammelt, zugleich mit demselben den 
Waizen ausraufet; lasset beides mit einander wachsen bis zur Ernte:" 
die Ernte ist das letzte Gericht. Daß dieses bezeichnet w ird , lehrt der 
Herr Selbst, indem E r sagt: „D e r  den guten S arnen  säet ist ber
S o h n  des M e n sch e n , bas Felb ist bie W e lt ;  ber S am e  smb 
bie S ö h n e  bes Reichs, bas U nkrau t jln d  bie S öhne  bes D ösen ; 
bie E rn te  ist bie V o lle n b u n g  bes Z e it la n fs ; w ie  nun bas U n
k ra u t gesam m elt unb m it Feuer ve rb ra n n t w irb ,  so w irb  es ge
schehen irr ber V>oltenbung bes Z e it la u fs ,"  Bers 37. 3b. 30. 40, 
in ebendemselben Kapitel. Hieraus wird klar, daß der Mensch und Hans
vater, welcher guten Sauren säet, der Herr ist, welcher sich dort den Sohn 
des Menschen nennt, nnd daß das Feld die W elt ist, durch welche die 
geistige W elt nnd die Kirche verstanden wird, wo sowohl Gute als Bose 
sind; daß diese W elt verstanden wird, erhellt daraus, daß gesagt wird, 
das Himmelreich sei ähnlich einem Menschen, der guten Sarnen in sein 
Feld säete: das Himmelreich ist die geistige W elt und die Kirche; es er
hellt auch daraus, daß jenes vom wehten Gericht gesagt w ird : das letzte 
Gericht wird aber in der geistigen W elt gehalten, und nicht irr unserer 
Welt, (wie man nachgewiesen sehen möge im Werkchen vom L e r z r e n  
( B e r i c h t )  jimd darausj, daß der gute Samen und der Waizen die 
Guten sind, welche dort Söhne des Reichs genannt werden, urrd daß das 
Unkraut die Bösen sind, welche dort Söhne des Bösen genannt werden, 
und daß die Ernte, wo die Trennung stattfinden wird, die Zeit des letzten 
Gerichts ist, denn es rvird gesagt: „die Ernte ist die Vollendung des 
Ze itlanfs," die Vollendung des Zeitlanfs ist die Zeit des letzten Ge 
richts; man sehe oben N r. 307; daß alsdann das Unkraut in Bündel 
znm Verbrennen gesammelt werden, nnd der Waizen in die Scheunen ge 
sammelt werden soll, bedeutet, daß die Bösen je nach den Gattungen nnd 
Arten des Bösen, das bei ihnen ist, gesammelt nnd in die Hölle ver 
warfen werden sollen; so geschieht mit den Bösen, wenn sie verworfen 
werden; dieß wird unter dem Sammeln in Bündel verstanden; nnd daß 
die Guten erhalten werden sollen, wird verstanden unter dem Sammeln 
des Waizens in die Schelme; die Scheune ist, wo die Sammlung der 
Guten ist. A lls  diesem kann erhellen, daß die vollständige Trennung der 
Guten von den Bösen zur Zeit des letzten Gerichts stattfindet, und daß 
sie vorher nicht stattfinden kann, wegen der oben angedeuteten Verbindung, 
und daß sollst die Guten mit den Bösen zu Gruude geheu würden, denn 
es wird gesagt, „auf daß ihr nicht, wenn ihr das Unkraut sammelt, zn 
gleich mit diesem den Waizen ausraufet, und es wird weiter gesagt: 
„lasset es mit einander wachsen bis zur Ernte, das heißt, bis zur V o ll 
endllug des Zeitlanfs. W eil nun die Trennung der Guten voll den 
Bösen durch einen sanften und nachgelassenen Einfluß des vom Herrn 
ausgehenden Göttlichen geschieht, nnd die Hinabwerfnng der Bösen in 
die Hölle durch einen starken und kräftigen Einfluß, so kann erhellen, wie 
Alles das, was die drei ersten Verse dieses Kapitels enthalten, zn ver
stehen ist, wenn man aus dem geistigen S inn  weiß, was durch die Winde
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bezeichnet wird, welche zurückgehalten werden sollen, ans dich nicht be
schädigt werde dns Land nnd dns Meer nnd der Bnnm, ehe die Knechte 
Gottes versiegelt sind nn ihren Stirnen. Wie die eigentliche Trennung 
geschieht, soll nnch mit wenigen Worten gesngt werden: Wenn die Guten 
von den Bösen getrennt werden, wns vom Herrn geschieht dnrch den 
nachgelassenen Einfluß Seines Göttlichen, nnd dnrch den Einblick in das, 
was der geistigen Neigung bei den Engeln und Geistern allgehört, dann 
macht der Herr, daß die, welche innerlich nnd daher anch äußerlich gut 
sind, sich zu Ih m  wenden und so von den Bösen abwenden; wenn sie 
sich aber abwenden, werden sie den Bösen unsichtbar, denn das ist eine 
allgemeine Erscheinung in der geistigen Welt, daß, wenn Jemand sich Vvn 
einem Andern abwendet, er unsichtbar w ird ; sofort sind die Bösen ge 
trennt, nnd zugleich anch von dem H eiligen, das sie im Aenßern er
heuchelt haben, nnd so sehen sie zur Hölle Hill, wohin sie auch bald ge
worfen werden; über diese Wendung sehe man Mehreres im Werk voll 
H i m m e l  l , , i d  H ö l l e  N r. l7 . 123. 142. 144. 143. 131. 133.231. 
2.3.3. 272. 310. .343. 361 ; daß die Bösen, welche im äußern Gottesdienst, 
oder in äußerer Frömmigkeit und Heiligkeit sein konnten, obwohl in keiner 
innern, bis znm Meßten Gericht geduldet worden sind, nnd nicht länger, 
nnd warum, sehe man im Merkchen voll, L e t z t e n  M e  r i c h t  N r. .30 
lllld 70.

427. B is  w ir die Knechte unseres Gottes an ihren S tirnen ver 
siegelt haben, bedeutet, daß zuvor getrennt werden sollen, die im Wahren 
ans dem Guten sind; dieß erhellt aus der Bedeutung Vvn versiegeln, 
sofern es heißt, unterscheiden und trennen, worüber fo lg t; aus der Be
deutung der Knechte Gottes, sofern es die sind, welche im Wahren aus 
dem Guten sind, wovon oben Nr. 6 ;  nnd ans der Bedeutung der S tirne, 
sofern sie das Gute der Liebe bezeichnet: daß die S tirne  das Gute der 
Liebe ist, beruht ans der Entsprechung; denn Alles, was der Mensch im 
ganzen Körper hat, sowohl innerhalb desselben, als außerhalb desselben, 
entspricht dem Himmel, denn der Ganze Himmel ist wie E in Mensch im 
Blick des Herrn, nnd so geordnet, daß er allen und den einzelnen Theilen 
des Menschell entspricht. Das ganze Angesicht, wo sich die Sinneswerk- 
zenge des Gesichts, Geruchs, Gehörs nnd Geschmacks befinden, entspricht 
den Neigungen und Gedanken überhaupt , die Angen entsprechen dem 
Verstand, die Nüstern dem Innewerden, die Ohren dem Aufhorchen und 
Gehorsam, nnd der Geschmack dein Verlangen zn wissen und weise zn sein; 
die S tirne  aber entspricht dem Guten der Liebe, ans welcher alles jenes 
kommt ; sie bildet anch das Oberste des Angesichts, und schließt unm ittel
bar in sich den vorder« und vornehmsten Theil des Gehirns, woher die 
Berstandskräfte jintellaoimrOmj des Menschen kommen. Daher kommt 
es, daß der Herr die Engel ansieht auf der S tirne, und die Engel den 
Herrn durch die Augen sansehenl, und zwar, weil die S tirne  der Liebe 
entspricht, aus welcher der Herr sie ansieht, lllld die Angell dem Verstand 
entsprechen, aus welchem sie den Herrn ansehen; denn der Herr gibt ^ ich  
zn sehen durch den Einfluß der Liebe ill ihren Verstand, worüber man 
sehe im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 145. 131: nnd daß 
der Gesammthimmel im ganzen Inbegriff Einen Menschen darstellt, in
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ebendemselben W erl N r. 63 bis 37; nnd daß daher eine Entsprechung 
aller Theile des Himmels mit allen Theilen des Menschen stattfindet, 
N r. 37 bis 102. Hieralls wird klar, was bezeichnet w ird, durch ver
siegelt werden an den Stirnen, nämlich im Guten der Liebe znm Herrn 
vom Herrn sein, und dadurch unterschieden und getrennt werden voll 
denen, welche nicht ill dieser Liebe sind. Denn der Herr sieht jene ans 
der S tirne all und erfüllt sie mit dem Guten der Liebe, vermöge welcher 
sie den Herrn ansehen mit dein Denken aus Neigung: die klebrigen
können nicht ans der S tirne vom Herrn angesehen werden, weil sic sich 
von Ih m  abwenden, und sich zu der entgegengesetzten Liebe wenden, voll 
welcher sie erfü llt und gezogen werden. Daß ein Jeder in der geistigen 
Welt, und auch der Meusch ill Ansehung seines Geistes, das Angesicht 
zu seiner herrschenden Liebe wendet, sehe man im Werk von - H i m m e l  
u n d  - H ö l l e  N r. 17. 123. 142. 143. 144. 153. 532. Daß versiegelt 
1 gezeichnetj werden, nicht heißt versiegelt werden, sondern in einen solchen 
Zustand gebracht werden, das; sie. ihrer Beschaffenheit gemäß erkannt 
werden können, mithin, das; sie mit denjenigen verbunden werden, welche 
in dem gleichen Zustand sind, und voll denjenigen getrennt werden, welche 
in einen! ungleichen sind; dieß wird bezeichnet durch gezeichnet werden 
und das Zeichen in folgenden Stellen: bei Ezechiel: „ E s  sprach J e h o 
vah zu bem m it Le i» ,w and bekleideten M a n u :  (Ziehe hin durch 
die M it te  der S ta d t ,  durch die M it te  Je rusa lem s, und zeichne 
ein Zeichen a u f die S t irn e  der M ä n n e r ,  die da ächzen und 
seufzen ob allen G rä u e ln , die geschehen sind in ih re r M i t t e ; 
und zu den A n d e rn  sprach E r :  G ehet hin durch die S ta d t  
nach ih m , und schlaget, und euer A uge  schone nicht, und be
weiset keine N achs ich t; aber gegen jeglichen M a n n , a u f welchem 
das Zeichen, nahet n ich t," 0, 4. 5. 6. Anch hier wird von der 
Trennung der Guten von den Bösen gehandelt, und durch gezeichnet 
werden ans den Stirnen, wird das Gleiche bezeichnet, wie ill dieser Stelle 
der Offenbarung, nämlich unterschieden und getrennt werden von den 
Bösen nlld verbunden werden mit den Guten. Bon der Hinabwerfnng 
nnd Verdammung der Bosen hernach wird ebenfalls gehandelt; diejenigen, 
welche im Guten sind, werden beschrieben als ächzend nnd seufzend über 
alle G räuel, die geschehen in der M itte  der S tad t Jerusalem; die da 
ächzen lind seufzen über die Gräuel sind die, welche nicht im Bösen und 
Falschen sind, das Aechzen und Seufzen darüber bedeutet Abscheu davor 
und Leid darüber; Jerusalem ist die Kirche, nnd die S tadt ist die Lehre: 
die Hinabwerfnng nnd die Verdammung der Bösen hernach wird dadurch 
beschrieben, daß sie durch die S tadt hingehen sollen nach jenem, nnd 
niederschlagen, und ihr Auge nicht schonen soll; niederschlagen und todten 
bedeutet, verdammt werden, denn der geistige T o d , welcher die Per 
dammniß ist, wird im W ort durch den natürlichen Tod bezeichnet. Bei 
Jesajas: „ E r  w ird  komm en zu versam m eln alle Völkerschaften 
unb  Zungen , fo baß sie kom nien unb sehen M e in e  H errlichke it, 
unb  I c h  w il l  an ße setzen ein Zeichen." 66, 13. 16. Dieß bezieht 
sich ans den Herrn nnd die neue von Ih m  herzustellende Kirche, mithin 
aus den Neuen Himmel und die Nene Erde, wie ans dem 22. Vers in



Nr. 427. Das siebente Rapi re l . 345)

jenem Kapitel erhellt; durch versammeln alle Völkerschaften und Zunge»» 
wird das Gleiche bezeichnet, was durch versammeln die Anserwählten 
ans den vier Winden, M atth . 24, 3 t ; versammeln bedeutet, fü r Sich 
die gewinnen, welche Sein s ind; Völkerschaften bedeuten diejenigen, welche 
im Guten sind, und Zungen diejenigen, welche in einem Lebe»» ihrer 
Lehre gemäsi sind; kommen und sehen die Herrlichkeit des Herrn, 
bedeutet, vom Göttlich Wahren erleuchtet werden, und daher himmlische 
Freude genießen; denn Herrlichkeit bedeutet das Göttlich W ahre , und 
Erleuchtung und Freude ans demselben; ein Zeichen an sie sehen, be
deutet, unterscheiden und trennen voll den Rösen, und verbinden mit den 
Guten. M a ll liest voll „ R a in ,  baß Je h o o a h  an ihn ein Zeichen 
gemacht habe, baß ihn N iem and  tobte») m öchte ," l Mos 4, 15,; 
wer dieses Geheimniß des W orts nicht we i ß, daß durch die in den 
dortigen Geschichten genannten Personell im geistigen S inn  Sachen ver 
standen werden, oder daß dort eine jede Person etwas die Kirche und 
den Himmel Betreffendes vorbildet, und daher dieses bezeichnet, kann 
nicht anders wissen, als das buchstäblich Historische, worin nicht mehr 
Göttliches erscheint als in andern Geschichten, wahrend doch im W ort, 
sowohl in den prophetischen, als in den historischen Theilen, in seinem 
Ganzen und Einzelnen ein Göttlicher In h a lt  ist. der im Buchstaben nicht 
erscheint, außer denen, welche im geistigen S inn  sind, und ihn kennen. 
Das geistige Geheimniß in der Geschichte von Kain und Abel ist dieses: 
Abel bildet dort das Gute der Liebthätigkeit vor, und Kain das Wahre 
des G laubens; jenes Gute und dieses Wahre werden auch im W ort 
Brüder genannt; und zwar das Wahre des Glaubens der erstgeborene, 
ans dem Grunde, weit die Wahrheiten, welche nachher Angehör des 
Glaubens werden, zuerst erworben und in s Gedächtniß niedergelegt 
werden, damit das Gute daraus wie ans einem Magazin das entnehme, 
was es mit sich verbinden und was es zur Glanbenssache machen w ill. 
Das Wahre wird nämlich nicht eher Glanbenssache, als wenn der Mensch 
es w ill und es thut, und in dem Maß, als der Mensch es thut, ver
bindet ihn der Herr m it Sich und dem H im m e l, und fließt ans der 
Liebe mit den» Guten ein, und durch das Gute in die Wahrheiten, welche 
der Mensch von Kindheit an erworben hat, und verbindet sie m it dem 
Guten und macht sie zu Glanbenssachen ; vorher sind sie eben Nichts als 
Kenntnisse und Wissenssachen, welchen der Mensch keinen andern Glauben 
schenkt, als wie Dingen, welche er von einem Anden» gehört hat, und 
von denen er »nieder abtreten kann, »nenn er nachher anders denkt, 
Daher ist dieser Glaube der Glaube eines Andern ii» ihm und nicht sei»» 
eigener, »nid doch mnß der Mensch seinen eigenen Glauben habe»», wenn 
er ihn nach dein Tod erwarten soll, und alsdann wird er seil» eigei», 
»nenn er das, »vas er glaubt sieht, w ill, und th u t; denn alsdann geht er 
in den Menschen ein und bildet seine»» Geist, und wird Gegenstand seiner 
Neigung und seines Denkens; denn der Geist des Menschen ist in seine»»» 
Wese»» nichts Anderes, als seine Neignng und sein Denken; was Sache 
der Neignng ist, das wird gut genannt, und »vas voi» daher Sache des 
Denkens »st, das wird wahr genannt. Der Mensch glaubt auch von 
nichts Andere»»», daß es wahr sei, als was Sache seiner Neigung ist,
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aber der inwendigeren Neignng, welche seinem (Heist angehört: was der 
Mensch ans der inwendigeren Neignng denkt, das ist daher sein Glaube; 
alles klebrige aber, das er in seinen! Gedächtnis; hat, mag er's ans dem 
W art, oder aus der Lehre der Kirche dnrch's Lesen, oder ans der Predigt, 
oder ans dem eigenen Verstand entnommen haben, ist nicht der Glaube, 
mag er immerhin meinen, das; er's sei. Dieses ist das Erstgeborene und 
Erste, was .Kain in jener Geschichte vorbildet und bezeichnet, denn Kain 
war der Erstgeborene; wenn man Solches für den Glauben hält, der 
den Menschen selig macht, ohne das; man es null und es thut, das heißt, 
darnach lebt, so entsteht die verdammliche Ir r le h re , daß der Glaube 
allein selig mache, mag das Leben beschaffen sein, wie es wolle, und das; 
es einen Glauben gebe ohne Leben, während doch das kein Glaube ist, 
sonder nur ein Wissen, das außerhalb des Menschen in seinein Gedächtniß 
seinen Sitz hat, und nicht innerhalb seiner im Leben; und wenn dies; 
Glaube genannt wird, so ist es ein historischer Glaube, und dieser Glaube 
ist der Glaube eines Andern bei. ihm, und empfängt nicht früher 
Leben, als wenn er das, was er aufgefaßt hat, selbst sieht, das; es wahr 
ist: er sieht es aber erst dann, wenn er es w ill und es thut. Wenn 
diese Irr le h re  überhand nimmt, dann wird die Liebthätigkeit, welche das 
Gute des Lebens ist, vernichtet, und zuletzt als unwesentlich zur S e lig 
keit verworfen; dies; wurde dadurch vorgebildet, daß Kain seinen
Bruder Abel tvdtete, denn der Glaube und die Liebthätigkeit, oder das 
Wahre des Glaubens und das Gute der Liebthätigkeit werden Brüder 
genannt im W ort, wie oben gesagt wurde. Daß Jehovah an Kain ein 
Zeichen machte, das; er nicht getvdtet werden sollte, bedeutet, E r habe 
ihn voll Andern unterschieden und erhalten, weil es keinen seligmachenden 
Glauben geben kann, wenn nicht derhistorische Glaube vorhergeht, welcher 
die Kenntnis; von Dingen der Kirche und des Himmels ist, die man von 
Anderen empfängt; nnt einem Wor t ,  er ist das Wissen solcher Dinge, 
welche nachher Glanbenssachen werden sollen; denn wenn der Mensch 
nicht von Kind auf Wahrheiten auffaßte aus dem W ort, oder aus der 
Lehre der Kirche, oder aus der Predigt, so wäre er leer; in einen leeren 
Menschen fä llt aber keine Einwirkung, und findet kein Einfluß aus dem 
Himmel vom Herrn statt, denn der Herr wirkt und fließt ein durch das 
Gute in die Wahrheiten beim Menschen, und verbindet sie, und macht, 
das; die Liebthätigkeit und der Glaube Eins sind. Aus diesen! kann 
erhellen, was es bedeutet, daß Jehovah an Kain ein Zeichen gemacht 
habe, daß Niemand ihn todten sollte, und wer ihn todten würde, sieben 
fä ltig  gerächt werden sollte; außerdem werden diejenigen, welche blos im 
historischen Glauben sind, das heißt, im Wissen solcher Dinge, welche 
dem Glauben angehören, welche durch Kain vorgebildet werden, auch 
erhalten, weil sie Andere die Wahrheiten ans dein W ort lehren können, 
denn sie lehren aus dem Gedächtniß. W eil die S tirne dem Guten der 
Liebe entspricht, und ebendann!! der Herr aus der Göttlichen Liebe die 
Engel und Menschen auf der S tirne ansieht, wie oben gesagt wurde, 
darum wurde besohlen, daß ein Blech aus reinen! G old , auf welches 
geschrieben war „die Heiligkeit Iehovah's," gesetzt werden sollte aus den 
Kopsbund Aaron's gegenüber der S tirne, worüber Folgendes bei M ose:
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„ d u  sollst macbcn ein B lech von  reinem  (Sold , und» sollst 
d a ra u f c ingrabcn n n t Siexselstecherci „d ie  -Heiligkeit Ic h o v a h 's , "  
und sollst es jenen a u f eine S c h n u r von B la u , an der V o rd e r 
seite des R op fbundes  soll es sein, so daß es ist a u f der S t i r n  
A a ro n 's , und es soll a u f seiner S t i r n  allezeit sein zum W o h l
gefa llen ihm  v o r J e h o v a h ,"  2 Mos. 23, 36. 37. 33 : denn Aaron 
als Hvherpriester bildete den Herrn in Ansehung des (Huten der (hott 
liehen Liebe vor: und daher bildeten seine Kleider Solches vor, das von 
dieser Liebe ansieht; der Kopfbnnd bildete die Einsicht und Weisheit 
vor, und dessen vordere Seite die Liebe, ans welcher Einsicht und W eis
heit stammt, darum ward hier ein Blech ans reinem (hold befestigt ans 
einer Schnur von B lau, worauf eingcgraben war „die Heiligkeit Iebo 
valss" ; das reine (hold, ans welchen! das Blech bestand, bedeutet, das 
(Hute der himmlischen Liebe, der blaue Purpur, woraus die Schnur, ans 
welcher das Blech, bedeutet das (Hute der geistigen Liebe: die geistige 
Liebe ist die Liebe zum W ahren: die Eingrabung des Siegels bedeutet 
das Bleiben in Ewigkeit, die Heiligkeit Iehvvah's bedeutet den Herrn 
in Ansehung des Göttlich Menschlichen, von welchen! alles Heilige des 
Himmels und der Kirche ausgeht. Dieses befand sich auf der Vorder 
seile des Kvpsbnndes ans dem Haupt A a ro n s , weil der Kopfbnnd das" 
selbe bedeutet, was das Haupt, nämlich die Göttliche W eisheit, und die 
S tirne das Göttlich Gute der Liebe; das; Aaron den Herrn in Ansehung 
des Guten der Liebe vorbildete, sehe man in den H im m lis c h e n  
G e h e im n is s e n  N r. 6306. 6666. 10017: das; das B lan  die Liebe 
zum Wahren bedeutet, N r. 6466. 6637. 6333 ; daß der Kopfbnnd die 
Einsicht und Weisheit bedeutet, N r. 6327. W eil die S tirne das Gute 
der Liebe bedeutet, darum wurde den Söhnen Is ra e ls  befohlen, sie sollen 
das Gebot von der Liebe zu Jehovah auf ihre S tirnen binden, wovon 
also bei M ose : „D u  sollst lieben Je h o va h  deinen (S o tt von
deinem ganzen -Herzen, nnd  von  deiner ganzen Seele, nnd  ans 
allen deinen G ra fte n ; binden sollst dn diese W o rte  zum  Zeichen 
ans deine -H and , und sollen zu S tirn b in d e n  sein v o r  deinen 
A n g e n ,"  3 Mos. 6, 3. 3. K a p / l l ,  13 ; überdieß 2 Mos. 13, 6. 16. 
Daß gesagt wird, sic sollen zu Stirnbinden vor den Angen sein, war ein 
Vorbild, daß der Herr die Engel nnd Menschen auf der S tirne  ansieht, 
weil ans Göttlicher Liebe, nnd verleiht, daß die Engel nnd Menschen 
Ih n  ansehen ans der Einsicht und Weisheit; die Angen bedeuten nämlich 
den Verstand; auch ist aller Verstand des Menschen dem Guten seiner 
Liebe zugehörig, nnd den; gemäß, was er vom Herrn aufnimmt. Daß 
sie dieselben auch auf die Hand binden sollten^ bildete das Letzte vor, 
weil die Hände das Letzte der Kräfte der Seele des Menschen sind, 
somit bedeutet auf der S tirne nnd auf der H a n d , im Ersten nnd im 
Letzten: das Erste nnd Letzte aber bedeuten A lles; man sehe oben 
Nr. 417; der Grund, warum sie dieses Gebot so anbinden sollten, war, 
weil von demselben das Gesetz nnd die Propheten abhängen, das heißt, 
das ganze W ort, mithin das Ganze des Himmels nnd der Kirche; daß 
das Gesetz nnd die Propheten von diesem Gebot abhängen, lehrt der 
Herr bei M atthäus Kap. 22, 35. 36. 37. 38. Ans diesem erhellt auch,



348 E r k l ä r t e  O f f e n b a r u n g .  Nr. 427— 429.

woher es kommt, und was es bedeutet, das; die Könige vormals und 
noch iu jetziger Z e it , wenn sie gekrönt werden, aus der S tirne und aus 
der Hand mit Oel gesalbt werden; denn die Könige bildeten ehenmls 
den Herrn in Ansehung des (Göttlich Wahren vor, und weil dieses im 
Guten der ^iebe aufgenommen ;v;rd , das vom Herrn einstießt, darum 
geschah die Salbung auf der S tirne nnd ans der Hand; auch bedeutete 
das Oel, womit sie gesalbt wurden, das Gute der Kietze; daher kommt 
es, das; die .Könige im W ort diejenigen bedeuten, welche in den Wahr
heiten ans dem Guten sind, und im abgezogenen S inn, die Wahrheiten 
ans dem Guten: man sehe oben N r. 3 t. Hieraus kann erhellen, ums 
unter dem Zeichen ans den Stirnen verstanden wird, wie auch anderwärts 
in der Offenbarung, a ls: Kap. 9, 4. Kap. 14, 1. Kap. 22, 3». 4. 
Umgekehrt aber bedeutet die S tirne das, was dein Guten der ^iebe ent' 
gegengesetzt ist, nämlich das Rose der ^iebe, und daher das Harte und 
Perstockte, das Unverschämte nnd das Höllische; das Harte bei Jesajas: 
„ H a r t  bist du, im d  eine Sehne von Eisen ist dein Nacken, nnb 
deine S t irn e  eh e rn ," 48, 4 ;  das Verstockte bei Ezechiel: „D a s  H aus 
I s r a e l  w i l l  M i r  n icht gehorchen, denn das ganze H aus Is r a e l  
ist verstockter S t irn e  und harten H e rzens ," 3, 7. 8 ; das Unver 
schämte bei Jerem ias: „D ie  S tirn e  des H u re n w e ib s  ist d ir  ge
b lie b e n , du hast dich g e w e ig e rt, dich zu schämen," 3, 4 ;  das 
Höllische in der Offenbarung Kap. 13, 19. Kap. 14, 9. Ul. 11. 
Kap. 19, 2. Kap. 17, 5. Kap. 19, 20. Kap. 20, 4 ;  denn wie das 
Gute der ^iebe himmlich ist. nnd daher nachsichtig, geduldig und scham
haft, so ist das Böse, das jenen; Guten entgegengesetzt ist, höllisch, hart, 
verstockt nnd unverschämt.

428. Pers 4 Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 
h unde rt und v ie r und v ie rz ig  tausend, die versiege lt w a ren  aus 
jeden; S ta m m e  Is r a e ls .  Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 
bedeutet die Beschaffenheit derer, die in; Guten sind, getrennt von den 
Bösen : hundert nnd vier nnd vierzig tausend ans jeden; Stamm Israels, 
bedeutet Alle, welche in den Wahrheiten ans dem Guten sind, nnd daher in 
der Kirche des Herrn.

429. Und ich hvrete die Zahl der Versiegelten, bedeutet die Be
schaffenheit derer, welche in; Guten sind, getrennt von den Bosen ; dies; 
erhellt ans der Bedeutung der Z a h l, sofern sie die Beschaffenheit der 
Sache bezeichnet, von welcher gehandelt w ird , über welche Bedeutung 
fo lg t : nnd aus der Bedeutung der Versiegelten, sofern es die sind, welche 
in; Guten sind, unterschieden nnd getrennt von den Andern, worüber 
gleich oben N r 427. I n  vielen Stellen in; W ort ist von der Zahl 
nnd vom Mas; die Rede, nnd inan glaubt, das; durch beide blos eine 
Zah l nnd ein Mas; verstanden werde, aber durch die Zahl und das Mas; 
wird in; geistige;; S inn  die Beschaffenheit der Sache verstanden, von 
welcher gehandelt w ird ; die eigentliche Beschaffenheit der Sache wird 
bestimmt durch die Z ah len , welche ausgedrückt werden, wie hier durch 
hundert nnd vier und vierzig tausend, nnd nachher durch zwölftansend 
ans einen; jeden Stamme; was durch diese Zahlen bezeichnet wird, soll 
daher in; folgenden Artikel gesagt werden. Der G ru n d , warum die
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Zahl die Beschaffenheit der Sache bedeutet, von welcher gehandelt wird, 
ist, weil das W ort geistig ist, geistige Tinge aber nicht gezählt nnd ge 
messen werden; gleichwohl aber fallen sie in sden Ausdruck vo;Z Zahlen 
nnd Maßen, wenn sie ans der geistigen W e lt, oder ans dem Himmel, 
wo die Engel sind, in die natürliche W elt oder auf die Erde, um die 
Menschen sind jherabkommenj; ebenso im W ort ans seinem geistigen 
Sinn, in welchem die Engel sind, in den natürlichen S inn, in welchem 
die Menschen sind; der natürliche S inn des W orts ist sein Buchstaben 
sinn. Dies; ist der G rund , warum in diesen; S inn  Zahlen vorkommen, 
nnd warum die Zahlen in demselben Geistiges oder Tinge des Himmels 
nnd der Kirche bedeuten. Das; die geistigen Tinge des H im m e ls , wie 
es die sind, welche die Engel denken und reden, auch in jden Ausdruck 
vonj Zahlen fallen, ist mir öfters gezeigt worden; sie redeten unter sich, 
nnd ihre Nede wurde ausgedrückt IckeUn-minata ostj in lauter Zahlen, 
die ans einem B la tt erschienen, nnd nachher sagten sie, das; ihre Nede 
in Zahlen ausgedrückt wurde, nnd das; diese Zahlen in der Neihensolge 
Alles enthalten, was sie geredet haben. Ach wurde auch belehrt, was sie 
bedeuteten, nnd wie sie zu verstehen seien, worüber hie nnd da in I o l  
gendem; aber über eine Schrift in lauter Zahlen ans den; Himmel sehe 
man im Werk von H i m m e l  i n ,  d> H ö l l e  N r. 203; das; durch alle 
Zahlen im W ort Tinge deS Himmels nnd der Kirche bezeichnet werden, 
oben 203 nnd 330.

430. Hundert nnd vier nnd vierzig tausend ans jeden; Stamme 
ASraels, bedeutet A lle , welche in den Wahrheiten ans den; Guten nnd 
daher in der Kirche deS Herrn sind. Dies; erhellt n;;S der Bedeutung 
von hundert nnd vier nnd vierzig tausend, sofern sie Alles bezeichnen, 
nnd sofern sie denen beigelegt werden, welche in den Wahrheiten ans 
dem Guten sind, worüber fo lg t; und ans der Bedeutung der Stämme 
Israe ls , sofern eS die sind, welche in den Wahrheiten ans den; Guten 
sind, und daher in der Kirche deS Herrn, denn die Stämme bedeuten daS 
Wahre ans den; Guten, nnd Is rae l die Kirche; das; die Stämme Is ra e ls  
dieses bedeuten, wird man in; folgenden Artikel sehen. Das; hundert nnd 
vier und vierzig tausend Alles und A lle  bedeuten, nnd das; sie den 
Wahrheiten ans den; Guten beigelegt werden, kommt daher, weil diese 
Zahl ans der Zahl zwölf entsteht, und zwölf A lle nnd Alles bedeuten, nnd 
von den Wahrheiten ans dem Guten gesagt werden; denn die größer;; 
Zahlen, nnd die ans kleineren znsammengesehten, bedeuten das Gleiche, 
was die kleineren nnd einfachen Zahlen, ans welchen sie durch M u lt ip l i 
kation entstehen, worüber inan sehe in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m  
n i s s c n  N r. 5)20!. 5335). 5708. 7073; sonnt hundert nnd vier nnd 
vierzig, nnd sodann hundert nnd vier nnd vierzig tausend das Gleiche, 
was zwölf bedeuten, denn hundert nnd vier nnd vierzig kommen heraus, 
wenn inan zwölf mit sich selbst m n ltip liz irt, nnd 144000, wenn man 
zwölstansend mit zwölf m nllip liz irt. Es gibt einfache Zahlen, welche 
mehr als die übrigen bezeichnend sind, ans welchen die größeren Zahlen 
ihre Bedeutungen her haben, nämlich die Zahlen Zwei, Drei, Jims nnd 
Sieben: Zwei bedeuten die Bereinigung nnd werden von; Guten gesagt, 
Drei bedeuten das Bolle nnd werden von; Wahren gesagt, Iü n f  bedeuten
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Biel und E tw as, und Sieben bedeuten das H eilige; aus der Zahl 2 
kommen her die Zahlen 4, 8, 10, 400, 800, 10l)0,' 4000, 8000, 10000, 
nnd diese Zahlen bedeuten das Gleiche wie zwei, weil sie ans dieser 
einfachen Zahl durch M ultip lika tion mit sich selbst, und durch M n ltip li 
kation mit 10 entstehen; aus der Zahl 3 kommen her 0, 12, 24, 72, 
144, 1440, 144000, und diese Zahlen bedeuten auch das Gleiche wie 
drei, weil sie aus dieser einfachen Zahl durch M ultip lika tion entstehen; 
ans der Zahl 5 kommen her 10, 5)0, 100, 1000, 11^400, 100000, und 
auch diese Zahlen bedeuten das Gleiche wie fün f, weil sie aus dieser 
durch M ultip lika tion  entstehen; ans der Zahl 7 kommen her 14, 70, 
700, 7000, 70000, und auch diese Zahlen bedeuten das Gleiche, was 
sieben, weil sie aus dieser entstehen. W eil D rei das Volle bedeuten, 
und das Bolle Alles ist, daher kommt es, daß die Zahl Zw ölf Alles 
und A lle bedeutet. Daß sie von den Wahrheiten ans dem Guten gesagt 
wird, beruht daraus, daß sie entsteht aus 3 m ultip lie irt mit 4, und 3 
gesagt wird von den Wahrheiten und. 4 vom G uten, wie oben gesagt 
wurde. Wer nicht weiß, daß zwölf Alles, und die daraus multiplicirten 
Zahlen das Gleiche bedeuten, und wer nicht weiß, daß ein jeder Staunn 
etwas Allgemeines und Wesentliches der Kirche bedeutet, weiß gar nichts 
Arideres, als daß es von jeden: Stamm Is rae ls  nur 12000 sein sollen, 
welche versiegelt, somit welche in den Himmel aufgenommen wurden, 
oder aufgenommen werden sollten, wahrend doch hier durch 12000 nicht 
verstanden werden 12000, nnd durch die Stämme, die dort genannt sind, 
nicht Stämme Is ra e ls , sondern durch 12000 A lle verstanden werden, 
niid durch die Stämme Is rae ls  diejenigen, welche in den Wahrheiten ans 
dem Guten sind, somit Alle überall, wo sie auf Erden sind, welche die 
Kirche des Herrn bilden. Daß Solches bezeichnet w ird , kann Jeder, 
der verständig denkt, merken; denn wo sind jetzt jene Stämme, nnd wo 
waren sie, als dieses von Johannes geschrieben wurde? Waren sie nicht 
durch ein großes Gebiet der Welt zerstreut, und Niemand weiß, wo sie 
sind, ausgenommen der Stamm Jehndnh, nnd dennoch wird gesagt, daß 
sie versiegelt werden sollen, ans daß sie vorn Herrn irr den Himmel ein 
geführt werden, nnd bei Ih m  sein möchten, wie erhellt ans Kap. 14, 
Vers 1. 3. 4 in der Offenbarung. Außerdem ist bekannt, daß die Eils 
S täm m e, welche dort genannt werden, ans dem Land Kanaan wegen 
Abgöttereien und anderer Gräuel verbannt worden sind; ebenso die 
Indische Völkerschaft, über deren Beschaffenheit man sehe in der L c h r c  
d c s  N l c u c n  J e r u s a l e m s  N r. 248. Hieraus kann erhelleil, daß 
dnrch 12000 nicht verstandeii werden 12000, und durch die Stämme nicht 
verstanden werden jene Stämme, sondern daß A lle verstanden werden, welche 
in den Wahrheiten ans dem Guten sind, somit Alle, welche zur Kirche 
des Herrn gehören. Dieß wird sich noch weiter ergeben aus der Beden 
tnng eines jeden Stamms im geistigen S in n ; denn ein jeder Stamm 
bedeutet etwas Allgemeines oder Wesentliches der Kirche, in welchem die 
Angehörigen der Kirche sind. Das Allgemeine eines Jeden bezieht sich 
anch ans die Wahrheiten aus dem Guten, und diese sind v ie lfä ltig : denn 
A lle , welche in den Himmeln sind, unterscheiden sich von einander in 
Ansehung des Gilten und daher auch in Ansehung des Wahren; Alles
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Wahre nämlich, das Gebell hat im Menschen nnd im E nge l, ist ans 
dem tonten lind demselben gemäß: außerdem sind alle Allgehörigen der 
Kirche des H e rrn . in den Wahrheiten ans dem ton ten; denn die, 
lvelrhe in Wahrheiten sind, nnd nicht im tonten, nehmen der Kirche nickt 
an, denn, wie so eben gesagt wurde, alles Wahre, das im Menschen nnd 
im Engel Leben hat, ist ans dein tonten, worüber man sehe oben Nr. 
0. 50. 130. 242. 280. 202; nnd in der ^ c h r c  d e s  N e u e n  J e  
r r i s a l e n i s  N r. 11 bis 27; daß es Gutes nrrd daher Wahres von 
unendlicher Mannigfaltigkeit g ib t, inr W ert von H i m m e l  u n d  
H o l l e  N r. 50. 7l .  405. 4 l 8. 480. 588; und im Werkcheu vom 
R e n t e n  < / ie r ie b t  N r. 13; sodann in den H i m m l i s c h e n  M e -  
h e i m  N i s s e n  N r. 084. 000. 3241. 3207. 3470. 3510. 374 ! 3745.
3740. 3804. 3080. 4007. 4140. 4203. 5508. 0017. 7230. 7833. 7834;. 
0002. Daß es (Wirtes nnd daher Wahres von unendlicher M ann ig fa ltig  
keit gibt, beruht darauf, daß ein jeder Engel nnd ein jeder Mensch, in 
welchem die Kirche ist, sein Gutes und daher sein Wahres ist; daher ist 
auch der ganze Himmel geordnet nach Neigungen, welche der Liebe znm 
Herrn, nnd der Licbthätigkeit gegen den Nächsten, nnd daher dem Glauben 
allgehören, und alles Gute gehört jerren Neigungen an. Daß die Z>ahl 
144000 oder die Zahl 1201)0 mit sich selbst jin it zwöls^ multichicirt, 
alles Wahre ans dem (irrten in Ansehung seiner 0)attullgen nrrd Arten 
ini ganzen Inbegriff bedeutet, kann ans der Zahl 144 erhellen, welche 
Zahl ans 12 mit 12 m ultiplieirt, entstanden ist nnd im Folgenden in der 
Offenbarung, wo die S tadt Nen-Fernsalem durch Maße in Zahlen bê  
schrieben w ird; vorn M aß ihrer Mauer wird gesagt: „ E r  m aß ihre  
M a m r  von h m ib c rr und v ie r und v ie rz ig  E lle n , welches ist bas 
M a ß  eines M enschen, bas ist, eines E n g e ls , "  Ofsenb. 21 , 17. 
Durch die S tad t Jerusalem wird hier eirre neue vorn Herrn herzustellende 
Kirche nnd ihre Lehre bezeichnet, daher wird durch Alles das, was er
wähnt wird, als: durch die Mauer, durch die Thore und durch die (Gründe 
Solches bezeichnet, das der Kirche angehört, mithin geistige Dinge; nnd 
roeil die Kirche und ihre Lehre im Buchstabensinn durch die S tad t Fe 
rnsnlem beschrieben wird, nnd eine S tadt meßbar ist, darum werden die 
geistigen Verhältnisse jener Kirche durch Maße in Zahlen beschrieben, nnd 
zwar ihre Mauer durch die Zahl 144 oder durch 12 mal 12, durch 
welche Zahl die Wahrheiten ans dem Guten im ganzen Inbeg riff be 
zeichnet werden, denn die Mauer bedeutet W ahrheiten, welche gegen 
Falsches nnd Böses schicken. Daß diese Zahl Solches bedeutet, erhellt 
augenscheinlich daraus, daß gesagt wird, das M aß von 144 Ellen sei das 
M aß eines Menschen, das ist, eines Engels; was dieses in sich schließt, 
kaun Niemand wissen, der nicht weiß, daß durch das M aß im geistigen 
S inn das Gleiche bezeichnet wird, was durch die Z ah l, nämlich die Be 
schassenheit der Sache, von welcher gehandelt w ird , nnd daß durch den 
Menschen bezeichnet wicd die Ausnahme des Wahren aus geistiger Neig 
uug, das heißt, ans dem Guten, nnd daher die Einsicht, und das Gleiche 
durch den Engel; denn der Mensch ist ein Engel, wenn er in den Wach
heiten ans dem Guten ist, und wird auch ein Engel nach dem Tod. 
Das Gleiche wird auch durch die Zahl 134000 bezeichnet, denn eine
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größere und eine kleinere Zahl, wenn sie nur den gleichen Ursprung hat, 
bedeutet das Gleiche; die größere Zahl wird nämlich gebraucht, wenn 
eine größere Menge vorhanden ist, sodann, wenn sie mehrere Gattungen 
zugleich in sich begreift, wie die Zahl 144000, welche alle Gattungen 
des Wahren aus dem Guten begreift, welche bezeichnet werden durch zwölf 
jtausendj Versiegelte aus einem jeden S tam m ; und wie das M aß der 
Mauer, welche zu 144 Ellen angegeben wird, weil sie sowohl die Thore 
als die Gründe in sich schließt, deren Zahl zwölf ist; denn von den 
Thoren und Gründen wird gesagt: „D a s  Neue Jerusa lem  hatte eine 
große und hohe M a u e r , die hatte z w ö lf T h o re , uud a u f de», 
T h o re n  z w ö lf  E n g e l, und N am en  geschrieben , welche sind die 
der z w ö lf  S tä m m e  Is r a e ls .  Auch hatte die M a lie r  z w ö lf  
M rü u d c , und  in ihnen die N am en der z w ö lf  Apostel des L a m m e s , 
lin d  die M rüude  bestanden aus z w ö lf  E de lste inen." Ossenb. 21, 
10. 20. 21. Wer, der da weiß, daß unter dem Neuen Jerusalem eine 
neue Kirche verstanden wird, sollte nicht merken, daß durch die so oft an 
gegebene Zahl zwölf das Hauptsächliche und Vornehmste Iprincüprrle et 
s-rnnni'nnttj uns welchem die Kirche sihr Dasein h a t!, bezeichnet w ird? 
Das Hauptsächliche und Vornehmste der Kirche aber ist das Wahre ans 
dem Guten, denn das Ganze der Kirche kommt von daher; das Wahre 
nämlich gehört ihrer Lehre an, und das Gute dem Leben nach der Lehre; 
was aber durch die Thore, und was durch die Gründe dort bezeichnet 
w ird , soll bei der Erklärung jenes Kapitels gesagt werden. Weil diese 
Zahl Alles bedeutet und von den Wahrheiten ans dem Guten ausgesagt 
wird, und das neue Jerusalem eine neue Kirche bedeutet, darum wird auch 
das M aß der S tad t selbst durch die gleiche mnltiplieirte Zahl bestimmt 
mit folgenden Worten: „D ie  S ta d t  lie g t viereckig, uud ihre La u g e  
ist so g ro ß  w ie  de  B re ite ;  uud er »naß die S ta d t  m it eiuem 
R o h r  a u f 12000 S ta d ic u ; die Läuge  uud die B re ite  uud die 
-Höhe siud g le ich" Ossenb. 21, 16. Was durch die Länge, Breite nnd 
Höhe im geistigen S inn  bezeichnet wird, soll ebenfalls unten bei der E r
klärung gesagt werden; durch die S tadt wird in diesem S inn die Lehre 
der Kirche bezeichnet, und durch 12000 a ll ihr Wahres aus dem Guten. 
Auch w ird die Zahl zwölf dort den Früchten der Bäume um den Fluß her 
m it folgenden Worten beigelegt : „ I u  der M i t te  ih re r Maste uud des 
Flustes, a u f dieser uud jener S e ite , der B a u m  des Lebens, der 12 
Fruchte b r in g t, in  jeglichen, M o n a t  seine Frucht gebend" Ossenb. 
22, 2. Weil durch die Gassen der S tadt die Wahrheiten der Lehre be
zeichnet werden, durch den davon ausgehenden Fluß die Einsicht, durch 
den Baum des Lebens das Gefühl des Wahren aus dem Guten vom 
Herrn, nnd durch die Früchte das Gute ans welchen. Wahres, so wird 
hieraus auch klar, daß zwölf die Wahrheiten aus dem Guten bedeutet, 
durch welche Einsicht kommt, und ans welchen die Kirche ihr Dasein hat. 
W eil die Vorbildliche Kirche bei den Söhnen Jakobs eingesetzt werden 
sollte, darum wurde vom Herrn vorgesehen, daß seiner Söhne zwölf 
waren, 1 Mos. Kap. 30, 32 bis 35.' Kap. 31, 1 bis 25. Kap. 35. 
22 bis 26, damit sie so alle m it einander alles zur Kirche Gehörige, 
und die Einzelnen ihr besonderes Theil vorbilden sollten. Daher kommt
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es, daß zwölf Stämlne von ihnen herkamen 1 Mos. 4 0 , 2 8 , und daß 
dieselben alles zur Kirche Gehorche bedeuten, nnd ein jeder Stamm etwas 
Wesentliches der Kirche: daher wird auch in dem nnn Kochenden gesagt, 
daß es ans einem jeden Stamm 12lttiO versiegelte nmren, durch welche 
Alle bezeichnet werden, welche in jenem Wesentlichen der Kirche sind, oder 
Alle, welche in jener Gattung des Wahren ans dein Gnten sind; denn 
das Wahre ans dem Guten bildet die Kirche bei Allen, ineil das Wahre 
Sache der Lehre, nnd das Gute Sache des Lebens ist, wie oben gesagt 
wurde; was das Wahre ans dem Gnten, nnd wie beschossen es ist, sehe 
man in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 24. W eil 
die zwölf mit Namen aufgesuchten Stamme ans den zwölf Söhnen 
tobs die Kirche nnd Alles was zu ihr gehört, bedeuten, darum ist die 
,chhl zwölf, als bezeichnend für Solches, bei mancherlei Dingen gebraucht 
worden; z. B . daß „d ie  Fürsten I s r a e ls  der Zahl nach z w ö lf  
w a re n ,"  4 Mos. 1, 44. Daß „diese z w ö lf  Fürsten zur E in w e ih 
u ng  des A lta r s  darbrachten z w ö lf  silberne «Schüsseln, z w ö lf  
silberne Decken, z w ö lf  goldene S ch a le n , z w ö lf  F a r re u , z w ö lf  
W id d e r, z w ö lf  L ä m m e r lin d  z w ö lf  D ö cke ," 4 Mos. 7, 84. 87. 
Durch diese einzelnen Gegenstände, welche sie darbrachten, wird Solches 
bezeichnet, was sich auf das Wahre ans dein Gnten bezieht. Darum 
wurden auch „ z w ö l f  M ä n n e r  ansgc fand t, um das ^.and K a n a a n  
auszukundschaften" 3 Mos. t, 23; denn durch das Land Kanaan wird 
die Kirche bezeichnet, darum waren auch „ in  dein D rustsch ild le in  des 
B e rich ts , oder im  U rim  uud T h u m im  z w ö lf  E de ls te ine" 2 Mos. 
28, 21. Kap. 30, 14; durch die Edelsteine werden Wahrheiten ans dem 
Gnten bezeichnet. Darum auch „w a re n  z w ö lf  D ro d e  ge le g t in 
zwei Schichten a u f dem T isch , welche D ro d e  des A ngesich ts  
genann t w u rd e n "  3 Mos. 24, 3. 0 ; durch die Brode wurde das Gute 
der Liebe, nnd durch den Tisch die Aufnahme desselben bezeichnet, somit 
auch das Wahre im Allgemeinen, weil dieses das Aufnehmende des Guten 
ist. Daruin „banctc  M oses einen A lt a r  u n te rh a lb  des D e rg e s  
S in a i, lin d  richtete z w ö lf  S äu len  a u f fü r  die z w ö lf  S ö h n e  I s 
ra e ls "  2 Mos. 24, 4 : denn durch den A lta r wird das Gute der Kirche 
bezeichnet, nnd durch die Säulen ihr Wahres; daher werden durch den 
A lta r nnd die zwölf Säulen mit einander bezeichnet alle Wahrheiten ans 
dein Gnten, durch welche die Kirche j besteht j. Darum „ tru g e n  z w ö lf  
M ä n n e r  z w ö lf  S te in e  aus der M i t te  des J o rd a n s , welche a u f 
gerichtet w u rden  in (H ilga l, a u f daß sie seien zum (Gedächtniß 
den S ö hnen  Is r a e ls .  Und es w u rd e n  auch z w ö lf  S te in e  ge
f e i t  in die M in e  des J o rd a n , u n te r den; S ta n d o r t  der P riester, 
welche die Lade tru g e n ,"  Jvsna 4, 1 bis 3. 20 ; durch den Jordan 
wird nämlich im W ort die Einführung in die Kirche bezeichnet, und durch 
die Steine ans ihm und in seiner M itte  die Wahrheiten der Kirche, 
durch welche die Einführung jgeschiehtj, darum auch „n a h m  E lia s  
z w ö lf  S te in e , und bauete d a m it einen A l t a r "  1 Kön. 18, 3 1 .3 2 ; 
denn durch den A lta r wird das Gute der Kirche bezeichnet, nnd durch 
die Steine ihre Wahrheiten. Darum auch „n a h m  M ose  z w ö lf  ta u 
send aus den S ö hnen  Is r a e ls  gegen M id ia n ,  u n te r der A n 
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fü h ru u g  des P inehas, w elcher zurückkam m it einer großen B eu te , 
und es w a rd  nicht E in e r  v e rm iß t,"  4 Mos. 31, 5. 6. 4 0 ; durch 
M id ian  werden nämlich diejenigen bezeichnet, welche in den Erkenntnissen 
des Wahren sind, aber dennoch in keinem Leben nach denselben; darum 
wurden gegen dasselbe zwölf tausend auSgesandt. Durch die große Beute, 
die bei ihnen gemacht wurde, wird das Gleiche bezeichnet, was durch die 
Kleider, das S ilbe r und Gold, dessen die Söhne Is rae ls  die Aegypter 
beraubt haben, 2 Mos. 3, 22. Äap. 12, 3.5. 3 6 ; und das Gleiche, was 
durch den ungerechten M am m on, mit welchem man sich Freunde machen 
soll, Luk. 16, 0, nämlich die Erkenntnisse des Wahren von Seiten Derer, 
welche sie in der Lehre besitzen, aber nicht im Leben. Darum auch 
„fe tzte  S a lo m o  das eherue M e e r , das er m ach te , a u f z w ö lf  
M in d e r,"  1 Äön. 7, 25. 44; durch das eherne Meer wird das Wahre 
ans dem Guten bezeichnet, durch das Wasser darin das Wahre, und durch 
das Erz, woraus es bestand, das Gnte; und durch die zwölf Rinder 
wird alles Gute und alles Wahre bezeichnet, auf welchem es sich gründet. 
Darum anch „m ach te  S a lo m o  ciucu T h ro u  vou  E lfe n b e in , und 
zti demselben sechs S tu fe n , und z w ö lf  L ö w e n , die d a ra u f stände»,, 
a u f der einen und a u f der andern S e ite "  1 Äön. 10, 18. 10. 20; 
denn durch den Thron Salomon's wurde bezeichnet das Gericht, das 
durch Wahrheiten sgeschiehts, die aus dem Guten kommen, und wurde 
vorgebildet das Göttlich Wahre aus dem Göttlich Guten, durch die Löwen 
wurden die Wahrheiten des Himmels und der Äirche in ihrer Macht be
zeichnet, nnd durch zwölf A lles; man sehe oben N r. 25)3. Von Jsmael 
wird gesagt, „e r  soll gesegnet werde»» und wachsen ; und z w ö lf  
Fürsten sollen aus chm geboren w e rd e n ,"  1 Mos. 17 , 20. Äap. 
25, 16; aus dem Grund, »veil durch ihn die äußere Äirche mit a ll ihre»« 
Wahren »lud Gnten bezeichnet wurde. Von Elisa »vird gesagt, daß 
„ E l ia s  ihn fand , a ls  er z w ö lf  Joche p flü g te , und er selbst un te r 
den z w ö lf ,  und daß Je n e r da»»»» den M a n te l a u f ihn w a r f , "  
1 Äön. 10, 10. Dieß geschah und wurde gesagt, »veil durch E lias nnd 
Elisa der Herr in Ansehung des W orts vorgebildet wurde, in welchen» 
alle Wahrheiten ans den» Gilten sind; deßhalb wurde, als diese V o rb il
dung von E lias ans Elisa übertragen wurde, »vas dadurch bezeichnet 
»vird, daß er den M antel ans ihn warf, E lija  gesehen, »vie er eben zwölf 
Joche pflügte, und er selbst unter de»» zwölfen, wodurch die Bildung der Äirche 
durch Wahrheiten aus den» Gnten aus den» W ort bezeichnet »vird; man sehe 
oben Nr. 305. Im  Folgenden »vird gesagt, daß „erschienen sei ein W eib , 
um geben von der S o n n e , und der M o n d  u n te r ihren Füße»», 
und a u f den» H a u p t eine A ro n e  von z w ö lf  S te rn e n , "  Ossenb. 
12, l. Diese Erscheinung geschah, »veil durch das Weib die Äirche bezeichnet 
»vird, durch die Sterile die Erkenntnisse des Wahre»», und durch die Ärone 
das Gnte derselben s Erkenntnisses, durch das Haupt die Einsicht. Das 
Gleiche, »vas die zwölf Stämme Israe ls , bildete»» anch die zwölf Apostel 
des Herrn vor, nämlich alle zusammen die Äirche, und jeder derselben 
etwas Wesentliches der Äirche; daher kommt es auch, daß ihrer zwölf 
waren. Ans diesen» kann erhellen, woher es kommt, und »vas es be
deutet, daß vom neuen Lernjalem, durch welche die Äirche und ihre Lehre
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bezeichnet wird, „gesag t w ird ,  sie habe 12 T h o re , und a u f den 
T h o re n  i 2 E n g e l, und N am en geschrieben, welche sind die der 
12 S tä m m e  Is r a e ls ;  und daß die M a u e r  12 (tzründe habe, und  
in ihnen die N am en der z w ö lf  Aposte l des L a m m e s "  Ossenb. 
21, 10. 20. 21 ; unter den 12 Engeln, 12 Stämmen nnd 12 Aposteln 
werden hier keine Engel, Stämme und Apostel verstanden, sondern Alles, 
was zur Kirche gehört. Ebenso daß „d ie  Apostel sinen w erden a u f 
z w ö lf  T h ro n e n , und richten die z w ö lf  S tä m m e  I s r a e ls "  M a tth . 
10, 28. Lnk. 22, 30; wodurch nicht verstanden w ird, das; die Apostel 
ans 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Is rae ls  richten werden, svn 
dern das; der Herr allein Alle durch das Göttlich Wahre ans dem G ö tt
lich Guten richten w ird ; man sehe oben N r. 0. 200. 25-3. 270. 207. 
333. Wer nicht weis;, daß zwölf Alles bedeutet, kann anch nicht das 
Geheimnis; wissen, welches dadurch bezeichnet w ird , daß „12 R ö rb c  
D rocken ü b rig  blieben von den fü n f  D ro d e n  und zwei Fischen, 
w o m it  der -Herr 5000 M a n n  speiste außer den W e ibe rn  und  
R in d e rn "  M atth . 14, 15 bis 21. Mark. 0, 37 bis 44. Lnk. 0 , 12 
bis 17. Io h . 0, 0 bis 13; alles Einzelne bis ans die Zahlen hinaus ist 
hier bezeichnend; die 5000 M ann außer den Weibern nnd Kindern be 
deuten alle Angehörigen der Kirche, welche in Wahrheiten ans dem 
Gnten sind, die Männer die, welche in den Wahrheiten, die Weiber nnd 
Kinder die, welche im Guten sind; die Brode Gutes nnd die Fische das 
Wahre des natürlichen Menschen; die Speisung die geistige Ernährung 
von; Herrn; die zwölf Körbe Brocken bedeuten daher die Erkenntnisse des 
Wahren nnd Gnten in aller Hülle und Fülle. Weil 12 Alles bedeutet, 
und von Wahrheiten aus dem Guten gesagt w ird , welche die Kirche 
machen, darum „h a t  der H e rr, a ls  E r  12 I a h r c  a lt  w a r ,  V a te r  
und M u t te r  verlassen, und ist im  Tem pel geblieben siezend in 
der M i t te  der L e h re r , sie hörend, und sie fra g e n d ,"  Luk. 2, 42 ; 
darunter wird verstanden die Einweihung und Einführung Seines Mensch
lichen in Alles, was znm Himmel und zur Äirche gehört, weßhalb E r 
auch, als man Ih n  fand, sagte: „Wußtet ihr nicht, das; Ich in dem, was 
Meines Vaters ist, sein muß," Vers 40. W eil zwölf A lles bedeutet, 
nnd von den Wahrheitei; ans dem Guten gesagt wird, darum sprach der 
H err: „ S in d  nicht 12 S tu n d e n  des jT a g cs?  w e r w a n d e lt am  
Tage, stößt n icht a n ,"  Io h . 11, 0. Durch den Tag wird die E r
leuchtung in Wahrheiten aus dem Guten bezeichnet, nnd durch die 12 S tu n 
den des Tages Alles, was zum Wahren ans dem Gnten gehört, nnd 
durch wandeln wird das Leben bezeichnet. Daher wird durch diese Worte 
im geistigen S inn  bezeichnet, daß, wer in irgend einer Gattung des 
Wahren aus dem Guten lebt, Erleuchtung hat, nnd nicht in Falsches sich 
verirrt. W eil zwölf Alles bedeutet, darum sprach der H e rr: „M e in e s t 
D u . daß I c h  nicht könne M e in e n  V a te r  b it te n , deß E r  M i r  
m eyr a ls  12 L e g ionen  E n g e l beistehen lasse?" M a tth . 2 0 , 53. 
Uuter deu 12 Legionen Engel wird der ganze Himmel verstanden, aber 
mehr denn diese, bedeuten die Göttliche Allmacht. Ans diesem kann nun 
erhellen, was durch hundert nnd vier und vierzigtausend ans jedem Stam m  
bezeichnet wird, nämlich Alle, welche in den Wahrheiten aus dem Guten
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sind, und durch 12000 ans einem jeden Stamm A lle , welche in der
jenigen Gattung des Wahren aus dem Guten sind, welche durch den ge
nannten Stamm bezeichnet w ird; m ith in , daß nicht 12000 verstanden 
werden, auch nicht diejenigen, welche vom Staunn Jehudah, Rüben, Gad, 
Ässer, Raphtali, Manasse, Simeon, Lew, Jsaschar, Sebnlon, Joseph und 
Benjamin sind. Außerdem muß man wissen, daß durch alle jene, oder 
durch die 144000 diejenigen verstanden werden, welche vor dem Letzten 
Gericht in den Himmel erhoben wurden; hingegen durch diejenigen, welche 
vom 0. Vers bis znm Ende des Kapitels folgen, diejenigen, welche vom 
Herrn bis zum Letzten Gericht aufbewahrt, und dann erst in den Himmel 
erhoben wurden, von welchen oben Nr. 301. 302. 304. 307 die Rede 
w ar; denn diejenigen, welche in den Wahrheiten aus dem Guten sind, 
wurden alle in den Himmel aufgenommen vor dem Gericht; welche aber 
im Gnten waren, nnd noch nicht in den Wahrheiten, wurden aufbewahrt, 
nnd unterdessen belehrt und znm Himmel vorbereitet, von welchen im F o l
genden noch weiter gehandelt werden soll. Diejenigen, welche in den 
Himmel vor dem Gericht erhoben wurden, werden auch unter denjenigen 
verstanden, von welchen im folgenden 14. Kapitel der Offenbarung Fol 
gendes gesagt w ird: „ E in  L a m m  staub a u f dem B e rg e  S io n ,
und m it ihm  144000, die harren den N am en des V a te rs ,  ge
schrieben a u f ihren S t i r n e n ,"  Bers I :  von welchen gesagt w ird: 
„D ast N iem and  konnte das L ied  le rn e n , a ls  die 144000 E r 
kauften von der E rd e . Diese s t i id 's , welche m it W eibern  nicht 
besteckt >1nd, denn sie smd J u n g fra u e n , e rkau ft von den Menschen 
a ls  E rs tlin g e  <Nort lin d  dem L a m m e ,"  Bers 3. 4. Ebendieselben 
werden anch verstanden unter denen, welche der ersten Auferstehung ange 
Horen, und die übrigen unter denen, welche zur zweiten Auferstehung ge 
langen, Ossenb. 20, 4. 5. 6.

431. Bisher wurde gezeigt, daß zwölf Alles bedeutet, nnd daß es 
von den Wahrheiten ans dem Gilten gesagt w ird , daß aber die zwölf 
Stamme alles zur Kirche Gehörige bedeuten, nnd ein jeder Stamm etwas 
Allgemeines und Wesentliches der Kirche, soll jetzt gezeigt werden. Weil 
bei den Söhnen Jatobs die vorbildliche Kirche errichtet werden sollte, 
darum wurde vom Herrn vorgesehen, daß seiner Söhne der Zahl nach 
zwölf waren, nnd ihnen bezeichnende Namen gegeben wurden, und nach 
ihnen sollten die 12 Stamme, welche mit gleichen Namen bezeichnet sind, 
Alles bedeuten, was der Kirche angehört, die sie vorbildeten, und ein 
jeder Stamm etwas Allgemeines nnd Wesentliches derselben. Was nun 
ein jeder Stamm bedeutete nnd vorbildete, wird im Folgenden gesagt 
werden: und weil alles der Kirche Allgehörige sich auf Wahres aus dem 
Gnten bezieht, darum wird auch durch die 12 Stämme das Wahre aus 
dem Guten im ganzen Inbegriff bezeichnet. Daß sie Stämme genannt 
wurden, geschah aus dem Grund, weil durch die beiden Worte, um welchen 
die Stämme in der ursprünglichen oder Hebräischen Sprache genannt 
werden, ein Scepter oder S tab bezeichnet w ird ; durch Scepter wird aber 
das Göttlich Wahre in Ansehung der Regierung bezeichnet, und durch 
Stab das Göttlich Wahre in Ansehung der Macht; wegen dieser Ab 
leitung nnd Bedeutung wurde auch, als das B o lt wider Mose und Aaron
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wegen der Regierung nnd wegen der Macht über sie m urrten, befohlen, 
daß „d ie  Fürsten a lle r S ta m m e  ihre S ta b e  in s Z e lt der Zu
sam m enkunft legen sollten, und in ih re r M i t te  den S ta b  des 
Lern. a u f welchem der N am en A a ro n s  geschrieben w a r ,  und 
w e lcycr M a n d e lb lü th e n  h a tte " 4 Mose 13, 13 bis 23 : denn durch 
die Stäbe wird, wie gesagt, das Gleiche bezeichnet, was durch die Stämme, 
durch den Stab Levi's aber, welchem der Name Aarons eingeschrieben 
war, das Gleiche, was durch den Stamm L e v i, nnd ums durch Aaron 
als Hohepriester, nämlich das Gnte der Liebthätigkeit gegen den Nächsten, 
nnd das Gute der Liebe znm Herrn, durch den Staunn Levi das Gute 
der Liebthätigkeit nnd durch Aaron den Priester das Gnte der Liebe. 
Deßhalb wurde dieser S tab in die M itte  gelegt nnd hatte Mandelblüthen; 
in die M itte  gelegt werden bedeutet, von daher skommej A lle s : mansche 
oben Nr. 213: nnd die Mandeln bedeuten das Gute des Lebens. W eil 
die zwölf Stämme Alles, was zur Kirche gehört, bedeuteten, oder das 
Wahre aus dem Gilten im ganzen In b e g riff, darum „w u rd e  dem 
A a ro n  ein 2-rustschild le in gem acht, welches U rim  und T h u m im  
gen a n n t w u rd e , aus 12 E de ls te inen , u n te r welchen die N am en  
der S tä m m e , oder der 12 S öhne  Is r a e ls  s verstanden w u rd e n  j,"  
2 Mos. 23, 15 bis 30. Kap. 39, 3 bis 21. 29. Das; durch dasselbe 
Antworten ans dem Himmel gegeben wurden, ist bekannt, aber ans welchen! 
Ursprung, ist noch nicht geoffenbart, weßhalb es gesagt werden soll. 
A lles Licht im Engelshimmel gebt vom Herrn als der Sonne ans; da 
her ist dieses Licht in seinem Wesen das Göttlich W ahre, ans welchem 
die Engel nnd auch die Menschen in geistigen Dingen alle Einsicht und 
Weisheit haben; dieses Licht im Himmel modifizirt sich in verschiedenen 
Farben gemäß den Wahrheiten ans den; Gnten, welche aufgenommen 
werden; daher kommt cs, daß im W ort die Farben vermöge der E n t
sprechung Wahres ans dem Gilten bedeuten; daher wurden auch A n t
worten gegeben durch eine Ausstrahlung ans den Farben der Steine, 
welche in Urim und Dbnmim waren, nnd zugleich alsdann entweder durch 
eine laute Stimme, oder durch ein stilles Gefühl, das der Ausstrahlung 
entsprach. Hieraus wird klar, daß die 12 S täm m e, deren Namen cin- 
gegraben waren, Gleiches bedeuten; doch hierüber sehe man, was in den 
-H im m lis c h e n  ( G e h e i m n i s s e n  gesagt und gezeigt wurde; daß 
nämlich die Farben im Himmel ans dem Licht dort kommen, nnd daß 
sie Modifikationen und verschiedene Gestaltungen desselben sind, gemäß 
der Aufnahme, N r. 1042. 1043. 1053. 1624. 3 9 9 3 .4 5 3 0 .4 9 2 2 .4 7 4 2 ; 
somit, daß sie Erscheinungen des Wahren aus dem Guten sind, und Solches 
bedeuten, das der Einsicht und Weisheit angehört, N r. 4530. 4677. 4922. 
9466; daß die Farben in dem Maß, als sie von dem Rothen haben, 
das Gute, und in dem Maß, als sie von dein W eißen, das Wahre be
deuten, N r. 9476. Daß die Steine im Allgemeinen Wahrheiten bedeuten, 
N r. 643. 1293. 3720. 6426. 3609. 10376; daß die Edelsteine W ahr
heiten aus dem Guten bedeuten, somit die zwölf Edelsteine alle W ahr
heiten welche ans dem Guten im Himmel und in der Kirche sind, N r. 9363. 
9365. 9363. 9373. 9965. Daß das Brnstschildlein des Gerichts, das 
auf dem Ephod war, und Urim und Thnmim genannt wurde, im Allge-
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meinen das Wahre bedeutet, das hervorleuchtet aus dem Göttlich Guten, 
N r. 0823 ; daß Urim  bedeutet leuchtendes Feuer, und Thumim Hervor
strahlung in der Engelssprache, aber Unsträflichkeit, Redlichkeit, itrurj
in der Hebräischen Sprache, N r. 0005; daß daher Urim und Thumim 
vermöge der Entsprechung die Hervorstrahlung des Göttlich Wahren aus 
dem Göttlich Guten im letzten bedeutet, N r. 0005. Daß dort A n t
worten gegeben wurden durch Wechsel des Lichts aus den Edelsteinen, 
nnd zugleich alsdann durch eine laute Stimme, oder durch ein leises Ge
fühl, N r. 3802, daß die Namen der zwölf Stämme eingegraben waren, 
weil durch diese alle Göttlichen Wahrheiten des Himmels nnd der Kirche 
bezeichnet wurden, N r. 3858. 6335. 6640. 0863. 0865. 0873. 0874. 
0005; außer Mehreren,, N r. 0863. 0864. 0866. 0 80 l. 0805. W eil 
alle Macht den Wahrheiten aus dem Guten, oder dem Guten durch das 
Wahre zukommt, darum auch „w a re n  a u f den zwei S te inen  S choham  
die N am en  der z w ö lf  S tä m m e  e in g eg ra b e n , sechs a u f jedem, 
und  w u rd e n  a u f die zwei S ch u lte rn  des E p h o d  gesetzt, w o m it 
A a ro n  überkleidet w a r "  2 Mos. 28, 0 bis 14. Kap. 30, 6. 7; da
durch wurde die Macht des Göttlich Wahren aus dem Göttlich Guten 
bezeichnet, nnd daher die Macht, welche diejenigen haben, welche das G ö tt
lich Wahre in. Guten der Liebe aufnehmen; durch die Steine Schoham 
nämlich wurden die Wahrheiten aus dem Guten der Liebe bezeichnet, 
durch die Schultern die Macht, und durch die zwölf Stämme Alle, welche 
in den Wahrheiten aus dem Guten sind; daß alle Macht dem Göttlich 
Wahren aus den, Göttlich Guten zukommt, und daher diejenigen Macht 
haben, welche es aufnehmen, sehe man oben N r. 200. 333; und im 
Werk von - H i m m e l  u u d  H ö l l e  N r. 228 bis 233; daß die Schul 
teru alle mögliche Macht bedeuten, in den H i m m l i s c h e n  (G e
h e i m n i s s e n  Nr. 4031 bis 4037. 0836. Daß die Stämme alles zur 
Kirche Gehörige bedeuten, kann ans folgenden Stellen erhellen: bei 
M atthäus: „A ls d a n n  w ird  erscheinen das Zeichen des M enschen
sohns, und dann w erden klagen alle S tä m m e  der E rd e ;  und 
w erden sehen den S o h n  des M enschen kommen in  den W o lken  
des H im m e ls  nur R r a f t  und H e rr lic h k e it,"  24, 3 0 ; und in der 
Offenbarung: „S ie h e , E r  kom m t m it den W o lken , und sehen w ird  
I h n  jedes A u g e , und die, welche I h n  du rchboh rt h a tte n , und 
klagen w erden  über I h n  alle S tä m m e  der E rd e ,"  1 , 7. H ier
durch wird bezeichnet, daß der Herr am Ende der Kirche Sich offenbaren 
werde im W ort durch den innern S inn, und daß sJhnj anerkennen werden 
Alle, welche in den Wahrheiten aus dem Guten sind, uud daß j Ih n j  
auch die sehen werden, welche in, Falschen aus dem Bösen sind, man 
sehe oben N r. 37. 38. 30. Klagen werden alle Stämme der Erde, 
bedeutet, alles Wahre aus dem Guten werde zu Grunde gehen, und an 
dessen Stelle Falsches aus dem Bösen treten; die Stämme der Erde sind 
alle Angehörigen der Kirche, und auch Alles, was zur Kirche gehört. Bei 
M atthäus: „ Ie s u s  sprach zu den I ü n g e r n : w a h r l ic h ,  Ich sage 
euch, daß ih r, die ih r  M i r  g e fo lg t seid in  der W iede rgebu rt, 
w a n n  des M enschen S o h n  sitzen w ird  a u f dem T h ro n  S e in e r 
H e rrlichke it, auch ih r  sitzen w e rd e t a u f 12 T h ro n e n , richtend die
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i 2 S tä m m e  I s r a e ls , "  19, 23; und bei Lukas: „Essen w e rd e t ih r  
nnd trinken an M e in e m  Tisch in M e in e m  R e ich , und w e rd e t 
sitzen ans T h ro n e n , richtend die 12 S ta m m e  I s r a e ls "  2 2 , 30. 
Niemand kaun dies; verstehen, der nicht ans den; geistigen S inn  weist, 
ums unter den Aposteln, was unter den Thronen, und ums unter den 
Stämmen Is rae ls  verstanden w ird ; wer könnte nicht wissen, dast nicht 
die Apostel richten werden, sondern der Herr a lle in '? denn ein Jeder wird 
gerichtet seinem Leben gemäst, nnd das Leben A lle r kennt Niemand, denn 
der Herr allein, die Apostel aber nicht einmal das Leben eines Einzigen. 
Im  geistigen S inn wird aber durch die l 2 Apostel alles Wahre ans 
dem (Anten bezeichnet. Durch sisten ans Thronen das Gericht, nnd durch 
die 12 Stämme Is rae ls  alle Angehörigen der Kirche; es w ird daher 
durch jene Worte bezeichnet, dast der Herr A lle richten wird aus dem 
Göttlich Wahren, und gemäss der Ausnahme desselben im Guten. Dast 
dieses durch die Apostel nnd die Stämme Is ra e ls  bezeichnet wird, erhellt 
augenscheinlich ans dem Folgenden in der Offenbarung: „D a s  neue J e 
rusalem  hatte eine (kroße uud hohe M a u e r , die hatte  12 T h o re , 
uud a u f den T ho reu  12 L u g c l,  uud  N am en geschrieben, welche 
sind die der 12 S tä m m e  der S ö h n e  I s r a e ls ;  und  die M a u e r  
hatte i 2 G rü n d e , und in diesen die N am en  der 12 Aposte l des 
L a m m e s "  21, 12. 14. Unter dein Neuen Jerusalem wird auch kein 
neues Jerusalem und durch seine Mauer und seine Thore keine M auer 
nnd Thore verstanden werden, auch unter den 12 Stämmen und Aposteln 
nicht die 12 Stämme nnd Apostel; dast unter dem Einzelnen etwas ganz 
Anderes verstanden wird, erhellt schon daraus, dast durch das neue Ie ru  
salem eine neue Kirche in Ansehung der Lehre verstanden w ird ; daher 
bedeuten die Engel, Stämme und Apostel Solches, was jener neuen 
Kirche angehört, welches alles sich ans das Wahre und auf das Gute 
und ans deren Verbindung, somit auf das Wahre aus dem Guten bezieht. 
Dies; wird man aber im Folgenden erklärt sehen: summarisch aber ist es 
erklärt im Merkchen von der L e h r e  d e s  N e  u e n  J e  r  u s a l  e m s  
N r. 1. Bei D avid: „Je ru sa le m  ist g e b a llt a ls  eine S ta d t ,  die m it  
sich zusam m enhäng t; da h in a u f gehen die S tä m m e , die 
S tä m m e  des I a h ,  ein Zeugniß  fü r  I s r a e l ,  zu bekennen den 
N am en  J e h o v a h 's "  Psalm 122, 4. Unter Jerusalem wird auch hier 
die Kirche in Ansehung der Lehre verstanden; sie heistt aber gebauet als 
eine S tadt, die m it sich selbst zusammenhängt, wenn alle Punkte ihrer 
Lehre übereinstimmend nnd einmüthig sind, und wenn sie miteinander auf 
den Herrn und auf die Liebe zu Ih n ; voll Ih m  als Anfang und Ende 
abzielen. Es w ird gesagt, sie sei gebauet als eine S tadt, weil die S tad t 
die Lehre bedeutet; die Wahrheiten der Lehre, welche sauf den Herrn > 
abzielen, werden durch die Stämme, die Stämme des Ia h ,  bezeichnet; 
durch die Stämme, werden bezeichnet Wahrheiten, und durch die Stämme 
des Ia h  die Wahrheiten ans dem Guten, welche vom Herrn sind; der 
Gottesdienst durch sie wird bezeichnet durch bekennen den Namen Jeho- 
vah's. W eil durch Is ra e l die Kirche, welche in den Wahrheiten aus dem 
Guten ist, bezeichnet wird, darum wird Is ra e l im W ort genannt „d e r  
S ta m m  des E rb e s "  Jesaj. 63, 17. Jerem. 10, 10. Kap 5 1 , 19.
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Psalm 74, 2. Und weil durch Aegypten die wißthümlichen Wahrheiten 
im natürlichen Menschen bezeichnet werden, nnd aus ihnen die Wahrheiten 
aus dem Guten, welche die Wahrheiten des geistigen Menschen sind, sich 
gründen, darum „ w i r d  A egypten der Eckstein der S tä m m e  ge
n a n n t"  Ies. Uh 13; der Eckstein bedeutet das Fundament: man sehe 
oben N r. 417. Und weil durch das Land Kanaan die Kirche bezeichnet 
wird und durch die 12 Stämme alles zur Kirche Gehörige, und durch 
einen jeden Stamm etwas Allgemeines und Wesentliches der Kirche, darum 
ist jenes Land unter die Stämme vertheilt worden, 4 Mos. 2 6 , 6 bis 
5>6. Kap. 34, 17 bis 23. Josna Kap. 15) folg. Dieß erhellt anch augen
scheinlich bei Ezechiel, wo vom neuen Land gehandelt wird, durch welches 
eine neue vom Herrn herzustellende Kirche bezeichnet, nnd anch vorher
gesagt nnd bestimmt wird, wie es zum Erbtheil unter die l 2 Stämme 
Is ra e ls  vertheilt werden sollte, Kap. 47, 13. 20 , welche Stämme amh 
mit ihren Namen ausgezählt werden, Kap. 43, 1 bis Ende; daß nicht 
12 Stämme Is rae ls  dort verstanden, werden, welche das Land ererben 
sollten, anch kein dort genannter S tam m , ist augenscheinlich klar: denn 
es sind eilf Stämme zerstreut und mit den Heiden überall vermengt 
worden, und doch wird gesagt, welche Ecke, oder welche Gegend des 
Landes ererbeil sollte der Stamm Dan, welche Ässer, Naphtali, Manasse, 
Ephraim, Nnben, Ielmdah, welche Benjamin, Simeon, Isaschar, Sebnlon, 
Gad; woraus erhellt, daß durch das Land dort die Kirche verstanden 
wird, lind durch die 12 Stämme alles zur Kirche Gehörige, und durch eiueu 
jeden Staunn etwas Allgemeines Wesentliches der Kirche verstanden wird. 
D ie gleiche Bewandtnis; hat es mit den in diesem Kapitel aufgezählten 
12 Stämmen, sofern 12000 von einem jeden Stamm versiegelt lind selig 
gemacht werden sollten. Daß durch 12000 hier A lle nnd Alles bezeichnet 
werden, sehe man im vorhergehenden A rtike l; aber welches Allgemeine 
Wesentliche der Kirche durch einen jeden Stamm bezeichnet wird, soll im 
Folgenden gesagt werden. Beinahe das Gleiche wird gesagt von der 
Kirche bei den Alten, welche vor der Israelitischen Kirche j bestand j, bei 
Mose: „G cbcuke bcr Tage der E w ig k e it ,  verstehet die J a h re  
des Geschlechts m id  (Geschlechts; fra g e  deinen V a te r, daß er es 
d ir  anzeige, deine Aelresten, welche es d ir  sagen w erden , da der 
-Höchste den Völkerschaften ein E rb e  g a b , da E r  trennete die 
S ö h n e  des M enschen, fest stellete die G renzen der V ö lke r nach 
der ?>ahl der S ö h n e  I s r a e ls "  5) Mos. 32, 7. 3. Das hier Gesagte 
bezicht sich ans die Kirchen, welche vor der bei den Söhnen Is rae ls  ein
gesetzten Kirche bestanden, über welche Kirchen man sehe in der L e h r e  
d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 247. D ie Aelteste Kirche, welche 
vor der S in tfln th  nnd eine himmlische Kirche war oder eine Kirche, 
welche im Gnten der Liebe zum Herrn war, wird verstanden durch die 
Tage der Ewigkeit, da der Höchste ein Erbe gab den Völkerschaften, da 
E r trennete die Sohne des Menschen; durch die Völkerschaften werden 
bezeichnet, die im Guten der Liebe sind, man sehe oben N r. 331 , und 
durch die Söhne des Menschen die, welche in den Wahrheiten ans dem 
Guten sind, ebenfalls oben Nr. 63. 151; die Alte Kirche aber, welche 
nach der S in tfln th , und eine geistige Kirche war, wird verstandeil durch



die Jahre des (Geschlechts und Geschlechts, da der Höchste die Grellzen 
der Völker fest sehte nach der Zahl der Söhne Is ra e ls ; dnrch die Völker 
werden bezeichnet, die im geistig Gnten sind, welches das Gute der ^ieb- 
thätigkeit (Men den Nächsten ist, man sehe ebenfalls oben N r. 331, nnd 
dnrch die Zahl der Söhne Is rae ls  wird das Gleiche bezeichnet, was 
dnrch die 12 Stämme, unter welche die Erbtheile ausgetheilt wurden, 
wie oben bei Ezechiel. Hier sind 2 Geheimnisse betreffend die 12 Stämme 
zu erwähnen, 1) daß ihre Ordnungen die Ordnungen der Engelsgesell' 
schäften iil den Himmeln vorbildeten, welches der Grund is t, warum sie 
alles zur Kirche Gehörige vorbildeten, denn die Kirche nnd der Himmel 
wirken zusammen jnnum  aAuntj. 2) Daß die Vorbildung des Himmels 
und der Kirche sich bestimmt nach der Ordnung, in welcher sie genannt 
werden, und der erste Name oder der erste S tamm eine Anzeige ist, nach 
welcher das, was folgt, bestimmt w ird , mithin die Dinge des Himmels 
und der Kirche mit Mannigfaltigkeit. E r s t e n s ,  daß die Ordnungen 
der 12 Stämme Is rae ls  die Ordnungen der Engelsgesellschaften in den 
Himmeln vorbildeten, mithin den Himmel, weil der Himmel ans Engels- 
gesellschasten besteht, kann daraus erhellen, daß ein jeder S tamm etwas 
Allgemeines siiiidj Wesentliches der Kirche vorbildete und daher bezeich 
nete, nnd daß die 12 Stämme zusammengenommen alles zur Kirche Ge
hörige vorbildeten, nnd daß die bei den Söhnen Is ra e ls  eingesetzte Kirche 
eine vorbildliche Kirche w ar; daher bildete das ganze V o lk , das in 12 
Stämme getheilt war, die Kirche im ganzen Inbegriff vor, folglich auch 
den Himm el; denn eben dasselbe Gnte, und eben dasselbe Wahre, welches 
die Kirche macht, macht auch den H im m el, oder welches den Himmel 
macht, macht auch die Kirche; man sehe im Werk von - H i m m e l  u n d  
H ö l l e  N r. 37: die Ordnungen der Stämme Is rae ls  gemäß den Ordnungen 
der Engelsgesellschaften des Himmels, m ithin gemäß der Form des Himmels, 
sind vorhanden in ihren Lagervrdnungen, wie sic bei Mose beschrieben sind, 
„D a ß  näm lich gcßcn A n fß a n s i lagerten  die S tä m m e  Ic h n b a h , 
Isaschar und S e b n lo n ; gegen M i t t a g  die S tä m m e  R nben , 
S im e o n , O a d ; gegen A bend  die S tä m m e  E p h ra im , M a,lasse 
und D e n ja m in ; nnd gegen M itte rn a c h t die S tä m m e  D a n , Ascher 
nnd N a p h ta li ;  nnd der S ta m m  Lern  in der M i t t e  des L a g e rs ;  
daß sie anch in gleicher O rd n u n g  w a n d e rte n ,"  4 Mos 2, 1 bis 
Ende. Wer da weiß, wer nnd wie beschaffen die sind, welche in der 
Morgengegend im Himmel wohnen, und wer nnd wie beschaffen die, 
welche in der M ittags-, Abend- und Mitternachtsgegend, und wer zugleich 
weiß, wer und wie beschaffen die sind, welche durch einen jeden Stam m  
bezeichnet werden, kann das Geheimniß erkennen, warum gegen Ausgang 
die Stämme Iehndah, Isaschar nnd Sebulon sich lagerten; warum gegen 
M itta g  die Stämme Rüben, Simeon nnd Gad, nnd so weiter. Z u r 
Erläuterung soll blos gesagt werden von den Stämmen Iehndah, Isaschar 
nnd Sebulon, welche gegen Aufgang sich lagerten; dnrch den Stamm 
Iehndah wird das Gnte der 4!iebe znm Herrn bezeichnet, durch den 
Stamm Isaschar das Wahre dieses G nten , nnd dnrch den Stam m  
Sebulon die Ehe des Gnten nnd W ahren, welche anch die himmlische 
Ehe genannt w ird; auch sind die, welche in der Morgengegend im Himmel
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wohnen, olle im Guten der Liebe zum Herrn, und in den Wahrheiten 
ans diesem Guten, und daher in der Himmlischen Ehe. Ebenso sind die 
übrigen Stämme zu verstehen. Daß Alle im Himmel ihrer Beschaffen
heit gemäß in den vier Himmelsgegenden wohnen, und daß die Haupt
gegenden dort nicht wie die Hanptgegenden in unserer Sonnenwelt sind, 
sehe man im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 141 bis 153. 
W eil die Lagerordnnngen der Söhne Is rae ls  die Ordnungen der Engels
gesellschaften im Himmel vorbildeten, darum hat B ileam , als er ihre 
Lagerordnnngen sah, im Geist gleichsam den Himmel gesehen, und geweissagt 
und sie gesegnet, worüber bei Mose, wie fo lg t: B ilc a m  richtete gegen die 
w ü s te  fein Angesicht, und a ls  erseinc A ugen  aufhob, und Is r a e l 
sahe w ohnen nach feinen S tä m m e n , kam über ihn derG e is tiN o ttes, 
und er hob an feinen prophetischen S p ru c h , und sprach, w ie  
g u t sind deine H ü tte n , Jakob , deine W o h n s tä tte n , I s r a e l,  w ie  
die T h ä le r sind sie gep flanz t, w ie  die (Närten am F lu ß /  n. s. w. 
4 Mos. 24, 1. 2. 3. 4 folg. Daß er damals die Lagerungen der Sohne 
Is rae ls  sah, die nach Stämmen geordnet waren wie oben, ist klar, denn 
es wird gesagt , er habe seine Angesichte der Wüste zu gerichtet, und 
Is ra e l nach seinen Stämmen wohnen sehen; und weil er alsdann die 
Ordnung des Himmels in ihnen sah, darum kam über ihn der Geist 
Gottes, daß er weissagte und sprach: Wie gut sind deine Hütten, Jakob, 
nnd deine Wohnstätten, Is r a e l ; die Hütten nnd Wohnstätten bedeuten 
die Wohnungen, wie sie in den Himmeln sind, die Hütten, die Wohnungen 
derer, welche im Gnten der Liebe sind, nnd die Wohnstätten derer, 
welche in den Wahrheiten aus diesem Gnten sind: die Befruchtungeil 
des Guten nnd die Vermehrungen des Wahren, und daher Einsicht und 
Weisheit, werden bezeichnet durch: wie die Thäler sind sie gepflanzt, wie 
die Gärten am F lu ß : denn alles Gute und daher alles Wahre fließt 
nach der Form des Himmels; wie man aus demjenigen sehen kann, was 
im Werk von H i m m e l  u u d  H ö l l e  von der Form des Himmels, 
in welcher die Zusammengeklungen nnd Mittheilungen dort stattfinden, 
N r. 200 bis 212, gezeigt wurde. Z w c i t e u s ,  daß die Vorbildung 
des Himmels nnd der Kirche bestimmt wird nach der Ordnung, in welcher 
die Stämme genannt werden, und daß der erste Name oder der erste Stamm 
die Anzeige sei, nach welcher Alles, was folgt, bestimmt wird, mithin s die 
Dinges des Himmels und der Kirche mit M annigfaltigkeit; aber dieses 
Geheimniß kann nicht leicht in das Verständniß eines Solchen fallen, 
der nicht in einer geistigen Vorstellnngsweise ist; aber doch soll es mit 
wenigen Worten gesagt werden: Es diene zum Beispiel der Stamm
Iehndah, der erste Stamm, welcher genannt w ird; weil durch diesen 
Stamm das Gute der Liebe bezeichnet wird, deßhalb werden ans dem 
Guten der Liebe, als dem Prinzip, die Bedeutungen der übrigen Stämme, 
welche folgen, bestimmt, und zwar verschieden, je nach der Ordnung, in 
welcher sie genannt werden: denn ein jeder (Ltamm bedeutet etwas A ll 
gemeines der Kirche; das Allgemeine aber läßt in sich besondere Ver
schiedenheiten zu, somit janchj die ^Besonderheit! vom ersten her, von 
dem es herkommt; daher hat dort swo Iehndah voranstehtj Alles vom 
Guten der Liebe her, welches durch den Stamm Iehndah bezeichnet wird,
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seinen geistigen S inn  insonderheit; wird der Stamm Rüben an erster 
Stelle genannt, dnrch welchen das Wahre im Licht und das Verständnis; 
des Wahren bezeichnet w ird , so empfangen von ihm her die übrigen 
Stämme, welche folgen, die Bedeutungen, welche übereinstimmen und zu
sammentreffen mit dem Allgemeinen, das ein jeder bedeutet. Dieses ver
hält sich vergleichnngsweise wie mit den Farben, welche ting irt erscheinen 
von der ersten Farbe, die sich in den übrigen verbreitet und das Aus
sehen verändert. Ans diesem, wenn man es verstanden hat, kann 
erhellen, woher es kam, daß über einen jeden Gegenstand dnrch U rim  
und Thnmim Antworten gegeben wurden, denn cs war ein Hervorstrnhlen 
durch die Edelsteine vom Ursprung der Farbe ans demjenigen Stein, 
unter welchem ein Stamm j angedeutet warj, von welchen; die Bestimmung 
anfing ; anch entsprachen die Farben jener Steine den Allgemeinheiten, 
welche durch die eingeschriebenen Stämme bezeichnet wurden. Wer dieses 
weiß, nnd zugleich das Allgemeine, das ein jeder Stamm bedeutet, taun 
einigermaßen merken, wenn er in geistiger Erleuchtung ist, was die Stämme 
in ihrer Reihenfolge, in welcher sie im W ort genannt werden, bedeuten: 
z. B . was sie bedeuten in der Reihenfolge, in welcher sie geboren sind, 
wo sie in folgender Ordnung stehen: „Rüben, Simeon, Levi, Iehndah, 
Dan, Naphthali, Gad, Ascher, Isaschar, Sebulon, Joseph, Benjamin."
1 Mos. 29 nnd 30, sodann 35, 13. Desgleichen, was sie bedeuten in 
der Reihenfolge, als sie nach Aegypten zogen, in welcher sie in dieser 
Ordnung aufgezählt werden: „Rüben, Simeon, Levi, Iehndah, Isaschar, 
Sebulon, Gad, Ascher, Joseph, Benjamin, Dan, N aphtali." 1 Mos. 46, 
9 bis 21. Was durch sie bezeichnet wird in der Reihenfolge, in welcher 
sie von ihrem Vater Is ra e l gesegnet worden, wo sie genannt werden in 
folgender Ordnung: „Rüben, Simeon, Levi, Iehndah, Sebulon, Isaschar, 
Dan, Gad, Ascher, Naphthali, Joseph, Benjamin." 1 Mos. 49. Anders 
wenn sie von Mose gesegnet werden: „Rüben, Iehndah, Levi, Benjamin, 
Joseph, Ephraim, Manasse, Sebulon, Gad, Dan, Naphtali, Ascher," 
.5 Mos. 3 3 , wo Simeon und Isaschar fehlen, nnd an deren statt 
Ephraim nnd Manasse stehen; nnd was durch diese Stämme bezeichnet 
wird in der Reihenfolge anderwärts, wie 1 Mos. 35, 23 bis 26. 
4 Mos. 1 , 5 bis 16. Kap. 7 , 1 bis Ende. Kap. 1 3 , 4 bis 15. 
Kap. 26, 5 bis 56. Kap. 34, 17 bis 28. 5 Mos. 27, 12. 13. Iosna 
Kap. 15 bis Kap. 19, nnd Ezech. 48, 1 bis Ende. Daß die 12 Stämme 
verschiedene Bedeutung haben, je nach derOrdnnng, in welcher sie erwähnt 
sind, und so anch alle Dinge des Himmels m it M annigfa ltigkeit, sehe 
man in den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 3862. 3926. 
3939. 4603. folg. 6337. 6640. 10335. Was sie aber in der Reihen
folge bedeuten, in welcher sie genannt werden in dem, was jetzt fo lgt in 
diesen; Kapitel der Offenbarung, wird unten gesagt werden; denn sie 
werden genannt in folgender Ordnung: Iehndah, Rüben. Gad, Ascher, 
Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Isaschar, Sebulon, Joseph, B en jam in ; 
es sind aber übergangen oder nicht genannt Dan und Ephraim.

432. Vers 5. V o m  S ta m m e  Ie h n d a h  z w ö lf  tausend 
V ers iege lte ; vom  S pannn  R üben z w ö lf  tausend V e rs iege lte ; 
vom  S ta m m  G ad  z w ö lf  tausend V ersiegelte . Vom Stamme
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Iehndah zwölf tausend Versiegelte bedeutet, die Liebe zum H errn , und 
daß Alle, welche in dieser sind, im Himmel sind nnd in den Himmel 
lammen; vom Stamm Rüben zwölf tausend Versiegelte, bedeutet, das 
Licht des Wahren aus diesem Guten, und das; A lle , welche darin sind, 
im Himmel sind und in den Himmel kommen; vom Staunn Gad zwölf 
tausend Versiegelte, bedeutet das Gute des Gebens daher.

433. Ans dem Stamm Iehndah zwölf tausend Versiegelte, be
deutet, die Liebe zum Herrn, und daß Alle, welche in dieser sind, im 
Himmel sind und in den Himmel kommen; dieß erhellt ans der Vorbild 
liehen Bedeutung und daher Bezeichnung von Iehndah nnd seinem Stamm, 
sofern er die Liebe znm Herrn bezeichnet, worüber fo lg t: ans der Be
deutung von zwölf tausend, sofern es Alle nnd Alles bezeichnet, wovon 
oben N r. 4 3 0 ; hier Alle, welche in dieser Liebe sind; nnd aus der Be
deutung der Versiegelten, sofern es die sind, welche unterschieden und ge
trennt sind voll denen, welche im Bösen sind, mithin diejenigen, welcbc 
im Gnten sind, wovon ebenfalls oben N r. 427. Daraus folgt, daß es 
die sind, welche im Himmel sind und in den Himmel kommen, denn jene 
wurden auf den Stirnen versiegelt, das heißt, von den Bösen getrennt; 
denn sie sind es, von welchen im 14. Kapitel der Offenbarung gesagt 
»vird: „ E in  L a m m  stand a u f dem D c rg e  S io n , und m it I h m  
144000, die hatten den N am en des V a te rs  geschrieben a u f ihren 
S t i r n e n ;  diese s in d 's , welche m it W eibern  nicht besteckt sind, 
denn sie sind J u n g fra u e n , e rkau ft von den M enschen, E rs tlin g e  
fü r  (H ott und das L a m m ,"  Vers 1. 3. 4 ;  durch den Berg S ion 
wird der Himmel bezeichnet, wo die Liebe znm Herrn ist, denn Alle, 
welche dnrch die 12000 von einem jeden S tam m , oder durch die 
144000 Versiegelte ans den Stirnen, bezeichnet werden, sind es, welche 
den Herrn anerkennen und Ih n  lieben: daher ist der erste Stamm, der 
genannt »vird, der Stamm Jehndah's; durch diesen Stamm aber »vird 
die Liebe zum Herrn bezeichnet: denn wie oben Nr. 431 gesagt wurde, 
die Vorbildung des Himmels richtet sich »»ach der Ordnung, in welcher 
die Stämme genannt werden, nnd der erste Name, oder der erste Staunn, 
welcher genannt »vird, ist es, von welchem die unterschiedliche»» Bestim
mungen und Bedeutungen der folgenden herkommen. Uebrigens »vird 
Niemand in den Himmel zugelassen, außer vom Herrn, denn der ganze 
Himmmel ist S e in ; daher ist Niemand dort und kommt dorthin, als 
wer Ih n  anerkennt und Ih n  liebt; Ih n  lieben, heißt nicht Ih n  lieben 
als Person, sondern leben nach Seinen Geboten; »vie auch der Herr mit 
dürren Worte»» lehrt bei Johannes: „ A n  jenen» Tage  w e rb e t ih r
erkennen, baß Ic h  in M einen» V a rc r  b in, und ih r  in M i r ,  unb 
I c h  in euch; w e r M e in e  (Hebore hat unb sie th u t, der ist es, 
der M ic h  lie b e t; w e r M ic h  liebet, h ä lt M e in  W o r t ,  und M e in  
V a te r  w irb  ihn lieben, unb zu ihm  werden w ir  kom m en, und 
W o h n u n g  bei ihn» m achen ; w e r M ic h  nicht lieb t, hä lt M e in e  
W o rte  n ich t,"  14, 20. 21. 23. 24. Daß diejenigen den Herr»» lieben, welche 
Seine Gebote nnd Worte hatten und thu»», kommt daher, »veil Seilte Gebote 
nnd Worte die Göttlichen Wahrheiten bedeuten, und alles Göttlich Wahre von 
Ih m  ausgeht, »vas aber von Ihn» ausgeht, das ist E r selbst. Wen»» daher der
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Mensch in Ansehung des Lebens in demselben ist, dann ist der Herr in 
ihm, nnd er im Herrn; daher wird gesagt: ihr in M ir  nnd Ich in ench, 
und E r werde kommen und Wohnung bei ihm machen: das heißt also, 
Ih n  lieben. Lieben heißt anch verbunden werden, denn die Liebe ist eine 
geistige Verbindung, und eine Verbindung kommt zu Stande durch die 
Ausnahme des Göttlich Wahren in Lehre nnd Leben. Ehe ans dem 
W ort gezeigt wird, daß durch Iehndah oder den nach Iehndah benannten 
Stamm die Liebe znin Herrn bezeichnet w ird , soll gesagt werden, was 
Iehndah in einem jeden S inn im W ort bedeutet : Iehndah bedeutet im 
höchsten S inn  den Herrn in Ansehung der himmlischen Liebe, im innern 
S inn, das Himmlische Reich des Herrn, und das W ort, und im äußern 
S inn die Lehre aus dem W ort, welche die des Himmlischen Reiches is t; 
nnd weil er im höchsten S inn  den Herrn in Ansehung der himmlischen Liebe 
bedeutet, und im innern S inn  das Himmlische Reich, so bedeutet er auch die 
Liebe znm Herrn, denn diese Liebe ist die Gegenliebe von Seite des Menschen 
und waltet im himmlischen Reich des Herrn. Es sind zwei Reiche, in welche der 
ganze Himmel abgetheilt ist, das himmlische Reich und das geistige Reich; das 
himmlische Reich besteht ans denen, welche in der Liebe zum Herrn sind, nnd 
das geistige Reich ans denen, welche in der Liebe gegen den Nächsten 
sind: hieraus wird klar, was verstanden wird durch die himmlische Liebe 
nnd dnrch die geistige Liebe: jedoch über diese Reiche sehe man im W ert 
von H i m m e l  n r r d  - H ö l l e  N r. 20 bis 28. Diese zwei Reiche 
bildeten die Juden nnd die Israeliten vo r, die Inden das himmlische 
Reich nnd die Israe liten das geistige Reich. Daß Iehndah auch das 
W ort bedeutet, kommt daher, weil der Herr das W ort ist, nnd das 
Menschliche in diesen: Stamm angenommen h a t , um anch in Ansehung 
des Menschlichen das W ort zn sein, laut folgender Worte bei Johannes: 
„ I m  A n fa n g  w a r  das W o r t ,  und das W o r t  w a r  bei G o t t ,  
nnd G o t t  w a r  das W o r t :  und das W o r t  w a rd  F leisch, und 
w ohnete n n te r u n s ,"  1, 1. 14; das W ort bedeutet den Herrn in 
Ansehung des Göttlich Wahren, das von Seiner Göttlichen Liebe ausgeht; da
her kommt es, daß die, welche das Göttlich Wahre, das in: W ort ist, lieben, in 
dem sie es thun, in der Liebe znm Herrn sind. Daß der Herr in Ansehung der 
himmlischen Liebe, und daher auch die Liebe znm Herrn nnd das W ort durch 
Iehndah bezeichnet wird, kann ans folgenden Stellen erhellen: bei M ose: 
„ Ie h n d a h ,  dich w erden preisen deine D r ü d e r ; deine H a n d  ist 
an^ dem Nacken deiner F e inde ; neigen w erden  sich v o r  d ir  die 
S ohne  deines V a te rs . E in  ju n g e r L ö w e  ist Ie h n d a h , von  der 
2-ente, mein S o h n , bist du au fges tiegen ; er ha t sich n ieder
gebeugt, g e la ge rt w ie  ein L ö w e , w ie  ein a lte r L ö w e , w e r  w ird  
ihn a u fw e cke n ? E s  w ird  nicht e n tfe rn t w erden das S ce p te r 
von Ie h n d a h , und der Gesetzgeber von  seinen Füßen, b is S ch ilo h  
kom m t, und ihm  jg e h ö r tj der G ehorsam  der V ö lk e r ;  er b indet 
an den w e instock seinen E s e l, und an den edlen Reben den 
S o h it seiner E s e lin ; er wäscht im  w e il t  sein R le id , und  im  
D ra u b e n b lu t sein G e w a n d ; ro th  sind seine A ugen  vom  w e in ,  
und w eiß  seine Zähne von  der M i lc h , "  1 Mos. 40, 8. 0. 10. 11.
12. H ier wird dnrch Iehndah im geistigen S inn  das Himmlische Reich



366 E r k l ä r t e  O f f e n b a r u n g . Nr. 433.

des Herrn beschrieben, nnd der Herr Selbst in Ansehung der himmlischen 
Liebe; himmlische Liebe ist die Liebe des Herrn , wie sie aufgenommen 
w ird im himmlischen Reich, und geistige Liebe ist die Liebe des Herrn, 
wie sie aufgenommen wird im geistigen Reich. Dnrch diese Worte wird 
Folgendes bezeichnet: Preisen werden dich deine Bruder, bedeutet, daß 
die Himmlische Äirche vor den übrigen sich auszeichne, denn die Brüder 
oder die S täm m e, welche nach den Söhnen Jakob's, seinen Brüdern, 
benannt waren, bedeuten die Äirche; deine Hand ist 'ans dem Nacken 
deiner Feinde, bedeutet, die höllische und tenfliche Rotte werde vertrieben 
nnd abgehalten werden; Feinde sind die, welche von der Hölle sslammen j : 
neigen werden sich vor dir die Söhne deines Vaters, bedeutet, alle W ahr
heiten der Äirche werden sich unterwerfen: sich neigen, heißt, sich unter 
werfen, und die Söhne seines Vaters sind alle Wahrheiten der Äirche; 
denn Solchen, welche in der Liebe zum H e rrn . und daher im himm
lischen Reich leben, sind alle Wahrheiten der Äirche eingepflanzt; ein 
junger Löwe ist Iehndah, bedeutet, die Unschuld mit angeborenen Ärästen, 
denn die Liebe des Herrn an sich betrachtet, ist Unschuld; diese wird be 
zeichnet durch das Junge, und die ihm angeborenen Äräste durch den 
Löwen; von der Beute, mein Sohn, bist du aufgestiegen, bedeutet, die 
Befreiung Vieler aus der H ö lle ; er hat sich niedergebeugt, gelagert wie 
ein Löwe, und wie ein alter Löwe, bedeutet, das Gnte der Liebe, und 
das Wahre daher in seiner Macht, denn sich niederbeugen, wenn es vom 
Löwen gesagt wird, bedeutet, sich in die Macht setzen; wer wird ihn 
aufwecken, bedeutet, er sei überall sicher, wo er ist, und könne von den 
Höllen nicht vertrieben werden; es wird nicht entfernt werden das 
Scepter von Iehndah, bedeutet, die Gewalt werde vom Guten der himm
lischen Liebe nicht weichen; und der Gesetzgeber von seinen Füßen, be
deutet, auch nicht die Wahrheiten des W orts von dem letzten S inn des
selben ; bis Schiloh kommt, bedeutet, das Äommen des Herrn, und als
dann die Ruhe des Friedens; und ihm jgehörtl derGehorsam der Völker, 
bedeutet, die Wahrheiten von Ih m , und die Verbindung durch sie; er 
bindet an den Weinstock seinen Esel, bedeutet, die äußere Äirche und ihre 
Wahrheiten vom H e rrn ; und an den edlen Reben den Sohn seiner 
Eselin, bedeutet, die innere Äirche und ihre Wahrheiten vom H errn ; er 
wäscht in Wein sein Äleid, bedeutet, das äußere oder natürliche Mensch
liche des H errn , welches das Göttlich Wahre ist aus Seiner Göttlichen 
Liebe; und im Traubenblut sein Gewand, bedeutet, das innere oder ver
nünftig Menschliche des Herrn, welches das Göttlich Gute ist aus Seiner 
Göttlichen Liebe; roth sind seine Augen vom Wein, bedeutet, das innere 
oder vernünftig Menschliche sei nicht anders denn g u t; und weiß seine 
Zähne von M ilch, bedeutet, das äußere oder natürlich Menschliche sei 
Nichts anders, denn das Gute des W ahren; aus dem Einzelnen in dieser 
Beschreibung kaun erhellen, daß unter Jehudah nicht verstanden wird 
Juda, sondern etwas ausgezeichnet Himmlisches, das so beschrieben w ird; 
aber dieses sehe man im Einzelnen erklärt in den - H i m m l i s c h e n  
(S e he i m  n isse  n von N r. 6363 bis 6337. Bei Ezechiel: „D u  S o h n  
des M enschen, n im m  d ir E in  H o lz , und schreibe d a ra u f. D ein 
Ie h n d a h , und den S ö hnen  Is r a e ls ,  seinen (Nenojseu; hernach
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n im m  E in  H o lz , und schreibe d a ra u f :  D es J o s e p h , das H o lz  
E p h ra im s  und des ganzen Hauses I s r a e l ; darnach verb inde 
sie d ir eines m it dem andern zu E in e m  H o lz , a u f daß sic eines 
seien, beide in deiner H and . I c h  w i l l  nehmen das H o lz  Josephs, 
das in der H and  E p h ra im s , und der S ta m m e  Is r a e ls ,  seiner 
Genossen, und hinzu b ringen  nebst ihm  zu dein H o lz  J e h u d a h 's , 
und w il l  sic machen zu E in e m  H o lz . I c h  w i l l  die S ö h n e  
Is r a e ls  nehmen von  den Völkerschaften, zu welchen sie gegangen  
sind, und  w il l  sie zusammen b rin g e n  von  r in g s  um her, und  sie 
b ringen  in ih r  L a n d ,  und sie machen zu E in e r  V ö lke rscha ft in 
dem L a n d e , a u f den B e rg e n  I s r a e ls ,  und E in  K ö n ig  w ird  
ihnen allen zum  K ö n ig  se in ; und sic w erden  n icht m eh r zw e i 
Völkerschaften s e in , und nicht m ehr g e th e ilt w erden in zw e i 
K ö n ig re ich e ; M e in  K nech t D a v id  soll K ö n ig  sein über sie, so 
daß sic alle E in e n  H irte n  haben, und daß sic in M e in e n  Rechten 
w a n d e ln , und M e in e  S a tzungen  h a lte n , und  sic th u n ;  dann  
w erden sic w ohnen  in dem L a n d e , das I c h  M e in e m  K n e ch t 
Jakob  gegeben habe, in welchem eure V a te r  w o h n e te n , und  sic 
w erden darinnen  w ohnen , sie und ihre S ö h n e , und die S ö h n e  ih re r 
S ö h n e  b is in E w ig k e it , und D a v id , M e in  K riech t, soll ih r  Fürst sein 
in E w ig k e it ;  und w i l l  m it ihnen einen B u n d  des Friedens 
schließen, ein B u n d  der E w ig k e it w ird  es sein m it ihnen, und  
w il l  sic geben, und m ehren, und M e in  H e ilig th u m  setzen in ihre  
M it te  in  E w ig k e it ;  so w ird  M e in e  W o h n u n g  bei ihnen sein, 
und I c h  w il l  ih r  G o t t  sein, und sic w erden  M e in  V o lk  se in ," 
37, 16. 17. 19. 21. 22. 25. 26. 27. Was dieses bedeutet, kann Nie 
wand wissen, der nicht weiß, was Iehndah und Is ra e l, und was Joseph 
und Ephraim bedeuten; daß nicht Iehndah und Is ra e l,  noch Joseph 
und Ephraim (gemeint sindj, ist k la r, denn es wird gesagt, daß die 
Stämme Is ra e ls , die unter die Völkerschaften zerstreut sind, sollen ge
sammelt und hergeführt werden in das Land Kanaan, und daß D avid 
ihr König und Fürst sein werde, und daß sie bei Ih m  wohnen werden 
in Ewigkeit. Wer weiß nicht, daß die Stämme Is ra e ls  nicht gesammelt 
werden können, und daß David nicht mehr König über sie sein w ird ?  
deßhalb muß man merken, was im geistigen S inn  durch Iehndah, was 
durch die Söhne Israe ls , sodann was durch Joseph und Ephraim, und 
ferner, was durch David, nnd dnrch das Land Kanaan bezeichnet wird. 
Durch Iehndah wird im geistigen S inn  das himmlische Reich des Herrn 
bezeichnet, durch die Söhne Is ra e ls  das geistige Reich des H e rrn ; unter 
Joseph nnd Ephraim, nnd unter dem Stamme Israe ls , die zerstreut sind 
und gesammelt werden sollen, werden diejenigen verstanden, welche unter
halb jener Reiche sind, weil sie nicht himmlisch und nicht geistig, sondern 
natürlich sind, nnd dennoch im Guten des Lebens ihrer Religion gemäß. 
Diese sind es auch, welche verstanden werden vom Herrn bei Johannes: 
, , Ic h  habe noch andere Schafe, welche n icht aus diesem S c h a f
stalle s ind ; auch sic m uß  Ic h  h e rfüh ren , und sie w erden  M e in e  
S tim m e  hören, und w ird  E in e  Heerde und E in  H ir te  w e rd e n ,"  
lO, 16; denn diese waren nicht im Himmel vor der Ankunft des Herrn,
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sondern wurden von Ih m  eingeführt, nachdem E r Sein Menschliches ver
herrlicht hatte; der Grund hiervon war, weil das ausgehende Göttliche 
vorher sich nicht dis zu ihnen erstrecken konnte. Wer das weiß, wie anch, 
daß unter David der Herr in Ansehung des Göttlich Wahren verstanden 
w ird , das von Seinem Göttlich Menschlichen ausgeht, kann das E in
zelne in jener Stelle der Reihenfolge nach wissen. Daß jene s Namens 
ans zwei Hölzer geschrieben, und daß diese zwei Hölzer in Ein Holz 
verbunden werden sollten, beruht darauf, daß durch Holz das Gnte des 
Lebens bezeichnet wird, nnd alle Verbindung im Himmel dnrch das Gnte 
nnd gemäß demselben bewirkt wird. Daß das Holz das Gute des Lebens 
bedeutet, sehe man in den H im  m l is c h e n  G e h e i m  n i s s c n  N r. 643, 
2724. 3720. 8364. Bei Jesajas; „ w e n n  der H e rr  ein Zeichen 
aufrich ten  w ird  den Völkerschaften, und zusam m enbringen w ird  
die V ertriebenen  Is r a e ls ,  und das Zerstreuete Ic h u d a h 's  sammeln 
w ird  ans den v ie r F lüge ln  der E r d e , a lsdann  w ird  weichen 
die E ife rsuch t E p h ra im s , und die Feinde Jeh u d a h 's  w erden 
a u sg e ro tte t w e rd e n ; E p h ra im  w ird  nicht e ifern m it Ie h n d a h , 
und Ie h n d a h  w ird  nicht bedrängen den E p h ra im , sondern sie 
w erden h in fliegen  a u f die S ch u lte r der P h ilis te r gegen das 
M e e r ,"  11, 12. 13». 14. Dieß wurde gesagt von der Seligmachnng 
der Heiden, welche auch bezeichnet werden durch die Vertriebenen Israels nnd 
das Zerstreuete Jehndah's; denn es wird gesagt, daß Jehovah ein Zeichen 
aufrichten wird den Völkerschaften. Unter den Vertriebenen Is rae ls  
werden verstanden, die nicht in den Wahrheiten sind, aber doch im Ver
langen, sie zu erlernen, nnd unter dem Zerstreuten Jehndah's werden 
verstanden, die im Guten des Lebens und dadurch in der Liebe znm Herrn 
sind, denn die, welche lieben, Gutes zu thun, die lieben den Herrn, denn 
der Herr ist in diesem Guten, weil es von Ih m  ist. Unter Ephraim 
wird verstanden das Verständige, hier ein solches, das übereinstimmt mit 
dem Gnten der Liebe; daß kein Zwiespalt des einen mit dein andern 
sein werde, wird verstanden unter : „alsdann wird weichen die Eifersucht 
Ephraims, Ephraim wird nicht eisern m it Iehndah, und Iehndah wird 
nicht bedrängen den Ephraim" ; daß von ihnen sich trennen werden die, 
welche in dem von der Liebthätigkeit getrennten Glauben sind, wird da
durch bezeichnet, daß sie hinfliegen werden auf die Schulter der Philister 
gegen das Meer hin : die Philister gegen das Meer hin sind die, welche 
den Glauben von der Liebthätigkeit oder vom Guten des Lebens trennen; 
das Meer ist das Letzte des Himmels, wo er aufhört, und Hinfliegen 
auf die Schulter heißt verwerfen und so sich trennen. Bei Sacharins: 
„F ro h lo cke  du Toch te r Z ions, jauchze, du T och te r Jerusa lem s, 
siehe, dein R ö n ig  kom m t zu d i r ;  gerecht und treu ist E r  , spannen w il l  
I c h  m ir  swie einen Bogens den Ic h u d a h , und a ls  B o g e n  fü llen  
den E p h ra im , und erregen deine S ö h n e , Z io n ,"  0, 9. 13. Dieß 
vom Kommen des Herrn, und von der Herstellung der Kirche durch Ih n  
bei denen, welche im Guten der Liebe nnd in den Wahrheiten der Lehre 
daher sind. D ie Tochter Zions nnd die Tochter Jerusalems bedeutet die 
Kirche, welche bei ihnen; dein König, welcher kommt, gerecht und treu, 
ist der Herr, aus welchem das Gute der Liebe und das Wahre der Lehre;
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spannen w ill Ich m ir den Iehndah, als einen Bogen füllen den Eph
raim, bedeutet, daß die Kirche hergestellt werden soll bei denen, welche 
im Guten der Liebe znm Herrn sind, nnd in den Wahrheiten der Lehre 
daher. Unter Iehndah werden hier die verstanden, welche im Guten der 
Liebe znm Herrn sind, und unter Ephraim die Wahrheiten der Lehre, 
denn Ephraim bedeutet das Verständige der Kirche, nnd der Bogen die 
Lehre des Wahren; daß der Bogen die Lehre bedeutet, sehe man oben 
Nr. 35)7, wo diese Worte auch erklärt sind; diese sind die Sohne Zions. 
Daß hier nicht das Indische Volk unter Iehndah verstanden w ird , auch 
Ephraim nicht unter Ephraim, ist klar, denn die Kirche des Herrn wurde 
beim Indischen Volk nicht errichtet, weil nicht aufgenommen, und der 
Staunn Ephraim war damals nicht mehr vorhanden. Bei Ebendemselben; 
„Heimsuchen w ird  Je h o va h  Zebaoth Seine H e e rd e , das H ans  
Ie h n d a h , nnd w ird  es machen znm  Rosse S e in e r H e rrlichke it 
im  R r ie g ;  ans ihm  der Eckstein, ans ihm  der Z c ltp s to ck , ans 
ihm  der A r ie g s b o g c n , m ächtig  w il l  I c h  machen das H a n s  I e 
hndah, nnd das H ans  Josephs e rha lten , nnd sie w o h n en  lassen; 
von daher w erden sie sein w ie  der m ächtige E p h r a im , und  ih r  
H erz w ird  frö h lich  sein, w ie  von w e in , "  lO, 3. 4. 6. 7. Unter 
dem Hans Iehndah wird anch hier das Himmlische Reich des Herrn ver 
standen, welches ans denen besteht, welche in der Liebe zu Ih m  sind, und 
unter Ephraim werden die verstanden, welche dadurch in den Wahrheiten 
der Lehre sind, denn Alle, welche im himmlischen Reich des Herrn leben, 
sind in den Wahrheiten der Lehre, denn sie haben die Wahrheiten wie einge 
pflanzt und dem Herzen eingeschrieben; man sehe im Werk von H i m m e l  
n n d  H ö l l e  N r. 25). 26; das Uebrige sehe man erklärt oben N r. 35)b. 
376. Bei Ebendemselben' „J u b le  nnd  freue d ich , du T och te r 
Z ions, stehe, I c h  komme, nm  zu w ohnen  in m itte n  d e in e r; a lsd a n n  
w erden viele Völkerschaften anhangen dem J e h o va h  an jenem 
T age , und w erden M e in  V o lk  sein; J e h o va h  w ird  stch Ic h u -  
dah znm E rb e  machen, zu seinem T h e il in dem L a n d  der H e i
ligke it, nnd w ird  Je rusa lem  w iede r e rw ä h le n "  2 , 14. l5). 16. 
Daß hier unter Iehndah nicht das Jüdische Volk verstanden w ird , anch 
nicht Jerusalem unter Jerusalem, ist augenscheinlich k la r, denn es wird 
hier gehandelt vom Kommen des Herrn, während jenes Volk ganz abge 
wichen war, nnd Jerusalem hernach zerstört wurde; uud doch wird gesagt, 
Jehovah werde Iehudah Sich znm Erbe machen, nnd zu Seinem Theil 
in dem Lande der Heiligkeit, nnd werde Jerusalem wieder erwählen; da 
her werden unter Iehudah diejenigen verstanden, welche in der Liebe znm 
Herrn sind, uud unter Jerusalem die Kirche in Ansehung der Lehre bei 
ihnen. Bei Nahnm: „S ic h e , a u f den 2öcrgcn die Füße des gu ten  
2 -o tcn , der den Frieden ve rkünd ige t, fc irc , Ie h n d a h , deine Feste, 
bezahle deine g-c lübdc, w e il h in fo r t n icht m eh r durch dicb h in 
gehe», w ird  der D c lia l,  er w ird  ganz a u sg e ro tte t w e rd e n "  2, l. 
Auch dieß von» H errn ; Sein Kommen »vird verstanden durch: Siehe, auf 
de»» Bergen die Füße eines guten Bote»», welcher den Frieden vertun 
diget; durch Feste feiern uud die Gelübde bezahle»», »vird verstanden, sich über 
Seine Ankunft freuen, und sofort Ih n  verehren: dadurch, daß hinfort nicht
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mehr durch Iehudah hingehen wird der Belia l, er wird ganz ausgerottet 
werden, wird bezeichnet, es werde kein Böses bei ihnen sein, weil sie im 
Herrn sind; das konnte aber nicht vom Jüdischen Volk gesagt werden, 
sondern von denen, welche in der Liebe zum Herrn sind, woraus klar
wird, daß diese unter Iehudah verstanden werden. Bei Malachias: » Ic h  
sende M e in e n  E n g e l, der den w e g  v o r M i r  bereiten w ird , und 
p lötzlich w ird  kom m en zu S e inem  Tem pel der H e r r ;  dann w ird  
angenehm  sein dein Je h o va h  die M in c h a  sdas S p e iso p fe rj I e -  
hndah 's  und Je rusa lem s, w ie  in den Tagen  des A lte r th u m s , 
und w ie  in den vo rig e n  J a h re n "  3, 1.4. Daß dieses von der An- 
knnft des Herrn gesagt ist, und daß unter dem Engel, der den Weg vor 
Ih m  bereiten werde, Johannes der Täufer verstanden w ird , ist in der 
Kirche bekannt; daß alsdann dem Jehovah die Mincha Jehudah's und 
Jernsalem's angenehm sein wird bedeutet, daß alsdann willkommen sein 
werde der Gottesdienst aus dem Guten der Liebe zum H e rrn ; die Mincha 
Jehudah's bedeutet diesen Gottesdienst. Daß der Gottesdienst des I n  
dischen Bolks und Jerusalems nicht willkommen war, ist bekannt; denn sie 
erkannten den Herrn nicht an, sondern verwarfen Ih n  ganz; wie in den 
Tagen des Alterthums und wie in den vorigen Jahren, bedeutet, gleich 
dem Gottesdienst in den Alten Kirchen; die Aelteste Kirche, welche vor 
der S in tflu t!) und in der Liebe zum Herrn war, wird verstanden unter 
den Tagen des Alterthums oder der Ewigkeit, und die Alte Kirche, welche 
nach der S in tflu t!) und eine geistige Kirche war, wird verstanden unter 
den vorigen Jahren. Bei Joe l: „Geschehen w ir d s  au jenem Tage , 
die B e rg e  w e rden  M o s t kräuseln, und die H ü g e l w erden fließen 
von M ilc h , und alle Bäche Je h u d a h 's  w erden  von w assern 
fließen ; und ein O u e ll w ird  aus dem Hause J e h o v a h 's  aus
gehen und den F luß  S ch irm n  wässern; A egyp ten  w ird  eine 
w ü s te  sein, und E d o m  eine wüste E inöde , un i der G e w a ltth a t 
w ille n  an den S ö h n e n  J e h u d a h 's , deren unschuldiges B lu t  flc 
in ih rem  La n d e  vergossen haben; aber Ie h u d a h  w ird  in  E w ig  
keir w o h n en , und Jerusa lem  von Geschlecht zu Geschlecht" 4, 
Id . 19. 20. Auch hier wird von der Ankunft des Hewii gehandelt und 
von einem neuen Himmel und einer neuen Erde alsdann; und da
durch, daß die Berge Most träufeln werden, wird bezeichnet, daß ans 
dem Guten der Liebe alles Wahre j komme j; daß die Berge das Gute 
der Liebe bedeuten, sehe man oben Nr. 405), und daß der Wein und der 
Most das Wahre bedeuten, ebenfalls oben N r. 37l>. Durch „die Hügel 
werden von M ilch fließen," wird bezeichnet, daß aus dem Guten der 
Liebthätigkeit gegen den Nächsten geistiges Leben skomme^; und durch „alle 
Bäche Jehudah's werden von Wassern fließen," wird bezeichnet, daß ans 
dem Einzelnen des W orts Wahrheiten > hervorkommen^, durch welche E in
sicht entsteht; durch „eine Quelle wird von: Hause Jehovah's ausgehen, 
und bewässern den S trom  S ch ittim ," wird bezeichnet, daß ans dem 
Himmel vom Herrn das Wahre der Lehre komme, welches diejenigen er 
leuchten wird, die in den Erkenntnissen und Wissenschaften sind; Aeghpten 
wird eine Wüste sein, und Edom eine wüste Einöde, bedeutet, daß die 
falschen Grundsätze und das Böse der Selbstliebe, beides ans dein natür
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lichen Menschen, zerstört werden sollen; wegen der Gewaltthat an den 
Söhnen Jehudah's, deren unschuldiges B lu t sie in ihrem Lande vergossen 
haben, bedeutet, um des verfälschten Wahren und des geschändeten Guten 
des W orts willen, das sie verderbt und zerstört haben; Iehudah wird 
in Ewigkeit wohnen, und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht, be 
deutet, das; das W ort und daher die Lehre des ächten Wahren in Ew ig
keit verbleiben werde bei denen, welche in der Liebe znm Herrn sind. 
Hieraus wird auch klar, daß hier nicht Iehudah unter Iehudah, auch nicht Jeru
salem unter Jerusalem verstanden wird. Bei Ebendemselben : „ T y r u s  m id  
Z ibori, im d  alle (Grenzen der P h ilis te r, fchric ll w i l l  I c h  V e rg e l
tu n g  bringen  ans ener -Haupt, w e il ih r  M e in  S ilb e r  und M e in  
(6o ld  genom m en, und die Kostbarkeiten M e in e r  c^iüter in  eure 
Tem pel h ine ingetragen habt, und die S ö h n e  Je h u d a h 's  und  die 
S öhne  Je rusa lem s habt ih r ve rkau ft an die S ö h n e  der (/-riechen, 
a u f daß ih r  ße w e it h in w e g  brachtet von ihren (/ irc iiz e n "  4 , 4. 
5). 6 ; unter Thrns und Zidon und unter den Philistern werden die ver 
standen, welche das Wahre und Gute des W orts verfälscht haben. M ein 
S ilber und M ein Gold bedeuten dieses Wahre und Gute, und dasselbe 
hineinbringen in ihre Tempel, bedeutet, es verfälschen und entweihen; die 
Sohne Jehudah's und die Söhne Jerusalems verkaufen an die Söhne 
der Griechen, bedeutet, alles Wahre und Gute des W orts verkehren und 
verfälschen; die Söhne Jehudah's bezeichnen das Gute des W orts, 
die Söhne Jerusalems das Wahre desselben, und die Söhne der Griechen 
das Falsche; sie weit wegbringen von ihren Grenzen, bedeutet, fern von 
den eigentlichen Wahrheiten. Wer den geistigen S inn  des W orts nicht 
kennt, kann glauben, daß diejenigen, welche in Tyrns und Zidon und in 
Philistäa waren, die Söhne Jehudah's und Jerusalems an die Griechen 
verkauft haben; aber es ist eine Weissagung, worin die Völkerschaften, 
welche genannt werden, Dinge der Kirche bedeuten. Bei Jeremias: „ I n  
jenen Tagen  w ird  das H aus  J e h u d a h 's  und das H a u s  Is r a e ls  
zusammen gehen, und m it e inander kom m en aus dem La n d e  
der M itte rn a c h t, in das L a n d , das I c h  cuern V ä te rn  zum E rb e  
gegeben" 3, 13. Auch dieses von der Ankunft des Herrn und von 
einer neuen Kirche durch Ih n ;  Seine Ankunft wird verstanden durch: „in  
jenen Tagen," lind eine neue Kirche unter dem Hause Jehudah's und dem 
Hause Is ra e ls ; die Kirche, welche aus denen besteht, die in der Liebe 
zum Herrn sind, unter dem Hanse Jehudah's, und die Kirche, welche aus 
denen bestellt, die in der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, und gei
stige Kirche genannt wird, unter dem Hanse Is ra e l; daß sie mit einander 
kommen werden ans dem Lande der Mitternacht in das Land, das Ich  
enern Vätern zum Erbe gegeben, bedeutet, daß sie ans der Unwissenheit 
und ans den Falschheiten, worin sie sich damals befanden, in die Erkennt
nisse und in das Licht des Wahren, welche der Kirche angehören, kommen 
werden: das Land der Mitternacht bedeutet den Zustand der Unwissen
heit und das Falsche der N'eligivn; das Land, welches die Väter geerbt 
haben, bedeutet die Kirche, welche in den Erkenntnissen und im Licht des 
Wahren ist. Dieß wurde von den Heiden gesagt, ans welchen eine neue Kirche 
hergestellt werden sollte; das; nicht das Hans Fehndnh's, noch das Haus

2 t-
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Is rae ls  damals, nämlich als der Herr in der W elt war, aus dem Lande 
der Mitternacht gekommen, ist bekannt; denn die Juden waren damals 
im Lande Kanaan, und die Israeliten waren zerstreut. Bei Ebendemselben: 
„S ie h e , Tage kom m en, w o  Ic h  dem D a v id  einen gerechten S p rö ß 
l in g  erwecken w erde , welcher a ls  R ö n ig  regieren und G lück haben, 
und G erechtigke it und G erich t üben w ird  in ; L a n d e ; in Se inen 
Tagen  w ird  Ie h u d a h  -Heil w iederfahren und Is r a e l  sicher 
w ohne»,; »ind das ist S e in  N am e, w o m it sie I h n  nennen w e rden : 
Ic h o v a h , unsere G erech tigke it," 23, 5). 6. Kap. 33, 15. 16. Hier 
ist offenbar vom Herrn die Rede, welcher der Sprößling Davids ist, und 
welcher als König regieren, und genannt werden wird Iehovah , unsere 
Gerechtigkeit; in Seinen Tagen wird Iehudah Heil haben, und Is ra e l 
sicher wohnen, bedeutet, es sollen selig werden, die in der Liebe zu Ih m  
und in der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, wie oben; daß nicht 
Iehudah selig gemacht, und daß nicht Is ra e l zurückgerufen worden ist, 
oder zurückgerufen werden konnte, so daß er sicher wohnete, das heißt, 
unangefochten von Bösem und Falschen», leuchtet ein. Bei Ebendem
selben: „w ie d e rb r in g e n  w il l  Ich I s r a e l  zu fe iner W o h n u n g , so 
daß er w e ide t a u f M arm e l und D a fa n , und a u f den, D e rge  
E p h ra im  und G ilca d  w ird  feine Seele gesä ttig t fe in ; in jenen 
T agen  und zu jener Zeit w ird  m an die M isse tha t I s r a e ls  und 
die S ü n d e n  Ie h u d a h 's  suchen, und sie w erden  nicht gefunden 
w e rd e n ,"  1, 13. 20. Auch dieses von der Herstell»»ng einer Kirche vom 
Herrn bei den Heiden, welche unter Is ra e l,  der wiedergebracht werden 
sollte zu seiner Wohnung, ebenso unter Iehndah, dessen Sünden nicht 
werden gefunden werden, zu verstehen sind; daß sie von» Herrn geführt 
und in» Guten der Liebthätigkeit belehrt werden sollen, wird bezeichnet 
durch: sie werden weiden ans Karmel nnd Basan, und auf den» Berge 
Ephraim und Gilead. Bei Sacharins: „ A i ,  jenem T age  w erde Ich 
alle Rosse schlagen m it Scheu, lin d  ihre R e ite r m it S in n lo s ig 
ke it, aber über das H aus Ie h u d a h 's  w i l l  Ich au frhun  M e in  
A u g e ; an jenen, Tage w il l  Ich hi»,stellen die F ühre r Ie h u d a h 's , 
w ie  einen Feuerofcn u n te r H o lz , und w ie  eine Feuerfackel u n te r 
Garbe»,, fo  daß sie fressen zur Rechten und zur L inken  alle 
V ö lk e r r in g s u m h e r, fo  daß fe rne rh in  Ic ru fa le m  u n te r sich w o h n t 
in Ie r u fa le m ; re tten w ird  Ie h o v a h  die Zelte Ie h u d a h 's  zuerst" 
12, 4. 6. 7. H ier wird gehandelt von der Berwüstnng der vorige»» 
Kirche, nnd von der Herstellung einer neuen vom H e rrn ; die Berwüstnng 
der vorigen Kirche wird beschrieben durch: „an jenem Tage werde Ich 
alle Rosse mit Scheu schlagen, und ihre Reiter m it Sinnlosigkeit," denn 
durch das Roß wird das Verständniß des Wahre»» bei»»» Menschen be 
zeichnet, und durch de»» Reiter die Einsicht; man sehe oben N r. 35.5; 
durch das Hans Iehudah's wird die Kirche bezeichnet bei denen, welche 
im Guten der Liebe zu»»» Herrn sind, von dieser wird gesagt, daß der 
Herr über ihr das Ange ansthni» werde: daß das Böse, das von der 
Holle kommt, von ihnen und bei ihnen zerstreut werde, und auch das 
Falsche, wird dadurch bezeichnet, daß E r die Führer Iehudah's hinstellen 
werde wie einen Fenervfen nute» Holz, und »vie eine Fenersackel unter
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(Aarben, so das; sie fressen zur Rechten nnd zur sinken alle Völker rings 
umher: das; jene Kirche sicher sein wird vor der Anfechtung des Bösen 
nnd Falschen, wird bezeichnet durch: „Jerusalem wird unter sich wahnen 
in Jerusalem:" nnd daß der Herr überhaupt diejenigen selig machen 
werde, welche in der ^iebe zn Ih m  sind, wird bezeichnet durch: „ Ie h o 
vah wird die Zelte Iehudah's zuerst retten." Bei Jesajas: „S p ru c h
J e h o v a h 's  über Ie h u d a h  und Jerusa lem  : Geschehen w ird  s in 
der Fo lge der Tage , fest w ird  stehen der B e rg  J e h o v a h 's  a ls  
H a u p t der B e rg e , und erhabener denn die H ü g e l;  und  es 
w erden zusamm enström en zu ihm  alle V ö lke rsch a fte n , und  h in 
gehen viele V ö lke r und sagen: R o m m t , und la ß t u n s  h in a u f
gehen zum B e rg  J e h o v a h 's , zum H aus des G o tte s  J a k o b s , 
w elcher uns lehren w ird  Seine W ege, und w ir  w o lle n  gehen 
in S e inen  P fa d e n ," 2, 1. 2. 3. Auch dies; ist gesagt van einer neuen 
Kirche vom H e rrn : nnter dem Berg Jehovah's, welcher alsdann feststehend 
sein wird nnd als Haupt der Berge, wird verstanden Zion, und wird be 
zeichnet die himmlische Kirche nnd die ^icbe znm H errn , welche die A n 
gehörigen dieser Kirche haben. Das; dieses der Hauptpunkt der Kirche 
sei, wodurch sie wachsen nnd erstarken werde, wird bezeichnet durch: „E r  
wird das Haupt der Berge sein, nnd erhabener denn die H üge l; daß die 
jenigen, welche im (Anten sind, den Herrn anerkennen nnd zur Kirche hin 
zutreten werden, wird bezeichnet durch: „Zusammenströmen werden zn 
diesen; Berge alle Völkerschaften," die Völkerschaften bedeuten die, welche 
in; himmlisch (Anten sind, welches ist das (Ante der 2 iebe zum Herrn, 
nnd Völker die, welche in; geistig (Anten sind, welches ist das (Ante der 
^iebthätigkeit gegen den Nächsten: von diesen wird gesagt: „V ie le Völker 
werden hingehen nnd sagen: kommt, laßt uns hinausgehen ans den Berg 
Jehovah's, znm Hanse des (Aottes Jakobs." Das; die Völkerschaften die
jenigen bedeuten, welche in; himmlisch (Anten sind, nnd Völker die, 
welche in; geistig (Anten, sehe man oben N r. 331. Bei Ebendemselben: 
^ Ic h o v a h  ist bein E rlö se r, uub dein B ilb u e r  vom  M u tte r le ib c  
au, w elcher fest macht bas W o r t  S e ines  R u e c h ts , unb  ben 
R a th  S e in e r B o re n  v o llb r in g t, ber zu Je rusa lem  s a g t : bu w irs t 
b e w o h n t w e rben , unb zu ben S tä d te n  Ie h u d a h 's :  ih r  w e rb e t 
gebauet w e rben , unb feine W üsteneien w i l l  I c h  w iede r a u f 
r ich ten " 44, 24. 26. Auch hier wird gehandelt vom Kommen des 
H errn , welcher ist Iehovah, dein Erlöser nnd dein B ildner von 
M utterle ib an; Erlöser heißt E r darum, weil E r von der Hölle 
befreit hat, und B ildner vom Mntterleibe a n , weil E r den Menschen 
wiedergebiert: die Weissagung durch die Propheten von Ih m  nnd 
von der Seligmachung der Menschen w ird verstanden durch: „welcher 
festmacht das W ort Seines Knechts, nnd den Rath Seiner Boten vo ll
b rin g t:" daß diejenigen selig werden sollen, welche Seiner Kirche ange
hören, nnd daß sie belehrt werden sollen in den Wahrheiten der himm 
lischen ^ehre wird verstanden durch: „der zn Jerusalem sagt: du w irft 
bewohnt werden, nnd zn den Städten Jehudah's: ihr werdet gebauet 
werden:" Jerusalem ist die Kirche, nnd die Städte Iehudah's sind die 
Wahrheiten der himmlischen ^ehre. Daß die Falschheiten, welche die



374 Erklär te  Offenbar urig. Nr. 433.

Kirche zerstören, zerstört werden sollen, wird verstanden durch: „seine 
Wüsteneien w ill Ich wieder aufrichten ;" daß vom Herrn nicht gesagt wurde, 
daß Jerusalem bewohnt werden, und daß die Städte Jehudah's gebaut 
werden sollen, sondern Jerusalem solle zerstört werden, was auch geschah, 
ist bekannt. Bei Ebendemselben: „ I c h  w il l  S am en  he rvo rb ringen  
ans Jakob , und ans Ie h u d a h  den Besitzer M e in e r D e rg e , a u f 
daß ihn besitzen die A n se rw ä h lre n , und M e in e  knech te  daselbst 
w o h n e n "  65, 0. H ier wird unter Jakob und Iehudah nicht das Volk 
aus Jakob nnd die Völkerschaft aus Iehudah verstanden, sondern die vom 
Herrn herzustellende Kirche, durch Jakob die Kirche, welche im Guten des 
Lebens, und durch Iehudah die Kirche, welche im Guten der Liebe znm 
Herrn, somit durch Jakob die äußere Kirche, und durch Iehudah die 
innere Kirche; unter dem Samen wird die Liebthätigkeit und der Glaube 
verstanden, und unter den Bergen das Gute der Liebe. Diejenigen, welche 
in der Liebthätigkeit sind, werden Anserwählte genannt, und diejenigen, 
welche in den Wahrheiten aus dem Guten der Liebe, werden Knechte ge
nannt; daher wird gesagt: „ans daß ihn besitzen die Auserwählten, und 
Meine Knechte daselbst wohnen." Bei Ezechiel: „ Ie h u d a h  und das 
L a n d  I s r a e l  w a re n  deine H ä n d le r in w a iz e n , M in n ith  und 
P an n a g , lin d  H o n ig  und O cl lin d  D a lfa m , sic machten deinen 
H a n d e l"  27, l7 . Dieß wurde von Tyrns gesagt, durch welches die 
Kirche in Ansehung der Erkenntnisse des Wahren und Guten bezeichnet 
w ird ; daher werden auch durch Tyrus die Erkenntnisse des Wahren nnd 
Guten, welche der Kirche angehören, bezeichnet; hier wird gehandelt von 
ihren Handelsgeschäften nnd Handelswaaren, wodurch beschrieben wird, 
wie jene Erkenntnisse erworben werden, h ie r , welche erworben 
werden ans Iehudah und dem Lande Is r a e l ; und weil durch Je- 
hndah das Gute der Liebe bezeichnet w ird , nnd durch Is ra e l 
das Wahre ans diesem G u ten , darum wird voll ihren Handels
geschäften gesagt, sie seien in W aizen, M inn ith  nnd Pannag, und 
in Honig und in Oel, nnd in Balsam, weil durch Waizen, M inn ith  nnd 
Pannag Wahres und Gutes der Kirche aller A rt bezeichnet wird, durch 
Honig das Gute der Liebe im natürlichen Menschen, durch Oel das Gute 
der Liebe im geistigen Menschen, nnd durch Balsam das W ahre, das 
ans dem Guten angenehm is t; man sehe oben N r. 375, wo dieses weiter 
erklärt ist. Ans den Handelswaaren, die in diesem Kapitel erwähnt, nnd 
im geistigen S inn  verstanden werden, wird augenscheinlich klar, was durch 
die verschiedenen hier erwähnten Völkerschaften bezeichnet wird, somit was 
durch Iehudah und durch I s r a e l ; denn die hier erwähnten Handels
waaren zeigen es an. Daß durch Iehudah nicht das Jüdische Volk ver
standen wird, kann auch erhellen bei Ezechiel Kap. 48, wo gehandelt wird 
von dem neuen Lande, welches unter die zwölf Stämme Is rae ls  ver
theilt werden soll, welche Stämme dort auch genannt werden, nnd welchen 
Theil des Landes ein jeder besitzen soll; nnd dort ist viel vom Stamm 
Iehudah die Rede, und daß das Heiligthum in seiner M itte  sei, Vers 
8 bis 22 ; woraus augenscheinlich erhellt, daß durch die dort genannten 
Stämme nicht jene Stämme verstanden werden, denn eils waren zerstreut, 
und zn Heiden geworden, von welchen sie nicht unterschieden werden, denn
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sie waren in eine immerwährende Verbannung abgeführt; sodann ist auch 
klar, daß dnrch das Land deut kein Land verstanden w ird , sondern die 
Kirche, nnd dnrch Iehudah dort die himmlische Kirche oder die Kirche, 
welche in der Liebe znm Herrn, nnd in welcher eben deßwegen das Hei- 
ligthnm ist. Das Gleiche wird dnrch Iehudah und Is ra e l verstanden 
bei David: „(G ew orden ist Ie h u d a h  zum H c ilig th m n , lin d  I s r a e l  
zu Seinen -Herrschaften" Psalm 114, 2. Heiligthnm bedeutet im 
höchsten S inn  den Herrn Selbst, nnd im bezüglichen Sinne die Verehrung 
aus dem Guten der Liebe; durch Is ra e l wird das Wahre der Kirche 
ans diesen: Guten bezeichnet: nnd weil alle Macht den Wahrheiten aus 
den! Güten, oder dem Guten durch das Wahre zukommt , darum wird 
gesagt, Is ra e l sei geworden zn Seinen Herrschaften. W eil durch Ie h u 
dah das himmlische Reich des H e rrn , nnd dnrch Is ra e l das geistige 
Reich des Herrn bezeichnet wird, wie oben gesagt wurde, und das himni 
lische Reich es ist, welches das Priesterthnm des Herrn im Himmel, und 
das geistige Reich, welches das Königthum des Herrn bildet, iman sehe 
im Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 24. 226,) daher kommt es, 
daß der Herr im W ort König heißt, und bei den Evangelisten der R ö m g  
der Jude»,, M atth . 2, 2. Io h . Itt. 33. 37. Kap. 13, 13: und durch 
den Herrn als König der Inden wird der Herr in Ansehung des G ött
lich Wahren, das vom Göttlich Guten Seiner Göttlichen Liebe ausgeht, 
verstanden: daher bedeuten die Könige im W ort das W ahre, das aus 
dem Guten ist, man sehe oben Nr. 31. Bei Jeremias: „S ic h e , T age  
kom m en, in welchen I c h  besamen w il l  das -Hans I s r a e ls  nnd  
das H aus  Ie h u d a h 's  m it dein S a m e n  des M enschen und  m it 
dem S am en  des T h ie rs ;  und w o  I c h  schließen w i l l  m it  dem 
-Haus I s r a e ls  und m it dem H aus Ie h u d a h 's  einen neuen B u n d . 
D as  ist der B u n d , den I c h  schließen w il l  m it dem H a u s  I s 
rae ls  nach diesen T a g e n : Ic h  w il l  M e in  Gesetz geben in ihre 
M it te ,  und in ih r  H erz w il l  Ic h  es schreiben, und w i l l  ihnen 
sein zum  G o tt,  und sie w erden M i r  sein zum  V o lk "  31, 2 7 .31 . 
33. 34. Durch die kommende« Tage wird auch hier die Ankunft des 
Herrn bezeichnet; daher wird nicht verstanden, daß alsdann ein neuer 
Bund mit dem Hans Is ra e ls  nnd m it dem Haus Jehudah's geschlossen 
werden sollte, sondern m it einer neuen vom Herrn zu errichtenden Kirche, 
welche verstanden wird unter den! Haus Is ra e ls  und unter den! Haus 
Iehudah's, in deren M itte  das Gesetz gegeben und in deren Herz es ge
schrieben werden soll. Daß dieses nicht geschehen ist m it dem Haus I s 
raels und m it dem Haus Jehudah's ist bekannt, denn den Bund m it dem 
Herrn haben sie ganz verworfen, und heute noch ebenso. Der Bund be
deutet die Verbindung mit dem Herrn durch Liebe zn Ih m ,  in Folge 
dieser Verbindung wird das Gesetz oder das Göttlich Wahre gegeben in 
ihnen, sowohl in ihrer Lehre als in ihrem Leben, das ist das Gesetz in 
der M itte , nnd geschrieben werden in das Herz, besamen das Haus Is ra e ls  
und das Haus Iehudah's m it dem Samen des Menschen und mit dem Samen 
des Thiers, bedeutet, die Angehörigen der neuen Kirche bessern durch das 
Wahre und Gute, welches der Einsicht nnd Neigung angehört; der Same ist das 
Wahre, der Mensch ist die Einsicht, und das Thier ist das Gute der
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Neigung; daß das Thier dieses bedeutet, wird im Folgenden gesagt 
werden. Bei Sacharins: ^ o m r n e n  w erden viele V ö lke r und zah l
reiche Völkerschaften, zu suchen Ie h o v a h  Zebaoth in Je rusa lem , 
und anzuflehen das Angesicht J e h o v a h 's ; an jenem Tage w e r
den zehn M ä n n e r  aus allen Zungen der Völkerschaften den 
F lü g e l eines Jüdischen M a n n e s  ergre ifen, sprechend: M i r  w o llen  
m it euch gehen, w e il w ir  g e hö rt haben, daß G o tt  m it euch is t," 
8, 22. 23. Wer nicht weiß, daß unter den Juden diejenigen verstanden 
werden, welche in der Liebe znm Herrn sind, und daher in den Wahr 
heiten der Lehre, kann leicht znm Glauben verleitet werden, daß solches 
von den Inden gesagt sei, nnd von ihrer Einführung in s Land Kanaan, 
und daß alsdann alle Andern, welche selig werden w ollen, den Flügel 
ihres Kleids ergreifen müssen, mit der B itte, sie begleiten zn dürfen : wer 
aber weiß, daß hier von keiner Einführung in s  Land Kanaan nnd nach 
Jerusalem die Rede ist, nnd daß unter den Inden nicht die Angehörigen 
jenes Volks verstanden werden, sondern daß unter Jerusalem verstanden 
wird eine vom Herrn herzustellende neue Kirche, und dnrch den Inden 
Jeder, der im Guten der Liebe zum Herrn ist, nnd dnrch den Flügel 
eines Inden das Wahre aus diesem Guten, der kann wissen, was das 
Ganze in jenem Kapitel, nnd was jene Worte insbesondere bedeuten, denn 
es wird dort gehandelt von der Einladung nnd dem H inzutritt der Bol 
kerschasten zur Kirche, und dnrch den Inden werden die verstanden, welche 
den Herrn anerkennen und Ih n  lieben, nnd dnrch seinen Flügel ergreifen 
das Verlangen, das Wahre von Ih m  zu wissen, und unter den zehn 
Männern ans allen Zungen der Völkerschaften werden Alle verstanden, 
mögen sie einer Religion angehören, welcher sie wollen; zehn Männer be
deuten Alle, nnd die Zungen der Völkerschaften bedeuten die Religionen. 
Ans diesem kann erhellen, wie falsch diejenigen sehen, welche glauben, daß 
die Inden am Ende der Zeiten werden znm Herrn bekehrt, nnd in's Land 
Kanaan eingeführt werden; nnd das sind die, welche glauben, daß dnrch 
das Land, dnrch Jerusalem, dnrch Is ra e l und dnrch Iehudah im 
W ort das Land Kanaan, die S tadt Jerusalem, das Israelitische Volk 
nnd die Jüdische Völkerschaft gemeint sei; aber die, welche dieses bisher 
glaubten, sind zn entschuldigen, weil sie Nichts vom geistigen S inn  des 
W orts wußten, somit auch nicht, daß dnrch das Land die Kirche bezeichnet 
wird, durch Jerusalem dieselbe in Ansehung der Lehre, dnrch Is ra e l die 
Angehörigen der geistigen Kirche, und dnrch Iehudah die Angehörigen 
der himmlischen Kirche; ferner, daß, wo bei den Propheten von ihrer 
Einführung in s Land Kanaan gehandelt wird, die Einführung der G läu
bigen in den Himmel und in die Kirche verstanden w ird; was auch ge
schah, als der Herr in die W elt kam; denn alsdann wurden Alle in den 
Himmel eingeführt, welche im Guten der Liebthätigkeit gelebt, nnd Gott 
unter einer menschlichen Gestalt verehrt hatteil. Diese wurden unter dem 
Himmel aufbewahrt bis zur Ankunft des Herrn nnd eingeführt, nachdem 
der Herr Sein Menschliches verherrlicht hatte; diese sind es, welche in 
mehreren Stellen im prophetischen W ort verstanden werden, wo gehandelt 
w ird von der Gefangenschaft der Söhne Is rae ls  nnd Iehudah's und 
von ihrer Zurückführnng in's Land; es lverden auch diejenigen verstanden,



Nr. 433. Das siebente Rapi te l . 377

welche in die Kirche und daher in den Himmel nach Seiner Ankunft ein
geführt werden fällten, nicht nnr ans Ländern, wo die Christliche Ne 
ligion angellonnnen ist, sondern anch überall andenoärts: diese nnd jene 
sind cs, welche in vielen Stellen verstanden werden, wo Is ra e l nnd Iehn- 
dah nnd Jerusalem genannt, nnd von der Einführung in s ^and gehan
delt wird, z. B . in Iolgcndcm: Ies. l l t ,  2 !. 22. Kap. 1 l, 11. 12. 
Kap. 43, 3. 6. Kap. 40, 10 his 26. Kap. 36, 8. Kap. 6<l, 4. Kap.
61. 1 bis 3. 6. Ierem. 3. 12 bis 20. Kap. 16, 13. 16. Kap. 23, 7. 8.
Kap. 30, 2 bis 11. Kap. 31, 1 bis 14. 23 bis 40. Kap. 33 , 6 bis
18. Ezech. Kap. 16, 60. 61. 62. Kap. 20, 40. 41. 42. Kap. 34, 11
bis 16. Kap. 37, 21 bis 28. Kap. 30, 21 bis 20. Ies. Kap. 3, 3. 
Joel Kap. 2, 18 bis 27. Kap. 3, .3. Amos Kap. 0, 12 bis 13 nnd 
anderwärts. A ls  Beispiel mögen folgende zwei Stellen dienen, ans deren 
Grund die Inden sich bereden, nnd anch die Christen glauben, das; das 
Indische P o lt in's ^and Kanaan zurückkehren, nnd vor Andern selig wer 
den soll; bei Jesajas: „A ls d a n n  w erden  sie alle eure D rü d e r he r
b ringen  ans allen Völkerschaften a ls  beschenk de»»» Ic h o v a k ,  
ans Rossen nnd ans w a g e n , nnd ans S ä n fte n , nnd ans M a u l  
th ieren, nnd ans D rom edaren , znm D e rg  M e in e r  H e ilig ke it gen 
J e ru s a le m ; nnd gleich w ie  der nene H im m e l nnd die nene E rd e , 
die Ic h  machen w erde, stehen w erden v o r  M i r , so w ird  euer 
S am e  nnd euer N am e stehen" 66, 20. 21. Was dieses bedeutet, 
sehe man oben N r. 40.3, wo es erklärt ist. Unter dem neuen Himmel 
und der neuen Erde wird verstanden, der Himmel nnd die Kirche 
ans Solchen, welche vom Herrn selig gemacht werden sollten, nachdem 
E r Sein Menschliches verherrlicht hatte, wie oben gesagt wurde. Bei 
Ebendemselben: „ I c h  w il l  aufheben znden Völkerschaften M e in e H a n d , 
und fü r  die V ö lk e r w il l  I c h  erheben M e in  Zeichen, so daß sie deine 
S öhne  am  Düsen herb ringen , und deine Töch te r a u f der S c h u lte r  
he rtrage» ,; R ön ig e  w erden deine P fle g e r sei»», und ihre Fürstinnen 
deine S a n g a m m e n ; m it dem Angesicht w erden sie zu r E rd e  sich 
beugen v o r d i r ,  nnd den S ta u b  deiner Füße lecken" 40, 22. 23. 
I n  diesen» ganzen Kapitel wird gehandelt voll der Ankunft des Herrn, 
lllld von der Seligmachnng derer, welche Ih n  aufnehmen, wie ans den 
Persel! 6. 7. 8. 0. jenes Kapitels augenscheinlich erhellt, mithin nicht 
voll der Seligmachnng der Inden, geschweige denn von ihrer Zurück- 
führnng ins 2nnd Kanaan. Das; in den angeführten Stellen nicht das 
Jüdische P o lt gemeint wurde, kann auch daraus erhellen, das; es das 
schlimmste Polk nnd im Herzen göhendienerisch w a r : nnd das; es nicht 
in s ^and Kanaan eingeführt wurde, wegen irgend einer Hcrzcnsgütc nnd 
Gerechtigkeit, sondern wegen der Pcrheihnng, die ihren Pätern geschah: 
nnd das; kein Wahres und Gnies der Kirche bei ihnen war ,  sondern 
falsches nnd Böses, nnd das; sie ebendarum verworfen nnd ans dem 
^ande Kanaan vertrieben wurden: wie ans allen jenen Stellen im W ort 
erhellen kann, wo jenes Polk geschildert w ird : wie beschaffen jenes Polk 
sei, nnd wie beschaffen es sein werde, nämlich im höchsten Grade schlimm, 
wird beschrieben von Moses in seinem ^ i ed , mit folgenden W o rte n : 
„Verberge»» w erde Ic h  Men» Angesicht v o r  ih n e n , w i l l  sehen,
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w a s  ihre Nachkom m enschaft fein w irb  ; denn es ist ein Geschlecht 
der V e rkehrthe iten , S öhne , in welchen keine Treue is t; Ic h  
w ü rb e  sagen : I c h  w il l  sie in die äußersten W inke l h inausw erfen , 
ve rtilg e n  u n te r den Menschen ih r G edächtn iß ; denn sie sind 
eine V ö lkerschaft m it ve rdcrvteu  R athschlägen, und in ihnen ist 
keine Ei ns i cht ;  vom  w e iustock S o d o m s  ist ih r  w e instock und 
von ben Feldern G o m o rrh a 's ; ihre Trauben sind Galle»,rraubeu, 
I-eeren der B itte rk e it haben sie, D ra ch e n g ift ist ih r w e in , unb 
grausam e M tte rn g a lle ; A lle s  bas ist ve rbo rgen  bei M i r ,  ve r
siegelt in M e in e n  Schätzen; M e in  ist die Rache unb die V e r 
g e ltu n g ,"  5» Mos. 32, 20 bis 35). H ier wird beschrieben, wie beschaffen 
die Kirche bei ihnen ist, nämlich in gräulichem falschen ans dem Basen; 
wie beschaffen die Kirche bei ihnen ist, wird bezeichnet dnrch: „Vom
Weiustock Sodoms ist ihr Weinstock, nnd von den Feldern Gomorrha's," 
der Weinstock bedeutet die Kirche; das Falsche ans dem Bosen, das sie 
habeil, wird bezeichnet dnrch: „ Ih re  Trauben sind Gallentrauben, Beeren 
der Bitterkeit haben sie, Drachengift ist ihr Wein, und grausame Ottern 
gnlle" ; Trauben bedeuten das Gute der Kirche, aber Trauben der Galle 
und Beeren der Bitterkeit bedeuten das Bose ans gräulichem Falschen: 
ihr Falsches selbst wird bezeichnet dnrch: „Drachengist ist ihr Weil» nnd 
grausame O tterngalle"; der Wem bedeutet das Wahre aus dem W ort, aber 
Drachengist nnd Otterngalle bedeutet ungeheures Falsches, das aus ver 
fälschten Wahrheiten des W orts herkommt. Ebenso wird jenes Volk 
anderwärts im W ort beschrieben, z. B . im fünften Buch Mose, im Buch 
der Richter, bei den Propheten, als: Bei Jeremias Kap. 5), 20 bis 31. 
Kap. 7, 8 bis 34. Kap. 9, 1 bis 25>. Kap. 11. 6 bis 17. Kap. 13, 
0 bis 27. Kap. 19, 1 bis 15). Kap. 32, 30 bis 35). Kap. 44, 2 bis 
24. Daß jenes Volk im Herzen abgöttisch war, erhellt aus diesen an
geführten Stellen, und aus sehr vielen anderen, wie bei Jeremias: 
„ w ie  die Zahl deiner S tä d te  w aren  deine G ö tte r , Ie h u d a h , 
und gleich der Zahl der Elasten Ie ru s a le m s  hast du A ltä re  
gesetzt, zu räuckern dem D a a l,"  2 , 28. Kap. 11, 13 Daß sic 
nicht ins ^and Kanaan eingeführt wurden, wegen irgend einer Herzens
güte nnd Gerechtigkeit, sondern wegen der Verheißung, die ihren Vätern 
geschehen ist, bei Mose: „N ic h t un i deiner (Gerechtigkeit w ille n ,
und um  der Rechtschaffenheit deines H erzens w ille n  kommst 
du, zu besitzen das L a n d ,  sondern a u f daß er bestätige das 
W o r t ,  das Ie h o v a h  geschworen har deinen V ä te rn , dem A b ra h a m , 
dem Is a a k  lin d  I a k o b ; daher sollst du w issen, daß nicht um 
deiner G erechtigket w ille n  Ie h o v a h ,  dein G o tt,  d ir  dieses gute 
L a n d  g ib t cs zu besitzen, denn du bist ein hartnäckiges V o lk ,"  
5) Mos. 9, 5). 6. Daß nichts Wahres und Gutes der Kirche bei ihnen 
war, sondern Falsches und Böses, ergibt sich ans dem Wor t ,  wo von 
ihren Hurereien nnd Ehebrechereien gehandelt w i r d : bei Jeremias 
Kap. 3, 1 bis Ende , nnd bei Ezechiel Kap. 23, 1 bis Ende. 
Durch Hurereien nnd Ehebrechereien werden im W ort die V erfä l
schungen des Wahren und Schändungen des Guten bezeichnet: man
sehe oben N r. 141. 161. Deßhalb werden sie vom Herrn genannt
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„e in  ehebrecherisches G elchlecht," M atth . 12, 3g. M ark. 8, 3 8 ; 
wie auch jgesagt wird, sie seien! „ v o l l  Heuchelei, M isse tha t und  U n 
re in ig ke it,"  M atth . 23, 27. 23; und das; sie „d u rch  ihre Aufsätze 
das W o r t  verfä lscht haben," M atth . 1b, 1 b is ll. M a rt. 7, 1 bis 14; 
nnd mit dürren Worten bei Johannes: „ I h r  seid vom  V a te r , dem 
T e u fe l, lin d  die Z -egehrungcn eures V a te rs  w o ll t  ih r  t h u n ; 
derselbe w a r  ein M enschenm örder von  A n fa n g ,  und  in der 
W a h rh e it ist er n icht gestanden, w e il keine W a h rh e it in ihm  ist , 
w enn  er die L ü g e  rede t, so redet er aus dem E ig e n e n , denn 
er ist ein L ü g e n rcb n c r, und der V a te r  derselben," 8, 44. Unter 
der Lüge wird verstanden das Falsche ans dem Bösel!: dnrch den Teufel 
die Auslöschnng alles Guten, dnrch den Mcnjchemnördcr die Auslöschnng 
alles Wahren; unter dem Bater werden sowohl die verstanden, welche 
von der Holle her sind, als anch die, welche als Angehörige jenes Ge 
schlechts früher von den ersten Zeiten her gelebt haben; ans Eigenem 
reden, heißt, so wie es angeboren ist. Daß so alles der Kirche Auge 
horche bei ihnen zu Grunde gerichtet, nnd sie ebendarum verworfen wurden, 
erhellt bei Jesajas: „D e r  H e rr  J e h o v ih  Zebaoth e n tfe rn t aus 
Jerusa lem  und aus Ie h u d a h  S tecken lin d  S ta b , a llen S tecken 
des D ro d s , und allen S ta b  des W assers, den S ta rke n  nnd den 
R r ie g s m a n n , den R ich te r und den P ro p h e te n , und den W a h r 
sager und A e ltcs te n ; denn gestrauchelt ist J e ru s a le m , und 
Ie h u d a h  ist ge fa llen , w e il ihre Zunge und  ihre W erke w id e r 
Ie h o v a h  sind, zu w iderstreben den A u g e n  S e in e r H e rrlich ke it,"  
3, 1. 2. 8. Entfernen allen Stecken des Brods nnd allen S tab des 
Wassers, bedeutet, alles Gute der Liebe nnd Wahre des Glaubens 
jwegnehmen!, wovon das geistige Leben jabhnngt!, Brod ist das Gute 
der Liebe, nnd Wasser ist das Wahre des Glaubens; Stecken und S tab 
bedeuten Kräfte, und daher alles znm geistigen Leben Gehörige. entfernen 
den Starken und den Kriegsmann, bedeutet, allen Widerstand gegen das 
Böse nnd Falsche; entfernen den Richter und Propheten, bedeutet, alles 
Gute und Wahre der Lehre; entfernen den Wahrsager nnd den Aeltesten, 
bedeutet, alle Einsicht nnd Weisheit; ihre Zunge und ihre Werke sind 
wider Iehovah, zn widerstreben den Augen Seiner Herrlichkeit, bedeutet, 
daß das Ganze ihrer Lebre und ihres Lebens durchaus gegen das G ött 
lich Wahre sei; die Zunge bedeutet die Lehre, die Werke das Leben, 
die Augen der Herrlichkeit Jehovah's sind das Göttlich W ahre , wider
streben heißt gegen dasselbe sein. Bei Ebendemselben: „ w a s  sollte 
mau noch m ehr thun  M e in e m  W e in b e rg ?  R ich te t zwischen 
M i r  und M e in e m  W e in b e rg ; w a s  w a r  zu thun  M e in e m  w e in  
berg, das Ic h  nicht gethan h ä tte ?  w a r u m  habe I c h  e rw a r te t,  
baß er T rauben  brächte? aber er brachte H e r lin g e ; unb  I c h  
w il l  euch kunb th u n , w a s  Ic h  M e in e m  W e inbe rge  thun  w erbe  : 
w e g th u n  seinen Z a u n , baß cr ist zum A b w e id e n , zerbrechen 
seine M a u e r ,  baß cr ist zum Z e rtre te n ; I c h  w il l  ihn senen in 
V e rö b u n g , so baß D o rn  und  G estrüpp a u fw ä c h s t; ja ben W o lken  
w erbe I c h  gebieten, daß ßc keinen Regen d a ra u f fa llen  lassen," 
5, 3. 4. 5. 6. Unter dem Weinberg wird hier die Kirche bei jenem
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Bolk verstanden: Ich  erwartete, daß er Tranken brächte, aber er krachte 
Herlinge, bedeutet, daß statt des Guten des Wahren, das der Kirche an 
gehört, bei ihr Böses des Falschen gewesen sei: entfernen seinen Zaun, 
daß er ist znm Abweiden, zerreißen die M auer, daß er ist zum Zer
treten, bedeutet, ihre Zerstörung in Ansehung des Guten nnd Wahren, 
so daß Böses und Falsches hereindringt, welches die Dornen nnd Ge 
strüpp sind, welche aufwachsen; den Wolken werde Ich gebieten, daß sie 
keinen Regen ans ihn regnen lassen, bedeutet, daß fernerhin keine Ans 
nähme des Wabren nnd Guten bei ihnen dnrch das W ort ans dem 
Himmel stattfinde. Bon der Zerstörung der Kirche bei jenem Volk wird 
anch gehandelt bei Jesajas .Kap. 7, l7 . 18. 10 fo lg .; bei Jeremias 
.Kap. 1, 15»; und in vielen anderen Stellen. Deßhalb wurde auch jenes 
Bolk aus dem ^ande Kanaan hinausgeworfen, zuerst das Israelitische 
Bolk und nachher das jüdische Bolk; und zwar darum, weil dnrch das 
^and Kanaan das himmlische Kanaan, welches ist der Himmel und die 
Kirche, bezeichnet wird. Wie beschaffen jene beiden Bölker waren, wird 
im innern S inn  vollständig beschrieben im 32. nnd 33. Kapitel des 
2. Buchs Mose, wo vom goldenen Kalb gehandelt w ird , das sie sich 
gemacht haben, um deßwillen Iehovah sie vertilgen und eine andere 
Generation aus Mose erwecken wollte: die Erklärung von alle diesem sehe 
man in den - H im m lis c h e n  (S ehe  i m n isse n N r. 10303 bis 10512, 
nnd N r. 10523 bis 10557. Wie beschaffen das Indische Bolk war, 
wird auch im innern S inn  beschrieben im 38. Kapitel des 1. Buch Mose, 
nw von ihrer Herkunft gehandelt w ird , nämlich von einer Kananiterin 
nnd von der Hurerei m it der Schwiegertochter; denn ihre Abstammung 
war eine dreifache, die erste von einer Kananiterin, welche Iehudah sich 
znm Weibe nahm, und zwei von Thamar, welche die Schwiegertochter 
Iehudah's war, mit welcher er Unigang hatte, wie mit einer Hnre, 
worüber man die Erklärung anch sehe in den-H im  m l isch c ri M  e h ci m- 
» rissen Nr. 4813 bis 4030. Wie jenes Bolk beschaffen w ar, wird 
auch beschrieben dnrch Judas Ischarioth, denn dieser bildete das Jüdische 
Bolk in Ansehung der Kirche vor. D ie zwölf Jünger des Herrn bildeten 
nämlich die Kirche des Herrn im Allgemeinen vor, nnd ein jeder etwas 
Allgemeines nnd Wesentliches derselben, nnd Judas Ischarioth bildete 
dieselbe vor, wie sie bei den Inden beschaffen war. Außerdem sehe man, 
was in den - H im m lis c h e n  G c h c  » m is s e n  über jenes Bolk ge
schrieben ist, nnd zwar Folgendes: Daß eine vorbildliche Kirche bei dein 
Jüdischen Bolk errichtet wurde, daß aber bei jenen» Bolk keine swirkliches Kirche 
war, N r. 4800. 4012. 6304. Ebendarum war bei dem Bolk selbst das 
Borb ild  einer Kirche, aber keine Kirche, N r. 4281. 4288. 4311. 4500. 
6304. 7048. 0320. 10306. 10526. 10531. 10608. Das Israelitische 
nnd Jüdische P o lt war nicht erwählt, sondern angenommen, daß es eine 
Kirche vorbilden sollte, wegen des anhaltenden Flehens, womit ihre Bäter 
nnd Moses daraus bestanden, N r. 4200. 4203. 7051. 7430. 1043t». 
10535. 10632. I h r  Gottesdienst war ein durchaus äußerlicher, ohne 
allen innern Gottesdienst, N r. 1200. 3147. 3470. 8871. Bom Innern 
des Gottesdienstes wußten sie gar N ich ts , nnd wollten Nichts de-von 
wissen, N r. 301. 302. 303. 3470. 4420. 4433. 4680. 4844 .4807 .
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10396. 10401. 10407. 10694. 10701. 10707. Wie sie das Inwendige des 
Gottesdiensts, der Kirche und des W orts ansahen, N r. 4865). I h r  I n  
wendigeres, das dein Denken und der Neigung angehört, war häßlich, 
voll von Trieben der Selbst- und Weltliebe nnd von Geiz, N r. 3180. 
9962. 1045>4 bis 1045)7. 10462 bis 10466. 10575). Darum wurde 
ihnen das Innere der Kirche nicht aufgedeckt, weil sie es sonst entweiht 
hätten, N r. 25)20. 3398. 3480. 4289. Das W ort war ihnen ganz ver
schlossen, und ist es noch, N r. 3769. S ie sehen das W ort von außen 
nnd nicht von innen, N r. 105)49. 105)5)0. 105)5)1. Darum war ihr I n 
neres, wenn sie Gottesdienst hielten, verschlossen, N r. 8788. 8806. 9320. 
9380. 9377. 9962. 10390. 10401. 10407. 10492. 10498. 105)00. 
105)75). 10629. 10692. Dennoch war jenes Bolk vor andern so geartet, 
daß es im äußern Heiligen sein konnte, während das Innere verschlossen 
war, N r. 4293. 4311. 4903. 9373. 9377. 9381. I h r  Zustand als 
dann, N r. 4311. S ie wurden erhalten wegen des W orts in der Grund 
spräche, und weil sie von solcher A rt sein konnten, N r. 3479. I h r  
äußeres Heiliges wurde vom Herrn auf wunderbare Weise in den 
Himmel erhoben, nnd so wurde das Inwendigere des Gottesdiensts, 
der Kirche nnd des W orts dort wahrgenommen, N r. 3480. 4309. 4 3 1 !. 
6304. 85)88. 10492. 105)00. 10602. Auf daß dieses geschehe, wurden 
sie durch äußere M itte l zur strengen Beobachtung der Bräuche nnd 
Sahnngen in äußerer Form genöthigt, N r. 3147. 4281. 10149. W eil 
sie im äußern Heiligen ohne das innere sein konnten, konnten sie die 
heiligen Dinge des Himmels und der Kirche vorbildeil, N r. 3479. 3881. 
4208. 6306. 65)88. 9377. 10430. 105)00. 105)70. Dennoch wurden sie 
vom Heiligen nicht angeregt, N r. 3479. W eil es nicht auf die Beschaffen 
heit der Person ankommt, welche vorbildet, sofern die Vorbildung auf 
die Sache abzielt, nicht aber ans die Person, N r. 665). 1097. 1361. 
3147. 3881. 4280. 4281. 4288. 4292. 4307. 4444. 45)00. 6304. 
7048. 7439. 8388. 8788. 8806. Jenes Bolk war schlimmer, denn 
andere Völker, nnd seine Beschaffenheit wird beschrieben auch ans dem 
W ort beider Testamente, N r. 4314. 4316. 4317. 4444. 45)03. 475)0. 
475)1. 4815). 4820. 4832. 5)05)7. 5)998 7248. 8819. 9320. 1045)4 bis 
1045)7. 10462 bis 10466. Daß der Stamm Iehudah sich mehr ver
schlimmerte, als die übrigen Stämme, N r. 4815). Wie grausam sie die 
Heiden behandelten ans Lustgefühl, N r. 5)05)7. 7248. 9320. Jenes Volk 
war im Herzen abgöttisch, nnd verehrte andere Götter mehr als die 
andern jB ö lle r j,  N r. 3732. 4208. 4444. 4825). 5)998. 6877. 7401. 
8301. 8871. 8882. Anch ihr Gottesdienst w ar, im Volke selbst be 
trachtet, abgöttisch, weil ein äußerer ohne den innern, N r. 4281. 4825). 
8871. 8882. Iehovah verehrten sie nur dem Namen nach, N r. 6877. 
!05)5)9. 105)60. 105)61, 105)66: nnd blos um der Wunder willen, 
N r. 4299. I r r ig  denken die, welche glauben, daß die Inden am Cnde 
der Kirche bekehrt nnd ins ^and Kanaan zurückgeführt werden sollen, 
N r. 4847. 705)1. 8301. Mehrere Stellen wurden ans dem W ort über 
diesen Gegenstand a llgeführt, welche jedoch nach dem innern S inn zn 
verstehen sind, somit anders als nach dem Buchstaben, N r. 705>1. Das 
W ort wurde in Ansehung des äußern S inns wegen jenes Volks ver-
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ändert, jedoch nicht in Betreff des innern S inns , N r. 10453. 10461. 
10603. 10604. Iehovah erschien ihnen vom Berg S ina i her, ihrer 
Beschaffenheit gemäß, in einem verzehrenden Feuer, einer dicken Wolke, 
nnd in Ranch wie eines Ofens, N r. 1861. 6832. 8814. 8812. 2434. 
Der Herr erscheint Jedem seiner Beschaffenheit gemäß; als ein belebendes 
und ergnickendes Fener denen, welche im Guten find, und als ein ver
zehrendes Feuer denen, welche im Bosen find , N r. 234. 1861. 6832. 
8814. 8 8 j2 . 2434. 10551. Die eine Abstammung dieses Volks 
ist von einer kanan itin , und die zwei übrigen von der Hurerei mit 
einer Schwiegertochter, N r. 1167. 4817. 4820. 4874. 4821. 4213. 
Durch diese Abstammungen wurde bezeichnet, wie beschaffen ihre Verbin
dung mit der Kirche w ar, nämlich wie mit einer K anan itin , und nach 
A rt der Hurerei mit einer Schwiegertochter, N r. 4868 .4874 .4822 .4211 . 
4213. Einiges über ihren Zustand im andern Leben, Nr. 232. 240. 
5057. Weil jenes Volk, obwohl so beschaffen, die Kirche vorbildete, 
und weil das W ort bei ihm nnd über dasselbe geschrieben wurde, darum 
wurden dnrch ihre Namen göttliche und himmlische Dinge bezeichnet, als 
dnrch Nnben, Simeon, Levi, Iehudah, Ephraim, Joseph und jo weiter. 
Durch Iehudah wird im innern S inn  der Herr in Ansehung der H imm
lischen Liebe und Seines Himmlischen Reichs bezeichnet, N r. 3654. 3881. 
5583. 5603. 5782. 6363. D ie Weissagung Is rae ls  über Iehudah , in 
welcher vom Herrn gehandelt wird. wird erklärt 1 Mos. 42, 8 bis 12. 
N r. 6362 bis 6382. Der Stamm Iehudah's und Judäa bedeutet die 
Himmlische Kirche, N r. 3654. 6364. Die zwölf Stämme bildeten vor 
nnd bezeichneten daher alles zur Liebe und znm Glauben Gehörige im 
Inbegriff. N r. 38.58. 3226. 4060. 6335; daher auch den Himmel und 
die Kirche, 'Nr. 6337. 6637. 7836. 7821. S ie haben eine Bedeutung 
gemäß der Ordnung, in welcher sie genannt werden, N r 3862. 3226. 
3232. 4603 folg. 6337. 6640. D ie zwölf Stämme wurden in
zwei Reiche getheilt, damit die Juden das himmlische Reich, und die 
Israe liten das geistige Reich vorbilden konnten, N r. 8770. 2320. 
Durch den Samen Abrahams, Isaaks nnd Jakobs wird das Gute nnd 
Wahre der Kirche bezeichnet, N r. 3773. 10445.

434. Vom Stamme Nnben zwölf tausend Versiegelte, bedeutet, 
das Licht des Wahren ans dieser Liebe, und daß A lle , welche in ihr 
find, im Himmel sind, nnd in den Himmel kommen; dieß erhellt aus 
der Bedeutung des Stammes Rüben, sofern er die bezeichnet, welche im 
Licht des Wahren find, worüber fo lg t; ans der Bedeutung von zwölf 
tausend, sofern es Alles und A lle bezeichnet, wovon oben N r. 430, hier 
Alle, welche im Licht des Wahren aus dem Guten der Liebe zum Herrn 
find, welche Liebe durch den Staunn Iehudah bezeichnet wird, wie gleich 
oben N r. 433 gezeigt wurde; lind ans der Bedeutung der Versiegelten, 
sofern es die sind, welche im Himmel sind und in den Himmel kommen, 
wovon ebenfalls gleich oben N r. 433. Früher wurde gesagt, daß die 
12 Stämme Is ra e ls  alles zur Kirche Gehörige vorbildeten nnd daher 
im W ort bedeuten, nnd daß jeder Stamm etwas Allgemeines, Wesent 
liches derselben, nnd Iehudah die Liebe znm Herrn bedeutet; daß aber 
Rüben das Licht ans dieser Liebe bedeutet, wird man im Folgenden



Nr. 424. Das siebente R a p i te l . 282

seheil. Nnben und daher der nach ihm benannte Stamm bedeutet im 
höchsten S inn den Herrn in Betress des Borhersehens oder des Bvrher- 
wijsens, im innern S inn, den geistigen Glauben und das Verständniß 
des Wahren, nnd im äußern das Sehen; nnd weil Nnben im innern 
S inn den Glauben und das Verständniß bedeutet, so bedeutet er anch 
das Licht des Wahren, denn der Glaube entsteht ans dem Licht des 
W ahren, nnd der Verstand wird durch dieses erleuchtet, denn wo das 
Licht des Wahren ist, da ist Berftändniß nnd ist Glaube. Dnrch Nnben 
oder seinen Stamm wird das Gleiche bezeichnet, was durch den Apostel 
P etrus; denn die 12 Apostel bildeten ebenso wie die 12 Stämme H^raels 
alles zur .Kirche Gehorche vor, nnd ein jeder etwas Allgemeines, Wesent
liches derselben; und weil Petrus das Gleiche vorbildete, was Nnben, 
darum war er der erste der Apostel, wie Nnben der erste der Sohne 
Jakobs war. Daß Petrus das Wahre im Licht und den Glauben be 
deutet, sehe mail oben N r. <2. 411. Daß Nnben der erste der Söhne 
Jakobs war, und daß daher der Stamm, der von ihm den Namen hat, 
in den meisten Stellen im W ort an erster Stelle genannt w ird , hatte 
den Grund, weil er der Erstgeborene war, nnd durch die Erstgeburt im 
W ort, das Wahre ans dem Gilten, oder was das Gleiche, das Wahre 
im Licht, und daher der Glaube ans der Liebthätigkeit bezeichnet w ird ; 
denn das Wahre nnd was Glaubenssache is t, erscheint dem Menscheil 
zuerst, denn es geht dnrch das Gehör in's Gedächtniß ein, lind von 
diesem aus wird cs in's Denken hervorgerufen, und was der Mensch 
denkt, das sieht er und nimmt er wahr mit dem inwendigeren Gesicht; 
was aber zuerst gesehen und wahrgenommen w ird , das ist das Erste, 
aber nur scheinbar, nicht wirklich. Das Gute ist in Wirklichkeit das 
Erstgeborene oder Erste der Kirche, weil das Wahre ans dem Guten 
sein Dasein hat, denn das Gute bildet sich in den Wahrheiten, und stellt 
sich durch das Wahre sichtbar dar; das Wahre ist daher das Gute 
in der Horm. Dieß ist der G rund, warum gesagt w ird : das Wahre 
ans dem Guten oder der Glaube aus der Liebthätigkeit; ldenn was von 
Etwas herkommt, das ist dieses im B ild ) ,  nnd an sich betrachtet ist es 
das gebildete nnd geborene Gute; das also ist das Erstgeborene im 
geistigen S inn des W orts. Außerdem ist es bei den Kindern das Gute 
der Unschuld, das zuerst vom Herrn eingegvssen wird, vermöge dessen der 
Mensch zuerst ein Mensch w ird ; und weil das Gute Sache der Liebe ist, 
nnd der Mensch über seine Liebe nicht reflektirt, sondern über das Denken 
ans dein Gedächtniß, nnd weil das Gute nicht eher eine Beschaffenheit 
hat, als bis es in Wahrheiten ausgebildet worden ist, nnd Nichts ohne 
seine Beschaffenheit wahrgenommen wird, so ist das der Grund, warum 
man nicht weiß, daß das Gute das Erste und Erstgeborene ist; denn 
das Gute wird vom Herrn zuerst beim Menschen empfangen, .und dnrch 
Wahres erzeugt, worin das Gute in seiner Horm und in seinem Abbild 
ist. Außerdem möge man wissen, daß die Wahrheiten, welche vom 
Mellscheil in seiner Kindheit nnd ersten Jugend ans dem W ort, der Lehre 
daraus und der P redigt, allsgefaßt werden, zwar als Wahrheiten 
erscheinen, aber keine Wahrheiten bei ihm sind, sondern sie sind wie 
Schalen ohne Kern, oder wie die Horm eines Körpers oder Allgesichts
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ohne Seele und Leben; sie sind nicht eher Wahrheiten, als wenn sie mit 
dem W illen ausgenommen werden , denn so erst werden sie vom Menschen 
aufgenommen, nnd sangen bei chm an zn leben; denn der W ille  ist der 
eigentliche Mensch, und alles Gute ist Sache des W ille n s , und alles 
Wahre ist Sache des Perstandes daher. Aus diesem kann erhellen, 
warum der Stamm Iehudah , dnrch welchen das Gute der Liebe znm 
Herrn bezeichnet wird, an erster Stelle genannt w ird, und nachher erst 
der Stamm Nnben, dnrch welchen das Wahre im Licht ans diesem Guten 
bezeichnet wird. M an wisse, daß alles Licht, in welchem das Wahre 
erscheint, vom Licht des Himmels kommt, das vom Herrn ist, das 
Himmelslicht aber ist aus dem Göttlich Guten Seiner Göttlichen Liebe; 
das Himmelslicht ist das Göttlich Gute in der F o rm ; diese zwei sind 
im Himmel Eins, nnd werden als Eins von den Engeln aufgenommen, 
nnd müssen auch als Eins vom Menschen ausgenommen werden, ans daß 
der Mensch Gemeinschaft haben kann mit den Engeln. Aber dieß sehe 
nian ausführlich erklärt in den -H i in  m  l i f c h e n  ö'- c h c i m  ii i ssc  n, 
nämlich daß, wenn der Mensch wiedergeboren wird, das Wahre an erster 
S telle ist, und das Gute an zweiter, nicht wirklich, sondern scheinbar, 
daß aber, wenn der Mensch wiedergeboren ist, das Gute an erster Stelle 
ist, nnd das Wahre an zweiter, wirklich und fühlbar, N r. 3324. 3325). 
3330. 3333. 3404. 35)30. 35)48. 35)5)3. 35)33. 35)70. 35)73. 3303.
37(0 . 4243. 4244. 4247. 4337. 4025). 4023. 4028. 4030. 4077.
5)331. 325)3. 3230. 3273. 85)13. 10110. Daß somit das Gute das
Erste und das Lehte der Wiedergeburt ist, N r. 0337. W eil das Wahre 
an erster Stelle zn sein scheint und das Gute an zweiter, wenn der 
Mensch wiedergeboren, oder, was das Gleiche, wenn der Mensch eine 
Kirche wird, so wurde wegen dieser Scheinbarkeit von den Alten darüber 
gestritten, ob das Wahre des Glaubens oder ob das Gute der Lieb
thätigkeit das Erstgeborene der Kirche sei, N r. 337. 2435). Das Gute 
der Liebthätigkeit ist das Erstgeborene der Kirche in Wirklichkeit, das 
Glnubenswahre aber nur scheinbar, N r. 3325). 3404. 4025). 4023. 4028. 
4030. 8042. 8080. Anch wird durch den Erstgeborenen im W ort das 
Erste der Kirche bezeichnet, welchem der Vorrang und die Lberherrlichkeit 
zukommt, N r. 3325). Ebendarum heißt der Herr der Erstgeborene, weil 
in Ih m  nnd von Ih m  alles Gute der Liebe, der Liebthätigkeit nnd des 
Glaubens Ikommtl, N r. 3325). Weil das Wahre scheinbar an erster 
Stelle ist, darum war Nnben der Erstgeborene, und bekam den Namen 
vom Sehet!, wie erhellt bei Mose: „*!.ca em p fin g  lin d  gebar einen 
S o h n  nnd nannte  feinen N am en  R üben, denn sie sprach: 
besehen hat Ie h o v a h  meine T rübsa l, denn nnn w ird  mein 
tN a n n  mich lieben ," 1 Mos. 20, 32. Obwohl dieses historisch ist, 
so enthält es dennoch einen geistigen S inn, denn Alles, sammt nnd 
sonders, was im W ort ist, kommt aus der geistigen Welt, weil ans dein 
H e rrn ; dieses wurde, indem es in die natürliche W elt ans dem Himmel 
herabgesenkt wurde, mit einem entsprechenden natürlichen S inn  bekleidet, 
wie es der Bnchstabensinn des W orts ist; daher werden durch die Ge 
bürten der Söhne Jakobs geistige Geburten bezeichnet, nnd diese beziehen 
sich darauf, wie das Gute nnd Wahre beim Menschen geboren wird,
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wenn er wiedergeboren wird vom Herrn. Daher w ird durch: Lea 
empfing und gebar einen S o h n , eine geistige Empfängniß und Geburt 
bezeichnet; durch „sie nannte seinen Namen Nuben," wird seine Beschaffen' 
heit bezeichnet; durch „sie sprach: Gesehen hat Iehovah," w ird im 
höchsten S inn das Bvrhersehen bezeichnet, im innern der G laube , im 
inwendigeren der Verstand, und im anheim das Sehen, hier der Glaube 
vom H e rrn ; durch „meine Trübsal," wird bezeichnet, der Zustand des 
Gelangens zum Guten; denn nun wird mein M ann mich lieben, bedeutet, 
daher jkommej das Gute des Wahren; aber dieses sehe man erklärt in 
den H i  in  in  l i schcn  G c h e im u is s c u  N r. 3860 bis 3866. Nnben 
bedeutet in der Grundsprache das Sehen, das Sehen aber im geistigen 
S inn  bedeutet das Verständnis; des Wahren und den G lauben, und im 
höchsten S inn das Göttliche Vorhersehen, wie erhellen kann ans dem, 
was über die Bedeutung des Sehens und des Gesichts in den H i  in  in 
t is c h e n  G e h e im n is s e n  gezeigt wurde und zwar: daß das Sehen 
im höchsten S inn, in welchem es sich auf den Herrn bezieht, das Vorher
sehen bedeutet, N r. 2807. 2837. 2839. 3686. 3854. 3863. 10428; daß 
das Sehen im innern S inn  den Glauben bedeutet, weil das geistige 
Sehen das Sehen ans dem Glauben ist, nnd weil das, was Sache des 
Glaubens ist, in der geistigen Welt gesehen wird, N r. 897. 2325. 2807. 
3863. 3869. 5400. 10705; daß Sehen anch bedeutet, das Wahre verstehen 
und innewerden, N r. 2150. 2325. 2807. 3764. 3863. 3869. 10705. 
Daß das innere Gesicht der Verstand ist, und daß dieser durch die Augen 
des Körpers sieht; und daß das Sehen des Verstandes ans dem Licht 
des Himmels kommt, N r. 1524. 3138. 3167. 4408. 5114. 6608. 8707. 
9126. 9399. 10569. Daß Rüben das Wahre ans dem Guten oder den 
Glauben ans der Liebthätigkeit bedeutet, kann auch erhellen ans den 
Dndaim, welche er ans dem Felde fand, nnd seiner M utte r gab, wovon 
es bei Mose heißt: „R u b c u  g in g  in den Tagen  der w a iz e n e rn te , 
nnd fand  D nda im  im  Fe lde, «nd brachte sie zn seiner M u t te r  
Lea , und Rachel sprach zu L e a : G ib  m ir  doch von den D n d a im  
deines S o h n e s : aber sie sprach zu i h r : I s i  s zn w e n ig , daß 
du genom m en yast meinen M a n n , und w ills t noch nehm en die 
D nda im  meines S o h n e s ; und Rachel sprach . D a ru m  w ird  er 
liegen m it d ir  in dieser N ach t um  die D n d a im  deines S o h n e s ; 
und Ja ko b  kam vom  Felde am  A b e n d , und  Lea g in g  h inaus  
ihm  entgegen, undsp rach : Zu m ir  w irs t du kom m en, w e il ich dich 
gedungen habe durch die D uda im  m eines S o h n e s ; und er la g  
bei ih r  in jener N ach t, und sie e m p fin g  und gebar dem J a k a v  
den S o h n  Isa sch a r,"  1 Mos. 30, 14 bis 18. Wer nicht weiß, was 
die Dndaim bedeuten, sodann, was Nnben, Jakob, Lea nnd Nachel vor
bildeten, wird gar nicht aussen, warum sich solches zugetragen hat, und 
warum es im W ort erwähnt wurde; daß aber etwas Göttliches, das 
nicht im Bnchstabensinn erscheint, darin liegt, kann einleuchten, weil es 
im W ort steht, worin Alles im Ganzen nnd Einzelnen Göttlich ist. 
Das Göttliche, das in diesen Worten liegt, erhellt ans ihrem geistigen 
S inn ; in diesem S inn  bedeuten Dndaim die Ehe des Guten nnd Wahren, 
Nnben bildet das Wahre ans dem Guten vor, Jakob die Kirche in A n 
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sehung des W ahren, Lea und Rachel die Kirche in Ansehung des 
Guten, aber Lea die äußere Kirche, nnd Rachel die innere Kirche; daher 
wird durch die von Rüben gefundenen Dndaim das eheliche Verhältniß, 
in welchem das Wahre m it dem Guten steht, bezeichnet; und weil dieses 
eheliche Verhältniß zwischen dem Wahren und Guten im Innern oder 
geistigen Menschen, welches die innere Kiche macht, stattfindet, und gleich 
wohl dieses Wahre zuerst im Aeußern oder natürlichen Menschen vorhan
den ist, das die äußere Kirche macht, darum wurden die Dndaim von 
Rüben gefunden, durch welchen das Wahre aus dem Guten vorgebildet 
wurde, nnd zuerst seiner M utte r Lea gegeben, durch welche die äußere 
Kirche vorgebildet wurde, aber dennoch von Lea der Rachel gegeben, durch 
welche die innere Kirche vorgebildet wurde, nnd zwar deßwegen, damit 
Lea bei Jakob liegen durfte; aber dieses sehe man weiter erklärt in den 
H im m lis c h e n  G e h e im n is s e n  N r. 3940 bis 3953. Weil Rüben 
das Wahre ans dein Guten, oder den Glauben aus der Liebthätigkeit 
vorbildete, „d a ru m  hat er auch seine B rü d e r  e rm ahn t, sic möchten 
den Joseph nicht tod ten , indem  er ihn ans ih re r H and  befreien 
w o ll te ;  nnd w u rd e  anch sehr be trüb t, a ls  Joseph in der G rube  
nicht ge funden w u rd e ,"  1 Mos. 37, 21. 22. 29. 30; was man eben
fa lls erklärt sehen möge in den H im m  lis c h e n  G e h e im n is s e n  N r. 
473,! bis 4738; und 4761 bis 4766. W eil Rüben oder sein Stamm 
das Wahre aus dem Guten, oder den Glauben aus der Liebthätigkeit be 
deutete, darum „ w a r  das L a g e r dieses S ta m m e s  in der w ü s te  
gegen M i t ta g ,  und das L a g e r gegen M i t t a g  w u rde  das L a g e r 
R ubens g e n a n n t"  4 Mos. 2, 10 bis 16; denn die Lagerungen der 
Stämme Is ra e ls  bildeten die Ordnungen der Engelsgesellschasten im 
Himmel vor; die Engelsgesellschaften aber wohnen in den Hauptgegenden 
ihren Zuständen in Ansehung des Guten und Wahren gemäß; man sehe 
oben N r. 4 2 2 , und in der Mittngsgegend wohnen dort die, welche 
im Licht des Wahren ans dem Guten sind, und weil der Stamm Nnben 
das Wahre aus dem Guten oder das Wahre im Licht vorbildete, darum 
lagerte der Stamm Rüben gegen M ittag . W eil das Wahre aus dem 
Guten, welches den Stamm Rüben vorbildete, im natürlichen Menschen 
ist, darum w u rd e  dein S ta u n n  R üben ein E rb th e il jenseits des 
J o rd a n  gegeben ; man sehe 4 Mos. 32, 1 bis Ende, 5 Mos. 3, 11 
bis 20. Josna !3 , 1 bis Ende, Kap. 18, 7. Denn das Land Kanaan 
bildete vor, nnd bedeutet daher im W ort die Kirche, und die Gegend 
desselben jenseits des Jordans die äußere Kirche, und die Gegend desselben 
diesseits des Jordans die innere Kirche, und der F luß Jordan die Grenz 
scheide zwischen ihnen; das Wahre aus dem Guten oder der Glaube ans 
der Liebthätigkeit inacht aber die Kirche, das Wahre aus dem Guten im 
natürlichen Menschen macht die äußere Kirche, und weil der Stamm 
Rnben dieses die Kirche Betreffende vorbildete, darum wurde diesem Stamm 
ein Erbtheil jenseits des Jordans gegeben. Weßhalb Erbtheile jenseits 
des Jordans, anch dem Stamm Gad, und dem halben Stamm Manasse 
gegeben wurden, wird im Folgenden gesagt werden. Die Verbindung 
beider Kirchen, nämlich der Aeußern und der In n e rn , welche gleich ist 
der Verbindung des natürlichen und des geistigen Menschen wurde vor
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gebildet, und wird im geistigen S inn beschrieben durch „d e n  A lta r ,  
welchen die S ö h n e  R ubens, G a d 's  nnd M a n a js e 's  baueten am 
J o rd a n , um  deßw illen  ein Zank w a r  zwischen diesen und den 
übrigen S tä m m e n ; aber cs w u rd e  g e sa g t, dieser A l t a r  sollte 
ein Zeuge sein, daß ße, o b w o h l sie jenseits des J o rd a n s  w o h n e te n , 
dennoch dem Ie h o v a h  dienen sollten in V e rb in d u n g  m it  de,; 
ü b r ig e n ; daher nannten sie den A l t a r : Zeuge zwischen uns , daß 
Je b o va h  </>ott," wovon bei Josna.Kap. 22, 6 bis Ende; denn der Jor
dan bedeutete die M itte  zwischen dem Aeußern und Innern der Kirche; 
das Land Kanaan diesseits des Jordans bedeutete die innere Kirche und 
dasselbe jenseits des Jordans die äußere Kirche, welche anch die Stämme 
Rubens, Gad's nnd Manasse's, die dort ihre Erbtheile bekamen, vvrb il 
deten; nnd jener A lta r bedeutete den gemeinschaftlichen Gottesdienst beider 
Kirchen und so die Verbindung. Daß Rüben das Wahre im natürlichen 
Menschen bedeutet, erhellt anch ans der Weissagung der Debora nnd des 
Barak im Buch der Richter: „ I n  den Reihen R ubens sind große 
S a tzungen  des H e rze n s ; w a ru m  sitzest du zwischen den H ü rd e n , 
zu hören das g-cstöte der H cc rd e n ; bei den Reihen R ubens , w o  
große E rfo rschungen  des H erzens s in d ; g iilead , du w o h n s t in , 
lle b e rg a n g  des J o rd a n s "  5), 15). 16. 17. Dieß wird Niemand ver
stehen, wenn er nicht weiß, wovon in jener Weissagung die Rede ist, und 
was durch die Reihen, Rüben, die Hürden, das Gestüte der Heerden, und 
dnrch Gilead bezeichnet wird. Es wird hier von der bei den Sühnen 
Is rae ls  verwüsteten Kirche gehandelt, und dnrch die Reihen Rubens wird 
bezeichnet Alles, sowohl Wahres als Gutes, was im natürlichen Menschen 
ist; dnrch die Hürden werden die Erkenntnisse nnd das Wißthümliche da
selbst bezeichnet; dnrch das Gestüte der Heerden werden bezeichnet ihre 
Gefühle und Gedanken; nnd durch Gilead wird der natürliche Mensch 
bezeichnet. Ans diesem, wenn man es verstanden hat, w ird klar, was 
dnrch jene Worte im geistigen S inn  verstanden wird, nämlich daß, wenn 
die Kirche zerstürt ist, der natürliche Mensch mit dem, was er ha t, ge
trennt ist vom geistigen Menschen, während er doch m it ihm verbunden 
sein soll, und daß wenn er verbunden ist, bei ihm Wahrheiten ans 
dem Guten sind, dnrch welche gegen das Falsche ans dem Büsen ge 
kämpft werden muß, denn der natürliche Mensch muß gegen dasselbe ans 
dem geistigen Menschen kämpfen. Durch die Satzungen des Herzens nnd 
dnrch die Erforschungen des Herzens werden die Wahrheiten ans dein Guten 
bezeichnet, welche dort aus dem geistigen Menschen sich finden, dein, das Herz 
bedeutet das Gute der Liebe, die Satzungen nnd Erforschungen des Herzens be
deuten Ailes, was ans dein Guten im geistigen Menschen beftinmit und ge
ordnet wird in! natürlichen. Dieß wurde von Rüben gesagt, dessen Stam m  jen
seits des Jordans in Gilead wohnete, und nicht mit Debora nnd Barak 
verbunden war, als sie gegen Sisera kämpften, sondern blos Jsaschar 
nnd Sebnlvn; denn durch Sisera wird im geistigen S inn verstanden das 
Falsche ans dem Büsen, das die Kirche zerstürt. Dnrch Nnben w ird das 
Licht des Wahren nnd daher das Verständniß des W orts bezeichnet bei 
Mose: „ E s  lebe R nbcn , und sterbe n icht, es rv ird  jedoch seiner 
M enschen eine ^kleines Zahl sein," 5) Mos. 3 3 , 6. Durch Rüben
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wird hier das durch das Licht aus dem Himmel erleuchtete Berftändniß 
des W orts bezeichnet; und weil es wenige sind, welche die Erleuchtung 
annehmen, darum wird gesagt: Es wird jedoch seiner Menschen eine Zahl 
sein; die Zah l bedeutet wenig und Wenige. Daß Rüben das Wahre 
aus dem Guten, oder den Glauben aus der Liebthütigkeit bedeutet, kann 
auch aus dem entgegengesetzten S inn erhellen, in welchen! er auch vor
kommt; in diesen! S inn  bedeutet Rüben das W ahre, das getrennt ist 
von! Guten, oder den Glauben, der getrennt ist von der Liebthätigkeit; 
das Wahre ohne das Gute ist aber nicht anders w ahr, als nur dein 
W ort und den! Laut nach, denn es ist ein Wissen, das im Gedächtniß des 
natürlichen Menschen seinen Sitz hat, somit blos im Eingang zum Menschen, 
nicht aber innen bei ihm in seinen! Leben. Das Gedächtniß des natür
lichen Menschen ist nur der Eingang zu ihm , nnd sdas Wahres wird 
nicht wahr bei ihm, ehe er es w ill und es thu t; dann erst geht es ein, 
nnd empfängt Leben; vorher fließt auch kein Licht aus dem Himmel ein, 
das erleuchtet. Ebenso verhält es sich mit dem von der Liebthütigkeit 
getrennten Glauben, denn das Wahre ist Sache des Glaubens, und das 
Gute ist Sache der Liebthütigkeit. Daß Rnben im entgegengesetzten S inn 
den von der Liebthütigkeit getrennten Glauben bedeutet, kann erhellen aus 
seinem Ehebruch mit N ilha, dein Kebsweibe seines Vaters, wovon es bei 
Mose heißt: „ E s  geschah, a ls  I s r a e l  seinen W ohnsitz  harre im  
l!.and E p h ra th a -B e th le h e m , da g in g  R nben hin und la g  bei B ilh a , 
dem R ebsw cibe  seines V a te rs , und I s r a e l  hörete es" 1 Mos. 
35r, 22. Dnrch Ephratha Bethlehem wird die geistige Kirche bezeichnet, 
welche in den Wahrheiten aus den! Guten, oder im Glauben aus der 
Liebthütigkeit ist; das Gute der Liebthütigkeit wegstoßen von den W ahr
heiten des Glaubens, wird durch den Ehebruch Rubens bezeichnet; denn 
das Wahre wird entweiht, wenn es nicht mit seinen! Guten, welches das 
Gute der Liebthütigkeit ist, verbunden w ird , weil es dadurch mit der 
Selbst- und Weltliebe verbunden wird, was eine Schändung is t; denn 
alle Ehebrüche, von welchen mehrere im 3. Buch Mose Kap. 18 Vers l! 
bis 23 aufgezählt werden, entsprechen den Schändungen des Guten und 
Wahren. Daß der von Rnben begangene Ehebruch dem von der Lieb 
thütigkeit getrennten Glauben entspricht, dessen wurde ich vergewissert nnd 
überzeugt durch das, was ich in der geistigen W elt sah und horte; dort 
wird man gewahr, wie die Sphäre eines solchen Ehebruchs ausgeht von 
denen, welche in Lehre nnd Leben die Liebthütigkeit vom Glauben getrennt 
haben. W eil dieses anch dnrch Nnben bezeichnet wurde, so wurde ihn! 
von seinen! Vater die Erstgeburt genommen, und dem Joseph und seinen 
Söhnen gegeben. Daß sie dein Rnben genommen w urde, erhellt aus 
folgenden Worten seines V a te rs : „R ü b e n , m ein E rs tgeborener, du 
ineine S tä rk e , nnd der A n fa n g  m einer R rä f te ,  ausge
zeichnet durch H o h e it, und ausgezeichnet durch G e ltu n g , 
leicht w ie  W asser, du sollst n icht vo rgezogen se in , denn 
du hast bestiegen das 2>ager deines V a te rs ,  du hast es ent 
w e ih t ; ine in  D e tte  ha t er bestiegen" l Mos. 49, 3. 4. Dnrch 
Rnben, meinen Erstgeborenen wird der Glaube bezeichnet, welcher schein 
bar an erster Stelle ist, oder das aus dem Guten geborene Wahre;
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durch „du mciue Stärke, der Anfang meiner Kräfte," wird bezeichnet, daß 
dnrch dasselbe das Gute Macht hat, nnd die erste M'acbt dem Wahren 
Izn Theil wirds, dnrch „ausgezeichnet dnrch Hoheit, und ausgezeichnet 
dnrch Geltung," wird bezeichnet, von daher komme Herrlichkeit und M acht; 
dnrch „leicht wie Wasser", wird bezeichnet, der von der Liebthätigkeit ge
trennte Glaube sei nicht von solcher A r t ;  dnrch „du sollst nicht vorge 
gezogen sein", wird bezeichnet, derselbe habe weder Herrlichkeit noch Ge
w alt; „denn du hast bestiegell das Lager deines P a te rs ", bedeutet, 
weil das Wahre des Glaubens, das getrennt ist, vom Guten der Lieb
thätigkeit eine schimpfliche Verbindung hat; dnrch „du hast es entweiht," 
wird bezeichnet, so sei es verbunden mit der Selbst- lind Wettliebe, nnd 
daher mit dem Bosen, was nnhcilig ist; „mein Bette hat cr bestiegell," 
bedeutet, er habe das geistig Gute im Natürlichen befleckt; aber dieses 
sehe man vollständig erklärt in den H im m l is c h e n  (N e h ei m  »i i s s c ,i 
N r. 5341 bis 53.50. Daß die Erstgeburt ebendarum den zwei Söhnen 
Ioseps's, Ephraim und Mallasse gegeben wurde, wird verstandeü unter 
folgenden Worten Israe ls, des Paters, zn Joseph: „ N im ,  deine zwei 
S öhne , die d ir  geboren sind in A c g v p te n la n d , ehe ich nach 
A egypren kam, mein sind sie, E p h ra im  nnd tN anas ic , w ie  R nben 
nnd S im e o n  sollen sie m ir  sein" 1 Mos. 48, 5, und im I.B nch  der 
Chronika: „R n b e n  ist der E rstgeborene , w e il er aber das B e t t
seines V a te rs  v e ru n re in ig t hat, w u rd e  seine E rs tg e b u r t gegeben 
den S ö hnen  Josephs, des S o h n e s  I s r a e ls , "  .5, 1 2 ;  denn durch 
Ephraim wird im W ort das Gleiche bezeichnet, was durch Nnben, näm
lich das Verständnis; des Wahren nnd das Wahre im Licht; der Grund, 
warum gesagt wird, Ephraim und Manasse sollen Sohne Is ra e ls  sein 
wie Rnben und Simeon, is t, weil durch Nnben das Verständnis; des 
Wahren und dnrch Simeon der W ille  des Wahren bezeichnet w ird , und 
gleiches auch durch Ephraim nnd Manasse. Hieraus kann nun erhellen, welches 
Allgemeine Wesentliche der Kirche dnrch Nnben im W ort bezeichnet wird.

435. Vom Stamme Gad zwölf tausend Versiegelte, bedeutet das 
Gute des Gebens daher; dieß erhellt ans der vorbildlichen Bedeutung des 
Stammes Gad, sofern er das Gute des Gebens bezeichnet, worüber fo lg t; 
nnd ans der Bedeutung von zwölf tausend Versiegelten, sofern es heißt, 
das; alle Solche in; Himmel sind nnd in den Himmel kommen, wovon 
oben in den beiden vorhergehenden Artikeln. Ehe ans den; W ort gezeigt 
wird, was durch Gad und dnrch den nach ihn; benannten S tam m  in der 
Kirche vorgebildet wurde, soll Etwas davon gesagt werden, was verstanden 
wird unter dem Guten des Gebens, welches hier dnrch den S tam m  Gad 
bezeichnet wird. Es gibt ein Gutes des Lebens ans himmlischem U r
sprung, ans geistigem Ursprung, nnd aus natürlichen; Ursprung ; das Gute 
des Lebens ans himmlischem Ursprung ist das Gute des Lebens, das ge
schieht ans dem Guten der Liebe zun; Herrn dnrch das Wahre ans diesen; 
Guten; das Gute des Lebens ist dessen W irkung; dieses Gute des Lebens 
ist es, das hier durch den Stamm Gad bezeichnet wird, weswegen gesagt 
w ird : das Gute des Lebens daher, nämlich ans den; Guten der Liebe 
znm Herrn, welches dnrch den Stamm Iehudah bezeichnet w ird , durch 
Wahrheiten ans diesen; Guten, welche dnrch den Staunn Rnben bezeichnet
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werden. D as Gute des Gebens aus geistigem Ursprung ist das Gute 
des Gebens, das geschieht aus dem Guten der Liebthütigkeit gegen den 
Nächsten, durch das Wahre ans diesem Guten; dieses Gute des Lebens 
wird verstanden unter Manasse; denn die zwölf Stämme Is rae ls  sind 
hier in vier Klassen abgetheilt, und in einer jeden Klasse sind drei Stämme, 
und diese drei bedeuten in der Reihenfolge Solches, was vom Anfang 
bis zum Ende, oder vom Ersten bis znm Letzten vollständig das eigent
lich Allgemein Wesentliche der Kirche bildet, welches durch den ersten 
Stam m  bezeichnet wird. Die drei zuerst genannten Stämme, nämlich der 
Stamm Iehudah, Rnben und Gad, bedeuten dasjenige, was das himm
lisch Gute vollständig bildet; die drei folgenden Stämme aber, nämlich der 
Stamm Ascher, Raphtali und Manasse, bedeuten dasjenige, was das geistig 
Gute vollständig bildet; ebenso die nachher folgenden Stämme; denn es 
sind drei j Elemente!, welche ein jedes Allgemeine Wesentliche vollstän
dig ausmachen nnd bilden, nämlich das Gute der Liebe, das Wahre ans 
diesem Gilten, und daher das Gute des Lebens; das Gute des Lebens 
ist die Wirkung der beiden ersten, denn wenn nicht ein drittes ist, das er
zeugt wird, so sind die beiden ersten nicht möglich; das heißt, wenn nicht 
das Gute des Lebens da ist, so kann das Gute der Liebe und das Wahre 
ans diesem Guten nicht existiren; diese drei verhalten sich wie die Zweck
ursache, die wirkende Ursache, und die Wirkung; das Gute der Liebe ist 
die Zwecknrsache, das Wahre ans diesem Guten ist die wirkende Ursache, 
oder das sM itte l h wodurch das Gute wirkt, nnd das Gute des Lebens ist 
die Wirkung, worin die vorigen Ursachen ihr Dasein haben, und diese 
silld nicht da, wenn keine Wirkung vorhanden ist, in welcher sie erüstiren 
und bestehen. Diese drei sind auch gleich dem Herzschlag, dem Athmen 
der Lungenflügel, nnd der Thätigkeit des Körpers; diese machen Eins ans, 
denn wenn der Körper nicht thätig ist, oder sich nicht in Thätigkeit setzen 
läßt, wie geschieht, wenn der Mensch stirbt, hören jene zwei ans. Eben
so verhält es sich mit dem Guten der Liebe, mit dem Wahren ans diesem 
Guten nnd dem Guten des Lebens; das Gute der Liebe gleicht dem 
Herzen, nnd wird auch unter dem Herzen im W ort verstanden; das 
Wahre aus diesem Guten gleicht den Lungenflügeln, und wird anch 
im W ort verstanden unter Geist und Seele; und das Gute des 
Lebens ist gleich dein Körper, in welchem jene existiren und leben; ähn 
liche drei silld in einem jeden Gegenstand, der existirt, und wenn jene drei 
beisammen e^istiren, so ist die B ildung vollständig. Was durch Gad oder 
den Stamm Gad in jedem S inn bezeichnet wird, soll zuerst gesagt werden; 
durch Gad wird im höchsten S inn  bezeichnet der Herr in Ansehung der 
Allmacht und Allwissenheit; im innern S inn  das Gute des Wahren, und 
inl äußern S inn  die Werke daher, welche das Gute des Lebens sind; daß 
Solches dnrch Gad bezeichnet wird, kommt daher, weil im Ganzen und E in
zelnen des W orts ein innerster, ein inwendiger lind ein äußerer S inn  ist; im 
innersten S inn  ist allein der H err; denn in diesem wird von Ih m  gehandelt, 
von der Verherrlichung Seines Menschlichen, von der Ordnung der 
Himmel, der Unterjochung der Hollen, und von der Herstellung der Kirche 
durch Ih n ;  daher bedeuten die einzelnen Stämme den Herrn in Betreff 
irgend einer Eigenschaft und eines Werks von Ih m  im innersten S in n ;
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im innern S inn  aber wird vom Himmel nnd der Kirche gehandelt, nnd 
die Lehre vorgetragen; das W ort aber im äußern S inn  ist so, wie es im 
Bnchstabensinn beschaffen ist. Der Grund, warum drei Sinne im W ort 
sind, ist, weil drei Himmel sind; der innerste oder himmlische S inn  ist 
für den innersten oder dritten Himmel; der innere oder geistige S inn  ist 
für den mittleren oder zweiten H im m el; nnd der äußere oder geistig natür
liche S inn  ist für den ersten oder untersten Himmel. Daß der Stamm 
Gad in dieser Stelle der Apokalypse, wo zwölf Stämme genannt werden, 
das Gute des Lebens bedeutet, kommt daher, weil er in  der Ordnung ans 
Iehudah nnd Rnben folgt, nnd dnrch Iehudah das Gute der Liebe be
zeichnet wird, und dnrch Rnben das Wahre ans diesen! Guten; daher 
wird durch Gad das Gute des Lebens bezeichnet; denn ans dem Guten 
der Liebe durch das Wahre ans diesen! Guten kommt das Gute des 
Lebens ins Dasein, weil das Gute des Lebens das dritte in der O rd 
nung ist, welches folgt, denn es ist die Wirkung der beiden ersten, wie 
oben gesagt wurde. W eil das Gute des Lebens das Gute des natür
lichen Menschen ist, darum wurde dein Stamme Gad sein Erbtheil jen
seits des Jordans gegeben, nnd zugleich dem Stam m  Rnben, und dem 
ljalben Stamm Manasse daselbst; denn das Land, welches jenseits des 
Jordans war, bedeutete die äußere Kirche, wie im vorigen Artikel gezeigt 
wurde, und der äußeren Kirche gehört dasjenige an, was vom naürlichen 
Menschen ausgeht; die eigentliche Kirche, an sich betrachtet, ist im innern 
oder geistigen Menschen, die äußere aber im äußern oder natürlichen, 
welche jedoch Eins machen müssen wie Ursache und Wirkung. Daß dem 
Stamm Gad sein Erbtheil jenseits des Jordans gegeben wurde, erhellt 
bei Mose: „G egeben w u rd e  sein E rb th e il dem R nben, G a d , und  
dem halben S ta m m  Manasse dicsscts des J o rd a n s ,  w o  ein 
L a n d  des V ieh  s ,  und cs w u rd e  gegeben m it  der B e d in g u n g , 
w enn  sie b e w a ffn e t h inüber g ingen m it den U ebrigcn , zu erobern 
das L a n d  R a n a a u ,"  4 Mos. A2, 1 bis Ende, Kap. A4, 14; ferner: 
„D e n  R u b cn itc rn  und G a d ite rn  habe I c h  gegeben das L a n d  
G ilead b is zum F luß  A r n o n , in n e rh a lb  des Flusses und  der 
G renze, und b is zum Flusse J a b b o k , der G renze der S ö h n e  
A m m o n s , sodann die Ebene und die G renze von  C inne rc th  b is 
zum M e e r , die Ebene, das S a lzm e c r, u n te r den W asserle itungen 
von p is g a , gegen den A u fg a n g "  5 Mos. A, 16. 17; und bei Jo- 
sna: „G egeben ha t M o se s  den S ö h n e n  G a d , daß sie zu r G renze  
haben sollten Jacscr. und alle S tä d te  G ilc a d s , und  die H ä lfte  
des L a n d e s  der S ö y n c  A m m o n s  bis A r o c r ,  welches v o r  dem 
Angesichte R a b b a 's  lie g t, von  C hcsbon b is zu R a m a th , M iz p a  und 
B e ko m m " n. s. w. 1A, 24 bis 28. Was dnrch Gad bezeichnet wird, kann 
nicht nur erhellen aus den Stellen im W ort, wo Gad genannt wird, son
dern auch ans den Ländern, welche jenem Stamme zum Erbtheil gegeben 
wurden, wo sie auch im W ort genannt werden, z B  wo genannt werden 
Chesbon, Jaeser, Ramath, M izpa, der F luß Arnon, Cinnereth, die Wasser
leitungen Pisga's, und dergl. mehr. W as diese Länder im geistigen S inn  
bedeuten, kann Niemand wissen, der nicht weiß, was die Stämme Rnben, 
Gad und der halbe Stamm Manasse bedeuten, welchen jene Landschaften
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zmn Besitz gegeben wurden; denn sie bedeuten Solches, was im weiten 
und engen S inn durch jene Stämme bezeichnet w ird ; wie bei Jeremias: 
„W id e r  die S ö h n e  A m n io n s , har Is r a e l  keine S ö h n e , har es 
keinen E rb e n ?  w a ru m  har denn ih r R ö n ig  G ad in Besitz ge
nom m en, und har fein V o lk  in  feinen S tä d te n  g e w o h n t?  D a 
ru m  siche, es kom m en Tage , w o  I c h  hören lassen werde w id e r 
R a b b o th  der S ö h n e  A m n io n  s ein R rie g s g e fc y re i, und w ird  
w erden zn einem H aufen der V e rö d u n g , und ihre Töchter w e r 
den m it Feuer v e rb ra n n t w erden, und I s r a e l  w ird  feine E rb e n  
e rb e n ; heule Lh csb o n , w e il A i ve rw üste t ist, schreiet ih r  Töchter 
R a b b a 's , g ü r te t Säcke um , k laget und schweifet zwischen den 
M a u e rn , denn ih r  R ö n ig  w ird  in die V e rb a n n u n g  gehen, feine 
Priester und Fürsten zugle ich," 49, 1. 2. 3. Wer uicht weiß, was durch 
Gad und Is ra e l bezeichnet wird, kann auch uicht wissen, was bier be
zeichnet wird durch die Sohne Ammons, durch Chesbon und durch Nabba; 
denn Rabba, Chesbon und das halbe Land Ammons wurde dem Staunn 
Gad zum Erbtheil gegeben; daher wird durch diese Landschaften Solches 
bezeichnet im Besondern, was durch Gad im Allgemeinen: denn es wird 
gesagt: Warum hat denn der König der Sohne Ammons Gad in Besitz 
genommen, und sein Bolk in seinen Städten gewohnt? Denn alle Namen der 
Länder, Gegenden, Städte, Flüsse und B ö ller im W ort bedeuten Dinge der 
Kirche; durch Gad wird hier bezeichnet das Gute des Lebens nach den W ahr
heiten der Lehre, durch Is ra e l die Kirche in Ansehung des Wahren, durch 
die Söhne Ammons werden die Berfälschnngen des Wahren bezeichnet, 
durch Chesbon die Befruchtung des Wahren im natürlichen Menschen, 
durch die Töchter Nabba die Neigungen zum Wahren ebenfalls im natür 
liehen Menschen, und dnrch A i die Lehre des Wahren. Ans diesem, wenn 
man es erkannt hat, folgt der geistige S inn  jener Worte in diesem Z u 
sammenhang: Wider die Söhne Ammons bedeutet, wider die Verfälsch- 
nngen des Wahren: hat Is ra e l keine Söhne, hat es keinen Erben? be 
deutet: S ind  in der Kirche keine Erkenntnisse des Wahren und Guten? 
Is ra e l ist die Kirche, seine Söhne sind die Wahrheiten, der Erbe ist das 
Gute des Wahren. Warum hat denn ihr König Gad in Besitz genommen, nnd 
das Bolk desselben in seinen Städten gewohnt? bedeutet: Wie kommt es, daß 
das Verfälschte Wahre das Gute des Lebens zerstört nnd auch die Lehren 
verkehrt hat, nach denen das Leben feingerichtet werden soll!? Siehe, 
Tage kommen, wo Ich hören lassen werde wider Rabba der Söhne 
Ammons ein Kriegsgeschrei, nnd wird werden zu einem Hansen der Ver
ödung, bedeutet die Zerstörung jener Lehre, nämlich des verfälschten 
Wahren nnd die Zerstörung derer, welche darinnen sind ; nnd ihre Töchter 
werden m it Feuer vrrbrannt werden, bedeutet, ihre Neigungen werden zu 
Begierden des Bösen werden, und Is ra e l wird erben seine E rben, be
deutet, die Kirche werde zu Grunde gehen in Ansehung des Guten; heule 
Chesbon, denn A i ist verwüstet, bedeutet, es finde keine Befruchtung des 
Wahren aus dem Guten mehr statt, weil die Lehre des Wahren zu Grunde 
gerichtet ist; schreiet, ihr Töchter Nabba, gürtet Säcke um , klaget, be
deutet, keine Neigungen znm Wahren mehr; und schweifet zwischen den Ge
mäuern, bedeutet das Denken und Leben aus dem Falschen; denn ihr
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König ist in die Verbannung gegangen, bedeutet, weil nichts Wahres 
ulehr; seine Priester und seine Fürsten Scheich, bedeutet, nichts lautes 
nnd nichts Wahres des Guten mehr. H ieralls wird klar, daß dnrch die 
Landschaften des Erbtheils Gad das Gleiche im Besondern bezeichnet wird, 
was durch Gad im Allgemeinen, nnd daß die Bedeutungen der im W ort 
genannten Länder erkannt werden ans der Bedeutung der Stämme, welchen 
sie zum Erbtheil gegeben wurden. Etwas Anderes wird verstanden dnrch 
die Länder, von welchen gesagt wird, daß sie dem Stamme Gad zum 
Erbtheil gegeben werden sollen bei Ezechiel Kap. 4tt, 27. Daß hier nicht 
der Stamm Gad verstanden wird, sondern ein solches Element der Kirche, 
welches dnrch Gad bezeichnet wird, ist klar, denn der Stamm Gad war 
damals nicht vorhanden, nnd wird es nicht sein. Daß dnrch Gad das Gute 
des Lebens aus den Wahrheiten der Lehre bezeichnet w ird , erhellt ans 
dem Segen dieses Stamms von Mose: ,,?»u G ad  sprach e r; Gesegnet 
sei, w e r die D re ite  gegeben har dem G a d ; w ie  ein L ö w e  w o h n t 
e r, nnd ra u b t den A rm  lin d  anch den S c h e ite l, nnd ersah jlch 
die E rs t l in g e ; denn d o rt ist der T h e il des ve rborgenen Gesetz
gebe rs ; daher sind gekommen die H ä u p te r des 1l?olks; die G e 
rechtigkeit J e h o va h 's  hat er ge than , und  das B e rich t m it I s  
ra e l"  5 Mos. 33, 20. 21. Dnrch Gad wird hier beschrieben das Gntc 
des Lebens nach den Wahrheiten ans dem W o rt, und der Einfluß des 
Himmels in dieses Gute; der Einfluß des Wahren in dieses Gute vom 
Herrn wird bezeichnet durch: „Gesegnet sei, wer die Breite gegeben hat 
dem G a d " ; durch die Breite wird bezeichnet das Wahre, durch Gad das 
Gute des Lebens, durch den Gesegneten der H e rr; daß cr sicher sei vor 
dem Falschen, wird bezeichnet durch: „wie ein Löwe wohnt er;" daß er 
ernährt wird von äußern nnd innern Wahrheiten, wird bezeichnet dnrch: 
„er raubt den Arm  nnd anch den Scheitel;" denn der Arm  nnd der 
Scheitel bei den Opfern bedeuteten jene; daß er ans den vornehmsten 
1 Wahrheiten ernährt werdej wird bezeichnet durch: „er ersah sich die Erst 
linge;" die Göttlichen Wahrheiten, welche darin verborgen liegen, werden 
bezeichnet dnrch: „denn dort ist der Theil des verborgenen Gesetzgebers;" 
die Einsicht daher wird bezeichnet dnrch: „daher sind gekommen die Häupter 
des V o lks "; die guten Werke daher werden bezeichnet durch: „die Gerech
tigkeit Jehovah's hat er gethan;" nnd die Wahrheiten der Kirche daher 
werden bezeichnet durch: „seine Gerichte mit Is ra e l."  Daß dnrch Gad 
das Gute des Lebens bezeichnet wird, kommt daher, weil cr g e n a n n t 
w u rd e  vom  Heer-Haufen, 1 Mos. 30, 10. 1 l ;  denn Gad bedeutet in 
der Hebräischen Sprache einen Heerhansen, nnd dnrch den Heerhansen 
werden im geistigen S inn  die Werke bezeichnet, lind das Gute des Lebens 
besteht im Thnn des Guten, welches die Werke sind, worüber man setze 
in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 3934. Was aber 
durch Gad im Segen seines Vaters Is ra e l bezeichnet w ird , welcher so 
lautet bei Mose »G ad, ein H eerhaufe, w ird  ihn p lü n de rn , u n d  er 
w ird  die Ferse p lü n d e rn ,"  l Mos. 49, 19, sehe man erklärt in den 
H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 9403 bis 9407, sodann was 
bezeichnet wird durch folgende Worte bei Jesajas: „ Ih r ,  die ihr verlasset 
den Iehovah, die ihr vergesset des Bergs Meiner Heiligkeit; die ihr
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zurichtet dem Gad einen Tisch, und die ihr dem M eni ein Trankopfer 
bringet, 85, 11, N r. 6405 daselbst.

436. A lls  diesem kann nun erhellen, was durch die drei zuerst ge
nannten Stamme Iehudah, Rnben nnd G a d , insonderheit sodann, was 
dnrch diese drei im Gesammlbegrifs bezeichnet w ird; denn die Namen der 
Personen nnd Orte im Worte bedeuten Sachen, nicht nur ein jeder seine 
Sache für sich, sondern anch im Gesammtbegriff eine Sache in einer 
Reihenfolge. D ie Sache, welche diese drei Namen Iehudah, Rnben und 
Gad in der Reihenfolge bedeuten, ist die, daß im innersten oder dritten 
Himmel Alle silld, welche in der Liebe zum Herrn sind, und aus ihr in 
den Wahrheiten, und dnrch diese im Guten des Lebens, denn es silld 
ihnen die drei Lebensgrade geöffnet; der innerste ist, wo die Liebe znm 
Herrn ihren Wohnsitz hat, der m ittle re , wo die Wahrheiten aus diesem 
Guten sind, und der letzte, wo das Gute des Lebens ist. Es sind bei 
einem jeden Menschen drei Lebensgrade: der innerste Grad ist offen bei 
denen, welche im dritten Himmel sind, denn er wird unmittelbar vom 
Herrn geöffnet bei denen, welche in der Liebe zu Ih m  sind, denn dnrch 
die Liebe findet eine Verbindung und daher Aufnahme statt. Daher
kommt es, daß diese in allen Wahrheiten sind, welche sie in sich sehen, 
lllid durch diese sind sie im Guten des Lebens. Daß drei Lebensgrade 
bei einem jeden Engel sind, sehe man im Werk von - H i m m e l  u n d  
- H ö l l e  N r. 33. 34 :  und daß der dritte Grad bei denen geöffnet ist, 
welche im D ritten Himmel sind, N r. 208. 209 ; wie beschaffen die Engel 
des D ritten  Himmels sind, N r. 24. 25. 26. 267. 270. 271.

437. Vers 6. 'v o m  S ta m m e  Ascher z w ö lf  tausend V e r 
siegelte. V o rn  S ta m m e  N a p h ta li z w ö lf  tausend Versiegelte. 
V o m  S ta m n re  M anasse z w ö lf  tausend Versiegelte . Vom Stamme 
Ascher zwölf tausend Versiegelte, bedeutet die Liebthütigkeit gegen den 
Nachstell, und daß Alle, welche in ihr sind, im Himmel sind und in den 
Himmel kommen; vom Stamme Naphtali zwölf tausend Versiegelte, be
deutet die Wiedergeburt und die Versuchung; vom Stamme Manasse 
zwölf tausend Versiegelte, bedeutet das Gute des Lebens daher, und daß 
alle diese im zweiten Himmel sind und in diesen Himmel kommen.

438. Vom Stamme Ascher zwölf tausend Versiegelte, bedeutet die 
Liebthütigkeit gegen den Nüchsten, und daß Alle, welche in ihr sind, im 
Himmel sind und in den Himmel kommen; dieß erhellt aus der Bedeu
tung des Stammes Ascher, sofern er die geistige Neigung bezeichnet, 
welches die Liebthütigkeit ist, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung 
von zwölf tausend Versiegelten, sofern es die sind, welche im Himmel 
sind nnd in den Himmel kommen, wie oben N r. 4 3 3 ; daß der Stamm 
Ascher die Liebe gegen den Nüchsten, welche Liebthütigkeit genannt wird, 
bedeutet, wird ans dem Folgenden klar werden; es erhellt auch daraus, 
daß die zwölf Stünune zusammengenommen den Himmel und die Kirche 
vorbildeten, und daher im W ort diese bedeuten, und daß ein jeder Stamm 
etwas Allgemeines Wesentliches, das den Himmel und die Kirche macht, 
vorbildete, und daher bedeutet. Es sind im Allgemeinen drei allge
meine wesentliche Punkte, welche jene bilden, nämlich die Liebe znm 
Herrn, die Liebthütigkeit gegen den Nächsten, und der Glaubensgehvrsam;
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die Liebe zum Herrn wird bezeichnet durch die drei ersten Stämme, 
nämlich Jehndah, Rüben und Gad, wie oben gezeigt wurde; die Lieb
thätigkeit gegen den Nächsten wird bezeichnet durch diese drei Stämme, 
nämlich Ascher, Naphtali und Manasse; der Glaubensgehorsam aber wird 
bezeichnet durch die drei folgenden Stämme, nämlich Simeon, Levi und 
Jsaschar: die Verbindung dieser aller nnt den: Herrn w ird bezeichnet 
durch die drei letzten Stämme, nämlich Zebnlvn, Joseph und Benjamin. 
Dieß wird überhaupt bezeichnet durch alle diese Stäm m e, die in dieser 
Ordnung genannt sind; ihre Bedeutungen bestimmen sich nämlich nach 
der Ordnung, in welcher sie genannt werden, wie oben N r. 431. 435. 
439 gesagt und gezeigt wurde. Außerdem wurden unter den Persiegelten 
die verstanden, welche von den Bosen getrennt, und in den Himmel ans 
genommen wurden, und durch die drei ersten Stämme werden die vei> 
standen, welche in den obersten oder dritten Himmel ausgenommen wurden, 
wo Alle in der Liebe zum Herrn sind: durch die drei darnachsvlgenden 
Stämme, von welchen jetzt gehandelt wird, werden die verstanden, welche 
in den mittleren oder zweiten Himmel aufgenommen w urden, wo Alle 
in der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind; dnrch die drei weiter
folgenden Stämme aber werden die verstandeil, welche in den untersten 
oder ersten Himmel aufgenommen wurden, wo die sich befinden, welche 
im Gehorsam sind, welcher der Glanbensgehorsam genannt w ird ; und 
dnrch die drei letzten Stämme wird verstanden die Aufnahme A lle r in 
die drei Himmel vom Herrn; denn es sind drei H im m el, einer vom 
andern unterschieden, gemäß den Graden des Guten der Liebe. Aus 
diesem und jenem kann zuerst erhellen, daß dnrch diese zweite Klasse 
der Stämme, oder durch die drei Stämme, nämlich Ascher, Naphtali 
und Manasse diejenigen verstanden werden, welche in der Liebthätigkeit 
gegen den Nächsten s ind , durch den Stamm Ascher die Liebthätigkeit 
gegen den Nächsten, durch Naphtali deren Wiedergeburt, und durch 
Mallasse das Gute des Lebens derer, welche darinnen sind. W as aber 
Ascher im Reich des Herrn oder in der Kirche bedeutet, soll zuerst gesagt 
werden; Ascher bedeutet das Selige der geistigen Neigungen, und daher 
die geistige Neigung selbst, und weil die geistige Neigung es ist, welche 
die Liebe gegen den Nächsten oder die Liebthätigkeit genannt wird, 
darum wird durch Ascher hier die Liebthätigkeit bezeichnet, folglich werden 
durch die zwölf tausend von diesen! Stamme hier A lle bezeichnet, welche 
in der Liebthätigkeit, und dadurch im zweiten oder mittlern Himmel sind. 
Daß Ascher benannt wurde vom Seligen oder von der Seligkeit, erhellt 
nicht nur aus der Bedeutung dieses W orts in der Hebräischen Sprache, 
sondern auch aus dem, was über ihn von Lea, dem Weib Jakobs, gesagt 
wurde bei seiner Geburt, nämlich: „ E s  gebar S ilp a , die M a g d  der 
Lea , ihren zw eiten S o h n  dem Tlakob , und Lea  sprach . 7 ln 
m einer S e lig k e it ,  denn selig w e rden  mi<h preisen die T och te r ; 
lin d  sic nannte seinen N am en  A scher," l Mos. 30, 12. 13. 
Dnrch die Töchter, welche selig preisen werden, werden die geistigen 
Neigungen znm Wahren bezeichnet, welche die Kirche machen, aus welchen 
alle innere Seligkeit kommt, welche himmlisch i s t ; und in dieser Seligkeit 
sind diejenigen, welche in der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind;
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denn die Liebthätigkeit gegen den Nächsten ist die geistige Neigung znm 
Wahren, wie gleich oben gesalzt wurde; denn die geistige Neigung zum 
Wahren ist: das Wahre lieben in seinem Wesen, das heißt, das Wahre 
lieben, weil es wahr ist. Auch ist der Nächste im geistigen S inn nichts 
Anderes, als das Gute und Wahre, und die Liebthütigkeit ist Liebe zu 
diesem, »nie aus demjenigen erhellen kann, was in der L e h r e  d e s  
N e u e n  J e r u s a l e m s  über die Liebe gegen den Nächsten, welche 
Liebthätigkeit genannt w ird , von Nr. 84 bis 107 gesagt und gezeigt 
wurde. Das Uebrige sehe man erklärt in den H i m m l i s c h e n  
G e h e i m n i s s e n  N r. 3936 bis 3940. Daß Ascher das Selige be
deutet, welches der Liebe und Liebthätigkeit angehört, kann weiter erhellen 
ans seinem Segen von seinem Bater Is rae l, welcher so lautet: „>?on 
Ascher kom m t fe ttes B ro d , lin d  er w ird  geben die Leckerbissen 
des K ö n ig s ,"  l Mos. 49, 20. Bon Ascher, bedeutet, von den himm
lischen und geistigen Neigungen, welche der Liebe zum Herrn und der 
Liebthätigkeit gegen den Nächsten angehören; das fette Brod bedeutet das 
Angenehme ans dem Guten; und derselbe wird geben die Leckerbissen 
des .Königs, bedeutet, das Liebliche aus dem Wahren; aber dieses sehe 
man weiter erklärt in den H  i m m l i sch e n G  e h e i m n i ssc  n 
N r. 6408. 6409. 6410. Das Gleiche wird auch dnrch Ascher bezeichnet 
in seinen: Segen voll Mose, nämlich das Angenehme der Neigung znm 
Wahren ans dem W ort, welcher Segen so lautet: „Z u  Ascher sprach 
e r : Gesegnet v o r  den S öhnen  ist Ascher, er sei angenehm  
seinen B rü d e rn , und er taucht in 's  (Del seinen F u ß ; Eisen und 
E rz  ist dein S c h u h ; und w ie  deine Tage ist dein R u f , "  
6 Mos. 33, 24. 25); im Segen der Söhne Is rae ls  von Mose sind 
Geheimnisse, das W ort betreffend, enthalten, und durch Ascher, welcher 
ill letzter Stelle dort genannt wird, wird die geistige Neigung zum Wahren 
ans dem W ort bezeichnet; daher wird gesagt: „Gesegnet vor den Söhnen 
ist Ascher; er sei angenehm seinen B rüdern;" Söhne bedeuten Wahr 
heiten, und Brüder die Kirche ans ihnen, und gesegnet und willkommen 
wird gesagt in Beziehung ans die Neigung dazu; das Gute der Liebe, 
ans welchem die Wahrheiten des W orts im Buchstabensinn stammen, 
wird bezeichnet dnrch „eintauchend in's Oel seinen Fuß," durch Fnß wird 
das Wahre im Letzten bezeichnet, welches das Wahre des Buchstaben 
sinns des W orts ist, und durch Oel wird das Gute der Liebe bezeichnet. 
Daß das letzte des W orts das natürlich Wahre und Gute ist, wird be
zeichnet dnrch: „Eisen und Erz ist dein Schuh," das natürlich Wahre wird 
bezeichnet dnrch Eisen, und das natürlich Gute durch Erz, und das Letzte 
durch Schuh; daß das W ort ewig dauern werde, wird bezeichnet dnrch: 
„wie deine Tage dein R u f" ; daß das Eisen das natürlich Wahre bedeutet, 
sehe man oben N r. 176; daß Erz das natürlich Gute, ebenfalls oben N r. 70; 
und der Schuh das Letzte des Natürlichen, welches das Sinnliche ist, in den 
H i m m l i s c h e n  G e  he i m n  i s sen  N r. 1718. 1860.6844. W eil Ascher 
das Angenehme der Neigungen bedeutet, wie es diejenigen haben, welche in den 
Wahrheiten sind aus dem Buchstabensinn, „d a ru m  lage rte  dieser S ta m m  
zugleich m it dem S ta m m e  D an und dem S ta m m e  N a p h ta li gegen 
M it te rn a c h t , "  4 Mos. 2, 25 bis 31. Durch die Lagerordnungen der
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Söhne Is rae ls  in der Wüste wurden die Ordnungen der Engelsgesell
schaften in den Himmeln vorgebildet; man sehe oben N r. 431 ; dort 
wohnen aber gegen Mitternacht die, welche in der Neigung zu geistigen 
Erkennlnissen sind ans dem Guten der Liebthätigkeit. Daß Ascher das 
geistig Selige bedeutet, welches das Selige ans der Liebe und Lieb
thätigkeit ist, kann auch erhellen bei Ezechiel, wo vom neuen Laude und 
von der neuen S tadt gehandelt, und das Land dort als Erbe unter alle 
Stamme Is rae ls  vertheilt w ird , der S tad t werden aber zwölf Thore 
angewiesen , eines für jeden S tam m , vom Erbtheil Aschers wird dort 
gehandelt Kap. 48, 1. 2, und von den Thoren in folgenden W orten: 
„D ie  Ecke gegen das M e e r  fü n fh u n d e r t und  v ie r tau fend  
jRuthenj; die T h o re  der S ta d t  dre i, das T h o r  G ad  eines, das 
T h o r  A fcher e ines, das T h o r  N a p h ta li e ines; U m fa n g  acht
zehn tau fend, und der N am e  der S ta d t  vom  T age  an, Ie h o v a h  
fcham m ah," Vers 34, 35. Dnrch das Land, welches als Erbe ver 
theilt werden soll, wird die Kirche bezeichnet; dnrch die Söhne Is rae ls , 
unter welche es zu vertheilen ist, wird alles Wahre aus dem Guten, 
das der Kirche angehört, im Gesammtbegrifs bezeichnet; dnrch die S tad t 
wird das Wahre der Lehre aus dem Guten der Liebe bezeichnet, weßhalb 
sie genannt wird Iehovah schammah, oder Iehovah daselbst; durch die 
Thore werden die einführenden Wahrheiten bezeichnet, welches die Lehr
sätze silnd; dnrch die Zahl 504000 werden auch bezeichnet alle W ahr
heiten ans dem Guten, und durch 18000 alle Wahrheiten der Lehre, 
welche umgeben und schützen. Hieraus wird k la r, daß nicht nur das 
Ganze und Einzelne hier, bis auf die Zahlen hinaus, Dinge der Kirche 
bedeutet, sondern auch, daß kein Staunn Is ra e ls  hier gemeint ist, sondern bei 
einem jeden Stamm, der genannt wird, etwas Allgemeines Wesentliches 
der Kirche; hier erhellt auch, daß dnrch Ascher die geistige Neigung znm 
Wahren bezeichnet wird, welche Eins macht m it der Liebthätigkeit gegen 
den Nächsten. Daß durch Ascher im höchsten S inn  die Ewigkeit bezeichnet 
wird, im innern S inn  das Glück des Lebens ans dem Seligen der 
Neigungen, welche der Liebe und Liebthätigkeit angehören, und im äußern 
das natürlich Angenehme daher, sehe man in den H  i m in  I i f  ch c „  
N e h e i m  i, i f f e  n N r. 3938. 3939. 1)408.

439. Vom Stamm Naphtali zwölf tausend Versiegelte, bedeutet 
die Wiedergeburt und die Versuchung; dieß erhellt ans der vorbildlichen 
Bedeutung und daher Bezeichnung Naphtali's und seines Stammes, sofern 
er die Versuchung bezeichnet und den Zustand nach derselben; und weil 
die Versuchungen nm der Wiedergeburt willen geschehen, so wird auch 
die Wiedergeburt durch Naphtali bezeichnet. Daß diejenigen, welche 
wiedergeboren werden, Versuchungen zu bestehen haben, sehe inan in der 
L e h r e  d e s  N e u e n  I c r u f a l c m s  N r. 187 bis 201. Daß 
Naphtali und daher der nach ihm benannte Stamm die Versuchung und 
den Zustand nach derselben bedeutet, mithin auch die Wiedergeburt, kann 
erhellen ans Rachels Worten, als B ilha, ihre Magd, ihn gebar, welche 
sind, wie fo lg t: „U n d  cs em p fin g  aderm a l und  gebar D ilh a , die 
M a g d  der Rachel, ih ren zweiten S o h n  dein J a k o b ; und Rachel 
sprach: M i t  R üm p fen  G o tte s  habe ich gerungen  m it m e iner
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S chw ester, und obges ieg t; und sie nannte  feinen N am en N a p h 
ta l i , "  1 Mos. 30, 7. 8 ; Kämpfe Gottes sind geistige Versuchungen; 
und weil Rachel die innere Kirche vorbildete, welche eine geistige, und 
Len die äußere Kirche, welche eine natürliche ist, so ist klar, was dadurch 
bezeichnet wird, daß Rachel m it ihrer Schwester rang und obsiegte, daß 
nämlich der geistige Mensch mit dem natürlichen gekämpft habe; denn 
eine jede Versuchung ist ein Kampf zwischen dem geistigen Menschen 
und dem natürlichen; denn der geistige Mensch liebt und w ill das, was 
des Himmels ist, denn derselbe ist im Himmel, aber der natürliche Mensch 
liebt und w ill das, was der W elt ist, denn derselbe ist in der Wel t ;  
daher sind die Wünsche beider einander entgegengesetzt, die Folge davon 
ist ein Zusammenstoß und ein Kampf, welcher Versuchung genannt wird. 
Daß Naphtali die Versuchung, und den Zustand nach derselben, und 
daher die Wiedergeburt bedeutet, kann weiter aus folgenden Stellen 
erhellen: ans seinem Segen vom Vater Is ra e l: „N a p h ta li ist eine 
freigelassene H in d in , welche Reden der Zierlichkeit g ib t,"  1 Mos. 
49, 21. Naphtali bedeutet hier den Zustand nach der Versuchung, und 
dieser Zustand ist voll inniger Freude darüber, daß das Geistige und das 
Natürliche, sowie das Gute und Wahre verbunden sind; denn sie werden 
verbunden durch Versuchungen; die freigelassene Hindin bedeutet das 
Freie der natürlichen Neigung, sie gibt Reden der Zierlichkeit, bedeutet 
die Fröhlichkeit des Gemüths; aber dieses sehe man weiter erklärt in 
den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 1»412. 6413. 6414. Und 
auch ans seinem Segen von Mose: „U n d  ;n  N a p h ta li sprach e r :  
N a p h ta li ist gesä ttig t von W o h lg e fa lle n , und v o ll des S egens 
J e h o v a h 's ; den A bend  und den W it ta g  besitze d u ,"  6 Mos. 33,
23. Auch hier wird der Zustand nach der Versuchung beschrieben, daß 
nämlich Solche m it allem Guten der Liebe und mit Wahrheiten ans 
demselben erfü llt werden, denn nach den Versuchungen wird der Mensch 
mit Freude e rfü llt, und es wird bei ihm das Gute befruchtet und das 
Wahre vermehrt; erfü llt werden mit dem Gilten der Liebe wird ver
standen durch „gesättigt vom Wohlgefallen Jehovah's," und erfüllt werden 
mit Wahrheiten daher, dnrch „vo ll vom Segen Jehovah's^ : daß die 
Folge davon die Neigung zum Wahren sei und die Erleuchtung wird 
verstanden durch: „den Abend und den M itta g  besitze du," die Neigung 
zum Wahren durch den Abend j Niedergangs, und die Erleuchtung durch 
den M itta g ; daß gesagt w ird: den Abend und den M itta g  besitze, beruht 
darauf, daß diejenigen, welche, nachdem sie Belehrungen empfangen haben, 
in den Himmel erhoben werden, durch den Abend znm M itta g  versetzt 
werden, somit durch die Neigung znm Wahren in das Licht des Wahren. 
Das Gleiche wird durch Naphtali bezeichnet im Lied der Debora und 
des Barak im Buch der Richter: „S e b n lo n  har seine Seele gew e ih t 
znm S te rb e n , und N a p h ta li, a u f den Höhen des Feldes," !), 18. 
Diese zwei Stämme waren es, welche gegen Sissera, den Fürsten des 
Heeres des I a b in , Kölligs von Kanaan, kämpften und ihn besiegten, 
während die übrigen zehn Stämme ruheten; und dadurch wurde der 
geistige Kampf gegen Böses und Falsches, das die Kirche anficht, vor 
gebildet, wie auch aus dem prophetischen Lied der Debora und des
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Borak erhellt, worin von diesem Gegenstand gehandelt wird. D er Grund, 
warum blos die Stämme Sebnlon und Naphtali gekämpft haben, war 
der, weil durch Sebnlon die Verbindung des Guten und Wahren, welche 
die Kirche macht, bezeichnet wird, und dnrch Naphtali der Kampf gegen 
Böses und Falsches, das diese anficht, und der Verbindung des Guten und 
Wahren widersteht, und daher wird durch beide die Besserung uudWieder- 
gebiirt bezeichnet; durch die Hohen des Feldes wird bezeichnet das I n  
wendigere der Kirche, ans welchem der Kampf > geschieht j; durch Sebnlon 
und Naphtali zusammen wird ebenfalls die Besserung und Wiedergeburt 
durch Versuchungen bezeichnet, bei Jesajas Kap. 8, 22. 23. Kap. 9, l ,  
und daher bei M atthäus Kap. 4, 12 bis 16. Im  höchsten S inn  aber 
wird durch Sebulon und Naphtali bezeichnet die Vereinigung des G ö tt
lichen und Menschlichen im Herrn: denn im höchsten S inn  w ird einzig 
und allein gehandelt vom Herrn, im Allgemeinen von der Verherrlichung 
Seines Menschlichen, und von der Unterjochung der Höllen und der 
Ordnung der Himmel durch Ih n ;  in diesem S inn  werden Sebnlon und 
Naphtali genannt bei D avid : „S ie  sahen Deine S c h r it te ,  o G o t t ,  
die S c h ritte  meines G o tte s , m eines R ö m g s  im  H c il ig th m n ; 
vo ran  g ingen  die S ä n g e r, hernach die S a itensp ie le r, in m itte n  der 
paukenden J u n g fra u e n ; in den V e rsa m m lu n g e n  preiset G o t t ,  
den H e rrn , ih r  aus der (Quelle I s r a e ls ;  d o r t ist B e n ja m in , der 
k le in ^  er steht ihnen v o r ;  die Fürsten Je h u d a h 's , ih re  G em e inde ; 
die Fürsten S e b u lo n 's , die Fürsten N a p h ta l i 's ; geboren ha t 
dein G o t t  deine S tä rk e ; zeuch S tä rk e  an^ o G o t t  , das hast 
D u fü r  uns  ge than aus Deinem  T em pe l über J e ru s a le m ; D ir  
w erden die R ön tge  Geschenk he rb ringen . S c h ilt  das T h ie r  
des S c h il f r o h rs ,  die V e rs a m m lu n g  der S ta rk e n , u n te r den 
R ä lb e rn  der V ö lk e r ;  w e r z e r t r i t t  die B leche des S ilb e rs ,  
hat zerstreuet die V ö lk e r , welche nach K rie g e n  ve rla n g e n . 
R om m en  w erden  die Fetten aus A e g y p te n ; A e th iop ien  w ir d  
schnell darreichen seine Hände zu G o t t . "  Psalm , 25> bis 32. 
Hier wird im geistigen S inn  gehandelt vom Kommen des Herrn, und 
von der Verherrlichung Seines Menschlichen, sodann von der Unterjochung 
der Höllen, und von der Seligmachuug in Folge dessen; die Lobpreisung 
des Herrn wegen Seines Kommens wird beschrieben in folgenden W orten : 
„S ie  sahen Deine Schritte, o Gott, die Schritte meines Gottes, meines 
Königs im H e ilig thum ; es gingen voran die Sänger, hernach die Saiten 
spieter inmitten der paukenden Jungfrauen; in den Versammlungen preiset 
Got t ,  den H errn , ihr aus der Ouelle Is ra e ls " ; was aber dieses im 
Einzelnen bedeutet, sehe man erklärt oben N r. 340; Seine Unschuld, 
aus welcher E r Alles wirkte und vollbrachte, w ird bezeichnet dnrch: 
Benjamin, der kleine, steht ihnen vor; das Göttlich Wahre ans dem 
Göttlich Guten wird bezeichnet durch die Fürsten Jehudah's, ihre Ge
meinde; die Verherrlichung oder die Vereinigung des Göttlichen und 
Menschlichen aus eigener Macht dnrch die Fürsten Sebulon's und die 
Fürsten Naphtali's; daß dadurch Göttliche Macht dem Menschlichen des 
Herrn zn Theil ward, durch: geboten hat dein G ott deine Stärke, zeuch 
Stärke an, o Got t ;  das hast Du für uns gethan aus Deinen! Tempel
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über Jerusalem; durch den Tempel wird hier das Göttlich Menschliche 
des Herrn bezeichnet, und dnrch Jerusalem die Kirche, für welche sEr 
k ä m p f t e d i e  Unterjochung der Höllen wird bezeichnet durch: Schilt 
das Thier des S ch ilfro h rs , die Versammlung der Starken unter den 
Kälbern der Völker, er zertritt die Bleche des S ilbers, hat zerstreut die 
Völker, welche nach Kriegen verlangen; das Thier des Rohrs und die Ver
sammlung der Starken ist dasWißthümlichedes natürlichen Menschen, welcher 
das Wahre und Gute der Kirche verkehrt; die Kälber der Völker sind 
das Gute der Kirche, die Bleche von S ilbe r sind das Wahre der Kirche; 
er hat zerstreuet die Völker, welche nach Kriegen verlangen, bedeutet, 
jenes verkehren und dawider vernünfteln: durch die Unterjochung der
Höllen wird die Unterjochung des natürlichen Menschen verstanden, denn 
in diesen! ist Böses aus der Hölle, hier befinden sich nämlich die Lustreize 
der Selbst- und Weltliebe, und das Wißthttmliche, welches diese bestärkt. 
Diese Lustreize, wenn man sie zum Zweck hat und vorherrschen läßt, 
sind gegen das Gute und Wahre der Kirche. Daß der natürliche Mensch, 
wenn er unterjocht ist, das übereinstimmende Wißthümliche und die E r
kenntnisse des Wahren und Guten herbeischafft, wird bezeichnet durch: 
Es werden kommen die Fetten aus Äegypten, Aethiopien wird zu Gott 
schnell reichen seine Hände; Aegypten ist der natürliche Mensch in An
sehung des W ißthümlichen, und Aethiopien der natürliche Mensch in 
Ansehung der Erkenntnisse des Guten und Wahren. Aus diesem Wenigen 
kann erhellen, was durch Naphtali und seinen Stamm im W ort bezeichnet 
wird, nämlich im höchsten S inn die eigene Macht des Herrn, aus welcher 
E r die Höllen unterjocht, und Sein Menschliches verherrlicht hat ,  im 
innern S inn  die Versuchung, und der Zustand nach der Versuchung, und 
im äußern S inn  der Widerstand von Seiten des natürlichen Menschen; 
daher wird auch durch Naphtali die Besserung und Wiedergeburt bezeichnet, 
weil diese die Wirkung der Versuchungen sind.

440. Aus dein Stamme Manasse zwölf tausend Versiegelte, be
deutet, das Gute des Lebens daher; dieß erhellt aus der vorbildlichen 
Bedeutung und daher Bezeichnung des Stammes Manasse, sofern er das
Freiw illige der Kirche, und daher das Gute des Lebens bezeichnet; daß
er das Gute des Lebens bedeutet, kommt daher, weil dieses mit dem 
Freiw illigen der Kirche oder der Menschen der Kirche Eins macht; denn 
was der Mensch w il l ,  das thut er, wenn er kann, denn die That ist 
nichts Anders als der handelnde W ille, wie daraus erhellen kann, daß 
das Thun aufhört, wenn der W ille  saufhört j, und daß es fortdauert, so 
lange der W ille  währt, was der W ille  des wiedergeborenen Menschen thut, 
das w ird das Gute des Lebens genannt. Dieß ist nun der Grund, 
warum durch Manasse und seinen Staunn, weil dnrch ihn das Freiwillige 
der Kirche bezeichnet w ird, auch das Gute des Lebens bezeichnet w ird ;
es erfolgt auch das Gute des Lebens ans der Liebthätigkeit gegen den
Nächsten nach der Wiedergeburt, welche dnrch Ascher und Naphtali be 
zeichnet werden, wie die Wirkung aus ihrer Ursache; denn die, welche in 
der Liebthätigkeit gegen den Nächsten sind, werden vom Herrn wieder 
geboren, und welche wiedergeboren sind, die sind im Guten des Lebens, 
denn sie handeln ans Liebthätigkeit, und jede Handlung aus Liebthätig
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keit ist Gutes des Lebens. Zwei Dinge sind e s , welche die Kirche 
machen, nämlich das Wahre der Lehre und das Gute des Lebens; beides 
muß der Mensch haben, wenn er ein Mensch der Kirche sein w ill; diese 
zwei wurden im W ort vorgebildet und daher auch bezeichnet durch 
Ephraim und Manasse, das Wahre der Lehre dnrch Ephraim und das 
Gute des Lebens dnrch Manasse. Das Wahre der Lehre wird auch das 
Verständige der Kirche genannt, und das Gute des Lebens wird ihr 
Freiwilliges genannt, denn das Wahre ist Sache des Verstandes, und 
das Gute ist Sache des W illens; daher kommt es, das; dnrch Ephraim 
nnd Manasse auch das Verständige und W illige der Kirche bezeichnet 
wird, durch Ephraim das Verständige nnd durch Manasse das W illige 
derselben. Dam it Solches durch Ephraim nnd Mailasse vorgebildet 
nnd daher bezeichnet werden mochte, wurden sie dem Joseph in Aegypten 
land geboren, denn durch Joseph wird das geistig Himmlische bezeichnet, 
oder das geistige Reich selbst, das dem Himmlischen Reich sich anschlicht, 
nnd dnrch Aeghptenland wird das Natürliche bezeichnet; daher w ird das 
Gute des W illens, das im Natürlichen geboren, wird ans dem geistig 
Himmlischen, dnrch Manasse bezeichnet, nnd das Wahre des Verstandes, 
das im Natürlichen ebenfalls daraus geboren wird, wird durch Ephraim 
bezeichnet. Ueber ihre Geburt liest man bei Mose, wie folgt :  „U n d  
cs w u rden  dein Joseph geboren zw ei S ö h n e , ehe denn das 
H u n g c r ja h r kam, und diese gebar ihm  A scnath , die T och te r des 
P o tiphera , des Priesters z u O n ;  und Joseph nann te  den N am en  
des E rs tgeborenen INanasse, dcnn E-otk hat mich vergessen 
lasten a lle r m einer A rb e it und a lles Hauses m eines V a t e r s ; 
und den N am en des Zw eiten nann te  er E p h ra im ,  denn (H o tt 
hat mich fru ch tb a r w erden lasten im  La n d e  m einer T rü b s a l,^  
l Mos. 4 l ,  5)0. 5-1. 5)2. Was dnrch diese Worte im geistigen S inn  
verstanden wird, sehe man in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  
Nr. 5)347 bis 5)355, nämlich, das; durch den Namen des Erstgeborenen, 
Manasse, verstanden wird, das neue W illige im Natürlichen nnd seine 
Beschaffenheit; oder, was das Gleiche, dnrch Manasse das Gute des 
neuen natürlichen Menschen, nnd dnrch Ephraim sein W ahres; man sehe 
dort N r. 5351. 5)354. Das; dieses durch Manasse und Ephraim be
zeichnet wird, kann auch daraus erhellen, das; sie von Jakob angenommen 
wurden wie Rüben nnd Simeon, wovon bei Mose, wie fo lg t: „J a k o b  
sprach zu Joseph : N u n , deine zw ei S ö h n e , welche d ir  geboren 
w u rd e n  in A c g y p tc n la n d , che ich zu d ir  kam gen A e g yp te n , 
ine in sind stc, E p h ra im  und IN anastc, mein sind sic, w ie  R üben 
lin d  S lm c o n  sollen sie m ir  se in ; über dem N am en  ih re r D rü d c r  
sollen sic g e n a n n t w erden in ih rem  E rb th e i l , "  l Mos. 4tt, 3. 5. 6. 
Weil dnrch Rüben das Wahre im Verstand bezeichnet wird, welches das 
Wahre der Lehre ist, und dnrch Simeon das Wahre im W illen bezeichnet 
wird, welches das Gute des Lebens ist, darum sagt Jakob, Ephraim nnd 
Manasse sollen ihm sein, wie Rnben nnd S im eon : mithin Ephraim das 
verständig Wahre, nnd Manasse das w illig  G u te ; aber dieses sehe inan 
vielter erklärt in den H i m m l i s c h e n  ( G e h e i m n i s s e n  N r  0234 
bis 0241. Das Gleiche kann auch erhellen ans dem Segen Ephraim 's

S w e d e n b o r g ,  tzrkl. L-Nrnbarung. Bd 2 2 6
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und Manasse's von Jakob, damals Is rae l, welcher so lautet: „ I s r a e l  
segnete Joseph und sprach: D e r G o t t ,  v o r  dem ge w a nd e lt 
haben meine V ä te r, A b ra h a m  und Isa a k , der G o tt,  der mich 
weidete bis a u f diesen T a g ;  der E n g e l, der mich erlöst ha t von 
a llem  B ö s e n , segne die R n a b e n , und g e nann t soll in ihnen 
w erden inein N am e , und der N am e m einer V ä te r ,  A b ra h a m  
und Is a a k ; und sie sollen wachsen zur M e n g e  in m itte n  des 
L a n d e s ,"  1 Mos. 48, 15. 10. Daß auch hier unter Ephraim das 
verständig Wahre, und unter Manasse das w illig  Gute, beides im N atü r
lichen, verstanden w ird , sehe man in den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m 
n i s s e n  N r. 0274 bis 6285). Und auch aus dem Segen Ephraim's 
nnd Manasse's von Mose, welcher so lautet: „V on  Joseph: Dem
E rs tgebo rnen  seines S tie re s , E h re  ist ihm , und die H ö rn e r des 
E in h o rn s  seine H o rn e r ;  m it diesen w ird  er die V ö lke r a llzum a l 
stoßen an die G renzen des L a n d e s ; und das sind die M y r ia d e n  
E p h ra im 's  und die Tausende M anasse 's ," 5 Mos. 88, 17; was 
man erklärt sehen möge oben Nr. 816 und 886. Daß Ephraim den 
Verstand des Wahren, nnd Manasse den W illen des Guten, beides im 
Natürlichen, bedeutet, kann auch aus folgenden Stellen erhellen; bei 
Jesajas: „D u rc h  den G r im m  J e h o v a h 's  Zebaoth ist ve rdunke lt 
das r ia n d , und das V o lk  ist gew orden  w ie  eine Speise des 
F e u e rs ; der B ru d e r  w ird  seines B ru d e rs  n icht schonen, und 
w enn  er abschneidet zu r Rechten, w ird  er doch hunge rn , und iß t 
er zur L in ke n , w ird  er nicht satt w erden. L in  Je d e r w ird  das 
Fleisch seines A rm s  fressen, Manasse den E p h ra im , w ie  E p h ra im  
den M a n a js e ; sie sind m it e inander w id e r Ie h o v a h ,"  9, 18. 10.
20. Daß hier durch: „Manasse wird fressen den Ephraim, und Ephraim 
den Manasse," bezeichnet wird, alles Gute und Wahre der Kirche werde 
zu Grunde gehen, nnd zwar das Gute durchs Falsche und das Wahre 
durchs Böse, sehe man oben N r. 880, wo das Einzelne erklärt ist. Bei D a v id : 
„ M e in  ist G ilead , und M e in  Manasse, und E p h ra im  die S tä rke  
m eines H a u p ts ;  Je hudah  inein Gesetzgeber," Psalm 60, 9 und 
11 »8, 0. Durch Manasse wird hier das Gute der Kirche bezeichnet, durch 
Ephraim ihr Wahres, nnd durch Gilead das Natürliche; nnd weil G ött
liche Macht dem Wahren aus dem natürlich Gnten zukommt, darum wird 
gesagt: Ephraim ist die Stärke meines Haupts; der Grnnd, warum die 
Göttliche Macht durch das Wahre aus dem Guten im Natürlichen 
erfolgt, ist, weil das Natürliche das Letzte ist, in welches das Inwendigere, 
welches geistige nnd himmlische Dinge sind, einstießt, und wo es bei
sammen ist, nnd Bestand hat: sie sind also daselbst im Wollen, in welchem 
und dnrch welches alles Göttliche Wirken erfolgt. Daher kommt es, 
daß dem Buchstabensinn des W orts, weil dieser der natürliche ist, G ött
liche Macht innewvhnt, worüber man sehe oben N r. 840; und in den 
H  i in  m l i s  ch c n G c h e i  m n i s s e u  N r. 0880. Ans diesem kann 
erhellen, warum Ephraim die Stärke des Haupts Jehovah's heißt; daß 
Jehudah Sein Gesetzgeber heißt, beruht darauf, daß durch Jehudah das 
innere Göttlich Wahre, oder das W ort im geistigen S inn  bezeichnet 
wird, und das Gleiche dnrch den Gesetzgeber und das Gesetz. Bei Eben
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demselben: „-H irte  Is r a e ls ,  wende D ein O h r  her, der D u  führest 
w ie  eine Heerde den J o s e p h ; der D u  sitzest a u f den C h e ru b e n ; 
strahle h e rvo r v o r  E p h ra im , D e u ja n iin  und  Manasse erwecke 
Deine M a c b t, und  komme uns zum H e il,"  Psalm 80, 3. 
Aus den! geistigen S inn  wird klar, daß diese Worte eine flehentliche 
B itte  znm Herrn enthalten, E r möge doch die Angehörigen der Kirche be
lehren, und durch das Wahre zum Guten, somit zum Himmel leiten. 
Der Herr heißt der H irte Is rae ls  darum, weil E r belehrt und leitet, 
daher gesagt w ird : Der D u fuhrst wie eine Heerde den Joseph; dnrch 
Joseph werden diejenigen Angehörigen der Kirche verstanden, welche in 
den Wahrheiten ans dem Guten sind. Der Du sitzest auf den Ehernben, 
bedeutet den Herrn über den Himmeln, von wo E r sein Licht aussendet, 
das die Gemüther erleuchtet; daher wird gesagt: S trahle hervor! Daß 
das Licht des Wahren bis zu denen, welche im natürlich Wahren nnd Guten 
sind, somit bis zu den Letzten in der Kirche dringen soll, w ird bezeichnet 
durch: „vor Ephraim, Benjamin und Manasse erwecke deine Macht " ;  
unter Ephraim werden diejenigen verstanden, welche im natürlich Wahren 
sind; das natürlich Wahre ist ein solches, wie es das Wahre des W orts 
im Buchstabensinn ist; unter Manasse werden die verstanden, welche im 
natürlich Guten sind, welches die Lust ist, das Gute zu thun und das 
Wahre zu lernen; unter Benjamin wird verstanden das Verbindende des 
Wahren und Guten, oder das verbindende M itte l im Natürlichen; die 
Macht erwecken, bedeutet, bis dahin dringen m it dem Licht; daß sie 
möchten selig gemacht werden, wird bezeichnet durch: „komme uns znm 
H eil." Weil alles Gute, das der natürliche Mensch hat, vom Herrn 
durch den geistigen Menschen einfließt, und ohne diesen Einfluß es nichts 
Gutes im Natürlichen jMenschenj g ib t; nnd weil durch Manasse das 
Gute im natürlichen Menschen aus geistigem Ursprung vorgebildet wurde 
und daher bezeichnet w ird , darum wurde jenem Stamm ein Erbtheil 
jenseits oder außerhalb des Jordans, und auch diesseits oder innerhalb 
des Jordans gegeben, nämlich dem halben Stamm jenseits oder außer
halb des Jordans, und dem halben Staunn diesseits oder innerhalb des 
Jordans; man sehe 4 Mos. 32, 33. 39. 40. 5> Mos. 3, 13. Joh. 13,
29. 30. 31. Kap. 17, 5) bis 13. 16 bis 18. Durch das Land jenseits 
oder außerhalb des Jordans wurde die äußere Kirche vorgebildet und 
bezeichnet, welche bei den Menschen im natürlichen Menschen ist, durch 
das Land aber diesseits oder innerhalb des Jordans, wurde die innere 
Kirche vorgebildet und bezeichnet, welche bei den Menschen im geistigen 
Menschen ist, worüber man sehe oben N r. 434; das Gute ist es, was 
die Kirche macht, und dieses Gute fließt unmittelbar ans dem geistigen 
Menschen in den natürlichen ein, und ohne diesen Einfluß ist keine Kirche 
beim Menschen. Dieß ist der Grund, warum dein Stamme Manasse, 
durch welchen das Gute der Kirche bezeichnet wurde, ein Erbtheil sowohl 
innerhalb als außerhalb des Jordans gegeben wurde. Daß das geistig 
Gute in das natürlich Gute unmittelbar einfließt, in das natürlich Wahre 
aber mittelbar, sehe man in den H i m m I i sch c »i O  c h e i l i i  ii is se  i, dir. 
3314. 35)73. 35>76. 3616. 3969. 3995>. 45)63: und daß daher ein 
Parallelismus zwischen dem geistig Guten und dein natürlich Guten



404 E r k lä r t e  O f fenbarung .  Nr. 440—442.

S ta tt findet, nicht aber zwischen dem geistig Wahren und dem natürlich 
Wahren, N r. 1831. 1832. 3514. 3504. Daß Manasse das Gute der 
Kirche, oder das Gute des Lebens bedeutet, welches das Gleiche ist mit 
dem Guten des Willens, kann aus der vorbildlichen Bedeutung und Be
zeichnung Ephraim's erhellen, sofern er das Wahre der Kirche, oder das 
Wahre der Lehre bezeichnet, welches das Gleiche ist m it dem Wahren 
des Verstandes, denn sie waren Brüder; das Gute und das Wahre aber 
heißen im W ort B rüde r; daß Ephraim das Wahre der Lehre, und daher 
das Verständniß der Kirche bedeutet, sehe man in den H i m m l i s c h e n  
G e h e i m n i s s e n  N r. 535)4, wo mehrere Stellen aus dem W ort, 
nw Ephraim genannt wird, angeführt und erklärt sind, und außerdem 
daselbst N r. 3909. 0222. 0234. 0238. 0207. 6296.

441. Es wurde gezeigt, daß durch den Stamm Ascher die Lieb
thätigkeit gegen den Nächsten bezeichnet wird, welche das eigentlich geistig 
Inwendige derer ist, welche im zweiten oder mittleren Himmel sind, und 
daß durch den Stamm Manasse das. Gute des Lebens bezeichnet wird, 
welches das geistig Aeußere ist, das aus ihrem geistig Innern herkommt. 
D ie Versuchung aber, welche durch den Stamm Naphtali bezeichnet wird, 
ist das vereinigende M itte l,  denn das Aeußere und das Innere werden 
dnrch Versuchungen vereinigt; hieraus wird klar, was diese drei Stämme 
in ihrer Ordnung in sich schließen. M an wisse, daß beides, sowohl das 
Innere als das Aeußere, eines mit dem andern übereinstimmend, beim 
Menschen und beim Engel sein muß, aus daß er im Himmel sei; N ie
mand kann allein in dem einen sein und im Himmel, nämlich allein im 
Innern, oder allein im Aeußern; denn das Innere ist wie die Seele 
nnd das Aeußere wie der Körper; die Seele kann Nichts wirken 
außer dnrch den Körper, und der Körper kann Nichts wirken, außer durch 
die Seele; daher kommt es, daß das Innere, wenn das Aeußere nicht 
entspricht oder entsprechend übereinstimmt, kraftlos und wie ausgelöscht 
da liegt, denn es muß ein Aeußeres da sein, in welchem und durch 
welches es wirken kann, wie die Seele in ihrem Körper und durch den
selben: das Aeußere aber, wenn kein Inneres da ist, dem es entspricht, 
liegt da wie todt; denn ein Inneres muß da sein, aus welchem das 
Aeußere wirken kann. Dieß wurde gesagt, damit man wisse, daß durch 
Ascher das Innere bezeichnet wird, und durch Manasse das entsprechende 
Aeußere; wie auch oben, daß durch Jehudah das Innere bezeichnet wird, 
und dnrch Gad das entsprechende Aeußere. D ie gleiche Bewandtnis; 
findet in jeglichem D ing statt; daher ist im Menschen ein Inneres nnd 
ein Aeußeres; ein Inneres, welches sein Geistiges, und ein Aeußeres, 
welches sein Natürliches genannt w ird ; das eine verbindet sich m it dem 
andern dnrch Entsprechungen; wie daher das eine beschaffen ist, so ist 
das andere beschaffen, Alles aber, was nicht dnrch Entsprechungen eins 
macht m it dein andern, wird zerstoben nnd geht zu Grunde.

442. Vers 7. V o rn  S ta m m e  S im e o n  z w ö lf  taufend V e r 
s iege lte; vom  S ta m m e  Lern z w ö lf  tau fend V e rs iege lte ; vom  
S ta m m e  I fa fc h a r  z w ö lf  tau fend Versiegelte. Vom Stamme 
Simeon zwölf tausend Versiegelte, bedeutet den Gehorsam, und daß Alle, 
welche in diesen! sind, im Himmel sind nnd in den Himmel kommen:
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vom Stamme Levi zwölf tausend Versiegelte, bedeutet die guten Werke; 
vom Stamme Isaschar zwölf tausend Versiegelte, bedeutet den Glauben 
und das Heil.

443. Vom Stamm Simeon zwölf tausend Versiegelte, bedeutet den 
Gehorsam, und das; A lle welche in demselben sind, im Himmel sind, und 
in den Himmel kommen; dies; erhellt ans der vorbildlichen Bedeutung 
und daher auch Bezeichnung des Stammes Simeon, sofern er den Gehör 
sam bezeichnet, worüber fo lg t; nnd ans der Bedeutung der zwölf tausend 
Versiegelten, sofern es Alle sind, welche im Himmel sind und in den 
Himmel kommen, wovon oben. Der Stamm Simeon, Levi und Isaschar, 
welche jetzt aufgezählt werden, nnd die dritte Klasse der Versiegelten b il
den, bedeuten diejenigen, welche im ersten oder untersten Himmel sind lind 
in diesen kommen; denn hier wird, wie oben gesagt wurde, von Allen ge
handelt, welche im Himmel sind. und in den Himmel kommen, nnd weil 
drei Himmel sind, der D ritte  oder Innerste, der Zweite oder M ittle re , 
und der Erste oder Unterste, darum wird besonders gehandelt von denen, 
welche im D ritten, welche im Zweiten nnd welche im Ersten sind. D ie 
jenigen, welche in; D ritten oder Innersten Himmel sind nnd in diesen 
kommen, werden bezeichnet durch Jehudah, Nnben und Gnd, welche eben
darum die erste Klasse der Versiegelten bilden; diejenigen, welche im 
Zweiten oder M ittle ren  Himmel sind nnd in diesen kommen, werden be
zeichnet durch Ascher, Naphtali nnd Manasse, welche ebendarum die zweite 
Klasse der Versiegelten bilden, diejenigen aber, welche im Ersten oder 
Letzten oder j untersten! Himmel sind nnd in diesen kommen, werden be
zeichnet durch Simeon, Levi und Isaschar, welche ebendarum jetzt die dritte 
Klasse der Versiegelten bilden. Diese, welche znm Ersten oder Letzten 
Himmel gehören, sind alle im Gehorsam w illig , die Wahrheiten ans dem 
Guten zu thun, welche die Gebote im W ort sind, oder in der Lehre der 
Kirche, m welcher sie geboren sind, oder vom Lehrer oder Prediger kommen, 
von welchem sie gehört haben, dieses oder jenes sei wahr und gu t, und 
das; man es thun soll. D ie meisten von diesen sind nicht im eigentlichen 
Wahren, sondern im Falschen ans Unwissenheit; dieses Falsche wird jedoch 
vom Herrn als Wahres angenommen, weil sie das Gute des Lebens znm 
Zweck machen, nnd dadurch das Böse abgestreift haben, das dem Falschen ge
wöhnlich anklebt. Ueber dieses Falsche, nnd über die, welche darin sind, sehe 
man in der L e h r e  d e s  N e n e n I e r n s a l e m s  N r. 2k. Diese sind 
daher im Letzten oder Ersten Himmel; hingegen die, welche im M ittle ren  
oder Zweiten Himmel sind, sind alle in der geistigen Neigung, das Wahre 
und das Gute zu wissen und zu verstehen, nnd in der Neigung es zu 
thun; welche aber im Innersten oder D ritten  Himmel sind, diese alle sind 
in der Liebe; jedoch von diesen nnd von jenen wurde oben gehandelt. 
Daß durch Simeon nnd seinen Stamm die bezeichnet werden, welche im 
Gehorsam sind, beruht darauf, daß Simeon, der Vater des Stamm s be
nannt wurde vom Hören, hören aber bedeutet geheuchen, wie erhellen 
kann aus den Worten seiner M u tte r Lea, als sie ihn gebar, welche sind 
wie fo lg t. „ L e a  em p fin g  aberm al nnd  gebar einen S o h n , nnd  
sprach: Ie h o v a h  har g e h ö rt, daß ich ve rhaß t b in , nnd ha t m ir  
auch diesen gegeben, nnd nannte  seinen N am en  S im e o n "  1 Mos.
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29, 3 3 ; was man erklärt sehe in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m 
n i s s e n  N r. 3867 bis 3872; und daß hären bedeutet gehorchen daselbst, 
N r. 2542. 3869. 4653 bis 4660. 5017. 5471. 5475. 7216. 8361. 8990. 
9311. 9397. 9926. 10061; und oben N r. 14. 108. 249. Weil durch 
Simdon der Gehorsam bezeichnet wird, so wird auch der Glaube bezeich
net; denn der Glaube wird Glaube beim Menschen, wenn er gehorcht nnd 
die Gebote thut; ehe dieß geschieht, erscheint die Erkenntniß solcher Dinge, 
welche er aus dem W ort, ans der Lehre der Kirche und ans der Predigt 
aufgefaßt hat, als Glaube; aber es ist kein Glaube, ehe der Mensch dieses 
thut; vorher ist es nur Sache des Denkens ans dem Gedächtniß, in 
welchem Nichts vom W illen ist, mithin Nichts vom Menschen, denn der 
W ille  ist der eigentliche Mensch; wenn daher der Mensch das thut oder 
gehorcht, dann geht es in den Willen, somit in den Menschen selbst ein 
und wird Glaube. Dieser Glaube, welcher Gehorsam ist, wird auch dnrch 
Petrus bezeichnet, wenn er Simeon genannt wird, und der Glaube, welcher 
die Neigung zum Wahren ist, durch Petrus, wenn er Simeon, der Sohn 
Jonas, genannt wird, wie M atth . 16, 17. 18. 19. folg. Mark. 1, 16. 
17. 18. 36. Kap. 14, 37. 38. Luk. 5, 3 bis 11. Kap. 7, 40 bis 43. 
Kap. 22, 31. 32. 33. folg. Kap. 24, 34. Joh. 1, 41. 42. 43. Kap. 
21, 15 bis 22. W eil dnrch Simeon in der Hebräischen Sprache das 
Hören und Aufhorchen und daher der Gehorsam bezeichnet wird, wie oben 
gesagt wurde, und durch den Sohn Jonas das Wahre ans dem Guten 
bezeichnet wird, durch Petrus aber das Wahre selbst, darum wird er vom 
Herrn bald Petrus genannt, bald Simeon P e trus, bald S im eon, der 
Sohn des Jonas; daß Solches durch jene Namen bezeichnet w ird . kann 
Jeder daraus ersehen, daß ihn der Herr bald Petrus hieß, bald Simeon, 
bald Jona Sohn, was nicht geschehen wäre ohne Ursache nnd Bedeutung. 
D ie Anrede selbst an ihn macht dieß auch offenbar; z. B. als er bekannte, daß 
der Herr der Sohn Gottes sei, nnd ihm deßhalb die Schlüssel des 
Himmelreichs gegeben wurden, wird er S im eon, Jona S ohn , genannt, 
M a tth . 16, 17 folg. und wird Fels genannt, wie der Herr Selbst 
öfters bei den Propheten; ebenso wird er genannt S im eon, der Sohn 
des Jonas; als der Herr zu ihm sagte: Liebst du M ich?  und er ant
wortete: Ich liebe D ich; bald darauf aber, als er sich vom Herrn ab
wandte und unw illig darüber wurde, daß Johannes, durch welchen das 
Gute der Liebthätigkeit bezeichnet wird, dem Herrn nachfolgte, wird er 
Petrus genannt, Joh. 21, 15 bis 21 ; dnrch Petrus wird alsdann das 
Wahre ohne das Gute bezeichnet, oder der von der Liebthätigkeit ge
trennte Glaube. Aus diesem kann erhellen, daß durch S im eon, wenn 
Petrus so genannt wird, das Gleiche bezeichnet wird, wie durch Simeon, 
den Sohn Jakobs, nämlich der Gehorsam, der Glaube der Liebthätigkeit, 
die Neigung znm Wahren, nnd im Allgemeinen das Wahre ans dem 
Guten; denn Simeon bedeutet in der Hebräischen Sprache das Hören, 
Aufhorchen und den Gehorsam, und Jona in eben derselben Sprache die 
Taube, welche im geistigen S inn das Gute der Liebthätigkeit bedeutet, 
und der Sohn Jona das Wahre dieses Guten, oder den Glauben der 
Liebthätigkeit; der Fels aber, nach welchem Petrus benannt wurde, be
deutet das Wahre und den G lauben, und im entgegengesetzten S inn das
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Falsche und den Nichtglauben; man sehe oben N r. 411. Daß Simeon, 
der Sohn Jakobs, und der nach ihm genannte Stamm den Gehorsam, 
und das Wahre im W illen und daher den Glauben bedeutet, kann auch 
ans dem entgegengesetzten S inn  erhellen, in welchem er den Nicht-Gehor
sam, und das Falsche im W illen, und daher den vom W illen getrennten 
Glauben, welcher kein Glaube ist, bedeutet; denn die meisten Ausdrucke 
im W ort haben auch einen entgegengesetzten S in n . in welchem sie das 
Gegentheil bedeuten. I n  diesem S inn w ird Simeon von seinem Vater 
Is ra e l genannt in der Weissagung über seine Söhne in folgenden W orten: 
,.S im eon  und  L c v i,  die B rü d e r , W erkzeuge der G e w a ltth a t sind 
iy re  S c h w e r te r ;  in ihren geheimen R a th  komme nicht meine 
S e e le ; in  ih re r V e rsa m m lu n g  w erde nicht ve re in ig t meine H e r r 
lichke it; denn in ih rem  Zorn  haben sie ge töd te t den M a n n ,  und  
in ih rem  W o h lg e fa lle n  e n tn e rv t sgelähmtj den Ochsen; ve rflu ch t 
ist ih r  Z o rn , w e il er so h e ftig  ist, und ih r  G r im m , w e il so h a r t :  
ich w i l l  sie zertheilen in Jakob , und sie zerstreuen in  I s r a e l^  
1 Mos. 49, 5. 6. 7. Die Brüder Simeon und Levi bedeuten hier den 
von der Liebthätigkeit getrennten Glauben; Werkzeuge der Gewaltthat 
sind ihre Schwerter, bedeutet, jene Lehren dienen zur Zerstörung der 
Werke der Liebthätigkeit, somit der Liebthätigkeit selbst; in ihren geheimen 
Rath komme meine Seele nicht, bedeutet, das geistig Gute wolle das 
Böse, das ihrem W illen angehört, nicht wissen; in ihrer Gemeinde werde 
nicht vereinigt meine Herrlichkeit, bedeutet, auch das geistig Wahre wolle 
das Falsche ihres Denkens nicht wissen; denn in ihrem Zorn haben sie 
getödtet den M ann, bedeutet, sie haben sich von den Wahrheiten ganz ab
gewandt, und in dieser Abwendung den Glauben ausgelöscht; und in ihrem 
Wohlgefallen entnervt sgelähmtj den Ochsen, bedeutet, sie haben aus bösem 
W illen das äußere Gute, welches der Liebthätigkeit angehört, ganz ent
kräftet; verflucht sei ih r Zorn, weil er so heftig ist, bedeutet die verhäng- 
nißvolle Abwendung vom Guten, und daher die Verdammuiß; und ihr 
Grimm, weil er so hart, bedeutet die Abwendung vom Wahren daher; 
ich werde sie zertheilen in Jakob, bedeutet, dieser Glaube sei aus der 
äußer« Kirche zu verbannen; und sie zerstreuen in Is ra e l, bedeutet auch 
aus der innern Kirche; aber dieses sehe man vollständiger erklärt in den 
H i m m l i s c h e n  G e h e i  m n i f f e n  N r. 6351 bis 6361. Der Grund, 
warum die drei ersten Söhne, nämlich Rüben, Simeon nnd Levi von 
ihrem Vater Is ra e l verworfen und verdammt wurden, ist, weil in jener 
Weissagung von der Herstellung der Kirche gehandelt w ird ; die Kirche 
aber wird nicht hergestellt durch einen von der Liebthätigkeit getrennten 
Glauben, sondern durch das Wahre und Gute, das vom Herrn stammt; 
denn schon zu damaliger Zeit war die Kirche in den Ir r th u m  verfallen, 
daß das bloße Wissen des W orts und das Sagen, daß es heilig sei, das 
Wesentliche der Kirche sei, nicht aber das Leben nnd die Liebthätigkeit; 
und daß der G ott des Himmels und der Erde ein anderer sei, als der 
H err; darum werden in jener Weissagung die drei erstgeborenen Söhne 
Rüben, Simeon und Levi verworfen, weil durch Rüben der alleinige 
Glaube bezeichnet wird, durch Simeon der Glaube ohne Liebthätigkeit, 
und durch Levi das Nicht-Gute der Liebthätigkeit, mithin durch jene drei
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in der Reihenfolge die Nicht Kirche; denn wenn der alleinige Glaube als 
das Wesentliche des Heils angenommen wird, dann wird alsbald die Lieb
thätigkeit verworfen, und als unwesentlich und unwirksam zur Seligkeit 
angesehen, und weil jene drei sSöhne^ diese drei sStückej bedeuteten, da
rum wurden sie von ihrem Vater Is ra e l verworfen, durch welchen die 
Kirche bezeichnet wird. Jene drei haben auch wirklich das Vorbildliche 
der Kirche verscherzt, Nubeu dadurch, daß er bei B ilha, der Magd uud 
dem Kebsweib seines Vaters lag, 1 Mos. 35, 22 ; und Simeon und Levi 
dadurch, daß sie den Chamor, seinen Sohn Sichem, und jdie Einwohner 
derl ganzen S tadt, welche eine von Chamor herstammende Völkerschaft 
waren, tödteten, blos aus den» Grund, weil er ihre Schwester D ina liebte, 
1 Mos. 34, 1 bis Ende. Dnrch diese That wird im geistigen S inn be
zeichnet, daß diese zwei Söhne Jakobs, das heißt, das die Kirche Betref
fende, was durch diese beiden vorgebildet wurde, das Wahre und Gute 
der Alten Kirche vertilgt haben, welche Kirche noch bei der Völkerschaft 
des Chamor vorhanden war, durch diese That nämlich wurde im geistigen 
S inn  bezeichnet, daß der von der Liebthätigkeit getrennte Glaube alles 
Wahre und Gute der Kirche zerstört. Das ist es, was insbesondere ver
standen wird durch Is rae ls  W orte: I n  ihren geheimen Rath komme 
meine Seele nicht, in ihrer Versammlung werde nicht vereinigt meine Herr
lichkeit, denn in ihren! Zorn haben sie getödtet den Mann, und in ihrem 
Grimm entnervt den Ochsen, denn durch den M ann wird im W ort das 
Wahre und die Einsicht bezeichnet, und durch den Ochsen das sittlich- nnd 
natürlich G ute; aber dieses sehe man weiter erklärt in den - H i m m l i s c h e n  
G e h e i m n i s s e n  N r. 4426 bis 4522; und eben darum wird auch 
Simeon im Segen Moses, 5 Mos. 33, übergangen nnd an dessen S ta tt 
werden Ephraim und Manasse erwähnt, durch welche das Wahre uud 
Gute der Kirche bezeichnet werden. Obwohl aber Simeon und Levi von 
solcher A rt waren, bedeuten sie doch anderwärts den Glauben der Lieb
thätigkeit, und die Liebthätigkeit; Simeon den Glauben der Liebthätigkeit, 
und Levi die Liebthätigkeit; aus dem Stamme Levi wurde sogar das 
Priesterthum gebildet, denn es kommt nicht darauf an, wie beschaffen die 
Person ist, welche vorbildet, wenn sie nur im äußerlichen Gottesdienst 
den Gesetzen und Satzungen gemäß ist: denn die vorbildliche Bedeutung 
sieht nicht aus die Person, sondern aus die Sache uud bei der Person 
fordert sie nicht mehr als das Aeußere im Gottesdienst, worüber man 
sehe in den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 665. 1097.1361. 
3147. 3670. 3881. 4208. 4281. 4288. 4292. 4309 .4444 .4500 .6304 . 
7048. 7439. 8588. 8788. 8806. 9229. Daher bedeutet auch der Staunn 
Simeon in dieser Stelle der Offenbarung, und auch auderwärts im Wort, 
den Gehorsam, den Glauben der Liebthätigkeit, die Neigung zum Wahren, 
und im Allgemeinen das Wahre aus dem Guten, wie oben gesagt wurde. 
Daß Simeon und sein Stamm, wenn er im guten S inn  genannt wird, 
im höchsten S inn  die Vorsehung bedeutet, im innern S inn  den Glauben 
im W ille n , im inwendigeren den Gehorsam, und im äußern das 
Gehör, sehe man in den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  
N r. 3869.

444. Vom Stamme Levi zwölf tausend Versiegelte, bedeutet, die



Nr. 444. Das siebente R a p i te l . 409

quteii Werke; dieß erhellt aus der vorbildlichen Bedeutung und daher Be
zeichnung Levi's uud seines Stammes, sofern er die geistige Liebe bezeichnet, 
welche die Liebthätigkeit gegen den Nächsten genannt wird. Daß der Stamm 
Levi hier die guten Werke bedeutet, kommt daher, weil die geistige Liebe 
oder die Liebthätigkeit in guten Leistungen besteht, welches die guten Werke 
sind; die Liebthätigkeit selbst an sich betrachtet ist die Neigung zum 
Wahren und Guten, wo aber diese Neigung ist, da ist das Leben dem
Wahren und Guten gemäß, denn eine Neigung ohne das Leben nach
dem Wahren und Guten, wovon sie angeregt wird, ist unmöglich. Wenn 
man meint, sie sei möglich und vorhanden, so ist es eine natürliche Neig
ung uud keine geistige, diese Neigungen aber unterscheiden sich darin, daß die 
natürliche Neigung sich selbst und die W elt zum Zweck hat; daher liebt
sie das Wahre und Gute, von dem sie angeregt w ird , um des eigenen
Nuss willen, um Ehren und Vermögen zu gewinnen und dann ist das 
Leben nach den Lehren, welche sie erlernt hat ,  nur ein von ih r selbst 
angenommenes, des Scheins halber, und so ein verstelltes und innerlich 
heuchlerisches; hingegen die geistige Neigung hat zum Zweck den Herrn, 
den Himmel und das ewige Leben, welche sie im Wahren und Guten er
kennt, somit liebt sie das Wahre und Gute geistig: wenn aber diese Neig
ung im Menschen ist, alsdann liebt der Mensch, es zu denken und zu 
wollen, mithin darnach zu leben; nach dem Wahren und Guten leben 
wird im W ort verstanden dnrch thun, und das Leben selbst durch Thaten 
und Werke, welche so oft im W ort genannt werden. Das ist es daher, 
was durch Levi uud seinen Stamm in der Kirche bei den Juden vorge
bildet und bezeichnet wurde. W eil diese Neigung das eigentlich Wesent
liche der Kirche ist, darum ist der S tamm Levi zum Priesterthum ge
worden ; und darum hat sein S tab im Ze lt der Zusammenkunft M andel
blüthen getrieben; und darum ist diesem Stamm kein Erbtheil gegeben 
worden, wie den übrigen Stämmen, sondern unter den einzelnen. Daß 
der Stamm Levi zum Priesterthum wurde, ist bekannt, denn nicht nur 
Aaron wurde Hohepriester, sondern auch seine Söhne nach ihm, und alle 
Leviten wurden ihnen zur Bedienung gegeben; daß Mose nnd Aaron vom 
Stamm Levi waren, sehe man 2 Mos. 6, 20. Kap. 18, 4 ; und daß die 
Leviten die Diener Aarons und seiner Söhne wurden, bei Mose: ^ A n 
genom m en w ü rb e  der S ta m m  L e v i zum  P ries te rthum , a u f  daß 
er der H u t der ganzen Gem einde w a rte te  v o r  dem Z e lt der 
Zusam m enkunft, zu verrich ten  den D ienst der W o h n u n g ;  und  
die Lev iten  w u rd e n  gegeven dem A a ro n , und angenom m en a n 
sta tt a lles E rs tg e b o re n e n ." U nd fe rn e r über ihre D ienstle istungen 
und V e rrich tu n g e n , 4 M os.8,1 bis Ende. Das Priesterthum wurde jenem 
Stamm gegeben, weil er die Liebe nnd Liebthätigkeit vorbildete, und da
her auch die Liebe und Liebthätigkeit bedeutete; die Liebe und Liebthätig
keit ist die geistige Neigung zum Wahren und Guten, denn Neigung wird 
gesagt von der Lirbe in ihrer stetigen Fortdauer; die Neigung ist näm
lich die stetige Fortdauer der Liebe. Das Gleiche wird im W ort auch 
bezeichnet durch das Priesterthum und seinen Dienst; denn diese Neigung 
ist das Wesentliche der Kirche: wo diese ist, da ist die Kirche, wo sie aber 
nicht ist, da ist auch die Kirche nicht, denn die Neigung zum Guten und
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Wahren ist das eigentliche geistige Leben des Menschen; wenn nämlich 
der Mensch vom Guten und Wahren angeregt w ird , alsdann ist er im 
Guten und Wahren in Ansehung des Lebens; sein Denken selbst ist alsdann 
nichts Anderes, als die Neigung in mancherlei Form ; denn A lles , was 
der Mensch denkt, das hat er von der Neigung her; denken ohne Neig
ung kann Niemand; daher nun kommt es, daß der Stamm Levi znm 
Priesterthum gemacht wurde. Das Gleiche wird von den Leviten gesagt 
bei Ezechiel, wo von einem neuen Lande, einer neuen S tadt und einem 
neuen Tempel gehandelt wird, Kap. 40, 46. Kap. 45, 19. Kap. 44,
15. Kap. 48, 11. 12. W eil der Stamm Levi die Liebthätigkeit im 
Handeln, somit das Gute der Liebthätigkeit, welches gute Werke sind, vor
bildete und daher bedeutete, darum „h a r  der S ta b  L c v i's , a u f welchem 
ber N am e A a ro n s  geschrieben w a r , und welcher im  Zelt der 
Zusam m enkunft v o r  das Zeugniß ge leg t w a r ,  M a n d e lb lü th e n  
ge trieben ," 4 Mos. 17, 17 bis 2 6 ; denn durch die Mandeln wird 
Gutes der Liebthätigkeit bezeichnet; ans diesem nämlich blüht beim 
Menschen Alles, was der Kirche angehört; denn wenn das Gute der Lieb
thätigkeit beim Menschen ist, so ist Einsicht nnd Glaube d a , weil der 
Mensch jalsdannj in der Neigung ist, zu verstehen, was er aus dem 
W ort weiß, nnd im Willen, zu thun nach dem. was er weiß. Weil in 
allen Dingen der Kirche das Gute der Liebthätigkeit sein muß, wenn die 
Kirche darin sein soll, und weil die eigentliche Neigung zum Guten und 
Wahren, welche die Liebthätigkeil ist, Verständniß gibt, nnd Alle belehrt, 
darum ist der Stamm Levi nicht nur das Priesterthum geworden, son
dern es wurde ihm auch kein Loos nnd Erbtheil gegeben wie den übrigen 
S täm m en, sondern unter a llen , wie erhellt bei Mose 4 Mos. 5.5, 
l bis Ende; und bei Josna Kap. 21, 1 bis Ende. Daher wird 
bei Mose gesagt: „ E s  fie l deu Lernten kciu T he il uud E rb e  
zu m it seinen D r ü d c r n , Ie h o v a h  S e lbst ist sein E rb e "  
5 Mos. Kt, 9 ; und w e il, wie gesagt, jeder Mensch Wissenschaft, 
Einsicht und Weisheit lernt gemäß der Neigung zum Guten und 
Wahren, welche sich bei ihm findet, darum wird bei Mose gesagt: „ I e -  
hovah G o tt  ha t die S öhne  L e v i e rw ä h le t, I h m  zu dienen, und 
in  S e inem  N am en zu segnen ; und nach S e inem  M u n d e  soll 
a lle r S t re i t  und alle V e rle tzu n g  b e u rth e ilt w e rd e n ,"  5 Mos. 21, 5. 
Hierdurch wird im geistigen S inn bezeichnet, daß die Neigung znm Guten 
und Wahren, welche die Liebthätigkeit ist, dem Herrn dient, nnd das
jenige lehrt, was der Kirche und dem Gottesdienst angehört, sowie das 
Falsche vom Wahren und das Böse vom Guten unterscheidet; denn durch 
die Söhne Levi wird im geistigen S inn  die Neigung znm Guten und 
Wahren, welche die Liebthätigkeit ist, bezeichnet. Ans diesem kann er
hellen, daß der Stamm Levi znm Priesterthum erwählt, nnd daß ihm 
sein Erbtheil unter allen Stämmen gegeben wurde, nicht weil dieser Stamm 
besser war, als die übrigen, sondern weil er die Liebthätigkeit im Thun 
und die guten Werke vorbildete, welche die Wirkungen alles Guten 
und Wahren beim Menschen sind. Daß der Stamm Levi das Gute der 
Liebthätigkeit, welches die guten Werke sind, im W ort bedeutet, 
kann auch aus folgenden Stellen erhellen: bei Jeremias: „ I u
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jenen Tagen  und zu jener Zeit rv i ll  I c h  erwachsen lassen 
dem D a v id  einen gerechten S p rö ß lin g , und er w ird  G erich t und  
G erechtigkeit thun  a u f E rd e n ;  in  jenen Tagen  w ird  Je h u d a h  
e rre tte t w erden , und Is r a e l  sicher w o h n e n ; und  das ist der 
N am e, m ir welchen sie I h n  nennen w e rd e n : Ie h o v a h ,  unsere 
G erechtigke it; es w ird  dem D av id  nicht gebrechen an einem 
M a n n e , der a u f dem T h ro n  des Hauses I s r a e l  s itz t, und  den 
Priestern, L e v ite n  w ird  es nicht fehlen an einem M a n n e  v o r  
M e in e m  Angesichte, der B ra n d o p fe r  b r in g t ,  nnd  M in c h a  a n 
zündet, nnd O p fe r th u t alle Tage, w e n n  ih r  au fhebet M e in e n  
B u n d  des T ages, nnd M e in e n  B u n d  der N a c h t,  so soll auch 
M e in  B u n d  aufgehoben w erden m it D a v id , M e in e m  R ncch t, 
so daß er keinen S o h n  hat, der re g ie rt, und m it  den L e v ite n , 
den P riestern, M e in e n  D ienern . G le ichw ie  n ich t gezäh lt w ird  das 
Heer der H im m e l,  und nicht gemessen w ir d  der S a n d  des 
M e e rs , so w il l  I c h  verm ehren den S a m e n  D a v id s , M e in e s  
R nechts, und die L e v ite n  M e in e  D ie n e r"  33, 15. 16. 17. 20. 21. 
22. Es wird hier gehandelt vom Kommen des Herrn, welcher der Spröß
ling Davids ist, nnd welcher genannt werden w ird Iehovah, unsere Ge
rechtigkeit. Daß alsdann Jehudah errettet werden und Is ra e l sicher 
wohnen wird, bedeutet, alsdann sollen selig gemacht werden, welche in der 
Liebe tu  Ih m  sind; und daß alsdann die, welche in der Liebthätigkeit 
gegen den Nächste» sind, vom Bösen nnd Falschen nicht werden ange
fochten werden, wird dadurch bezeichnet, daß Is ra e l dann sicher wohnen 
wird. Daß es dem David nicht gebrechen werde an einem M a n n , der 
ans dem Thron des Hanfes Is ra e l sitzt, bedeutet, alsdann werde das 
Göttlich Wahre, das vom Herrn ausgeht, immerfort in der Kirche regieren; 
der Thron des Hauses Is ra e l ist die Kirche, wo es regiert; es w ird nicht 
fehlen an einem M ann vor Meinem Angesicht, der Brandopfer bringt, 
Mincha anzündet, nnd Opfer thut, bedeutet, daß alsdann fortwährend der 
Gottesdienst aus dem Guten der Liebe nnd der Liebthätigkeit und den 
Wahrheiten des Glaubens sein werde; durch die Leviten werden diejenigen 
bezeichnet, welche in diesem Gottesdienst sind, durch das Brandopfer w ird 
der Gottesdienst aus dem Guten der Liebe, durch die Mincha der Gottes
dienst aus dem Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten, nnd dnrch 
das jSchlacht-j Opfer der Gottesdienst aus den Wahrheiten des Glaubens 
bezeichnet; wenn ihr aufhebet Meinen Bund des Tages und Meinen Bund 
der Nacht, bedeutet, wenn sie nicht jene zwei Dinge beobachten, welche die 
Verbindung m it dem Herrn bewirken, nämlich die Liebe und den Glauben; 
der Bund ist die Verbindung, der Bund des Tages ist die Verbindung 
dnrch Liebe, der Bund der Nacht ist die Verbindung dnrch den Glauben; 
so wird auch M ein Bund aufgehoben werden m it David, Meinem Knecht, 
so daß er keinen Sohn hat, der regiert, und m it den Leviten, den P rie 
stern, Meinen Dienern, bedeutet, alsdann werden sie das Göttlich Wahre, 
nnd das Göttlich Gute nicht haben; die Leviten, die Priester, Meine 
Diener sind diejenigen, welche im Guten der Liebe zum Herrn sind und 
dadurch im Gottesdienst; gleichwie nicht gezählet w ird das Heer der 
Himmel, und nicht gezählt wird der Sand des Meers, bedeutet, die E r-
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kenutnisse des Wahren und Guten im geistigen und natürlichen Menschen; 
das Heer der Himmel sind jene Erkenntnisse im geistigen Menschen, und der 
Sand des Meeres sind jene Erkenntnisse im natürlichen Menschen; so 
w ill Ich  vermehren den Sauren Davids, Meines Knechts, und die Le
viten, Meine Diener, bedeutet die Vermehrung des Göttlich Wahren und 
die Befruchtung des Göttlich Guten bei denen, welche Verbindung mit 
dem Herrn haben. H ier wie anderwärts werden durch Leviten, die 
Priester, diejenigen bezeichnet, welche im Guten der Liebe und Liebthätig
keit sind, und im abgezogenen S inn  jenes Gute selbst. Bei Malachias: 
„S ie h e , I c h  sende M e in e n  E n g e l, der den w e g  bereiten w ird  
v o r  M i r  her, und  a lsba ld  w ird  komm en zu S e inem  Tem pel 
der H e rr , den ih r  suchet, und der E n g e l des B u n d e s , den ih r  
v e r la n g e t: denn Derselbe ist w ie  das Feuer des S chm elzers und 
w ie  die L a u g e  der W a lk e r; und E r  w ird  sitzen schmelzend nnd 
lä u te rn d  das S ilb e r , und w ird  re in igen die S öhne  'L e v i's  und 
w ird  sie lä u te rn  w ie  G o ld  und S ilb e r ,  so daß sie da rb ringen  
dem Ie h o v a h  M in c h a  (S p e iso p fe rj in G erech tigke it; a lsdann 
w ird  dem Ie h o v a h  angenehm  sein die M in c h a  Jeh u d a h 's  und 
Je rusa lem s, g le ichw ie in den T agen  der "Vorzeit und gle ichw ie 
in den vo rig e n  J a h re n "  3, 1. 2. 3. 4. Was dieses im geistigen 
S inn  bedeutet, sehe man erklärt oben N r. 242 und 433, nnd hier werden 
durch die Söhne Levis Alle verstanden, welche im Guten der Liebthätig
keit und daher im Guten des Glaubens sind. H ier wird gehandelt vom 
Herrn, welcher kommen sollte; Sein Göttlich Menschliches ist es, was 
verstanden wird unter Seinem Tempel, zu welchem Iehovah der Herr 
kommen wollte; daß E r diejenigen reinigen werde, welche im Guten der 
Liebthätigkeit und daher im Guten des Glaubens sind, wird verstanden 
durch: „E r  w ird reinigen nnd läutern die Sohne Lev i;" daß nicht die 
Söhne Levi verstanden werden, ist klar, denn es wird gesagt: alsdann 
werde E r sie reinigen und läutern, und alsdann werde dem Iehovah an
genehm sein die Mincha Jehudah's und Jerusalems. Es ist aber be
kannt, daß der Herr die Leviten nicht gereinigt und geläutert hat, uud 
daß dem Herrn die Mincha Jehudah's und Jerusalems nicht angenehm 
war, denn sie waren ganz gegen den H e rrn , und damals wurde der 
Gottesdienst m it Opfern und Speisopfern abgeschafft; denn unter 
Jehudah werden hier Alle verstanden, welche im Guten der Liebe znm 
Herrn sind, und unter Jerusalem wird die Kirche verstanden, welche in 
den Wahrheiten der Lehre ist, man sehe oben N r. 433. Bei Mose: 
„M o s e s  sprach vo n  L e v i:  Deine T h u m im  und deine U rim  (seien 
veij deinem heiligen M a n n ,  den du versucht hast in M a s ia , m it 
dem du gehadert hast bei den w assern  M e r ib a ; der sagte zu 
seinem "Vater und  zu seiner M u t t e r :  I c h  habe euch nicht ge
sehen, und ha t seine B rü d e r  nicht e rk a n n t, und von seinen 
S ö h n e n  N ich ts  g e w u ß t, der w ird  dein W o r t  ha lten , und deinen 
B u n d  w erden  sie bew ahren, lehren w erden sie die Rechte den 
Ja ko b  und  dein Gesetz den I s r a e l ;  sie w erden  R auchw crk  legen 
in deine Nase, und  B ra n d o p fe r  a u f deinen A lta r ,  und das W e rk  
seiner H ände sei d ir  angenehm ; schlage die Lenden  derer, welche
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sich w id e r ihn erheben, und seiner Hasser, daß sie n icht w iede r 
aufstehen" 5 Mos. 33, 3 bis 12. Dieß steht im Segen der Sohne 
Is rae ls  von Mose, in welchem vom W ort gehandelt w ird , weil dieses 
durch Mose im vorbildlichen S inn  bezeichnet wird, und dnrch Urim und 
Thumim wird das Göttlich Wahre bezeichnet, das aus dem Göttlich 
Guten hervorleuchtet, somit das W ort, und unter Levi wird hier die gei
stige Neigung znm Wahren verstanden, unter dem heiligen Mann, den sie in 
Massa und bei den Wassern Meriba versucht haben, wird der Herr in A n 
sehung des Göttlich Wahren verstanden, denn der Fels, bei welchem jene 
Versuchung stattfand, bedeutet den Herrn und die Wasser ans demselben 
die Göttlichen Wahrheiten; durch Bater nnd M utter, zu denen er sagte: 
Ich habe euch nicht gesehen, wird bezeichnet die Israelitische Kirche, welche 
den Herrn nicht anerkannte, die Kirche heißt Bater vermöge des Guten, 
und M utte r vermöge des Wahren; durch seine Brüder, welche er nicht 
kannte, und durch die Söhne, von welchen er nicht wußte , w ird Gnies 
uud Wahres der Kirche verstanden, welches bei ihnen nicht vorhanden 
war; Brüder sind Gutes und Söhne sind Wahres; weil aber die Söhne 
Levis Gutes und Wahres der Kirche, und im Allgemeinen die geistige 
Neigung zum Wahren und Guten bedeuten, darum wird von ihnen ge
sagt, daß sie das W ort behalten, den Bund bewahren, die Rechte den J a 
kob, und das Gesetz den Is ra e l lehren, wodurch bezeichnet wird, daß die
jenigen, welche in der geistigen Neigung zum Wahren sind, das W ort 
thun und Gutes und Wahres der Kirche lehren; denn die geistige Neig
ung zum Wahren ist es eben, welche thut und lehrt; denn der Herr fließt 
in sie ein, und thut das Gute beim Menschen und lehrt das Wahre 
bei ihm; das W ort ist hier das Göttlich W ahre, cs halten heißt 
thun, der Bund ist die Verbindung dadurch m it dem Herrn, die Rechte 
sind die Wahrheiteil der Lehre aus dem W ort, das Gesetz ist das Gute 
des Wahren, Jakob und Is ra e l sind die Kirche; der Gottesdienst ans 

Hen Wahrheiten der Lehre wird bezeichnet durch Rauchwerk legen in die 
Nase, und der Gottesdienst aus dem Guten der Liebe durch Brandopfer 
legen auf den A lta r ; die Zerstäubung des Falschen dnrch das Wahre 
wird bezeichnet dnrch „die Lenden derer schlagen, welche sich wider ihn 
erheben," und die Zerstäubung des Bösen durch „die Lenden der Hasser 
schlagen, daß sie nicht wieder aufstehen." Dieß wurde voll Levi gesagt, 
weil das Göttlich Wahre, welches das W ort ist, bei keinem Andern vor
handen ist, als bei denen, welche eine geistige Neigung zum Wahren 
haben; geistige Neigung znm Wahren ist, das Wahre selbst lieben, und 
dasselbe höher schätzen, als alles Gut der Welt, weil der Mensch dadurch 
das ewige Leben erlangt, denn das ewige Leben wird dem Menschen 
durch keine andern M itte l eingepflanzt, als durch Wahrheiten, folglich 
durch das W o rt; denn durch dieses lehrt der Herr die Wahrheiten. D ie 
geistige Neigung zum Wahren, welche ist, die Wahrheiten mehr lieben, 
als alles G ut der W e lt, wird so beschrieben bei M atthäus: „D a s
H im m elre ich  ist gleich einem R a u fm a n n , der schöne Perle»: suchte, 
und a ls  er E in e  kostbare Perle gefunden hatte, g in g  er hin und 
verkaufte  A lle s , w a s  er hatte, und kaufte dieselbe," 13, 45». 4l>. 
Die Perle bedeutet das W ahre; daß der Meusch durch nichts Anders
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das ewige Leben erlangt, als durch die Wahrheiten aus dem Guten, das 
vom Herrn ist, sehe man in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a 
l e m s  N r. 24 Ende. Daß Levi die Liebe und Liebthätigkeit bedeutet, 
erhellt aus den Worten seiner M utte r Lea, als sie ihn gebar, und zwar: 
„U n d  Lea  e m p fin g  aberm al und gebar einen S o h n , und sprach : 
D ießm al w ird  m ein M a n n  an m ir  h angen , denn ich habe ihm  
drei S ö h n e  geb o re n ; deßhalb nannte  fie seinen N am en L e v i,"  
1 Mos. 29, A4; sie empfing abermal und gebar einen Sohn, bedeutet 
eine geistige Empfängnis; und Geburt; und sprach: Dießmal wird mein 
M ann an m ir hangen, bedeutet die geistige Liebe, durch welche Verbindung 
Ibewirkt wirds, oder die Liebthätigkeit; denn ich habe ihm drei Söhne geboren, 
bedeutet die Aufeinanderfolge: deßhalb nannte sie seinen Namen Levi, bedeutet 
die Verbindung durch Liebe, und ihre Beschaffenheit; dieses abersehe 
man weiter erklärt in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  
N r. 3873 bis 3877. Levi bedeutet das Anhangen, und das Anhangen 
die Verbindung durch geistige Liebe. D ie drei Söhne der Lea, wie sie 
der Ordnung nach geboren wurden, Rüben, Simeon und Levi, bedeuten 
in der Reihenfolge die ersten und vornehmsten wesentlichen Punkte der 
Kirche, nämlich das Wahre im Verstand, das Wahre im Willen, und das 
Wahre im Thun, das Gleiche, wie die drei Jünger des Herrn, nämlich 
P etrus, Jakobns und Johannes; denn Petrus bedeutet das Wahre 
im Verstand, Jakobns das Wahre im W illen, und Johannes das 
Wahre im Thun, welches das Gute des Lebens oder das Gute der 
Liebthütigkeit is t; nnd das Anhangen, welches in der Grund 
spräche Levi heißt, bedeutet die Verbindung durch Liebe und Lieb
thätigkeit, daß das Anhangen dieses bedeutet, sehe man in den 
H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 3875. Daß Levi im 
höchsten S inn  den Herrn in Ansehung der Liebe und Barmherzigkeit 
bedeutet, erhellt bei Malachias: „ A u f  daß ih r  erkennet, daß Ic h  zu 
euch gesandt habe dieses G e o o t, und M e in  D u n d  sott sein m it 
L e v i ;  M e in  D n n d  m it ihm  w a r  fein Bundj des Lebens lin d  
des F rie d e n s , w a s  I c h  ihn ; gab m it F u rc h t, daß er M ic h  
fü rch ten  so tt, d a ru m  hat er um  M e in e s  N am ens  w ille n  fich 
g e fü rc h te t; das Gesetz der W a h rh e it w a r  in seinem M u n d e , 
und V e rke h rth e it w a rd  keine in  seinen L ippen  g e fu n d e n ; im  
Frieden lin d  Rechtschaffenheit w ande lte  er m it M i r ,  und w and te  
V ie le  ab von  der M if fe th a r ;  die L ippen  des Priesters sotten 
suchen aus seinem M u n d e , denn er ist der E iig e l Jeho  
va h 's  Zebaoth. A b e r ih r seid vom  W ege a b g e tre te n , ih r  habt 
V ie le  anstoßen gem acht im  Gesetz, habt verderbet den L>und 
L e v i, "  2, 4. 5). tr. 7. Unter Levi wird hier im höchsten S inn der Herr 
in Ansehung des Göttlich Menschlichen verstanden, denn es wird voll 
Levi gesagt, das Gesetz der Wahrheit sei in seinem Munde gewesen, nnd 
keine Verkehrtheit gesunden worden in seinen Lippen; die Lippen des 
Priesters werden suchen aus seinem Munde, weil E r der Engel Jehovah's 
Zebaoth; daher w ird unter dem Bund Levi verstanden die Verbindung 
m it dem Herrn durch Liebe nnd Liebthätigkeit; der Bund des Lebens 
und des Friedens bedeutet diese Verbindung; durch die Furcht, welche
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ebenfalls von Ih m  ausgesagt w ird , w ird die Liebe bezeichnet; daß die 
Lippen des Priesters aus seinem Munde suchen sollen, bedeutet, alles 
Wahre der Lehre sei von Ih m , und bei denen, welche in der Liebe zu 
Ih m  sind; vermöge des Göttlich Wahren, welches der Herr im W ort 
und durchs W ort lehrt, wird E r der Engel Jehovah's genannt; daß sie 
abgetreten sind vom Wege, Biele anstoßen gemacht im Gesetz, verderbt 
haben den Bund Levi's, bedeutet, die Kirche, welche bei den Israe liten  
war, habe die Wahrheiten des Worts, und daher das Gute des Lebens 
verkehrt, und so die Verbindung mit dem Herrn zu Grunde gerichtet, 
der Weg bedeutet die Wahrheiten der Lehre, das Gesetz ihr Gutes, und 
der Bund Levi die Verbindung mit dem Herrn. Aus diesem kann 
erhellen, was im vorbildlichen S inn durch Levi und seinen S taunn be
zeichnet wird, nämlich das Gute der Liebthätigkeit, welches ist das Gute 
des Lebens, sodann die geistige Neigung zum Guten und Wahren, und 
im höchsten S inn  der Herr in Ansehung der geistigen Liebe. W eil die 
meisten Ausdrucke im W ort auch einen entgegengesetzten S inn  haben, so 
auch Levi und sein S ta m m , und in diesem S inn  bedeutet Levi das 
Böse des Falschen, welches dem Guten der Liebthätigkeit entgegengesetzt 
ist, nnd ein Leben ohne Liebthätigkeit, m ithin die Nicht - Liebthätigkeit 
gegen den Nächsten; dieß wird bezeichnet durch Levi in der Weissagung 
vom Vater Is ra e l über seine Söhne: „S im e o n  und L e v i,  B rü d e r ,  
W erkzeuge der G e w a ltth a t sind ihre  S c h w e r te r ; in ih ren  ge
heimen R a th  komme meine Seele n icht, in  ih re r "V e rsam m lung  
soll n icht ve re in ig t w erden meine H e rr lich ke it; denn in ih rem  
Zorn  haben sie ge töd te t den M a n n ,  und  in  ih rem  W o h lg e fa lle n  
g c lähm et den Ochsen; ve rfluch t fei ih r  Z o rn , w e il er so h e ft ig , 
und ih r  G r im m , w e il er so h a r t ;  zerthe ilen w il l  ich sie in J a k o b , 
und fle zerstreuen in I s r a e l , "  1 Mos. 49, 5. 6. 7. Diese Worte 
aber sehe man erklärt im vorigen Artikel N r. 4 4 3 , wo von Simeon 
gehandelt wurde. Dieses Entgegengesetzte wird auch durch den Leviten 
bezeichnet vom Herrn im Gleichniß von dem durch Räuber Verwundeten, 
welches hier erklärt werden soll, weil in demselben von der Liebthütigkeit 
gegen den Nächsten gehandelt w ird , und weil der Herr daselbst durch 
Entsprechungen, die bisher unbekannt waren, geredet hat vom- Anfana 
bis znm Ende: bei Lnkas: , .E in  G e fe tzku n d ig c r, der sich selbst 
rech tfe rtigen  w o l l t e , sagt zu J e s u : w e r  ist m ein N ä ch s te r? 
E rw id e rn d  sprach Jesus : E in  M ensch g in g  h inab von  J e ru  
salem nach J e r ic h o , und fie l u n te r R ä u b e r , welche ihn  aus 
zogen, und nachdem sie ihn m it S ch lägen  m iß hande lt, h a lb to d t 
ve rließ en : und zu fä llig  g in g  ein P riester a u f demselben w e g  
hinab, aoer a ls  er ihn sah, g in g  er v o rü b e r ; ebenso auch ein 
L e v it, a ls  er bei derselben S tä t te  w a r ,  kam und  sah und  g in g  
v o rü b e r ; ein S a m a r ite r  a b e r, der eine Reife m achte, kam zu 
ihm , und da er ihn sah, w u rd e  er vo m  M itle id e n  e rre g t. D ahe r 
t ra t  er h inzu, ve rband  feine W u n d e n , goß  Oel und  w e in  h ine in , 
hernach hob er ihn a u f fein eigenes D h ie r ;  a lsdann  fü h r te  er 
ihn in die H erberge , und pfleg te  se in ; am  nächsten D age g in g  
er w e ite r ,  zog zw ei D enare heraus und gab sie dem W ir th ,
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und sprach zu ihm : Pflege fein, denn Alles, was du überdieß 
aufwenden wirst, werde i«ch, wenn ich wiederkomme, dir erstarren, 
w er nun von diesen dreien dünkt dich, sei der Nächste gewesen 
dessen, der unter die Räuber gefallen war ? Dieser sprach: Der 
Barmherzigkeit an ihm gethan har; Jesus sprach: «Sehe auch 
du hin, und thue dergleichen," 10, 29 bis .-17. Hier wird von der 
Liebthätigteit gegen den Nächsten gehandelt und von den gnten Werten, 
durch welche die Liebthätigteit in ihrer Wirkung und ihrer Fülle ist; 
Jerusalem bedeutet bier die Kirche, wo die wahre Lehre, nnd Jericho 
diejenige, wo die Erkenntnisse des Wahren und Guten; der Priester be
deutet daher diejenigen, welche keine Liebe znm H errn , nnd der Levit 
diejenigen, welche keine Liebthätigkeit gegen den Nächsten haben, wie sie zu 
derselbigen Zeit in Jerusalem geartet waren; der Samariter aber be 
deutet die H nden , welche im Guten der Liebthätigteit waren. Der 
Mensch, der aus Jerusalem nach Jericho hinabging, bedeutet diejenigen, 
welche in den Wahrheiten und Erkenntnissen der Kirche belehrt werden 
wollten; die Nänber, unter welche er fiel, bedeutet die damaligen Ange
hörigen der verkehrten Kirche, wie es zu derselbigen Zeit die Indische 
w a r ; diese zogen ihn ans, mißhandelten ihn mit Schlägen, und ließen 
ihn halb todt liegen, bedeutet, sie haben ihn der Wahrheiten beraubt, 
und Falsches beigebracht, und ihn in Beziehung aufs geistige Leben so 
verleht, daß kaum einiges geistige Leben übrig war ; ausziehen bedeutet 
im W ort, der Wahrheiten berauben; durch Schläge mißhandeln, bedeutet, 
das Gemüth und das geistige Leben durch Falsches verleben, und halb 
todt bedeutet, bis er beinahe dieses Leben verloren hatte; von M itleiden 
erregt werden, bedeutet Barmherzigkeit nnd Liebthätigkeit von innen 
heraus; die Barmherzigkeit nnd die Liebthätigteit machen auch Eines ans; 
die Wunden verbinden und Oel und Wein hineingießen, bedeutet Heilung 
veranstalten gegen das Falsche, welches sein Leben verlebt hatte, durch 
das Gute der Liebe und das Wahre des Glaubens, worin er belehrt 
w ird ; das Oel bedeutet im W ort das Gute der Liebe, und der Wein 
das Gute und Wahre des Glaubens; aus das eigene Thier heben, be 
deutet, seinem Verstände gemäß, soviel er konnte; denn das Pferd be
deutet den Verstand, ebenso das Lastthier; in die Herberge führen, und 
sein pflegen, bedeutet, zu denjenigen, welche in den Erkenntnissen des 
Guten und Wahren besser unterrichtet sind; Herberge ist, wo man Speisen 
und Getränke kaust, wodurch die Erkenntnisse des Guten und Wahren 
bezeichnet werden, nnd daher die geistige Ernährung, welche durch Unter 
richt gewährt wird. Daß er dem W irth  zwei Denare gab nnd zu ihm 
sagte: Pflege sein, denn Alles, was du mehr aufwenden wirst, w ill ich, 
wenn ich wieder komme, erstatten, bedeutet Alles, was zur Liebthätigkeit 
gehörte, so viel er vermochte und konnte. Ans diesem kann nun erhellen, 
was L e v i, sein S ta m m , und der Levite in beiderlei S inn bedeuten; 
Mehreres über die vorbildliche Bedeutung und Bezeichnung Levi's und 
des nach ihm genannten Stammes sehe man in den -H i in in li sch e i, 
G e h e i m n i s s e » ,  N r. 3875 bis 3877.4497. 4502. 4503. 6352. 10017.

44.5. Von, Stamme Isaschar zwölf tausend Versiegelte, bedeutet, 
den Glauben nnd das H e il; dieß erhellt ans der vorbildlichen Bedentnng
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und daher Bezeichnung Jsaschars und seines Stammes, sofern er das be
zeichnet, was den Himmel nnd das Heil beim Menschen macht, denn 
isaschar bedeutet in der Grundsprache den Lohn, das aber, was den 
Himmel nnd das Heil beim Menschen macht, ist die Liebe und der 
G laube; daher werden diese beiden durch Jsaschars Stam m  bezeichnet. 
Im  W ort wird öfters der Lohn genannt, z. B . sie werden den Lohn 
empfangen, und wird darunter verstanden, das ewige Leben, das Hell, 
und von den Meisten die himmlische Freude; dieß w ird auch wirklich im 
nächsten S inn  dnrch Lohn bezeichnet; es darf nun zwar der Mensch an 
das ewige Leben, an das Heil nnd die himmlische Freude denken, wenn 
er eill Leben nach den Geboten des Herrn fü h rt, aber dennoch darf er 
seinen S inn nicht unverwandt ans den Lohn richten, denn alsdann hat 
er den Lohn znm Zweck, nnd verfällt leicht in den Gedanken, daß er 
durch sein Leben den Himmel und die Seligkeit verdiene, und dieser Ge
danke hat die Wirkung, daß er in allen Dingen auf sich selbst sieht; 
dieser Blick aber entfernt ihn vom Himmel, denn in dem M aß, als er 
iil seinen Handlungen sich selbst im Auge hat, sieht er nicht auf den 
Himmel. Daher kommt es, daß durch den Lohn im W ort das bezeichnet 
wird, worin der Himmel und die Seligkeit lieg t, somit im Allgemeinen 
die Liebe nnd der Glaube, und daher die Einsicht und W eisheit; in 
diesen ist das Heil nnd der Himmel, mithin die himmlische Freude, soweit 
der Mensch nicht an den Lohn denkt. Hieraus kann erhellen, was durch 
Isaschar nnd seinen Stamm bezeichnet wird. Daß hier der Glaube be
zeichnet wird, beruht darauf, daß durch den Stamm Simeon der Gehorsam 
bezeichnet wird, nnd durch den Staunn Levi die guten Werke bezeichnet 
werden, die aber in guten Werken ans Gehorsam sind, die sind im 
Glauben, die aber im Guten des Lebens ans geistiger Neigung znm 
Wahren und Guten sind, diese sind in der Liebthätigteit; welche aber im 
Guten des Lebens ans himmlischer Neigung sind, die sind in der Liebe 
znm Herrn. S o  werden auch die Engel in den Himmeln unterschieden: 
im innersten oder dritten Himmel sind die, welche im Guten des Lebens 
ans himmlischer Neigung sind, im mittleren oder zweiten Himmel sind 
die, welche im Guten des Lebens aus geistiger Neigung sind; im letzten 
oder ersten Himmel aber die, welche in guten Werken aus Gehorsam sind; 
von diesen wird auch gesagt, daß sie im Glauben seien, denn sie glauben 
ihrer Fassungskraft gemäß das, was sie ans dem W ort im Buchstaben
sinn nnd von! Prediger hören, sehen aber nicht nnd werden nicht inne, 
ob es Wahrheiten sind. Daher wird ihr Denken über Glanbenssachen 
Glaube genannt; denn das wird eigentlich Glaube genannt, was man 
glaubt ohne ein geistiges Sehen und Innewerden, ob es so ist; daher 
können sie das Falsche ebensowohl glauben, als das W ahre; wenn man 
aber sieht nnd inne wird, was man glaubt, dann heißt es nicht Glaube, 
sondern Wahrnehmung nnd Innewerden; denn der vom Herrn erleuchtete 
Berstand steht nnd der W itte wird angeregt, nnd das Handeln fo lgt ans 
beiden. Daß dnrch Isaschar und seinen Stamm hier der Glaube be
zeichnet wird, kommt daher, weil unter diesen drei Stämmen, von deren 
jedem zwölf tausend versiegelt worden sind, A lle  verstanden werden, 
welche im letzten oder ersten Himmel sind: von denen aber, welche in

Swedenborg,  Offenbarung. Bd. 2. 27
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diesem Himmel sind, wird gesagt, sie seien in guten Werken aus Gehor
sam und im Glauben; viele von ihnen nennen auch den Glauben allein 
das Wesentliche des H e ils , aber dennoch trennen sie ihn nicht von den 
guten Werken, denn sie sagen, das; ihnen der Glaube vom Herrn gegeben 
werde, weil sie in guten Werken sind, und wenn sie nicht in diesen wären, 
so würde auch der Glaube nicht gegeben. Diejenigen aber, welche den 
Glauben von den guten Werken trennen, und sagen, er sei das einzige 
M itte l des Heils, und sie werden dnrch ihn selig, mögen sie leben wie 
sie wollen, und dieses auch dnrch ihr Leben beweisen, sind nicht im letzten 
H im m e l, sondern in der Holle. D ie in ihrem S inn  auf Lohn abzielen 
wegen des Guten, das sie thun, und so ein Verdienst in die Werke setzen, 
werden dnrch Isaschar verstanden in der Weissagung Is rae ls  über seine 
Sohne: „Isaschar, ein knochicher Esel, liegend zwischen den 
Hürden, nnd er wird sehen die Ruhe, daß sie gut, und das 
Land, daß es lieblich ist, und wird seine Schulter neigen zum 
Tragen," 1 Mos. 49, t4. 15). Isaschar bedeutet hier den Lohn oder 
die Vergeltung um der Werke w illen; der knochiche Esel bedeutet den 
niedersten Dienst; liegend zwischen den Hürden, bedeutet, das Leben unter 
Werken; und er wird sehen die Ruhe, das; sie gut, bedeutet, die Werke 
des Guten ohne Lohnsucht, voller Seligkeit; und das Land, das; es lieb 
lieh, bedeutet, in dieser Seligkeit seien die im Reich des H e rrn ; und er 
wird neigen seine Schulter zum Tragen, bedeutet, daß er gleichwohl mit 
aller Mühe arbeite; und er wird sein ein zinsbarer Knecht, bedeutet, ans 
das; er verdiene; doch sehe man dieses noch weiter erklärt in den 
H im m l is c h e n  Gehe im nis sen  N r. 6587 bis 6594. Diejenigen 
aber, welche in das Gute, das sie leisten, kein Verdienst setzen, so das; 
sie ans den Lohn sehen, sondern den Himmel und die Seligkeit des 
ewigen Lebens in das gut Denken und Wollen und daher in das Thun 
des Guten lind in die geistige Neigung zum Wahren nnd Guten setzen, 
welche bei denen ist, die in der himmlischen Ehe sind, das heißt in der 
Ehe des Guten und Wahren, die werden durch Folgendes verstanden 
bei Mose: „Zu Sebulou sagte er: Freue dich Sebnlon iu deinem 
Alisgang, und Isaschar in deinen Hütten; die Völker werden 
sie auf den Berg rufen , dort werden sie opfern Opfer der 
Gerechtigkeit, denn sie werden den Zufluß des Meeres saugen, 
und das Verdeckte der Verborgenheiten des Sandes," 5 Mos. 55,
18. 19. Dieß wurde von denen gesagt, welche in der Ehe des Guten 
und Wahren sind, nämlich im Wahren in Ansehung des Verstands uud 
Denkens, und im Guten in Ansehung des W illens nnd der Neigung: 
Sebulon bedeutet diese Ehe, und Isaschar die Neigung znm Wahren 
und Guten; sich freuen des Ausgangs, bedeutet, sie haben ein Lustgefühl 
in allem ächten Wahren und Guten; der Ausgang bedeutet Alles, weil 
das Letzte, die Wirkung und den Beschluß; sich freuen in den Hütten, 
bedeutet, in allem Gottesdienst; die Völker auf den Berg rufen, bedeutet, 
weil sie im Himmel sind, wo das Gute der Liebe; Opfer der Gerechtig 
keit opfern, bedeutet, den Gottesdienst ans Wahrheiten, die aus dem 
Guten stammen: den Zufluß des Meeres saugen, bedeutet, ans dem W ort 
die Wahrheiten der Lehre, uud daher Einsicht schöpfen; und das Per-
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deckte der Verborgenheiten des Sandes saugen, bedeutet, das Geistige, 
was im Buchstabensinn des W orts verborgen liegt. W eil der S tam m  
Jehudah, Isaschar nnd Sebnlon den Himmel, wo das Gute der Liebe ist, 
bedeuteten, der Stamm Jehudah dieses Gute selbst, der Stamm Isaschar 
die Neigung dazu, und Sebnlon die Verbindung desselben m it W ahr
heiten, „d a ru m  lagerten  diese drei S ta m m e  gegen A u fg a n g  des 
Ze lts  der Z u s a m m e n k u n ft/ 4 Mos. 2, 3 bis 10; denn gegen A u f
gang wohnen im Himmel diejenigen, welche im Guten der Liebe sind, 
nnd daher in der Neigung znm Guten nnd W ahren, sowie in der Ehe 
nnd Verbindung derselben, nämlich in den Wahrheiten in Ansehung der 
Lehre nnd im Guten in Ansehung des Lebens.

440. Vers 8. Vom Stamme Sebulou zwölf tausend Ver
siegelte; vom Stamme Joseph zwölf tausend Versiegelte; vom 
Stamme Dcnjamin zwölf taufend Versiegelte. Vom Stamme 
Sebnlon zwölf tausend Versiegelte, bedeutet die Verbindung derer, welche 
im dritten Himmel sind mit dem Herrn; vom Stamme Joseph zwölf tausend 
Versiegelte, bedeutet die Verbindung derer, welche im zweiten Himmel sind 
mit dem Herrn; von Stamme Benjamin zwölf tausend Versiegelte, bedeutet 
die Verbindung derer, welche im letzten Himmel sind m it dem Herrn.

447. Pom Stamme Sebnlon zwölf tausend Versiegelte, bedeutet 
die Verbindung derer, welche im dritten Himmel sind m it dem H errn ; 
dies; erhellt ans der vorbildlichen Bedeutung und daher Bezeichnung 
Sebnlvns, und des nach ihm benannten Stammes, sofern er die Verbin
dung derer, welche im dritten Himmel sind, m it dem Herrn bezeichnet, 
denn Sebnlon ist in der Hebräischen Sprache genannt vom Beiwohnen, 
die Beiwohnnng aber im geistigen S inn bedeutet Verbindung, wie sie bei 
denen stattfindet, welche einander lieben; daß hier Sebnlon die Verbin
dung der im dritten Himmel Befindlichen m it dem Herrn bedeutet, 
kommt daher, weil dnrch die nenn vorhergehenden Stämme alle diejenigen 
bezeichnet werden, welche in den Himmeln sind und in die Himmel 
kommen, und weil drei Himmel sind, nämlich der innerste, der mittlere 
und der letzte, Niemand aber in den Himmel kommt, als wen der H err 
m it sich verbindet. Daher wird durch diese drei zuletzt genannten Stämme 
die Verbindung mit dem Herrn bezeichnet, durch den Stamm Sebnlon 
die Verbindung derer, welche in; dritten Himmel sind, m it dem Herrn, 
dnrch den Stamm Joseph die Verbindung derer, welche im zweiten 
-Himmel sind, mit dem Herrn, und durch den Stam m  Benjamin die V er
bindung derer, welche im letzter; Himmel sind m it dem Hern;. Sebnlon 
bedeutet im höchsten S inn  die Vereinigung des Göttlichen Selbst und 
des Göttlich Menschlichen im H errn , im innern S inn  die Verbindung 
des Herrn m it dem Himmel nnd mit der Kirche, und im Besondern die 
Verbindung des Guten nnd Wahren daselbst; denn diese Verbindung be
wirkt die Verbindung derer, welche in den drei Himmeln sind und in 
der Kirche, m it dem H errn , denn der Herr fließt bei ihnen ein mit 
dem Guten der Liebe und Liebthätigkeit, nnd verbindet dieses m it den 
Wahrheiten bei ihnen, und dadurch verbindet E r m it Sich den Engel 
nnd den Menscherr; dieß ist es, was dnrch die Beiwohnung, von welcher 
Sebnlon den Namen hat, bezeichnet w ird; daß dieses durch Sebnlon be-

27*
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zeichnet wird, kann ersehen werden in den - H i m m l i s c h e n  G c h e i m -  
n i s s c n  N r. 4060. . M i l ,  wo die Worte seiner M u tte r, als sie ihn 
gebar, erklärt sind, welche diese sind: „U n d  Lea  em pfing , und gebar 
ih ren  sechsten S o h n  dein J a k o b , lin d  Lea  sprach: begabt har 
mich Je h o va h  m it einer guten (Nabe; d ießm al w ird  m ir  mein 
M a n n  b e iw o h n e n , w e il ich ihm  sechs S ohne  geboren habe ; 
und ste nann te  seinen N am en S e b u lo n ,"  1 Mos. 40, 10. 2t). 
Aus diesen Bedeutungen Sebnlons kann erhellen, was durch ihn in 
folgenden Stellen bezeichnet wird, nämlich in der Weissagung Is rae ls  über 
seine Sohne: „S e b u lo n  w ird  am  H afen der M eere  w ohnen , und 
derselbe am  H afen der S ch iffe , und seine S e ite  oben bei S id o n ,"
1 Mos. 40. 1.4; durch Sebulon wird hier die Verbindung des Guten 
und Wahren bezeichnet, welche auch die himmlische Ehe genannt w ird ; 
anl Hasen der Meere wohnen, bedeutet die Verbindung geistiger Dinge 
mit natürlichen Wahrheiten: die Meere bedeuten das Wißthümliche, 
welches natürliche Wahrheiten sind; am Hafen der Schiffe wohnen, be
deutet die geistige Verbindung mit den Lehren aus dem W ort; Schisse 
bedeuten Lehren und Erkenntnisse von allerlei A r t ;  die Seite oben bei 
S id o n , bedeutet die Ausdehnung bis zu den Erkentnissen des Guten 
und Wahren aus dem Himmlischen Neich; aber dieses sehe man weiter 
erklärt in den H i m m l i s c h e n  G  e h e i m  n i s s e n  Nr. 6482 bis 6486. 
Ebenso in der Weissagung Mose's über die Sühne Is ra e ls : „Z u  S ebu- 
lon  sagte e r : Freue dich, S e b u lo n , in deinem A u s g a n g , und 
Isascha r in  deinen Zelten, ste w erden die V ö lke r a u f den D e rg  
ru fe n , d o r t w erden  fic op fe rn  O p fe r der G erechtigkeit, denn fie 
w erden den Zustuß des M e e re s  saugen, und das Verdeckte der 
V e rbo rgenhe iten  des S a n d e s ,"  5) Mos. 44, 18. 10. Daß Sebulon 
auch hier die Ehe des Gute« uud Wahren bedeutet, sehe man im vorigen 
Artikel N r. 445), wo diese Weissagung erklärt ist. Ebenso in der 
Weissagung der Debora und des Barak im Buch der Richter: „A u s  
M a c h ir  w erden  Herabkommen Gesetzgeber, und aus S e b u lo n , 
die da fuh re n  den S ta b  des S c h re ib e rs ; S e b u lo n , das V o lk , 
das seine Seele ve rb a n n t hat zum S te rb e n , und N a p h ta li, a u f 
den H öhen des F e ld e s ; gekommen fin d  K ö n ig e , haben gestritten ; 
dann haben gestritten  die K ö n ig e  K a n a a n s  in Thanach bei den 
w assern M e g id d o ; G e w in n  von  S ilb e r  haben fie nicht ge
nom m en , aus dem H im m e l haben gestritten die S te rn e , von 
den w e g e n  her haben fie gestritten m it S is e ra ,"  5), 14. 18. lO. 
20. I n  dieser Weissagung wird vom Kampf des Wahren aus dein 
Guten gegen das Falsche aus dem Bösen gehandelt; durch deu König 
Kanaans, der in Ehazor regierte, und durch Sisera, seinen Hecresfürsten, 
welche gegen Barak und Debora kämpften, wird das Falsche des Bösen, 
und durch Barak uud Debora das Wahre des Guten bezeichnet; und 
weil die Stämme Naphtali und Sebulon den Kampf aus dem Wahren, 
das aus dem Guten kommt, bezeichneten, der Stamm Naphtali deu 
Kampf, und der Stamm Sebulon die Verbindung des Guten uud 
Wahren, darum wurden allein diese zwei Stämme znm Kampf genommen, 
lind die übrigen nicht; inan sehe Richt. 4, 6. Daß dieser Kamps Solches
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bedeutete, kaun uns der von Barak und Debora ausgesprochenen Weissagung 
erhellen, welche im geistigen S inn  vom Sieg des Wahren ans dem Guten 
über das Falsche aus dem Bösen, und von der Reinigung und Besserung 
der Kirche handelt. H ier nun bedeutet: „A ns Machir werden Herab
kommen Gesetzgeber," daß die Wahrheiten des Guten herkommen aus 
dem Guten des Lebens, denn Machir bedeutet das Gleiche, was Manasse, 
sofern Machir der Sohn des Manasse war, 1 Mos. 5iO, 23. Jos. 13. 3 l : 
und die Gesetzgeber bedeuten diejenigen, welche in den Wahrheiten ans 
dem Guten sind, und im abgezogenen S inn  die Wahrheiten des Guten; 
und ans Sebnlvn, die da fuhren den S tab des Schreibers, bedeutet, ans 
der Berbindung des Wahren und Guten die Einsicht; Sebulon bedeutet 
hier wie oben die Verbindung des Wahren und Guten, und der S tab 
des Schreibers die Einsicht: Sebnlvn, das Volk, das seine Seele ver 
bannt hat zum Sterben, und Naphtali, auf den Hohen des Feldes, be
deutet den Kampf durch Wahrheiten im natürlichen Menschen, welche aus 
dem geistigen und dem Einfluß und der Verbindung desselben j herkommenj; 
die Höhen des Feldes bedeuten das Inwendigere, welches dem geistigen 
Menschen angehört, und ans welchem der natürliche Mensch kämpft; ge
kommen sind Könige, haben gestritten, dann haben gestritten die Könige 
Kanaans, bedeutet das Falsche des Bösen, gegen welches der Kampf jstatt
findet j: in Dhanach bei den Wassern Megiddo, bedeutet dieses Falsche 
und die Beschaffenheit desselben; Gewinn von S ilbe r haben sie nicht ge
nommen, bedeutet, sie haben nichts Wahres aus dem Guten genommen 
und davongetragen; S ilbe r ist das Wahre aus dem Guten; aus dem 
Himmel haben gestritten die Sterne, sie haben von ihren Wegen ans 
gestritten mit S isera, bedeutet den Kampf mittelst der Erkenntnisse des 
Wahren und Guten, welche durch den Himmel vom Herrn kommen, die 
Sterne bedeuten diese Erkenntnisse, und die Wege die Wahrheiten. Durch 
Sebulon und Naphtali wird ebenfalls die Verbindung des Wahren und 
Guten durch den Kampf gegen das Falsche und Böse, und daher die 
Besserung bezeichnet bei M atthäus: „J e s u s , welcher Nazareth ver
ließ, kam uud wohuctc in Rapernaum, das am M eer liegt, 
und in den Grenzen von Sebulon und Naphtali; auf daß 
erfüllet würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da 
spricht : Das Land Sebulon und das Land Naphtali am Wege 
des Meers jenseits des Jordans, das Galiläa der Völkerschaften ; 
das Volk, das in Finsterniß saß, hat ein großes Licht gesehen, 
und denen, die da saßen in der Gegend und im Schatten des 
Todes, ist ein Licht aufgegangen. Von da an fing Jesus an 
zu predigen und zu sagen: Bekehret euch, denn nahe ist ge
kommen das Reich der -Himmel," 4, s3 bis 18. Jesaj. 8, 23. 
Kap. 9, 1. Daß dieses bei Jesajas Gesagte sich ans den Herrn bezieht, 
ist klar, denn es wird gesagt: „auf daß erfüllet würde, was gesagt ist 
durch den Propheten": daher bedeuten das Land Sebulon und das Land 
Naphtali, und das G aliläa der Völkerschaften die Herstellung der Kirche 
bei den Völkerschaften, welche im Guten des Lebens sind und die W ahr
heiten aufnehmen, somit in der Verbindung dieser 1 mit dem Gntenß und im 
Kampf gegen das Böse und Falsche. Daß die Herstellung der Kirche
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und die Besserung solcher Völkerschaften durch jenes verstanden w ird , er
gibt sich auch daraus, das; gesagt w ird : Jenseits des Jo rdans, das Ga 
liläa der Völkerschaften j.Heidenj, und auch: das Volk, das in Finsternis; 
saß, bat ein großes Licht gesehen, und denen, die in der Gegend ^ind in; 
Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Dnrch Sebulon 
und Naphtali wird im höchsten S inn bezeichnet die Vereinigung des G ött
lichen Selbst und des Göttlich Menschlichen des Herrn durch die auf Ih n  
zugelassenen Versuchungen und die Siege ans eigener Macht, bei David 
Psalm 68, 27. 28. 26, was man erklärt sehe oben Nr. 466. Weil 
Solches dnrch Sebulon bezeichnet wurde, darum „lagerte der Stamm  
Jehudah zusammen mit dein Stamm Isaschar und mit den; 
Stamm Sebulon gegen Morgen um das Zelt der Zusammen
kunft" 4 Mos. 2, 6 bis 10: denn die Lagerungen der Söhne Is rae ls  
um das Z e lt der Zusammenkunft bildeten vor und bezeichneten daher die 
Ordnungen der Engelsgesellschaften im H im m el; gegen den Aufgang sind 
aber im Himmel die, welche in der Verbindung mit dein Herrn dnrch die 
Liebe zu Ih m  sind, denn der Stamm Jebndah bildete die Liebe zum 
Herrn vor, und der Stamm Sebulon die Verbindung mit Ihm .

448. Vom Staunn Joseph zwölf tausend Versiegelte, bedeutet die 
Verbindung derer, welche im zweiten Himmel sind, mit dem H errn ; dieß 
erhellt aus der vorbildlichen Bedeutung und daher Bezeichnung Josephs 
und seines Stammes, sofern er das Geistige des Neichs und der Kirche 
des Herrn bedeutet. Daß hier durch Joseph die Verbindung derer, die 
in» zweiten Himmel sind, mit dem Herrn bezeichnet w ird , beruht darauf, 
das; durch Joseph das geistige Reich des Herrn bezeichnet wird, und dieses 
Reich den zweiten Himmel bildet; denn zwei Reiche sind es, ans denen 
der Himmel besteht, das himmlische Reich und das geistige Reich; das 
himmlische Reich besteht aus denen, welche im dritten oder innersten 
Himmel sind, und das geistige Reich aus denen, welche im zweiten oder 
mittleren Himmel sind. Der Grund, warum die Verbindung derer, welche 
darin sind, dnrch Joseph bezeichnet wird, ist, weil dieser Himmel dnrch 
Joseph bezeichnet wird, und weil in dieser vierten Klasse der Stämme 
von der Verbindung A lle r, welche in den Himmeln sind und in die 
Himmel kommen, m it dem Herrn gehandelt w ird , und diese Verbindung 
wird bezeichnet durch den Stamm Sebulon, welcher der erste Stamm 
dieser Klasse ist, und der erste Stamm einer jeden Klasse und Reihe zeigt 
die Sache an, von welcher in; Folgenden gehandelt wird, welche auch in; 
Allgemeinen die folgenden beibehalten, hier also die Verbindung. Daher 
kommt es, daß der Stamm Sebulon die Verbindung derer, welche in; 
dritten Himmel sind, m it dem Herrn bedeutet, der Stamm Joseph die 
Verbindung derer, welche im zweiten Himmel sind, m it dem H errn, und 
der Staunn Benjamin die Verbindung derer, welche im ersten Himmel 
sind, m it dem Herrn. Daß Joseph den Herrn in Ansehung des Göttlich 
Geistigen, und im bezüglichen S inn  das geistige Reich vorgebildet hat, 
und daher im W ort bezeichnet, kann ans allem dem erhellen, was in; 
W ort, sowohl im Historischen als Prophetischen von ihn; erwähnt und 
gesagt ist. Im  Historischen W ort wird von Joseph gesagt: „er habe 
einen Traum geträumt, daß zwölf Garben seine Garben um-



Nr. 448. Das  siebente Rapi te l . 423

geben, und steh vor ihm gebückt haben; ferner, daß die Sonne 
und der Mond und eilf Sterne sich vor ihm gebückt haben" 
1 Mos. 37, 4 bis 11; dadurch wird im nächsten S inn  verstanden, daß 
seine Bruder und Eltern nach Aegypten kommen und ihn als den Herrn 
des Landes dort verehren werden; aber im geistigen S inn  wird dadurch 
bezeichnet, daß die Kirche, welche durch Jakob und seine Söhne vorge
bildet wurde, sich dem Herrn unterwerfen werde; denn durch Joseph wird, 
wie gesagt, der Herr in Ansehung des Göttlich Geistigen vorgebildet, und 
im bezüglichen S inn  das geistige Reich des Herrn im Himmel und auf 
Erden; das geistige Reich des Herrn auf Erden ist die geistige Kirche; 
diese Kirche ist es, welche im innern S inn  dnrch Jakob und durch seine 
Söhne, als sie in Egypten waren, bezeichnet wird. Hernach wird durch 
Joseph die Herstellung der Kirche beschrieben, welche von den Söhnen 
Is rae ls  vorgebildet werden sollte; daher wurde Joseph nach Aegypten hinab
geführt und bekam die Herrschaft über dieses ganze Land und ließ seinen 
Vater und seine Brüder dahin kommen, und ernährete sie; nnd so lang 
er Herr des Landes war, wurde durch Aegyptenland die geistige Kirche 
im Natürlichen vorgebildet, nnd dnrch Jakob nnd seine Söhne die geistige 
Kirche. Aber das Ende der Vorbildung der geistigen Kirche im N a tü r
lichen durch Aegypten war vorhanden, als Moses geboren wurde, nnd die 
Söhne Is rae ls  aus Aegypten auszuführen anfing; dieses aber, weil es 
Mehreres ist und mancherlei, wurde auseinandergesetzt in den - H i m m 
lischen Geheimnisse n.  Die vorbildliche Darstellung des Herrn 
in Ansehung des Göttlich Geistigen, nnd daher die vorbildliche Darstel
lung des geistigen Reichs des Herrn, ist enthalten in folgenden Worten 
bei Mose. „Pharao sprach zu seinen Rncchteu: werden w ir einen 
M ann finden wie diesen, in welchem der Geist Gottes? Und 
Pharao sprach zn Joseph: Nachdem dir Gott alles das hat kund- 
gethau, ist Niemand so verständig und weise wie du ; du sollst 
sein über mein Haus, und auf deinen M und soll küssen mein 
ganzes Volk, nur in Betreff des Thrones will ich größer sein 
denn du. Und Pharao sprach zu Joseph: Siehe, ich habe dich 
gesetzt über ganz Aegyptcnland; und Pharao nahm seinen Ring  
von seiner -Hand, und gab ihn auf die -Hand Josephs, und klei
dete ihn mit Rleidern von Byssus; und legte eine goldene Rette 
um seinen -Hals, und ließ ihn fahren auf dem zweiten wagen, 
den er batte, und sic riefen vor ihm: Abrech, und so ward er 
geletzt über ganz Acgyptenland, und Pharao sprach zu Joseph: 
Ich bin Pharao, ohne dich soll kein M ann seine Hand und seinen 
Fuß erheben in ganz Aegyptenland," 1 Mos. 41, 38 bis 44 ; dieß 
sehe man erklärt in den -Himmlischen G eh e im n isse n  von N r. 
5304 bis 5324. Es wird gesagt, daß durch Joseph im höchsten S inn  
der Herr in Ansehung des Göttlich Geistigen vorgebildet wird, daher soll 
zuerst gesagt werden, was durch das Göttlich Geistige des Herrn ver
standen w ird : Der Himmel ist abgetheilt in zwei Reiche, von welchen das 
eine genannt wird das himmlische Reich und das andere das geistige 
Reich; das vom Herrn ausgehende Göttliche selbst macht den Himmel, 
und das vom Herrn ausgehende Göttliche ist das Göttlich Gute, das ver
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einigt ist mit dem Göttlich Wahren; A lle im Himmel, welche mehr das 
Göttlich Gute aufnehmen, als das Göttlich Wahre, bilden zusammen das 
himmlische Reich des Herrn; A lle aber, welche mehr das Göttlich Wahre 
aufnehmen, als das Göttlich Gute, bilden zusammen das geistige Reich 
des H errn ; daher wird das Göttliche des Herrn, das von den Engeln 
im Himmlischen Reich des Herrn aufgenommen wird, das Himmlisch G ött
liche genannt; das Göttliche des Herrn aber, das von den Engeln im 
geistigen Reich des Herrn aufgenommen wird, das geistig Göttliche; man 
must jedoch wissen, daß das vom Herrn ausgehende Göttliche so genannt 
wird nach Maßgabe der Ausnahme, und nicht, als ob zweierlei Gött 
liches, das Himmlische nnd das Geistige ausginge; denn das Göttlich 
Gute, das von der Ausnahme her das Himmlisch Göttliche, und das G ött
lich Wahre, das von der Aufnahme her das Geistig Göttliche genannt 
wird, gehen so vereinigt aus, daß sie nicht zwei, sondern Eins sind. Dieß 
aber sehe man weiter erörtert im Werk von -Himmel u u d  -Hölle 
N r. 20 bis 28, wo von den zwei Reichen gehandelt wurde, in welche 
die drei Himmel abgetheilt sind, und Nr. 1.4. 144. 140, wo vom aus
gehenden Göttlichen gehandelt wurde, daß es sei das Göttlich Gute, ver
einigt m it dem Göttlich Wahren, nnd daß sie nur bei den Aufnehmenden 
zwei sind. Daß der Herr in Ansehung des Göttlich Geistigen, nnd da
her des geistigen Reichs dnrch Joseph bezeichnet w ird , erhellt ferner ans 
folgenden S tellen: Im  Segen der Söhne Is rae ls  von ihren! Bater: 
„Der Sohn einer Fruchtbaren ist Joseph, der Sohn einer Frucht
baren an der (Quelle; feine Töchter schreiten über die Mauer. 
Es werden ihn erbittern, und schießen, und ihn Haffen die Bogen
schützen, und er wird bleiben in der Rraft seines Bogens, und 
es werden gestärkt werden die Arme seiner Hände von den 
-Händen des Mächtigen Jakobs; daher der -Hirte, der Stein I s 
raels, vom Gott deines Vaters, und E r wird dir helfen, und 
mit Schaddai, und wird dich segnen mit Segnungen des Him
mels von oben her, mit Segnungen des Abgrunds, der unten 
liegt, mit Segnungen der Brüste und des Gebärleibs; die Seg
nungen deines Vaters werden überwiegen die Segnungen 
meiner Erzeuger, bis zum Verlangen der Hügel des Zeitlaufs; 
ste werden kommen auf das Haupt Josephs, und auf den Scheitel 
des Nasträers seiner Brüder" 4 0 , 22 bis 26. Der Sohn einer 
Fruchtbaren ist Joseph, bedeutet das geistige Reich und die geistige 
Kirche des Herrn, und im höchsten S inn  den Herrn in Ansehung 
des Göttlich Geistigen; der Sohn einer Fruchtbaren an der Quelle, 
bedeutet die Befruchtung durch Wahrheiten aus dem W o rt; der 
Sohn einer Fruchtbaren bedeutet die Befruchtung durch Wahrheiten, 
und die Quelle ist das W o r t ; die Töchter schreiten über die Mauer, be 
deutet, zu kämpfen ans den Wahrheiten, welche aus dem Guten, gegen 
das Falsche, das aus dein Bösen stammt; die M auer ist das schilpende 
Wahre, und sie werden ihn erbittern, bedeutet den Widerstand von Seiten 
des Falschen, nnd werden schießen, bedeutet, sie werden ans Falschein 
kämpfen ; und hassen werden ihn die Bogenschützen, bedeutet mit aller 
Feindseligkeit von Seiten des Falschen der Lehre. Denn Geschosse und
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Pfeile, somit die Schützen nnd Bogenschützen, bedenken den Komps aus 
dem Wahren gegen dos Falsche der Lehre, hier ober ans Fälschern der 
Lehre gegen Wahres; und er wird bleiben in der K ra ft seines Bogens, 
bedeutet, er werde sicher sein dnrch die Wahrheiten der Lehre, welche gegen 
das Falsche kämpfen; der Bogen bedeutet die Lehre; und es werden ge
stärkt werden die Arme seiner Hände, bedeutet die Macht der Kräfte, zu 
kämpfen; von den Händen des mächtigen Jakobs, bedeutet, von der A l l 
macht des Göttlich Menschlichen des H e rrn ; von daher der H ir te , der 
Stein Israe ls , bedeutet, von daher alles geistig Gute und Wahre im 
Reich; vom G ott deines Bakers, bedeutet, den G ott der Alten Kirche; 
nnd mit Schaddai, bedeutet den Herrn als W ohlthäter nach den V e r
suchungen: nnd E r wird dich segnen mit Segnungen des Himmels von 
oben her, bedeutet m it Gutem und Wahrem vom Inwendigeren her; m it 
Segnungen des Abgrunds, der unten liegt, bedeutet, m it Erkenntnissen des 
Wahren und Guten, nnd mit Wißthümlichem, das bestätigt vom Aus
wendigeren her; mit Segnungen der Brüste und des Gebärleibs, bedeutet 
die geistigen Neigungen zu jenen sErkenntnissenI nnd die Verbindung; die 
Segnungen deines Vaters werden überwiegen die Segnungen meiner E r
zeuger, bedeutet, dicjeuigc Kirche, welche durch Joseph bezeichnet wird, sei 
aus dem geistig Wahren nnd Guten; bis zum Verlangen der Hügel des 
Zeitkaufs, bedeutet aus der gegenseitigen himmlischen Liebe; werden sein 
auf dem Haupt Josephs, bedeutet dasselbe in Betreff des Inwendigeren; 
und aus dein Scheitel des Nasiräers seiner Brüder, bedeutet, und in Be 
treff des Auswendigeren. Aber dieses sehe man weiter erklärt in den 
-Himmlischen Geheimnissen von N r. 5416 bis 6458. Im  
Segen der Sohne Is rae ls  von Mose: „Von Joseph sprach er: Ge
segnet von Jehovah ist sein Land, von den Kostbarkeiten des 
Himmels, vom Thau, vom Abgrund, der unten liegt, und von 
den Kostbarkeiten der Erzeugnisse der Sonne, und von den Kost
barkeiten des Ertrags der M onate, und von den Erstlingen 
der Berge des Aufgangs, und von den Kostbarkeiten der 
Hügel des Zeitlaufs, und von den Kostbarkeiten der Erde und 
ihrer Fülle, und das Wohlgefallen des wohnenden im Busch, 
rvird kommen auf das Haupt Josephs, und auf den Scheitel 
des Nasiräers seiner Brüder" 5 Mos. 5)1, 15 bis 17. Hier wird 
beschrieben die geistige Kirche des Herrn bei denen, welche in der Lehre 
des Wahren sind ans dem W ort, uud in einem Leben darnach; das Land 
Josephs bedeutet diese Kirche; gesegnet von den Kostbarkeiten des H im  
mels, vom Thau, vom Abgrund, der nuten liegt, bedeutet aus den G ö tt
lichen Wahrheiten ans dem W ort im geistigen Menschen, und ans seinem 
Einflus; in den natürlichen; Kostbarkeiten des Himmels sind geistige G ö tt
liche Wahrheiten, oder welche im geistigen Menschen sind; Thau bedeutet 
deu Einflus; von daher, und der Abgrund, der unten lieg t, bedeutet den 
natürlichen Menschen, wo die Etkeuuluissr des Wahren und Guten sind 
zum Innewerden, und das bestätigende Wistthümliche; von den Kostbar
keiten der Erzeugnisse der Sonne, und von den Kostbarkeiten des Ertrags 
der Monate, bedeutet aus den Wahrheiten, welche herkommen aus dem 
himmlischen Reich des Herrn, und aus den Wahrheiten, welche herkommen
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aus dem geistigen Reich des Herrn; Erzengniß und Ertrag sind das, was 
hervorkommt; von den Erstlingen der Berge des Ausgangs und von den 
Kostbarkeiten der Hügel des Zeitlaufs, bedeutet, achte Wahrheiten, wie 
sie in der Aeltesten Kirche, und in der Alten vorhanden waren; die 
Berge des Ansgangs bedeuten die Aelteste Kirche, welche in der Liebe 
zum Herrn w ar; diese Kirche wird beschrieben durch die Berge des Aus
gangs, weil der Berg die Liebe und der Ansgang den Herrn bedeutet; 
die Hügel des Zeitkaufs bedeuten die Alte Kirche, welche in der Lieb
thätigkeit gegen den Nächsten war; diese Kirche wird beschrieben dnrch die 
Hügel des Zeitlanfs, weil die Hügel die Liebthätigkeit gegen den Nächsten 
bedeuten; daß die Berge nnd Hügel dieses bedeuten, sehe man oben Nr. 405). 
Und von den Kostbarkeiten der Erde nnd ihrer Fülle, bedeutet die äußere 
geistige Kirche, welche bei denen ist, die nach den Erkenntnissen des Wahren 
und Guten leben; die Erde ist diese Kirche, und die Fülle sind die Erkennt
nisse im äußern Menschen; und das Wohlgefallen des Wohnenden im 
Busch, bedeutet den Herrn in Ansehung des Göttlich Geistigen, sofern von 
Ih m  alles dieses kommt; sie werden kommen ans das Haupt Josephs, und 
ans den Scheitel des Nasiräers seiner Brüder, bedeutet in Ansehung des 
Inwendigeren, nnd in Ansehung des Auswendigeren, wie oben. Bei 
Sacharins: „ S ta r k  machen w il l  I c h  das H a u s  J e h u d a h , und 
das H ans  Joseph e rre tte n , daher w erden ste fein w ie  der 
mächtige E p h r a im , und ih r  H e r ; w ird  sich freuen w ie  vorn 
W e in "  10, 6. 7. Unter dem Hans Jehudah wird hier die Kirche ver
standen, welche in der Liebe zum Herrn ist, und welche die himmlische 
Kirche genannt w ird ; nnd unter Joseph wird die Kirche verstanden, welche 
im Guten der Liebthätigkeit und in den Wahrheiten des Glaubens ist, 
nnd welche die geistige Kirche genannt wird. W eil die Wahrheiten dieser 
Kirche Macht ans dem Guten haben, darum wird gesagt, sie werden sein 
wie der mächtige Ephraim, denn Ephraim bedeutet das Wahre ans dem 
Guten im natürlichen Menschen, nnd dieses Wahre hat Macht; ihre 
Freude an den Wahrheiten wird bezeichnet durch: I h r  Herz wird sich freuen 
wie vom W ein ; der Wein bedeutet das Wahre aus dem Guten. Bei Ezechiel: 
» Ic h o v a h  sprach: S o h n  des M enschen, n im m  d ir  ein H o lz , und 
schreibe d a ra u f: fü r  Jehudah , und fü r  die S öhne  Is r a e ls  und 
seine Genossen; hernach n im m  d ir  ein H o lz  und schreibe d a ra u f: 
F ü r Joseph, das H o lz  E p h ra im s , und des ganzen Hauses I s 
rael ; hernach verb inde ste, das eine m it dem andern , zu E in e m  
H olze , so daß E in s  seien beide in deiner H and . Ic h  w il l  nehmen 
das H o lz  Josephs, das in der H and  E p h ra im s  und der S tä m m e  
Is r a e ls ,  seiner Genosten, und ste hinzu thun  zürn H olze Je h u - 
dah 's , und ste machen zu E in e m  H o lz , und sie w erden E in s  sein 
in M e in e r  H a n d , und I c h  w il l  ste machen zu E in e r Völkerschaft 
im  Lande , a u f den B e rg e n  Is r a e ls ,  und E in  K ö n ig  w ird  ihnen 
allen zum K ö n ig  sein, lin d  sotten n icht m ehr zwei Völkerschaften 
sein, und n icht w iede r g e th e ilt w erden in zwei K ö n ig re iche " 87,
16. l7 . 19. 22. Durch Jehudah wird auch hier die himmlische Kirche 
bezeichnet, welche im Guten der Liebe ist, nnd durch Joseph und Eph
raim die geistige Kirche, welche im Guten der Liebthätigkeit und in den
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Wahrheiten des Glaubens ist; daß diese zwei Kirchen beim Herrn Eine 
Kirche sein werden, wie das Gute und das Wahre Eins sind, wird ver
standen durch: Ich w ill sie machen zu Einem Holz, und ste werden Eins 
sein in Meiner Hand, und w ill sie machen zu Einer Völkerschaft im 
2ande, und Ein König wird ihnen allen zum König sein, und sie sollen 
nicht mehr zwei Völkerschaften sein, und nicht wieder getheilt werden in 
zwei Königreiche; aber auch dieses sehe man erklärt oben N r. 438. Bei 
D avid : „Mott, erlöst hast Du mit Deinem Arm Dein Volk, die 
Söhne Ja ko b s  nnd Jo se p h s" Psalm 77, 16. Unter den Söhnen 
Jakobs und Josephs werden diejenigen verstanden, welche irn Guten des 
Gebens ihrer Religion gemäß sind. Unter Jakob wird im W ort die 
äußere Kirche verstanden, welche bei denen ist, welche im Guten des Ge
bens sind; und unter Joseph werden hier Manasse und Ephraim ver
standen, denn es wird gesagt: E rlöst hast D u die Söhne Josephs," unter 
welchen die verstanden werden, welche in Ansehung des äußeren Menschen 
im Guten und Wahren sind, somit in Ansehung des Lebens; daß M a 
nasse nnd Ephraim, welche die Söhne Josephs waren, jene bedeuteten, 
sehe man oben N r. 440; sie erlösen mit dem A rm , bedeutet, durch die 
Allmacht selig machen; diejenigen, welche so geartet waren, wurden näm
lich vom Herrn durch Sein Kommen in die W elt selig gemacht, denn sie 
konnten nicht anders selig gemacht werden. Bei Obadia: » A lis
dem Berge Zion wird eine Errettung sein, und wird eine 
-Heiligkeit lein, alsdann wird das -Haus Jakobs der Erbe 
ihrer Erbtyeile sein; und das -Haus Jakobs wird ein Feuer 
sein, und das -Haus Josephs eine Flamme, und das -Haus 
Esau zur Stoppel, so daß stc diese anzünden, und ver
zehren, daß kein Uebriger ist dem Hause Esau," Vers 18. 
Unter Esau und sein Haus werden diejenigen verstanden, welche glauben, 
sie seien verständig und weise, nicht aus dem H errn , sondern aus sich 
selbst, denn im 8. Vers in diesem Kapitel w ird gesagt: „Verderben w ill 
Ich  die Weisen aus Edvm und die Verständigen aus dem Berge E sau"; 
uud das sind die, welche sich bestärkt haben in Solchem, was ihren 
Liebesneigungen aus dem Buchstabensinn des W orts günstig ist. Unter 
dem Haus Jakobs und unter dem Haus Josephs werden verstanden, die 
im Guten des Lebens gemäß den Wahrheiten der Lehre sind, dnrch das 
Hans Jakobs, die im Guten des Lebens, und durch das Haus Josephs, 
die in den Wahrheiten der Lehre sind; durch den Berg Zions, wo 
eine Errettung sein wird nnd H e iligke it, wird die Liebe znm Herrn 
bezeichnet, von Welchem die Seiigmachung und das Göttlich Wahre 
kommt. Daß das Haus Jakobs der Erbe der Erbtheile des Hauses uud 
des Berges Esau sein, nnd daß das Hans Jakobs ihm ein Feuer, uud 
das Haus Josephs eine Flamme sein wird, bedeutet, an die Stelle derer, 
welche durch Esau verstanden werden, sollen diejenigen treten, welche im 
Guten des Lebens nach den Wahrheiten der Lehre sind, denn in de», 
geistigen W elt begibt es sich, daß die, welche im S to lz  aus eigene E in 
sicht gewesen sind, und sich aus dem W ort in Solchem begründet haben, 
was den Neigungen der Selbst- und Wellliebe günstig is t , Landstriche 
und Berge einnehmen, und sich dort einen Scheinhimmel machen, indem
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sie glauben, der Himmel komme ihnen vor Anderen zu: aber nach voll
brachter Zeit werden sie aus ihren Lrten hinausgeworfen, nnd treten 
dort diejenigen an die S te lle , welche im (Anten des Gebens nach den 
Wahrheiten der Lehre ans dem Herrn sind, worüber man sehe das 
Werkchen vom Lcrzrcn Gericht. Hieraus kann erhellen, was im 
innern S inn  dadurch bezeichnet w ird , daß das Hans Jakobs der Erbe 
ihrer Erbtheile sein werde nnd ein Feuer, das Haus Josephs eine Flamme 
und das Hans Esau eine Stoppel. Bei A m os: „Die da spielen auf 
der Harfe, wie David sich ersinnen Werkzeuge des Gesangs, 
welche aus weinschalen trinken, und mit den Erstlingen des 
Gels sich salben, aber über den Bruch Josephs kein Leid 
empfinden," tt, 5). 6. Es wird hier von denen gehandelt, welche gute 
Neigungen im Aenßern zur Schau tragen, und aus dem W ort Mehreres 
zur Begründung anführen, nnd dennoch innerlich böse sind; im Aenßern 
gute Neigungen zur Schau tragen, wird bezeichnet durch spielen ans der 
H a rfe , sich Werkzeuge des Gesangs ersinnen, nnd mit den Erstlingen 
des Oels sich salben: Mehreres ans dem W ort anführen, um zu 
scheinen, wird bezeichnet durch: „aus Weinschalen trinken: daß
sie sich aber um die Wahrheiten der Lehre der Kirche nichts be 
kümmern, selbst wenn die Kirche durch Falsches zu Grunde ginge, wird 
bezeichnet durch; „über den Bruch Josephs empfinden sie kein Leid," unter 
Joseph wird die geistige Kirche verstanden, welche bei denen ist, die in den 
Wahrheiten der Lehre sind. Bei D av id : „Hirte Is rae ls , wende 
Dein Ohr her, der Du führest wie eine Heerde den Joseph, 
der Du sitzest auf Cheruben, strahle hervor, vor Ephraim, 
Benjamin und Manasse, erwecke Deine Macht, und komme 
uns zum Heil," Psalm 80, 3. 4. Dnrch Joseph wird auch hier die
geistige Kirche bezeichnet, welche bei denen ist, die in den Wahrheiten
ans dem Guten sind, das heißt, in den Wahrheiten der Lehre auch in 
Ansehung des Gebens; was hier dnrch Ephraim, Benjamin nnd Manasse 
verstanden w ird , ist oben Nr. 440 erklärt worden. Bei Amos: „So  
sprach Ichovah zum Hause Is rae ls : Suchet Mich, so werdet 
ihr leben, auf daß nicht wie ein Feuer das Haus Josephs fresse,
und fresse lind Niemand lösche; hasset das Böse und liebet das
Gute, und stellet fest im Chor das Recht, vielleicht wird sich 
Jehovah Zebaoth erbarmen der Ueberreste Josephs," 5, 4. 0.
15. Dnrch das Haus Is ra e l wird die geistige Kirche bezeichnet, nnd 
dnrch das Halls Joseph eben diese Kirche in Ansehung der Wahrheiten 
der Lehre. Daß die Wahrheiten der Lehre zu Grunde gehen werden, 
wenn sie nicht in der Neigung znm Guten und Wahren sind, nnd im 
Leben darnach, wird verstanden dnrch: ans daß nicht wie ein Feuer
das Haus Josephs fresse, und daß Jehovah sich seiner Ueberreste erbar
men, und bei ihnen die noch übrigen Wahrheiten der Lehre erhalten 
werde; wenn sie leben nach dem Guten nnd Wahren ans dem W ort, 
wird verstanden dnrch: „hasset das Böse, liebet das Gute, und stellet fest 
im Thor das Recht." Bei D avid : „Erhebet deu Gesang, und
schlaget die Pauke, die liebliche Zither mit der Harfe, blaset am 
Neumond mit der Posaune, bei der Feier zum Cage unseres
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Festes, denn dieß ist eine Satzung für Is rae l, zum Zeugniß für 
Joseph hat E r es gemacht, da E r  auszog wider Aegyptenland, 
die Lippen, die ich nicht gekannt, habe ich gehört," Psalm 81, 

4. 5). 0 . Erheben den Gesang, die Pauke schlagen, die liebliche Z ither 
mit der H arfe , bedeutet das Bekenntniß aus geistigen und himmlischen 
Wahrheiten, nnd die Lustgefühle der Neigung zum Wahren nnd Guten: 
man sehe oben N r. 828 826. Blaset am Neumond mit der Posaune, 
bei der Feier zum Tage unseres Fests, bedeutet den Gottesdienst ans 
dem Lustgefühl jener Neigungen; eine Satzung fü r Is ra e l ist dieß, und 
zum Zeugniß fü r Joseph hat E r es gemacht, bedeutet, dieses sei Sache 
der bei den Söhnen Jsra ls  eingesetzten neuen Kirche, welche in den 
Wahrheiten der Lehre ist; da E r auszog wider Aegyptenland, die Lippen, 
die ich nicht gekannt, habe ich gehöret, bedeutet, als die alte Kirche zer 
stört wurde, in welcher damals Falsches der Lehre w ar; Lippen, die nicht 
bekannt sind, bedeuten Falsches der Lehre; denn Aegypten bildete, als 
Joseph dort Herr war, die Kirche vor, welche in den Erkenntnissen des 
Wahren und Guten, und in den bestätigenden Wissenschaften is t; als sie 
aber anfingen die Söhne Is rae ls  zu hassen und zn mißhandeln, da bildete 
Aegypten die zerstörte Kirche vor ,  in welcher lauter Falsches ist, denn 
es wird gesagt: „Es fei ein neuer Rönig über die Aegypter auf
gestanden , welcher von Joseph Nichts wußte," 2 Mos. 1, 8 ;  
daher wurden auch die Aegyter sammt Pharao, welcher die Söhne Is ra e ls  
verfolgte, in's Meer Suph versenkt. Daß durch Joseph im höchsten S inn  
der Herr in Ansehung des Göttlich Geistigen verstanden w ird , erhellt 
auch bei David: „Als Unecht wurde Joseph verkauft, ste zwangen 
in Fesseln feinen Fuß, ins Eisen kam feine Seele, bis zur Zeit, 
wo fein W ort kam, und die Rede Ichovah's ihn erprobte; der 
R ö n ig  sandte hin und ließ ihn los , der Herrscher der Völker
schaften öffnete Ibefreites ihn, setzte ihn zum Herrn seines Hauses, 
und zürn Herrscher über sein ganzes Besttzthum, zu fesseln die 
Fürsten nach seinem (Gutdünken, und seine Acltesten zn unter
weisen; da kam Israe l nach Aegypten, und Jakob wurde ein 
Fremdling im Lande Cham's," Psalm 105 , 17 bis 28. Dnrch 
Joseph wird beschrieben, wie der Herr, als E r in die W elt kam, auf
genommen, nnd wie E r versucht wurde, und daß E r hernach der H err 
des Himmels und der Erde wurde, nnd die Höllen unterjochte, die 
Himmel ordnete und die Kirche herstellte. Wie E r aufgenommen und 
versucht wurde, wird dadurch beschrieben, daß er znm Knecht verkauft 
wurde, sie in Fesseln seinen Fuß zwangen, und daß seine Seele ins 
Eisen kam; daß er znm Knecht verkauft wurde, bedeutet, E r sei so gering 
geschätzt worden; daß sie in die Fesseln seinen Fuß zwangen, bedeutet, 
E r sei gleichsam gefesselt und im Gefängniß gewesen, weil nichts natür
lich Gutes mehr da w ar; daß in's Eisen seine Seele kam, bedeutet, so 
sei geschehen, weil nichts natürlich Wahres, sondern nur Falsches da war; 
daß E r die Höllen durch das Göttlich Wahre ans Seinem Göttlichen 
besiegte, wird beschrieben dnrch: bis zur Zeit, wo sein W ort kam, und 
die Nede Jehovalss ihn erprobte: sein W ort bedeutet das Göttlich Wahre, 
uud die Nede Jehovah's das Göttlich G ute, aus welchem das Göttlich
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Wahre; daß so der Herr Seinem Menschlichen aus Seinem Göttlichen 
die Macht über Alles im Himmel und auf Erden verschafft habe, wird 
beschrieben durch: der König sandte hin und ließ ihn los, der Herrscher 
der Völkerschaften befreite ihn, setzte ihn zum Herrn seinem Hause, und 
zum Herrscher iu sein ganzes Besitzthnm; durch den König, welcher hin
sandte, uud durch den Herrscher der Völkerschaften, welcher öffnete, wird 
das Göttlich Wahre nnd das Göttlich G u te , welches in Ih m  und von 
Ih m  ist, bezeichnet, durch den König das Göttlich W ahre, und dnrch 
den Herrscher das Göttlich Gute; denn der Herr wird vermöge des 
Göttlich Wahren im W ort genannt König, und vermöge des Göttlich 
Guten Herr, sodann Herrscher. Durch das Haus, über welches er gesetzt 
wurde, wird der Himmel und die Kirche in Ansehung des Guten, nnd 
durch das Besitzthnm der Himmel und die Kirche in Ansehung des Wahren 
bezeichnet; durch dieses wird das Gleiche bezeichnet, was durch die Worte 
des Herrn Selbst, daß Alles, was der Vater hat, Sein sei, und a ll' das 
Seine des V a te rs , und daß Ih m  die Gewalt über Himmel und Erde 
gegeben sei, Io h . 17, 10. M atth . 28, Itt. Daß der Herr kraft Seines 
Göttlichen die Himmel vom Falschen abhalte und in den Wahrheiten 
erhalte, und so ihnen Einsicht nnd Weisheit gebe, wird dadurch beschrieben, 
daß er die Fürsten feßle nach seinem Gutdünken, nnd seine Aeltesten 
unterweise; durch die Fürsten werden diejenigen bezeichnet, welche in den 
W ahrheiten, und durch die Aeltesten die, welche in der Einsicht und 
Weisheit sind; daß alsdann die Kirche ans Erden von Ih m  hergestellt 
wurde, wird verstanden durch: „da kam Is ra e l nach Aegypten"; durch 
Is ra e l wird die Kirche bezeichnet, denn die Herstellung der Kirche vom 
Herrn wurde vorgebildet durch die Söhne Is ra e ls , sofern sie nach 
Aegyten kamen, sodann dadurch, daß der Herr als Kind nach Aegypten 
gebracht wurde, M atth . 2, 14. 15, Hos. 1 l, 1. Daß alles zur Kirche 
Gehörige damals verloren gegangen war, wird dadurch bezeichnet, daß 
Jakob ein Fremdling wurde im Lande Cham; durch Jakob wird die 
Kirche bei Allen bezeichnet, welche im Guten des Lebens sind, nnd durch 
das Land Cham die zerstörte Kirche. Hier und anderwärts im W ort 
werden unter Is ra e l nnd Jakob nicht die Söhne Is rae ls  und die Nach 
kommen Jakobs verstanden, sondern alle die, bei welchen die Kirche ist, 
nw sie auch immer waren und sind; wie auch unter Jehudah im W ort 
nicht das Jüdische Volk verstanden wird, sondern die Kirche, welche aus 
denen besteht, die in der Liebe znm Herrn sind, worüber oben N r. 433. 
Denn bei den Söhnen Is ra e ls  und bei den Nachkommen Jakobs war gar 
keine Kirche, sondern die Kirche wurde nur vorgebildet; daher werden 
durch sie A lle bezeichnet welche zur Kirche gehören, und zwar nicht blos 
in den prophetischen Theilen des W o rts , sondern auch in seinen histo 
rischen, wie im Vorhergehenden gezeigt wurde; deßhalb wird unter Joseph 
und seinem Stamme nicht Joseph und Josephs Stamm verstanden, 
sondern im höchsten S inn  der Herr in Ansehung des Göttlich Geistigen, 
und im bezüglichen S inn  das geistige Reich des Herrn in den Himmeln 
und ans Erden, sodann auch das, ums dieses Reich macht, welches die 
Wahrheiten der Lehre sind. Weil bei Ezechiel die Nene geistige Kirche, 
welche vorn Herrn hergestellt werden sollte, beschrieben wird, welche Kirche
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m it ihrer Lehre verstanden wird durch eine neue S ta d t, einen neuen 
Tempel und ein neues Land, darum wird gesagt: „Dieß ist die Grenze, 
nach welcher ihr vertheilen sollt das Land,  unter den zwölf 
Stämmen Is ra e ls , für Josephs Izrveij Schnüre" jd. i. Theiles, 
Kap. 47, 13. Durch Joseph wird die geistige Kirche bezeichnet, und 
durch Schnüre die Verbindung nnd die Prädikatsbeziehung sprrreclicatwl 
von diesem Stamm auf die übrigen, uud der übrigen auf ihn: und 
durch die zwölf Stamme Is rae ls  wird Alles, was jener Kirche angehört, 
bezeichnet.

449. Vom Stamme Benjamin zwölf tausend Versiegelte, bedeutet 
die Verbindung derer, welche im letzten Himmel sind m it dem H errn ; 
dieß erhellt aus der vorbildlichen Bedeutung Benjamins nnd des nach 
ihm benannten Stammes, sofern er das geistig Himmlische im natürlichen 
Menschen bezeichnet, das Gleiche, was Joseph im geistigen. Das geistig 
Himmlische ist das Wahre, das verbunden ist m it dem Guten; denn das 
Wahre an sich betrachtet ist geistig, und das Gute ist himmlisch; daher 
wird durch Benjamin und seinen Stamm die Verbindung des Wahren 
nnd Guten im Natürlichen bezeichnet, hier daher die Verbindung derer, 
welche im letzten Himmel sind, m it dem H errn ; denn im letzten Himmel 
sind die, welche im natürlich Guten und Wahren aus dem Geistigen und 
Himmlischen sind. Diejenigen, welche im letzten Himmel sind, sind ent
weder geistig natürlich oder himmlisch natürlich; die geistig Natürlichen 
dort gehören znm geistigen Reich des H errn , und die himmlisch N a tü r
lichen dort gehören zum himmlischen Reich des H e rrn ; daher haben die 
geistig Natürlichen Gemeinschaft m it dem zweiten Himmel, wo A lle geistig 
sind, die himmlisch Natürlichen aber haben Gemeinschaft m it dem dritten 
Himmel, wo A lle himmlisch sind, wie im vorigen Artikel gesagt wurde. 
Ans diesem kann erhellen, was die Brüder Joseph und Benjamin im 
W ort bedeuten. W eil Benjamin das Wahre bedeutet, das verbunden ist 
mit dem Guten im natürlichen Menschen, und daher das W ahre, das 
verbunden ist m it dem Guten bei denen, welche im letzten Himmel sind, 
darum ist er auch dem Jakob zuletzt geboren, nnd von ihm der Sohn 
der Rechten genannt, denn Benjamin bedeutet in der Hebräischen Sprache 
Sohn der Rechten, und wurde auch geboren in Bethlehem, durch welche 
S tadt ebenfalls bezeichnet wird, das Wahre, verbunden mit dem Guten im 
Natürlichen. Daß er in Bethlehem geboren wurde, sehe man 5 Mos. 35), I l i .
17. 18. 19. E r wurde znletzt geboren, weil das Natürliche, das aus 
dem Wahren besteht, das verbunden ist m it dem Guten, das Letzte der 
Kirche beim Menschen ist. Es sind nämlich beim Menschell drei Lebens
grade, der innerste, der mittlere und der letzte; der innerste Grad ist der, 
worin die sind, welche im innersten oder dritten H im m e l, der mittlere 
Grad ist der, worin die, welche im mittleren oder zweiten Himmel, nnd 
der letzte Grad ist der, w orill die, welche im letzten oder ersten Himmel 
sind; deßhalb werden die, welche im innersten Grad sind, Himmlische 
genannt, die im mittleren werden Geistige genannt, die aber im letzten 
Himmel sind, werden entweder geistig Natürliche oder himmlisch N a tü r
liche genannt. Die Verbindung dieser im letzten Himmel wird durch 
Benjamin bezeichnet; über diese drei Lebensgrade beim Menschen und
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Engel sehe man im Werk von H i m m e l  und H ö l l e  N r. 33. 34. 
38. 39. 208. 209. 211. 425. Dieß ist nun der G rund, warum dieser 
Sohn Jakobs zuletzt geboren wurde. Daß er der Sohn der Rechten genannt 
wurde, beruht darauf, daß durch den Sohn das Wahre bezeichnet wird, 
nnd dnrch die Rechte die Macht des Wahren aus dem Guten, nnd alle 
Macht in der geistigen W elt dem Wahren, das ans dem Guten im 
natürlichen Menschen ist, zukommt. Daß diesem alle Macht innewohnt, 
welche der natürliche Mensch h a t , kommt daher, weil im geistigen 
Menschen die wirkende Ursache ist, und im natürlichen die Wirkung, nnd 
alle Macht der wirkenden Ursache sich durch die Wirkung äußert. Daß 
alle geistige Macht des Menschen im Natürlichen ist und durch das 
Natürliche, sehe man in den H i m m l i s ch c u G e h e i m u isscu  
N r. 9830 ; daher nun kommt es, daß er Benjamin genannt wurde, das 
heißt, der Sohn der Rechten; und weil das Gleiche durch Bethlehem 
bezeichnet wird, nämlich das Wahre, das verbunden ist mit dem Gilten 
im natürlichen Menschen, darum wurde auch David dort geboren, nnd 
auch znm König gesalbt, 1 Sam. 16, 1 bis 14. Kap. 17, 12. Denn 
David als König bildete den Herrn in Ansehung des Wahren aus dem 
Guten vor, und das bedeutet auch der König; man sehe oben N r. 29. 31. 
205 ; nnd ebendarum ist auch der Herr in Bethlehem geboren, M atth . 2, 
1. 5. 6 weil E r als König geboren wurde, und bei Ih m  von der Ge 
bnrt all das Wahre mit dem Guten verbunden war. Denn jedes Kind 
wird natürlich geboren, nnd das Natürliche w ird , weil es den äußern 
Sinnen und der W elt am nächsten ist, zuerst geöffnet; dieses ist aber bei 
allen Menschen unwissend im Wahren, lind begierig nach Bösem, dagegen 
war es beim Herrn allein sich sehnend nach dein Guten und verlangend 
nach dem Wahren, weil die herrschende Neigung beim Menschen vom 
Bater ist, denn sie ist seine Seele; beim Herrn aber war die Neigung 
oder die Seele vom Bater das Göttliche Selbst, welches das Göttlich 
Gute der Göttlichen Liebe ist. W eil Benjamin und sein Stamm das 
Wahre bedeutet, das verbunden ist mit dem Guten im natürlichen Menschen, 
„darum harre er fein Loos im Laude Aauaau uurer deu Söhucu 
Ichudah's uud uurer deu Söhueu Josephs, uud es fiel diesem 
Stamm auch Jerusalem, wo damals die Jebufirer warcu, als 
Erbrheil zu" Jos. 18, 11 bis 28, so daß die Söhne Benjamins daselbst 
m it den Inden wohnten, welche diese S tadt hernach einnahmen. Der 
Grund, warum diesem Stamme sein Loos unter den Söhnen Jehndah's 
und den Söhnen Josephs zufiel, war, weil er die Verbindung des Guten 
nnd Wahren vorbildete und daher bezeichnete, denn dnrch Jehudah wird 
das Gute der Kirche, nnd durch Joseph das Wahre der Kirche bezeichnet: 
daß diesem Stamme Jecnsalem zufiel, kam daher, weil Jerusalem die 
Kirche in Ansehung der Lehre und in Ansehung des Gvttesdiensts bedeuten 
sollte: und alle Lehre der Kirche die Lehre des Wahren, das verbunden 
ist m it dem Guten, nnd weil aller Gottesdienst gemäß der Lehre dnrch 
den natürlichen Menschen geschieht; denn, wie oben gesagt wurde, der 
Gottesdienst ist die Wirkung aus der wirkenden Ursache im geistigen 
Menschen. Ans diesem kann erhellen, ums durch Benjamin in folgenden 
Stellen bezeichnet w ird : bei Jeremias: „wenn ihr dcu Sabbath hei-
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l ig c t, w erden  aus den S tä d te n  J e h u d a h 's , und  aus den U m 
gebungen Je rusa lem s, und aus dein L a n d e  B e n ja m in s , und  aus 
der Ebene, und aus dem G e b irg e , und v o n  M i t t a g  here in
kom m en; welche d a rb ringen  B ra n d o p fe r  und  S ch lach top fe r und  
S pe iso p fe r und W e ih rauch " 17, 20. Daß dieses der Heiligung des 
Sabbaths wegen ^geschehen svlltej, hatte den G rund, weil der Sabbath 
die Bereinigung des Göttlichen und des Göttlich Menschlichen im Herrn 
bedeutete, und im bezüglichen S inn die Berbindung Seines Göttlich 
Menschlichen mit dem Himmel und mit der Kirche, nnd im Allgemeinen 
die Berbindnng des Guten und Wahren; man sehe in den - H i m m 
l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  Nr. 8495. 8510.10356.10367.10370. 
10374. t0668. 10730. Durch die Städte Jehudah's, durch die Um
gebungen Jerusalems und durch das Land Benjamins werden die W ahr
heiten bezeichnet, die verbunden sind mit dem Guten, im natürlichen Menschen, 
durch die Städte Jehudah's die Wahrheiten des Guten, durch die Um
gebungen Jerusalems die Wahrheiten der Lehre im natürlichen Menschen, 
nnd dnrch das Land Benjamins die Berbindung derselben, denn die 
Städte bedeuten Wahrheiten, Jehudah das Gute der Kirche, Jerusalem 
die Lehre des Wahren, die Umgebungen das, was umher oder unterhalb 
ist, welches sind Wahrheiten des Guten im natürlichen Menschen, und das 
Land Benjamins die Kirche in Ansehung der Verbindung derselben im 
natürlichen Menschen; aus der Ebene, aus dem Gebirge, nnd vom M itta g , 
bedeutet das Gute und Wahre im natürlichen Menschen aus himmlischem 
Ursprung nnd ans geistigem Ursprung; die Ebene bedeutet das Gute und 
Wahre im natürlichen Menschen, weil auf den Ebenen oder unterhalb der 
Berge und Hügel diejenigen, welche im letzten Himmel sind, wohnen, 
welche himmlisch Natürliche und geistig Natürliche, fwovon oben,j genannt 
werden ; das Gebirge bedeutet diejenigen, welche im himmlisch Guten und 
der M itta g  diejenigen, welche im geistig Guten und daher im Licht des 
Wahren sind. Brandopfer, Schlachtopfer, Speisopfer und Weihrauch 
bringen, bedeutet den Gottesdienst aus dem himmlisch Guten und aus 
dem geistig Guten im natürlichen Menschen, das Brandopfer den Gottes
dienst aus dem himmlisch Guten, das Schlachtopfer den Gottesdienst aus 
dein geistig Guten, Speisopfer und Weihrauch das Gute und das Wahre 
des Guten im natürlichen Menschen. Dieß ist es, was durch jene Worte 
bezeichnet w ird ; was sollte es sonst heißen, daß gesagt wird, wenn sie den 
Sabbath heiligen werden, so werden sie aus den Städten Jehudah, den 
Umgebungen Jerusalems, aus dem Lande Benjamins, aus der Ebene, dem 
Gebirge, und M itta g  hereinkommen und warum nicht aus dem ganzen 
Lande Kanaan? W eil jenes alles Solches bedeutet, was dem Himmel 
uud der Kirche angehört, darum wird auch anderwärts bei demselben P ro 
pheten Gleiches gesagt, a ls: , , I n  den S tä d te n  des G e b irg s , in  den 
S tä d te n  der Ebene, nnd in den S tä d te n  des M i t t a g s ,  und  im  
Lande  B e n ja m in s , und in den U m gebungen J e ru s a le m s , und  
in den S tä d te n  J e h u d a h 's , w erden fü rd e rh in  Heerden hingehen 
nach den -Händen des Zäh lenden ," Jerem. 33, 13, und anderwärts: 
„A ecke r w erden  sie um  G e ld  kaufen, und z w a r  s o , daß es ge
schrieben w ird  a u f einen B r ie f ,  und bezeugt w ird  durch Zeugen,

S we de nbor g ,  Srll. Offenbarung «d 2 28
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im Lande Benjamins, und in den Umgebungen Jerusalems, und 
in den Städten Jehudah's, und in den Städten des Gebirgs, 
und in den Städten der Ebene, und in den Städten des M it 
tags, weil Ich  ihre (Gefangenschaft wenden will" Jer. 32, 8. 44. 
I n  diesen Stellen wird das Gleiche bezeichnet, was oben durch das Land 
Benjamins, die Umgebungen Jerusalems, die Städte Jehudah's, durch 
das Gebirge, die Ebene und den M itta g  bezeichnet w ird; somit durch 
Benjamin die Verbindung des Wahren und Guten im natürlichen Menschen, 
mithin die Verbindung des Wahren und Guten bei denen, welche im 
letzten Himmel sind. Bei Ebendemselben: „Rommt zusammen, ihr 
Söhne Benjamins, aus der M itte Jerusalems, und blaset kräf
tig die Posaune, und auf dem Hause des Weinbergs zündet ein 
Feuer an, denn Böses droht von Mitternacht her, und eine große 
Zerbrechung" 6, 1. H ier wird im geistigen S inn  gehandelt von der 
Kirche, welche in Ansehung des Wahren und Guten verwüstet ist, weil 
gegen Z ion und Jerusalem; denn durch Z ion wird das Gute der Kirche 
bezeichnet, und durch Jerusalem das Wahre derselben; und weil die 
Sohne Benjamins die Verbindung des Guten und Wahren bedeuten, da
rum wird zu ihnen gesagt, sie sollen in der M itte  Jerusalems zusammen 
tommen, die Posaune blasen und auf dem Haus des Weinbergs ein 
Feuer anzünden; die Posaune blasen bedeutet den Kampf aus Wahrheiten, 
welche aus dem Guten stammen gegen jene Kirche; das Haus des Wein
bergs bedeutet jene Kirche selbst, und ein Feuer anzünden, bedeutet ihre 
Zerstörung durch böse Liebestriebe; die Mitternacht, von welcher her das 
Böse droht, bedeutet das Falsche des Bösen; und die große Zerbrechuug 
bedeutet die Zerstäubung des Guten und Wahren. Bei D avid : „Hirte 
Israels, neige das Ohr her, der Du fuhrest wie eine Heerde 
den Joseph, der Du sitzest auf den Cyeruben, strahle hervor, 
vor Ephraim und Benjamin und Manajse erwecke Deine Ge
walt, und komme uns zum Heil" Psalm 80, 2. 3. Unter Ephraim, 
Benjamin und Manasse werden nicht verstanden Ephraim, Benjamin und 
Mauasse, sondern diejenigen, welche im natürlich Wahren und Guten 
sind, und bei welchen eine Verbindung desselben stattfindet; man sehe oben 
N r. 440, wo dieses erklärt ist. Bei Ebendemselben: „ In  den Ver
sammlungen preiset Gott, den Herrn aus der (Quelle Israe ls ; 
dort steht der kleine Benjamin ihnen vor, die Fürsten Jehudah's, 
die Fürsten Sebulous und die Fürsten Naphtali's" Psalm 68, 27. 
28. H ier werden weder Benjamin, noch die Fürsten Jehudah's, Sebu- 
lons und Naphtali's verstanden, sondern das zur Kirche Gehörige, was 
durch jene Stämme bezeichnet wird, und durch den kleinen Benjamin wird 
hier die Unschuld des natürlichen Menschen bezeichnet; die Unschuld des 
natürlichen Menschen ist in der Verbindung des Guten und Wahren da
selbst; aber auch dieses sehe man erklärt oben N r. 439. Im  Segen der 
Söhne Is ra e ls  von Mose: „Zu Benjamin sprach er: Der Geliebte 
Jehovah's, er wird sicher bei Ih m  wohnen, E r  wird ihn be
schirmen an jedem ^ag, und zwischen Seinen Schultern wohnt 
er" 5) Mos. 33, 12. Durch Benjamin wird hier das W ort bezeichnet 
im letzten S inn, welcher natürlich ist; denn in jenem Segen wird von
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Mose das W ort beschrieben, und durch die einzelnen Stämme wird etwas 
davon beschrieben; nnd weil im letzten S inn  des W o rts , welcher der 
natürliche ist, die Ehe des Guten und Wahren wohnt, wie in sehr vielen 
Stellen gezeigt wurde, darum wird gesagt: der Geliebte Jehovah's, und 
daß er sicher bei Ih m  wohne, und E r ihn alltäglich beschirme, und daß 
er zwischen Seinen Schultern wohne, zwischen den Schultern wohnen heißt, 
in der Sicherheit und in der Macht. Was durch Benjamin in der 
Weissagung des Vaters Is ra e l über seine Söhne bezeichnet wird, 1 Mos. 
49, 27, ist erklärt in den H i m m l i s c h e n  G e  h e i  m is s e n  N r. 6439 
bis 644.5; in jener Weissagung wird zuletzt von Benjamin gehandelt, weil 
das Letzte der Kirche und des Himmels durch ihn bezeichnet w ird ; das 
Letzte ist das Natürliche, in welchem das Wahre verbunden ist m it dem 
Guten. W eil dieses durch Benjamin bezeichnet wurde, darum „ la g e rte n  
die S tä m m e  E p h ra im , Manasse und B e n ja m in  um  das Z e lt der 
Zusam m enkunft her in  der Wusse gegen A b e n d "  4 Mos. 2 ,  18 
bis 24 ; durch diese drei Stämme werden alle diejenigen bezeichnet, welche 
im natürlich Wahren und Guten sind, nnd in der Verbindung desselben, 
durch Ephraim wird bezeichnet das Wahre daselbst, durch Manasse das 
Gute daselbst, wie oben gezeigt wurde, und durch Benjamin die V er
bindung beider. Der Grund, warum sie gegen Abend lagerten, war, weil 
gegen Abend und gegen Mitternacht im Himmel diejenigen wohnen, welche 
im Dunkeln des Guten und im Dunkeln des Wahren sind, somit die, 
welche im natürlich Guten und Wahren sind; die aber, welche gegen 
Morgen und gegen M itta g  im Himmel wohnen, sind im Klaren des 
Guten und Wahren, worüber man sehe im Werk von H i m m e l  u n d  
H ö l l e  N r. 14l bis 153. Aus diesem kann nun erhellen, was durch 
Benjamin im W ort bezeichnet wird, nämlich die Verbindung des Guten 
uud Wahren im natürlichen Menschen, durch das Gute die Verbindung 
mit dem Geistigen, denn alles G ute, das wirklich gut ist im natürlichen 
Menschen, fließt ein aus dem geistigen Menschen, das heißt, durch den 
geistigen Menschen vom Herrn; ohne diesen Einfluß gibt es kein Gutes 
im natürlichen Menschen; daher wird auch durch Benjamin die Verbin
dung des geistigen Menschen mit dem natürlichen und durch Joseph die 
Verbindung des himmlischen Menschen m it dem geistigen bezeichnet.

45)0. Unter diesen zwölf Stämmen, von welchen jeden! zwölf tau
send als versiegelt angegeben werden, w ird der Stamm D an nicht er
wähnt, sondern anstatt desselben der Stamm Manasse; der Stamm Dan 
wurde aber nicht erwähnt, weil durch diesen Stam m  Solche vorgebildet 
nnd bezeichnet wurden, von welchen gleich fo lgt in diesem K a p ite l, uud 
Johannes Folgendes sagt: „N a ch  diesem sah ich , und siehe, eine 
große S chaar, welche N iem and  zählen ko n n te ; aus a lle r V ö lk e r
schaft und  S tä m m e n , und V ö lke rn  und  Z u n g e n , ssehend v o r  
dem T h ro n  und v o r  dem L a m m , ange than  m it weißen K le i 
dern und P a lm en in ih ren  H ä n d en " Vers 9 fo lg; denn es sind die
jenigen, welche nicht in den eigentlichen Wahrheiten des Himmels und 
der Kirche waren, sondern im Guten des Lebens nach den Lehren ihrer Re
ligion, welche meistens keine ächten Wahrheiten waren, sondern Falsches, 
aber dennoch vom Herrn als wahr angenommen wurden, weil sie im

28*
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Guten des Lebens waren; in Folge dessen war das Falsche ihrer Religion 
nicht vom Bösen durchdrungen, sondern znm Guten gelenkt. Daß diese 
anstatt des Stamms Dan angenommen wurden, beruht darauf, daß der 
Stamm Dan der letzte von den Stämmen war, nnd darum im Reich des 
Herrn das Letzte bedeutet, in welchem die sind, welche im Guten des 
Lebens und Glaubens sind ihrer Religion gemäß, in welcher keine 
ächten Wahrheiten sind; über den Stamm Dan sehe man in den 
Himmlischen  Geheimnissen N r.1710. 3921.3023.6396. 10335.

451. Vers 9. 10. Darnach sah ich, und stehe, eine große 
Schaar, die Niemand zählen konnte, aus allen Völkerschaften 
und Stämmen lind Völkern und Zungen, stand vor dem Throri 
und vor dem Lam m , angethan mit weißen Rleidern, und 
Palmen in ihren Handen. Und riefen mit starker Stimme und 
sprachen: Heil unserm Gott, der auf dem Throne strzt und dem 
Lamme! Darnach sah ich, und siehe, eine große Schaar, bedeutet alle 
diejenigen, welche im Guten des Lebens sind gemäß ihrer R e lig ion , in 
welcher keine ächten Wahrheiten waren; die Niemand zählen konnte, be
deutet, daß der Herr allein die Beschaffenheit und das M aß fdie Q ualitä t 
nnd Quantitätj des Guten und Wahren bei ihnen kenne; aus allen 
Völkerschaften und Stämmen, bedeutet Alle, welche im Guten sind in Be 
tresf des Lebens gemäß den Lehren ihrer R elig ion, und Völkern lind 
Zungen, bedeutet, Alle, welche im Falschen aus Unwissenheit, und ans 
allerlei Religionen waren, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, 
bedeutet, dieselben im Reich des Herrn; angethan mit weißen Kleidern, 
bedeutet, daß sie alsdann in den Wahrheiten und im Schutz gegen das 
Falsche seien; und Patinen in ihren Händen, bedeutet, und im Guten des 
Lebens denselben gemäß; und riefen mit starker S tim m e, bedeutet die 
Anbetung aus dem Guten des Wahren, und daher aus Herzensfreude; 
und sprachen: Heil unserem Gott, der ans dem Thron sitzt, und dem 
Lam m , bedeutet das Bekenntniß, daß das ewige Leben vom Herrn 
allein sei.

452. Darnach sah ich, und siehe, eine große Schaar, bedeutet alle 
diejenigen, welche im Guten des Lebens sind gemäß ihrer R elig ion, in 
welcher keine ächten Wahrheiten sind; dieß erhellt daraus, daß unter den zwölf 
tausend Versiegelten von einem jeden Stamme diejenigen verstanden wurden, 
welche einer Kirche angehörten, in welcher ächte Wahrheiten waren, denn 
unter den zwölf Stämmen Is ra e ls  werden diejenigen verstanden, welche 
in ächtem Guten und Wahren sind, und im abgezogenen S inn  alles 
Wahre nnd Gute der Kirche; daher werden unter diesen, von welchen jetzt 
gehandelt wird, diejenigen verstanden, welche im Guten des Lebens sind 
gemäß ihrer Religion, in welcher jedoch keine ächten Wahrheiten sind. 
Daß diese unter der großen Schaar verstanden werden, kann auch ans 
dein Folgenden in diesem Kapitel erhellen, wo gesagt w ird, es seien die
jenigen, welche ans großer Trübsal kommen, Vers 14, das heißt, ans 
Versuchungen, denn diejenigen, welche im Guten des Lebens ihrer Religion 
gemäß sind, in welcher keine ächten Wahrheiten, die haben im andern 
Leben Versuchungen zu bestehen, durch welche die Falschheiten der Re 
ligion zerstört, und anstatt derselben ächte Wahrheiten eingepflanzt wer
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den; darüber wird im Folgenden Mehreres gesagt werden. Hieraus kann 
erhellen, welches diejenigen sind, welche unter der großen Schaar, von 
der im Folgenden bis zum Ende des Kapitels gehandelt wird, verstanden 
werden. M an muß wissen, daß N iemand, sei er innerhalb der Kirche, 
nw das W ort ist, oder außerhalb der Kirche verdammt wird, welcher ein 
gutes Leben führt seiner Religion gemäß, denn es ist nicht ihre Schuld, 
daß sie die ächten Wahrheiten nicht wissen; weil aber das Gute des 
Lebens in sich die Neigung b irg t, die Wahrheiten zn wissen, deßhalb 
nehmen Solche, wenn sie in's andere Leben kommen, die Wahrheiten leicht 
an, und in sich ans; ganz anders ist's m it denen, welche ein böses Leben 
geführt und die Religion für nichts geachtet hatten; aber von denen, welche 
nicht in ächten Wahrheiten sind, somit, welche im Falschen aus Unwissen
heit, nnd dennoch im Guten des Lebens sind, wurde oben gehandelt N r. 
107. 195. 356. nnd im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e ,  wo ge
handelt wurde von den Völkern und Völkerschaften außerhalb der Kirche 
im Himmel; und in den H im m l is c h e n  G e h e i m n i s s e n ,  wo 
Folgendes vorkommt: Daß es Falsches der Religion g ib t, welches m it 
dein Guten übereinstimmt, und solches, welches nicht übereinstimmt, N r. 
92.59. Daß das Falsche der Religion, wenn es nicht m it den: Guten 
übereinstimmt, das Böse nicht erzeugt, ausgenommen bei denen, welche im 
Bösen sind, N r. 8318. Daß das Falsche der Religion denen nicht zuge
rechnet wird, welche im Guten, sondern denen, welche im Bösen sind, N r. 
8051. 8149. Daß nnächte Wahrheiten und auch Falschheiten m it ächten 
Wahrheiten zusammengesellt werden können bei denen, welche im Guten 
sind, nicht aber bei denen, welche im Bösen, N r. 3470. 3471. 4551. 
4552. 7344. 8149. 9298. Daß Falsches nnd Wahres znsammengesellt 
wird durch Scheinbarkeiten aus dem Buchstabensinn des W orts, N r. 7344. 
Daß das Falsche wahr gemacht wird durch das Gute, und erweicht, weil 
es sich anschließen und zum Guten bestimmen läßt, und so das Böse ent
fernt wird, N r. 8149. Daß Falsches der Religion bei denen, welche im 
Guten sind, vom Herrn als Wahres angenommen wird, N r. 4736. 8149. 
Daß das Gute, das seine Q ua litä t vom Falschen der Religion her hat, 
vorn Herrn angenommen wird, wenn Unwissenheit zu Grund lie g t, und 
in dieser Unschuld und ein guter Zweck ist, N r. 7887. Daß die W ahr
heiten beim Menschen soft! Scheinbarkeiten des Wahren und Guten sind, 
welche m it Sinnestäuschungen behaftet sind, daß sie aber der Herr dennoch 
den ächten Wahrheiten anpaßt bei dem Menschen, der im Guten lebt, N r. 
2053. Daß es Falsches, in welchem das Gute ist, bei denen gibt, welche 
außerhalb der Kirche sind, und daher in der Unwissenheit des Wahren, 
und auch bei denen, welche innerhalb einer Kirche sind, wo Falsches der 
Lehre ist, N r. 2589 bis 2604. 2861. 2863. 3263. 3778. 4189. 4190. 
4197. 6700. 9256.

453. D ie Niemand zählen konnte, bedeutet, daß die Beschaffenheit 
und das M aß des Guten und Wahren bei ihnen der Herr allein weiß; 
dieß erhellt aus der Bedeutung der Z a h l, sofern sie die Beschaffenheit 
einer Sache bezeichnet, daher zählen soviel ist als die Beschaffenheit einer 
Sache kennen, hier die Beschaffenheit des Guten und Wahren bei denen, 
von welchen jetzt gehandelt w ird ; daß es auch bedeutet, der Herr allein
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wisse es, w ird verstanden durch : „die Niemand zählen konnte;" denn kein 
Mensch und kein Engel weist die Beschaffenheit des Guten und Wahren 
in der ganzen Reihe und im ganzen Zusammenhang, welches sich bei 
einem Andern findet, sondern blos Einiges, was davon im Aenßern er
scheint; und doch hat jede Beschaffenheit eine unendliche Ausdehnung, 
denn sie verbindet und gesellt sich mit Unzähligem, was inwendig ver
borgen ist, nnd was äusterlich seinen Wohnsitz hat, und was auf der Seite 
überall umher ist. Das sieht Niemand, als der Herr allein, daher ordnet 
der Herr allein A lle gemäß ihrer Beschaffenheit, und weist ihnen ihre 
Bestimmung an; denn E r sieht bei einem Jeden seine Beschaffenheit, so 
m it von welcher A r t er ist, und wie es ihm in Ewigkeit gehen w ird; 
denn das Sehen des Herrn, welches die Allwissenheit, das Bvrhersehen, 
und die Vorsehung genannt wird, ist ein ewiges; dies; ist der Grund, 
warum Niemand weiß, wie beschaffen das Gute und Wahre bei Einen; 
ist, als der Herr allein. Das; die Beschaffenheit des Guten und Wahren 
wissen durch zählen bezeichnet wird, erscheint befremdend; denn wer diese 
Worte liest, und beim Buchstabensinn stehen bleibt, kann nicht anders 
denken, als daß blos gemeint sei, die Menge sei so groß gewesen, das; sie 
nicht habe gezählt werden können; aber dennoch bedenket die Zahl in; 
geistigen S inn  die Beschaffenheit, und daher bedeutet zählen, die Be
schaffenheit wissen, und derselben gemäß ordnen und bestimmen; weil dieses 
durch zählen bezeichnet wird, darum wurde eine S trafe dafür auferlegt, 
daß David das Volk zählte; hierüber liest man im Buch Samuel: 
„weiter entbrannte der Zorn Jehovah's Fegen Is rae l: darum 
reizte E r  den David wider ste, sprechend: Gehe hin, zahle I s 
rael und Jehudah; und er sprach zuJoab: wohlan, durchwan
dere alle Stämme Israels von Dan bis Beerscheba, und zahle 
das Volk, auf daß ich die Zahl des Volks wisse; Joab rieth ab, 
aber das W ort des Rönigs übermochte. Da schlug dem David 
sein Herz, nachdem er das Volk gezählt hatte; und David sprach : 
Ich  habe sehr gesündigt, daß ich s gethan; laß jedoch, Jehovah, 
hingehen die Missethat Deines Rnechts, weil ich sehr thöricht 
gethan habe; dayer wurde der Prophet Gad zu David ge
sandt, der ihm drei Plagen ankündigte; von denen er die 
Pest erwählte, an welcher stebenzigtausend starben" 24, l 
bis Ende. Wer weist nicht, daß keine Missethat in der Volkszählung 
liegt, sondern daß eine sehr große Missethat vorgelegen haben muß, weil 
deßwegen dem David drei Strafen angekündigt wurden, von denen er eine 
wählen sollte, und daß an der Pest, welche er wählte, siebenzigtausend 
Menschen gestorben sind? Die Ursache war aber, weil unter Is ra e l und 
Jehudah das Reich des Herrn in den Himmeln und auf Erden verstan
den, und durch zählen bezeichnet wurde, ihre Beschaffenheit kennen und 
derselben gemäß ordnen und bestimmen, was doch den; Herrn allein zu
kommt; hieraus wird klar, daß zählen im W ort Solches bedeutet. Eben
so durch zählen bei Mose: „wenn du die Summe der Söhne I s 
raels erhebst von ihren Gezählten, so soll ein Jeder eine Sühne 
seiner Seele dem Jehovah geben, wenn ste gezählt werden, auf 
daß unter ihnen keine Plage entstehe, wenn sic gezählt werden"
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2 Mos. 30, 12. Auch hier wird durch zählen bezeichnet, ihre Beschaffen
heit, oder die Beschaffenheit der Kirche bei ihnen erkennen, und sie der
selben gemäß ordnen nnd bestimmen; und weil dieses Sache des Herrn 
allein ist, darum wird gesagt, es soll ein Jeder eine Sühne seiner 
Seele dem Jehovah geben, wenn man sie zäh lt; dieses sehe man 
aber weitläufiger erklärt in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m 
nisse», N r. 10216 bis 10232. Bei D an ie l: „w eil Beltschazar 
wein trank aus den goldenen und silbernen Gefäßen, die 
vom Tempel zu Jerusalem genommen w aren, ging eine 
Hand aus und schrieb an die w and:  Gezählt, gezäblt bist du, 
gewogen und getheilt. Gezählt hat Gott dein Reicy, und es 
beendigt," 5), 2.5.25.26. Durch gezählt, gezählt, w ird hier bezeichnet, 
gesehen und erforscht in Betreff der Beschaffenheit des Guten und Wahren; 
und dnrch „gezählt hat E r das Königreich," w ird bezeichnet, geordnet und 
bestimmt; was das Uebrige bedeutet, sehe man oben N r. 373. Ebenso 
bei Jesajas: „Durch die Beendigung meiner Tage soll ich hin
gehen zu den Pforten der Hölle (des G rabes), gezählt bin ich, 
der Rest meiner Jahre," 38, 10. Dies; sind Worte des Königs 
Hiskia, als er krank war, nnd durch gezählt w ird bezeichnet, erforscht 
und beschlossen. Das; zählen und gezählt werden im geistigen S inn  des 
W orts etwas Anderes bedeutet, als in; Buchstaben oder in seinein natür
lichen S inn, kann auch daraus erhelle!», daß im Himmel bei den Engeln 
daselbst in ihrer geistigen Vorstellung keine Zahlen und Maße sind, das 
heißt, daß sie nicht denken aus der Zählung und der Messung, sondern 
aus der Beschaffenheit einer Sache, aber eben dieses, ihr Denken, fä llt in 
Zahlen und in Maße, wenn es von da in die natürliche Sphäre herunter 
kommt; und doch ist das W ort ebenso fü r die Engel, wie fü r die 
Menschen geschrieben. Daher werden die Engel durch Zahlen und durch 
zählen im W ort die Beschaffenheit der Sache inne, von welcher gehandelt 
wird, während die Menschen Zahlen und zählen verstehen; dieß kann 
ferner daraus erhellen, daß eine jede Zah l im W ort etwas von einer 
Sache oder einem Zustand bedeutet, wovon oben N r. 203. 336. 429. 
430. W eil in einigen Stellen im W ort gesagt wird, zählen, und dadurch 
bezeichnet wird, die Beschaffenheit einer Sache kennen, und derselben 
gemäß ordnen und bestimmen, w ill ich auch diese Stellen zur Be
stätigung anführen; bei Jesajas: „Die Stimme des Getümmels der 
Königreiche, der versammelten Völkerschaften : Jehovah Zebaoth 
zählt das Rriegsheer," 13, 4. Unter den Königreichen der ver
sammelten Völkerschaften, deren Getümmel 
verstanden die Völkerschaften, die aus den  ̂
denn es ist eine Weissagung und keine Geschichte, sondern durch die 
Königreiche der versammelten Völkerschaften wird das Falsche des Bösen 
bezeichnet, welches machte, daß sie zusammenhingen, und durch ihr Ge
tümmel die Drohungen und die Begierden, gegen die Wahrheiten zu 
kämpfen; denn Königreiche werden ausgesagt vom Wahren und im ent
gegengesetzten S inn  vom Falschen, und Völkerschaften bedeuten Gutes 
und im entgegengesetzten S inn  Böses; man sehe oben N r. 175. 331; 
und Getümmel wird gesagt von der Begierde zu kämpfen, hier gegen

fgehört wurdej, werden nicht 
Königreichen versammelt sind,
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das Wahre. Jehovah Zebaoth zählet das Heer, bedeutet, die Anordnung 
der Wahrheiten aus deut Guten vom Herrn gegen das Falsche ans dein 
Bosen; der Herr wird im W ort genannt Jehovah Zebaoth, vermöge des 
Wahren und G uten, welches kämpft gegen das Falsche und Böse; 
Zebaoth nämlich bedeutet Heerschaaren, nnd die Heerschaaren bedeuten 
Wahres und Gutes des Himmels nnd der Kirche; und zählen bedeutet 
dasselbe ordnen, und Krieg den geistigen Kamps. Bei Ebendemselben: 
„H e b e t in  die H öhe eure A u g e n , und sehet : w e r  hat diesem 
geschaffen? D e r ih r Heer h e ra u s fü h rt nach der Zah l, und A lle  
m it N am en  r u f t , "  40, 26. Unter dem Heer der Himmel wird im 
Bnchstabensinn verstanden Sonne, M ond nnd Sterne, denn diese werden 
das Heer Jehovah's im W ort genannt, aber im geistigen S inn wird 
unter Heer verstanden alles Gute nnd Wahre des Himmels und der 
Kirche im Inbegriff, denn durch die Sonne wird das Gute der Liebe 
bezeichnet, durch den Mond das Gute des Glaubens, nnd dnrch die 
Sterne die Erkenntnisse des Guten und Wahren. Hieraus wird klar, 
was bezeichnet w ird durch: „Hebet eure Augen auf und sehet" ; Wer hat 
dieß geschaffen? Durch schaffen wird, wenn vom Guten nnd Wahren die 
Rede ist, bezeichnet, dieses beim Menschen bilden, nnd ihn wiedergebären; 
durch das Heer ausführen nach der Zahl, wird bezeichnet, das Gute und 
Wahre ordnen, gemäß der Beschaffenheit derer, bei denen es sich befindet; 
A lle ru ft E r mit Namen, bedeutet, daß E r die Beschaffenheit A ller wisse, 
und derselben gemäß ihnen ihre Bestimmung anweist, denn durch den 
Namen w ird im W ort die Beschaffenheit der Sache und des Zustands 
bezeichnet, wie auch bei Johannes: „D ie  Schafe hörcu S c iu c  S tim m e , 
uud die eigenen Schafe r u f t  E r  beim N a m e n , und fü h re t ste 
a u s ,"  10, 6 ; wo ebenfalls gesagt w ird , „ausführen nnd mit Namen 
nennen," wie oben bei Jesajas, und wird dadurch Gleiches bezeichnet. 
Daß der Name die Beschaffenheit einer Sache und eines Zustands be
deutet, sehe man oben N r. 102. 165. 148. Bei David: „J e h o v a h , 
der da zä h lt das Heer der S te rn e , r u f t  A lle  m it N a m e n ,"  
Psalm 147, 4 ; dnrch „zählen das Heer der Sterne und Alle mit Namen 
rufen," wird bezeichnet, alles Gute und Wahre wissen, und der Beschaffen
heit desselben gemäß ihm seine Bestimmung geben im Himmel und in 
der Kirche. Was sollte es denn heißen, wenn von Jehovah gesagt wird, 
daß E r die Sterne zähle, und sie m it ihren Namen rufe? Bei Jeremias: 
„ I n  den S tä d te n  des g ie b irg s , in den S tä d te n  der Ebene, 
und  in den S tä d te n  des M i t t a g s ,  lin d  im  Lande  B e n ja m in s , 
und  in  der U m gebung  Je rusa lem s, und in den S tä d te n  J e h u 
dah 's , w erden  noch h indurchgehen Heerden nach den H änden 
des Zäh lenden ," 66, 13. Was dnrch das Gebirg, die Ebene, den 
M itta g , das Land Benjamins, die Umgebungen Jerusalems, nnd die 
Städte Jehudah's im geistigen S inn  bezeichnet w ird , sehe inan gleich 
oben N r. 440, wo es erklärt ist; durch das Hindurchgehen der Heerden 
nach den Händen der Zählenden, wird bezeichnet, es werde das inwen
digere Gute und Wahre gemäß der Ordnung und Beschaffenheit desselben 
in der Kirche sein, denn durch die ISchasj-Heerden wird bezeichnet das 
inwendigere Gute und Wahre, denn es sind Lämmer, Schafe, Ziegen,



Nr. 458. Das siebente R a p i te l . 441

Widder, Böckcheu, welche unter den Heerden verstanden werden, und durch 
sie wird inwendigeres Gutes und Wahres bezeichnet, welches das geistig 
Gute nnd Wahre ist; durch Rinder-Heerden aber, welche aus Kälbern, 
Farren, Kühen nnd Ochsen bestehen, wird das auswendigere Gute und 
Wahre bezeichnet, welches das natürlich Wahre und Gute ist; daß es so 
ist, sthe man in den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 1.565. 
2566. 5018. 6048. 8087, 10600. Bei D av id : „ f re u e n  w irb  sich 
der B e rg  Z ions, nnd froh locken w erden  die T öch te r Je h u d a h 's  
w e^cn  deiner G e rich te ; um gebet Z ion , u m r in g e t es, zäh le t seine 
T h u rm e , rich te t euer H erz a u f seinen V o rw a ll ,  unterscheidet 
seine Paläste, a u f daß ih r 's  erzählet dem fo lgenden  Geschlechte," 
Psalm 48, 12. 18. 14. Durch den Berg Zion, welcher sich freuen wird, 
wird die himmlische Kirche bezeichnet, welcher die angehören, die in der 
Liebe zum Herrn sind; durch die Töchter Jehudah, welche frohlocken werden, 
werden die Neigungen zum Guten und Wahren bezeichnet, welche die 
Angehörigen dieser Kirche haben; wegen deiner Gerichte, bedeutet, wegen 
der Göttlichen Wahrheiten, welche sie vom Herrn haben; Z ion umgeben 
und es umringen, bedeutet, aus Liebe das umfassen, was jener Kirche 
angehört; seine Thürme zählen, bedeutet, die höheren oder inwendigeren 
Wahrheiten, welche jene Kirche hat, erwägen; zählen heißt, ihre Beschaffen
heit sehen und erwägen, und Thürme sind höhere oder inwendigere W ahr
heiten ; das Herz richten auf den Vorw all, heißt, die auswendigeren 
Wahrheiten lieben, welche diese Kirche gegen das Falsche schützen; seine 
Paläste unterscheiden, bedeutet das Gute des Wahren innewerden, denn 
Häuser bedeuten Gutes, und Paläste, das edlere Gute des W ahren ! auf 
daß ihr's erzählet dem folgenden Geschlecht, bedeutet, das Bleiben desselben 
in Ewigkeit. Bei Jesajas: „ w e r  in G erechtigke it w a n d e lt, l in d  
Rechtschaffenheit redet, w ird  den R ö n ig  in seiner S ch ö n h e it 
sehen; sie w erden schauen das L a n d  der F e rn e n ; dein H erz 
w ird  gedenken des S ch reckens; w o  ist der S c h r iftg e le h rte , w o  
der E rw ä g e n d e , w o  der, w elcher die T h ü rm e  z ä h lt?  D a s  v e r
stockte V o lk  w irs t du nicht sehen, das V o lk  von  tie fen L ip p e n ,"  
88, 15. 18. 10. Wandeln in Gerechtigkeit uud Rechtschaffenheit reden, 
bedeutet, leben im Guten der Liebe und Liebthätigkeit, und die W ahr
heiten denken und innewerden, denn wandeln bedeutet leben, Gerechtigkeit w ird 
gesagt vom Guten, nnd Rechtschaffenheit bedeutet Wahrheiten; deu König 
in seiner Schönheit wird ersehen, bedeutet, sie werden Weisheit bekommen, 
denn in dieser ist das Göttlich Wahre in seiner schönen F o rm ; sie werden 
schauen das Land der Ferne, bedeutet, die Ausdehnung der Weisheit in 
den Himmeln, denn das Land bedeutet die Kirche und auch den Himmel, 
und die Ferne die Ausdehnung daselbst: dein Herz wird gedenken des 
Schreckens; wo ist der Schriftgelehrte, wo der Erwägende, wo der die 
Thürme Zählende? bedeutet, die Erinnerung an den Zustand der Kirche, 
wo keine Einsicht, keine Weisheit svorhandeu w ar^ , und wo die V crfäb  
schung der inwendigeren Wahrheiten jim Schwange gincst; der Schrecken 
ist jener Zustand, der Schristgelehrte ist die Einsicht, der Erwägende ist 
die Weisheit, die Thürme sind inwendigere Wahrheiten, die Beschaffenheit 
derselben zerstören dnrch Verfälschungen, w ird hier bezeichnet durch sie
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zählen; das verstockte Volk w irft du nicht sehen, bedeutet diejenigen, 
welche im Falschen des Bosen sind, und im abgezogenen S inn dieses 
Falsche. Das Volk von tiefen Lippen bedeutet das Falsche der Lehre, 
das begründet wird bis zur Scheinbarkeit des Wahren, die Lippen be
deuten die Lehrwahrheiten, hier das Falsche, das sie nicht sehen werden. 
Das; zählen auch bedeutet, übel bestimmen, mithin durch Verfälschungen 
zerstören, erhellt bei Ebendemselben: „D ie  Risse des Hauses D av ids  
hav t ih r  gcseheu, daß ih re r sehr viele sind, und habt gesam m elt 
die Wasser des u n te rn  Fischteichs, und die Häuser Je rusa lem s 
habt ih r  gezäh lt, a u f daß ih r zerstörctet die Häuser, zu befestigen 
die M a u e r , "  22. 9. 10. Durch das Haus Davids wird die Kirche in 
Ansehung der Wahrheiten der Lehre bezeichnet, nnd durch seine Risse das 
hereindringende Falsche; durch sammeln die Wasser des unteren Fisch
teichs wird bezeichnet, Mehreres zusammenbringen ans dem Buchstabcn- 
finn des W orts und aus dem natürlichen Menschen; die Fischteiche in 
Jerusalem bedeuteten die Wahrheiten, wie sie im auswendigeren nnd 
inwendigeren S inn  des W orts sind; die Wasser des oberen Fischteiches 
die Wahrheiten, wie sie im inwendigeren S inn  des W orts sind, und die 
Wasser des unteren Fischteichs die Wahrheiten, wie sie im auswendigeren 
S inn sich finden, welcher der Buchstabensinn des W orts ist, denn Wasser 
bedeuten Wahrheiten, und die Fischteiche in Jerusalem bedeuten das 
Gleiche, was die Seen und Meere außerhalb Jerusalems, nämlich die 
Sammlung derselben; die Häuser Jerusalems zählen, bedeutet, das Gute 
des Wahren verfälschen, denn die Häuser Jerusalems bedeuten das Gute 
des Wahrer; der Kirche, und zählen bedeutet, unrichtig auffassen, übel 
bestimmen, welches so viel ist, als falsch auslegen oder verfälschen; auf 
das; ih r zerstöretet die Häuser, die Mauer zu befestigen, bedeutet jenes 
Gute zerstören, um eine Lehre zu verfassen, in welcher lauter Falsches 
ist; die M auer ist das schützende Wahre der Lehre, hier das verfälschte, 
weil ohne Gutes. Aus diesem kann erhellen, was dadurch bezeichnet 
wird, daß die Tage, die Schritte, die Haare gezählt sind, wie in; 
Folgenden: bei D a v id : „Z u  zählen unsere T a g e ,"  Psalm 00, 12. 
Bei H iob: „Zäh lest D u nicht meine S c h r it te ,"  14, 16; bei Eben
demselben: „S ie h e t E r  nicht meine W ege, und alle meine S ch ritte  
zählest D u ,"  31, 4. Bei Lukas: „D ie  H aare eures H a u p ts  sind 
alle g e z ä h lt,"  12, 6. 7. Durch zählen wird hier bezeichnet, die Eigen
schaft, vom Kleinsten bis zum Größten wissen, und derselben gemäß 
ordnen nnd bestimmen, das heißt, vorsehen; was durch Tage, Schritte 
und Haare bezeichnet wird, wurde anderwärts gesagt und gezeigt.

454. Aus allen Völkerschaften und Stämmen, bedeutet, Alle, welche 
im Guten sind in Betreff des Lebens gemäß den Lehren ihrer R e lig ion ; 
dieß erhellt aus der Bedeutung der Völkerschaft, sofern sie die bezeichnet, 
welche in; Guten sind, wovon oben N r. 175. 331, hier, welche im Guten 
des Lebens sind; und aus der Bedeutung der S täm m e, sofern sie das 
Gure und Wahre der Kirche im ganzen Inbegriff bezeichnen, wovon 
ebenfalls oben N r. 431 ; hier aber werden, weil von denen gehandelt 
wird, welche im Guten des Lebens ihrer Religion gemäß sind, dnrch 
Stämme die Lehren der Religion bezeichnet, von welchen man glaubt,
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sie seien Wahres und G utes; auch wird dieses im W ort verstanden unter 
Stämmen, wenn von diesen gehandelt w ird ; aber unter den Stämmen 
Israe ls , von welchen oben gehandelt wurde, werden A lle verstanden, 
welche im ächten Wahren und Guten der Kirche sind, und im abgezogenen 
S inn dieses Wahre nnd Gute. Daher werden hier durch „aus allen 
Völkerschaften und Stämmen" A lle bezeichnet, welche im Guten in A n 
sehung des Lebens sind nach den Lehren ihrer Religion.

455. Und Völkern und Zungen, bedeutet Alle, welche im Falschen 
aus Unwissenheit und aus allerlei Religionen sind; dies; erhellt ans der 
Bedeutung der Völker, sofern sie die bezeichnen, welche in den W ahr
heiten der Lehre, und im entgegengesetzten S inn, welche im Falschen der 
Lehre sind, wovon oben N r. 175 , hier aber, welche im Falschen der 
Lehre sind aus Unwissenheit, denn es w ird hier von denen gehandelt, 
welche selig werden, obwohl sie vermöge der Lehre ihrer Religion im 
Falschen waren; es werden nämlich A lle  selig, welche im Guten des 
Lebens sind gemäß den Glaubenssätzen ihrer R elig ion, von welchen sie 
geglaubt hatten sie seien wahr, obwohl sie nicht wahr sind ; denn es 
wird keinen; das Falsche zugerechnet, welcher den Glaubenssätzen seiner 
Religion gemäß gut lebt, weil es nicht seine Schuld ist, daß er die 
Wahrheiten nicht weiß. Denn das Gute des Lebens der Religion gemäß 
birgt in sich die Neigung, die Wahrheiten zu wissen, welche sie auch 
erlernen und aufnehmen, wenn sie ins andere Leben kommen; denn jede 
Neigung erwartet den Menschen nach dem T o d , hauptsächlich aber die 
Neigung, die Wahrheiten zu wissen, weil diese eine geistige Neigung ist, 
und der Mensch, wenn er ein Geist wird, seine Neigung ist: daher fassen 
sie denn die Wahrheiten, welche sie verlangen, und nehmen sie so tief in 
ihre Herzen auf. Daß das Falsche der Religion, wenn der Mensch gut 
lebt, vom Herrn als Wahres angenommen wird, sehe man oben N r. 452; 
und aus der Bedeutung der Zungen, sofern sie ihre Religionsbekenntnisse 
bezeichnen; denn unter den Zungen werden Reden verstanden, und die 
Rede bedeutet das Bekenntniß und die Religion, aus dem Grund, weil 
die Zunge das, was der Religion angehört, ausspricht und bekennt. Im  
W ort wird öfters gesagt die Lippe, der M und und die Zunge, und 
durch die Lippe wird die Lehre bezeichnet, durch den M nnd das Denken, 
und durch die Zunge das Bekenntniß; der G rund, warum die Lippe, 
der M und und die Zunge Solches bedeuten, ist, weil dieses das Aeußere 
des Menschen ist, durch welches das Inwendige kund gethan w ird , und 
das Inwendige es ist, was im innern oder geistigen S inn  bezeichnet wird. 
Denn das W ort im Buchstaben besteht aus äußeren Dingen, welche vor 
den Augen erscheinen, und m it den Sinnen wahrgenommen werden; daher 
ist das W ort im Buchstaben natürlich, und zwar deßwegen, damit das 
Göttlich Wahre, welches darin enthalten ist, hier im Letzten und so im 
Vollen sei; aber jene äußern Dinge, welche natürlich sind, begreifen in 
sich inwendige Dinge, welche geistig sind, und diese sind es daher, welche 
bezeichnet werden. Daß die Zungen die Bekenntnisse aus der Religion 
und gemäß den Religionslehren bedeuten, kann aus folgenden Stellen 
erhellen: bei Jesajas: „R o m m e n  w ird  die Zeit, zu versam m eln  a lle 
Völkerschaften und  Z u n g e n , a u f daß ste kom m en und  sehen
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Meine -Herrlichkeit," 66, 18. Dies; bezieht sich auf das Kommen des 
Herrn; dnrch die Völkerschaften nnd Zungen werden Alle bezeichnet, 
welche im Guten des Lebens ihren Religionen gemäß sind; die Zungen 
bedeuten die Religionen in Rücksicht aus das Bekenntniß; daher wird 
gesagt, aus daß sie kommen und sehen Meine Herrlichkeit; die Herrlichkeit 
bedeutet das Göttlich Wahre, durch welches die Kirche ^gebildet wirds. 
Bei D anie l: „Siche, mit den Wolke» der Himmel skam j derSohn 
des Menschen; Diesem warb gegeben die Herrschaft und die 
-Herrlichkeit und das Reich, so daß alle Völker, Zungen und 
Völkerschaften Ih n  verehrten," 7,14. Daß durch den Sohn des M en
schen, welcher kommen soll in den Wolken der H im m el, der Herr ver 
standen wird, ist klar, nnd unter den Wolken der Himmel wird das W ort 
im Buchstaben verstanden, in welchem gesagt wird, daß E r kommen werde, 
weil das W ort von Ih m  handelt, nnd im innersten S inn von Ih n ; 
Allein. Daher wird gesagt der Sohn des Menschen, denn der Herr heißt 
der Sohn des Menschen vermöge des Göttlich W ahren, welches das 
W ort is t; aber hierüber sehe man Mehreres oben N r .-16, wo das erklärt 
wird, was in der Offenbarung Kap. 1, 7 vorkommt, „siehe, E r kommt 
mit den Wolken, und sehen wird Ih n  jedes Auge." Seine Macht 
aus dem Göttlich Guten wird verstanden unter der Herrschaft, nnd die 
aus dem Göttlich Wahren unter der Herrlichkeit, und der Himmel nnd 
die Kirche dnrch das Reich; unter den V ö lkern , Zungen nnd Völker
schaften werden A lle  verstanden, welche in der Lehre und im Leben ihren 
Religionen gemäß sind; Völker heißen die, welche in der Lehre, Völker
schaften die, welche im Leben sind, und die Zungen bedeuten Religionen. 
Bei Sacharins : „ In  jenen Tragen werden zehn Männer aus 
allen Zungen der Völkerschaften ergreifen den Flügel eines 
Jüdischen Mannes, sprechend: w ir  wollen mit euch gehen, weil 
wir gehört haben, Gott sei mit euch," 8, 23 ; welches der geistige 
S inn  dieser Worte ist, sehe man oben N r. 433; daß nämlich unter den 
Juden diejenigen verstanden werden, welche in der Liebe zum Herrn sind 
nnd aus Ih m  in den Wahrheiten der Lehre; nnd daß unter allen Zungen 
der Völkerschaften die verstanden werden, welche allerlei Religionen ange
hören. Das Gleiche wird durch die Zungen bezeichnet in folgenden S te llen : 
bei Mose: „Aus dielen wurden zerstreut die Inseln der Völker
schaften in ihren Landern, ein jeder nach seiner Zunge, nach 
seinen Familien in seinen Völkerschaften; die Wohnungen der 
Söhne des Schem nach ihren Familien, nach ihren Zungen in 
ihren Landern, nach ihren Völkerschaften," 1 Mos. 10, .5. 31. 
I n  der Offenbarung: „Du mußt abermals weissagen über Völker 
und Völkerschaften, und Zungen und viele Rönicse," 10, 1 l ; 
anderwärts: „Sehen werden aus Völkern und Stämmen, lind 
Zungen und Völkerschaften, ihre Rörper drei Tage und einen 
halben," 11, 0 ;  anderwärts: „Gegeben wurde dem Thier, Rricg 
zu führen mit den Heiligem und ste zu überwinden; und ge
geben wurde ihm Gewalt über allen Stamm, und Zunge und 
Völkerschaft," 13. 7; anderwärts: „Ich  sah einen Engel fliegen 
inmitten des Himmels, der hatte ein ewiges Evangelium, zu
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verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und aller Völker
schaft und Staunn, und Zunge und Volk, 14, 5 ; und ander
w ärts: „Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind 
Völker und Schaaren, und Völkerschaften und Zungen," 17, 15. 
Durch die Wasser werden hier die Wahrheiten des W orts bezeichnet; 
denn durch Wasser wird im W ort das Wahre bezeichnet, und im ent
gegengesetzten S inn  das Falsche; daher werden unter Völkern, Schaaren, 
Völkerschaften und Zungen hier diejenigen verstanden, welche in ver
fälschten Wahrheiten sind, die an sich Falsches sind, und dadurch im 
Bösen des Gebens. Bei Lukas: „Der Reiche sprach zu Abraham : 
Erbarme dich meiner und sende Lazarum, daß er eintauche das 
Acußerste des Fingers ins Wasser, auf daß er kühle meine 
Zunge, weil ich gepeinigt werde in dieser Flamme," 16, 24. I n  
diesem Gleichnis;, wie in den übrigen, hat der Herr durch Entsprechungen 
geredet, wie daraus erhellen kann, das; unter dem Reichen nicht reiche 
Leute verstanden werden, auch nicht unter Abraham Abraham, noch unter 
dem Wasser, womit Lazarus die Zunge kühlen sollte, Wasser und Zunge, 
noch durch die Flamme eine Flamme; denn in der Hölle w ird Niemand 
durch Flammen gepeinigt; sondern unter dem Reichen werden die Ange
hörigen der Kirche verstanden, wo das W ort ist, aus welchem sie geistige 
Reichthümer haben, nämlich die Wahrheiten der Lehre; daher werden 
hier unter dem Reichen die Inden verstanden, bei welchen damals das 
W ort w a r, unter Abraham der H err; unter dem Wasser, in welches 
Lazarus das Aeußerste seines Fingers tauchen sollte, wird das Wahre 
aus dein W ort verstanden, nnd unter der Zunge der Durst und die Be
gierde, die Wahrheiten zu verkehren, welche im W ort sind, und durch die 
Flamme die S tra fe  dieser Begierde, welche mancherlei und vielfach ist. 
Hieraus wird klar, was jene Worte im Zusammenhang bedeuten, und 
das; durch die Zunge kühlen mit Wasser bezeichnet wird, den D u rft nnd 
die Begierde stillen, die Wahrheiten zu verkehren, und durch sie das 
Falsche zu begründen. Wer könnte nicht sehen, das; nicht verstanden wird, 
Lazarus soll das Aeußerste des Fingers ins Wasser tauchen, um die 
Zunge zu kühlen? Bei Sacharins: „Das wird die Plage fein, wo
mit Jehovah schlagen wird alle Völker, welche streiten werden 
gegen Jerusalem-, verwesen wird das Fleisch eines Jeden, so 
daß er auf seinen Füßen steht, und seine Augen werden verwesen 
in ihren Löchern, und seine Zunge wird verwesen in seinen; 
tNunde," 14, l2 . Das hier Gejagte bezieht sich auf diejenigen, welche 
die Wahrheiten der Lehre durch Falsches zu zerstören suchen; dieß wird 
bezeichnet dnrch streiten wider Jerusalem, denn Jerusalem bedeutet die 
Kirche in Ansehung der Lehre, und daher die Wahrheiten der Kirchen
lehre; dadurch, daß das Fleisch verwesen soll, wird bezeichnet, alles Gute 
der Liebe und des Lebens werde verloren gehen, denn dieses bedeutet das 
Fleisch; dnrch stehen auf seinen Füßen wird verstanden, aus Knochen 
ohne Fleisch, wodurch bezeichnet wird, daß sie ganz natürlich körperlich 
sein werden; Füße bedeuten das, was dem natürlichen Menschen ange
hört, hier sein Unterstes: daß seine Augen verwesen werden in ihren 
Löchern, bedeutet, alles Verständniß des Wahren werde verloren gehen,
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denn die Augen bedeuten den Verstand; daß seine Zunge verwesen wird 
in seinem M u n d , bedeutet, alles Innewerden des Wahren und alle 
Neigung zum Guten werde verloren gehen ; die Zunge bedeutet auch das 
Innewerden des Wahren, und die Neigung zum G uten; das Innewerden 
des Wahren darum, weil sie spricht, und die Neigung zum Guten darum, 
weil sie schmecken kann, denn der Geschmack bedeutet die Sehnsucht, das 
Verlangen und die Neigung. Im  Buch der Richter: „J e h o v a h  sprach 
zu G id e o n : Jede r, der m it seiner Zunge Wasser leckt, w ie  ein 
H u n d  leckt, den sollst du besonders ste llen ; und Jede r, der sich 
bückt a u f die R niee zum T r in k e n ; und es w a r  die Zahl derer, 
welche leckten in ih re r H and , d re ihundert M a n n ; diese w u rden  
g e fü h r t gegen M id ia n ,  und schlugen ih n ,"  7, 5. 6. 7. Uuter 
M id ian  werden hier Solche verstanden, welche sich um das Wahre nicht 
bekümmern, weil sie durchaus natürlich nnd äußerlich s sind I; daher wurden 
sie geschlagen von denen, welche mit der Zunge Wasser leckten in der 
Hand wie ein H und, denn dnrch diese werden die verstanden, welche 
Wahrheiten begehren, somit, welche aus irgend einer natürlichen Neigung 
die Wahrheiten zu wissen wünschen, denn durch Hund wird das Begehren 
nnd die Begierde bezeichnet, durch die Wasser das Wahre, und durch sie 
mit der Zunge lecken wird bezeichnet, Lust haben und aus Begierde darnach 
trachten; darum wurde durch diese der M id ian  geschlagen. Wer kann 
nicht sehen, daß dieses nicht befohlen worden wäre, wenn es nicht eine 
Bedeutung gehabt hätte! Bei D avid : „D u  ve rb irgs t sie im  Geheimen 
D eines A ngesich ts v o r  den E rhebungen  des M a n n s ,  D u  b irgst 
sie in  der H ü tte  v o r  dem S tre i t  der Z u n g e n ," Psalm 61, 21. 
Durch das Geheime des Angesichts, worin Jehovah sie verbirgt, wird 
das Göttlich Gute der Göttlichen Liebe bezeichnet, denn das Angesicht 
Iehovah's bedeutet das Gute der Liebe, und das Geheime bedeutet das 
Inwendigere beim Menschen; durch die Erhebungen des Mannes wird 
bezeichnet der S to lz  auf eigene Einsicht; durch die Hütte, in welcher Er
ste birgt, w ird das Göttlich Wahre bezeichnet; nnd durch den S tre it der 
Zungen wird bezeichnet das Falsche der Religion, ans welchem sie gegen 
die Wahrheiten vernünfteln, hieraus wird klar, was jene Worte im 
Zusammenhang bedeuten. Bei Jeremias : „S ic h e , ich b riuge  über 
euch eine V ö lkerschaft, eine V ö lkerschaft, deren Zunge du nicht 
kennen w irs t, noch w irs t du verstehen, w a s  sic redet; sie w ird  
verzehren deine E rn te  und dein D r o t , "  5, 1.5. 16. Hier wird 
nicht verstanden, daß eine Völkerschaft werde hergeführt werden, welche 
eine unbekannte Zunge, oder eine unverständliche Sprache hätte, sondern 
es wird eine böse Völkerschaft verstanden, welche eine ganz andere 
Religion hat, deren Glaubenslehren sie nicht kennen, noch die Vernunft
schlüsse ans ihnen verstehen werden; und im abgezogenen S inn wird das 
Falsche des Bösen bezeichnet, das dem Wahren des Guten ganz ent
gegengesetzt ist; denn Völkerschaft im abgezogenen S inn  ist das Böse, 
und die Zunge hier ist das Falsche der R elig ion, und reden bedeutet 
daraus vernünfteln. Deßhalb fo lg t: sie wird deine Ernte verzehren und 
dein B rod; denn durch die Ernte wird das Wahre bezeichnet, durch welches 
das Gute wirkt, durch Brod das Gute daher, uud durch verzehren weg
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nehmen und berauben. Bei Ezechiel: „N ic h t  zu einem V o lk  von  
tie fe r L ip p e  und schwerer Zunge bist du gesandt, >sondernj zum  
Hause I s r a e ls ; nicht zu großen V ö lk e rn  von tie fe r L ippe  und 
schwerer Zunge, deren W o rte  du nicht verstehest ; w ü rd e n  diese 
nicht, w e n n  Ic h  dich zu ihnen senden w ü rd e ,  d ir  gehorchen ? " 
3, 5. 6. Durch die Böller von tiefer Lippe und schwerer Zunge, deren 
Worte nicht verstanden werden, werden diejenigen bezeichnet, welche in 
einer unverständlichen Lehre, und daher in einer unbegreiflichen Religion 
leben, deren Glaubenslehren nnfaßlich sind; die Lippe bedeutet die Lehre, 
die Zunge die Religion, und die Worte ihre Glaubenssätze; daher werden 
dnrch jene Völker die Heiden verstanden, die das W ort nicht haben, nnd 
ans demselben Jehovah, das heißt, den Herrn nicht kennen. Daß diese 
die Göttlichen Wahrheiten annähmen, wenn sie belehrt würden, w ird 
dadurch bezeichnet, daß sie ihm gehorchen würden, wenn E r zu ihnen ge
sandt worden wäre. Bei Jesajas: „ E in  verstocktes V o lk  w irs t du 
nicht sehen, ein V o lk  vo n  Tiefen der L ip p e  sollst du nicht hören, 
das eine eingebildete Zunge ya t, ohne E in s ic h t,"  33, 19. Durch 
das Volk von Tiefen der Lippe, das ungebildet ist von Zunge, wird 
Gleiches bezeichnet, was gleich oben durch Völker von tiefer Lippe und 
schwerer Zunge. Daß nicht ein Volk verstanden w ird , das eine solche 
Sprache hat, daß es nicht verstanden wird, ist k la r : denn es wird auch 
gesagt, in der Zunge der Ungebildeten sei keine Einsicht, denn in ihrer 
Zunge oder Rede kann Einsicht sein, aber nicht in ihrer Religion. Bei 
Ebendemselben: „G eschw oren habe Ich  i daß M i r  sich beugen 
sotten alle R n ic e , und sbei M ir j  schwören sollen alle Z u n g e n ,"  
45, 23. Dieß vom Kommen des Herrn, und dadurch, daß sich beugen 
sollen alle Kniee, wird bezeichnet, daß Ih n  A lle anbeten werden, welche 
im natürlich Guten aus dem geistigen sind; Knie hedeutet die Verbindung 
des natürlich Guten m it dem geistigen; hieraus wird k la r , daß Knie
bengungen bedeuten die Anerkennung, Danksagung nnd Anbetung ans dem 
geistig Guten und Angenehmen im Natürlichen; schwören sollen alle 
Zungen, bedeutet, Ih n  werden bekennen A lle , welche im Guten ans 
Religion sind; schwören bedeutet bekennen, und Zunge die Religion, nach 
welcher man lebt. Bei D av id : „M e in e  Zunge sinnet über Deine 
Gerechtigkeit, a lltäg lich  über Dein L o b ,"  Psalm 35 , 28; durch die 
Zunge wird auch hier das Bekenntniß aus der Lehre der Kirche bezeichnet, 
denn es wird gesagt, daß sie nachsinnen; Gerechtigkeit wird gesagt von 
ihrem Guten, und Lob von ihrem Wahren, wie auch anderwärts im W ort. 
Ebenso anderwärts bei Ebendemselben: „M e in e  Zunge w ird  den 
ganzen T a g  sinnen über Deine G e rech tigke it," Psalm 71, 24. 
Bei Ebendemselben : „ M i t  Gatte umgeben mich die G o ttlo se n , das 
Unheil ih re r L ippen  m öge sie bedecken; k o h le n  m ögen sie 
überschütte rl; durch Feuer m öge er sic in  G ruben  stürzen, daß 
sie »richt w ieder aufstehen; der M a n n  der sbösenl Zunge w ird  
nicht bestehen a u f E rd e n ,"  Psalm 140, U). 1 l. 12. Durch Galle 
wird das verfälschte Wahre bezeichnet, das an sich falsch ist; durch das 
Unheil der Lippen das Falsche der Lehre daher, denn die Lippen 
bedeuten die Lehre; durch die Kohlen, welche sie überschütten werden.
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und durch das Feuer, durch welches sie in Gruben geworfen werden sollen, 
wird der S to lz  aus eigener Einsicht bezeichnet, und die Selbstliebe, wo 
durch sie in lauter Falsches versinken; Kohlen bedeuten den S to lz  aus 
eigene Einsicht, das Feuer die Selbstliebe und die Gruben das Falsche; 
es kommen auch wirklich alle Falschheiten der Lehre in der Kirche und 
alle Verfälschungen des W orts vom S to lz  auf eigene Einsicht und von 
der Selbstliebe her; hieraus wird klar, was dadurch bezeichnet wird, daß 
der M ann der Zungen nicht bestehen wird auf Erden, nämlich die falsche 
Religion. Bei Ebendemselben: „ M i t  m einer Seele liege ich in der 
M i t te  vo n  L ö w e n , e n tf la m m t w erden die S ö hne  des M enschen, 
ihre Zähne sind S p ieß  und P fe ile , und ihre Zunge ein scharfes 
S c h w e r t,"  Psalm 57, 5. Durch die Löwen werden Solche bezeichnet, 
welche die Kirche der Wahrheiten berauben, nnd sie dadurch zerstören; 
durch die Sohne des Menschen, welche entflammt werden, werden die
jenigen bezeichnet, welche in den Wahrheiten der Kirche sind, und im ab
gezogenen S inn  die Wahrheiten selbst, von welchen gesagt wird, sie werden 
entflammt vom S to lz  auf eigene Einsicht, woraus Falsches entsteht; ihre 
Zähue sind Spieß und Pfeile, bedeutet die Bernünfteleien aus äußerem 
Sinnlichen, und so aus Täuschungen und Falschem der Religion, wodurch 
die Wahrheiten zerstört werden; die Zähne bedeuten das Letzte des Lebens 
des Menschen, welches das äußere Sinnliche ist, hier die Bernünfteleien 
aus demselben, und die Zunge bedeutet das Falsche der Religion; daher 
gesagt w ird : Ih re  Zunge ist ein scharfes Schwert, denn durch Schwert 
wird die Zerstörung des Wahren durch das Falsche bezeichnet. Bei 
H io b : „ w i r s t  du deu L e v ia th a n  ziehen m it einer A n g e l,  und 
in  einen S tr ic k  schlingen seine Z unge ," 40, 25. I n  diesem und 
dem folgenden Kapitel wird vom Behemoth und vom Leviathan gehandelt, 
und durch beides wird der natürliche Mensch bezeichnet, durch Behemoth 
derselbe in Ansehung des Guten, welches die Lustreize der natürlichen 
Liebe genannt werden, und durch Leviathan derselbe in Ansehung des 
Wahren, welches Wißthümliches und Erkenntnisse genannt wird, aus 
welchen das natürliche Licht stammt : beides wird beschrieben durch lauter 
Entsprechungen, nach der alten Schreibart. Daß die Beruüuftelei aus 
dem Licht der N atur nicht durch Wißthümliches, sondern nur von G ott 
in Schranken gehalten werde, wird in diesem und im folgenden Kapitel 
beschrieben durch Leviathan, und auch durch diese W o rte : W irst du deu 
Leviathan ziehen mit der Angel, und in einelt Strick schlingen seine Zunge ? 
Durch die Zunge wird die Bernünftelei aus dem Wißthümlicheu be 
zeichnet; daß Leviathan den natürlichen Menschen in Ansehung des Wiß 
thümlichen bedeutet, kann ans andern Stellen im W ort erhellen, wo er 
genannt wird, z. B . Jesaj. 27, l .  Psalm 74, 14. Psalm 104, 20; so 
dann daraus, daß der Walfisch, welcher unter Leviathan verstanden wird, 
den natürlichen Menschen in Ansehung des Wißthümlicheu bedeutet. Bei 
Jesajas: „D a s  H erz der Unbesonnene»; w ird  verstehen zu erken
nen ; und die Zunge der S ta m m e ln d e n  w ird  schnell sein zu 
reden ," 32, 4. Unter den Unbesonnenen werden die verstanden, welche 
leicht auffassen und glauben was gesagt wird, somit auch Falsches; von 
diesen wird gesagt, sie werden verstehen und erkennen, das heißt, die
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Wahrheiten aufnehmen; unter den Stammelnden werden Solche ver
standen, welche die Wahrheiten der Kirche nur schwer begreifen; daß diese sie 
ans Neigung bekennen werden, wird dadurch verstanden, daß ihre Zunge 
schnell sein wird zu reden; schnell wird von der Neigung ausgesagt. 
Bei Ebendemselben: „D a n n  w ird  der L a h m e  springen w ie  ein 
H irsch, und singen w ird  die Zunge des S tu m m e n , w e il in  der 
w ü s te  Wasser hervorque llen  w e rd e n , und  Flüsse in der E bene 
der w ü s te ,"  35, 6. Dieß vom Kommen des Herrn; und durch den 
Nahmen werden bezeichnet die im Guten sind, das aber nicht ächt ist, 
weil sie in der Unwissenheit des Wahren sind, durch welches das Gute 
stich bildest; er wird springen wie ein Hirsch, bedeutet, seine Freude in 
Folge des Innewerdens des Wahren; durch den Stummen werden Solche 
bezeichnet, welche wegen der Unkenntniß des Wahren den Herrn und auch 
die ächten Wahrheiten der Kirche nicht bekennen können; „w ird  lob
singen," bedeutet die Freude in Folge der Einsicht des Wahren; in der 
Wüste werden Wasser hervorquellen, bedeutet, Wahrheiten werden eröffnet 
werden, wo früher keine gewesen waren; und Flüsse in der Ebene der 
Wüste, bedeutet, die Einsicht daselbst, denn die Wasser bedeuten das Wahre 
nnd die Flüsse Einsicht. Aus diesem kann erhellen, was im geistigen 
S inn bezeichnet wird durch den Tauben, der nicht wohl reden konnte 
nnd den der Herr heilte, wovon es bei Markus heißt: „J e s u s  nahm  
den Tauben , der nicht w o h l redete, legte S e ine  F in g e r in dessen 
O h re n , spürzete und berührte  dessen Zunge, und  aufsehend zum  
H im m e l sagte E r  zu ihm  : E p h a ta h , das ist, thue dich a u f ;  
a lsba ld  w u rd e  sein G ehö r geö ffne t, und  das B a n d  seiner Zunge  
gelöst, und er redete rech t," 7, 33. 34. 35. Daß alle Wunder des 
Herrn, weil es Göttliche waren, Solches, was sich auf den Himmel und 
ans die Kirche bezieht, in sich schlossen und bezeichneten, und daß sie eben 
darum Heilungen von Krankheiten waren, durch welche verschiedene 
Heilungen des geistigen Lebens bezeichnet wurden, sehe man in den 
H im m l is c h e n  G e h e im n is s e n  N r. 7337. 8364. 9031. Durch 
den Tauben werden diejenigen bezeichnet, welche nicht im Verständniß des 
Wahren nnd daher nicht im Gehorsam sind; und durch den der nicht wohl 
reden konnte, werden Solche bezeichnet, welchen ebendarum das Bekennt
niß des Herrn nnd des Wahren der Kirche schwer f ä l l t ; dnrch die vom 
Herrn geöffneten Ohren wird das Innewerden des Wahren nnd der Ge
horsam bezeichnet; und durch die Zunge, deren Band vom Herrn gelöst 
wurde, das Bekenntniß des Herrn nnd der Wahrheiten der Kirche. Daß 
die Apostel nnd Andere nach der Auferstehung des Herrn m it neuen 
Zungen redeten, bedeutete ebenfalls das Bekenntniß des Herrn nnd der 
Wahrheiten der neuen Kirche; darüber liest man bei M arkus: „J e s u s  
sprach : Diese Zeichen w erden  den G laubenden fo lg e n : I n  
M e in e m  N am en  w erden sie D äm onen a u s trc ib e n , und  m it  
neuen Zungen reden ," 16, 17. Durch Dämonen austrciben wird
bezeichnet, das Falsche des Bösen entfernen und verwerfen, und durch 
„m it neuen Zungen reden," wird bezeichnet, den Herrn bekennen und die 
Wahrheiten der Kirche von Ih m ; daher „s in d  den A poste ln  ge the ilte  
Zungen w ie  Feuer erschienen, welche sich a u f sie setzten, und

Swedenbor g ,  Erll. Offenbarung. 2N> 2 29
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m it dem he iligen <Veist e r fü llt ,  fin g e n  sie dann  an, m it andern 
Zungen  zu reden ," Apost. - Gesch. 2, 2. Durch das Feuer wurde die 
Liebe zum Wahren bezeichnet, und dadurch, daß sie erfüllt wurden mit 
dem heiligen Geist, die Aufnahme des Göttlich Wahren vom Herrn, und 
durch die neuen Zungen die Bekenntnisse aus der Liebe zürn Wahren 
oder aus E ifer; denn, wie oben gesagt wurde, alle Göttlichen Wunder, 
m ithin alle Wunder, welche im W ort erzählt sind, schlossen in sich und 
bezeichneten geistige und himmlische Dinge, das heißt Solches, was sich 
auf die Kirche nnd den Himmel bezieht; und eben dadurch unterscheiden 
sich die Göttlichen Wunder von nicht Göttlichen Wundern. Ich unterlasse 
es, noch mehrere Stellen aus dem W ort anzuführen, welche beweisen, 
daß unter den Zungen nicht Sprachen oder Reden im gewöhnlichen S inn 
verstanden werden, sondern Bekenntnisse aus den Wahrheiten der Kirche, 
und im entgegengesetzten S inn  Bekenntnisse aus dem Falschen irgend 
einer Religion.

456. Stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bedeutet, die
selben im Reich des Herrn; dieß erhellt ans der Bedeutung des Throns, 
wenn er auf den Herrn sich bezieht, sofern er den Himmel und die Kirche
bezeichnet, wovon oben Nr. 253. Daß durch das Lamm der Herr in
Ansehung des Göttlich Menschlichen verstanden wird, sehe man ebenfalls 
oben N r. 314; daher wird durch stand vor dem Thron und dem Lamm 
bezeichnet, daß dieselben im Reich des Herrn seien; das Reich des Herrn 
ist der Himmel und die Kirche, wo der Herr verehrt, und wo das G ött
liche in Seinem Menschlichen anerkannt w ird ; Alle die, welche dieses voll 
Herzen anerkennen, sind im Himmel und kommen in den Himmel. Es 
wird gesagt, welche es von Herzen anerkennen, weil es Niemand aner
kennen kann, als wer im Guten des Lebens ist, und daher in den W ahr
heiten der Lehre; aus Erden können Viele es mit dem Munde sagen, 
aber dennoch mit dem Herzen nicht anerkennen, ausgenommen wer 
gut lebt, aber nach dem Leben in der W elt kann Keiner, als
wer im Himmel ist und in den Himmel kommen w ird , es mit den»
Munde sagen, geschweige denn anerkennen; doch hierüber ausführlicher 
anderwärts.

457. Angethan m it weißen Kleidern, bedeutet, daß sie jetzt in den 
Wahrheiten und im Schutz gegen das Falsche seien; dieß erhellt aus der 
Bedeutung der weißen Kleider, sofern sie die Ausnahme des Göttlich 
Wahren und die Beschirmung gegen das Falsche bezeichnen, wovon 
oben N r. 395.

458. Und Palmen in ihren Händen, bedentet, im Guten des Lebens 
denselben gemäß; dieß erhellt ans der Bedeutung der Palm e, sofern sie 
das Gute des Wahren oder das geistig Gute bezeichnet, worüber fo lg t; 
und aus der Bedeutung der Hände, sofern sie die Macht bezeichnen, lind 
daher alles Können beim Menschen, wovon oben N r. 72. 79. Dadurch, 
daß Palmen in ihren Händen waren, wird daher bezeichnet, daß das 
Gute des Wahren bei ihnen war, oder daß sie im Guten des Wahren 
sich befanden. Das Gute des Wahren, wenn es bei Jemand sich findet, 
ist das Gute des Lebens, denn das Wahre wird gut durch ein demselben 
gemäßes Leben; vorher ist das Wahre, das einer hat, nicht gut; denn
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wenn das Wahre blos im Gedächtniß ist und daher im Denken, so ist 
es jnochl nicht gut, sondern wird ferst! gut, wenn es in den W illen, und 
daher zur That kommt; denn der W ille selbst gestaltet das Wahre in's 
Gute um. Dieß kann daraus erhellen, daß der Mensch alles d a s , was 
er w ill, gut nennt, und alles das, was er denkt, wahr nennt; denn der 
inwendigere W ille  des Menschen, oder der W ille  seines Geistes ist das A u f
nahmsgesäß seiner Liebe; was nämlich der Mensch aus dem Geist liebt, 
das w ill er, und was er in Folge dessen w ill,  das thut e r; daher ist 
das Wahre, das Gegenstand seines W illens ist, auch Sache seiner Liebe, 
nnd Alles, was Sache der Liebe ist, das wird gut genannt. Hieraus 
wird klar, wie das Gute beim Menschen durch das Wahre gebildet wird, 
nnd daß alles Gute, welches gut ist beim Menschen, Gutes des Lebens 
ist. M an glanbt, daß das Gute Sache des Denkens sei, wenn auch 
nicht Sache des Willens, weil der Mensch denken kann, daß dieses oder 
jenes gut sei, aber dennoch ist es nicht gut, sondern wahr; denken, daß 
es gut sei, ist wahr, und es wird auch unter die Wahrheiten gerechnet, 
daß er weiß nnd daher denkt, es sei gut; wenn aber dieses Wahre im 
Denken so sehr geliebt wird, daß er es w ill, und vermöge des Wollens 
es thut, dann wird es gut, weil es dann Sache der Liebe ist. Dieß kann 
erläutert werden durch folgendes Beispiel. Es waren Geister, welche bei 
Leibes Leben geglaubt hatten, die Liebthätigkeit sei das Wesentliche der 
Kirche, nnd daher das Wesentliche znm Heil, und nicht der Glaube allein, 
nnd doch hatten eben diese kein Leben der Liebthütigkeit geführt, sondern 
blos gedacht nnd behauptet, es sei so; aber es wurde ihnen gesagt, daß 
blos denken nnd daher glauben, daß die Liebthätigkcit selig mache, so viel 
ist als glauben, daß der alleinige Glaube selig mache, wenn der Mensch 
auch nicht w ill nnd th u t; ebendaher wurden sie verworfen. Hieraus 
wurde klar, daß das Gute nur denken, aber es nicht wollen und thun,
nicht gut ist bei Jemand. Der gleiche F a ll wäre es, wenn der Mensch
alles Wahre nnd Gute wüßte, und ans dem Denken heraus bezeugte, 
demselben aber kein Leben gäbe dnrch's Wollen und Thun. Dieß wurde 
gesagt, damit man wisse, daß das Gute des W ahren, oder das geistig 
Gute, wenn es Jemand in sich hat, das Gute des Lebens ist; und das
ist es auch, was durch die Palmen in den Händen bezeichnet wird. W eil
dnrch die Palmen das geistig Gute bezeichnet wurde, darum waren in 
dem von Salomo erbauten Tempel, außer Anderem auch Palmen abge
bildet ; laut folgender Worte im 1. B . der Könige: „S a lo m o  ließ a lle 
w ä n d e  r in g s  um her ausstatten m it A b b ild u n g e n  vo n  Cheruben 
und P a lm en , und m it A b b ild u n g e n  vo n  D lu m e n , in w e n d ig  und  
a u s w e n d ig ; sodann a u f beiden C h o rs tü g e lu ,"  6, 29.32. Durch die 
Wände des Hauses wird das Letzte des Himmels und der Kirche bezeichnet, 
das Letzte sind die Wirkungen, welche vom Inwendigeren her ausgehen, 
nnd durch die Thürflügel wird der Eingang zum Himmel und zur Kirche 
bezeichnet; dnrch die Cherube auf ihnen wird das himmlisch Gute be
zeichnet, welches das Gute des inwendigsten Himmels ist, durch die Palmen 
das geistig Gute, welches das Gute des zweiten Himmels ist; und durch 
die Blumen das geistig natürlich G ute, welches das Gute des letzten 
Himmels ist; somit wird dnrch jene drei, das Gute der drei Himmel in
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seiner Ordnung bezeichnet. Im  höchsten S inn aber wird durch die Che
rube die Göttliche Vorsehung des Herrn bezeichnet, wie auch die Wache; 
durch die Palmen die Göttliche Weisheit des H errn , und durch die 
Blumen Seine Göttliche Einsicht; denn das Göttlich Gute, das vereinigt 
ist m it dem Göttlich Wahren und ausgeht vom H errn , wird im dritten 
oder innersten Himmel ausgenommen als Göttliche Vorsehung, im zweiten 
oder mittleren Himmel als Göttliche Weisheit, und im ersten oder letzten 
Himmel als Göttliche Einsicht. Das Gleiche wird durch die Cherube 
und Palmen im neuen Tempel bezeichnet bei Ezechiel: „ I m  neuen 
Tem pe l w a ren  gem acht Cherube und P a lm en, so daß im m ere ine  
P a lm e w a r  zwischen zw ei Cheruben, und jeder C herub hatte zwei 
Angesichte, vorn B oden  bis über die P fo rte  w a re n  Cherube und 
P a lm en gem acht an den w ä n d e n  und über den T h ü r f lü g e ln "  
41, 18. 19. 20. 25. 26. Durch den neuen Tempel wird hier eine neue 
Kirche bezeichnet, welche vom Herrn hergestellt werden sollte, als E r in 
die W elt kommen wollte, denn durch die Beschreibung der neuen Stadt, 
des neuen Tempels und des neuen Landes .wird hier alles zur neuen 
Kirche und daher zum neuen Himmel Gehörige bezeichnet, was hier durch 
lauter Entsprechungen beschrieben ist. Weil durch das Fest der Laub
Hütten die Einpflanzung des Guten durch das Wahre bezeichnet wurde, 
darum wurde befohlen, daß sie „a ls d a n n  nehmen sollte»; jdie Früchte 
des B a u m s  der E h re , Zw eige von P a lm en, Aestc von  dichten 
B ä u m e n  und  B achw e iden , und sich freuen sollten v o r Jehovah  
sieben T a g e "  8 Mos. 28, 89. 40. Durch die Früchte des Baums 
der Ehre wird bezeichnet das himmlisch Gute; durch die Palmen das 
geistig Gute oder das Gute des Wahren: durch die Aeste des dichten 
Baums das wißthümlich Wahre m it seinem Guten, und durch die Bach
weiden das unterste Wahre und Gute des natürlichen Menschen', welches 
dem äußeren Sinnlichen angehört; somit wird dnrch diese vier alles Gute 
und Wahre in seiner Ordnung vom Ersten bis zum Letzten beim Menschen 
bezeichnet. W eil die Palmen das geistig Gute bedeuteten, und aus dem 
geistig Guten alle Freude des Herzens kommt, denn das geistig Gute 
ist die eigentliche geistige Neigung oder Liebe zum Wahren, darum be
zeugte man ehemals durch Palmen in den Händen die Freude des Her
zens, wie auch, daß sie aus dein Guten handelten. Dieß wurde auch be
zeichnet dadurch, daß „V ie le , welche zum Fest gekomm en w a re n , 
a ls  sie h ö re te n , daß Jesus nach Jerusa lem  kom m e, P a lm 
zweige n a h ,n e n , und I h n ;  en tgegeng ingen , und schrieen: b e 
lobe t sei, der da kom m t im  N am en des H e rrn , der R ö n ig  I s 
ra e ls "  Joh. 12, 12. 18. D ie Palme bedeutet auch das geistig Gute oder 
das Gute des Wahren in folgenden S tellen: bei D avid: „D e r  G e
rechte w ird  b lühen, w ie  ei»; P a lm baum , w ird  wachsen w ie  eine 
Leder a u f dein L ib a n o n ; die ge p fla n z t sind in; Hause Je h o - 
va h 's , w erden in  den V o rh ö fe n  unseres G o tte s  sprossen" Psalm 
92, 18. 14. Der Gerechte bedeutet diejenigen, welche im Guten sind, 
denn durch die Gerechten werden im W ort verstanden, die im Guten der 
Liebe sind, und durch die Heiligen die, welche in den Wahrheiten ans 
jenem Guten sind; inan sehe oben N r. 204 ; daher kommt es, daß voll»
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Gerechten gesagt wird, er werde blühen wie ein Palmbaum. und er werde 
wie eine Ceder ans dem Libanon wachsen, denn die Befruchtung des 
Guten bei ihm wird verstanden durch: E r w ird wie ein Palmbanm 
blühen, und die Vermehrung des Wahren durch: E r wird wie eine Ceder 
auf dein Libanon wachsen, denn der Palmbanm bedeutet das geistig Gute, 
die Ceder das Wahre dieses Gnten, und der Libanon die geistige Kirche; 
dnrch das Haus Jehovah's, in welches sie gepflanzt sind, und durch die 
Vorhofe, in welchen sie sprossen werden, wird der Himmel und die Kirche 
bezeichnet, dnrch das Hans Iehovah's die inwendige Kirche, und durch die 
Vorhofe die äußere Kirche; die Pflanzung geschieht im Inwendigeren des 
Menschen, wo das Gute der Liebe nnd Liebthätigkeit ist, nnd das Sprossen 
geschieht im Auswendigeren des Menschell, wo das Gute des Lebens ist. 
Bei Joe l: „D e r  wciustock ist verdorrt, und der Feigenbaum ist 
welk, der Grauarapfclbaum und auch die Palme und der Apfel
baum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet, verdorrt ist die 
Freude von den Söhnen des Menschen" 1, 12. Durch dieses w ird 
die Verödung des Wahren und Guten in der Kirche und daher aller Freude 
des Herzens bezeichnet, das heißt, der geistigen Freude; denn der W ein
stock bedeutet das geistig Gute und Wahre der K irche, der Feigenbaum 
das natürlich Gute nnd Wahre daher, nnd der Granatapfel das sinn
lich Wahre und Gute, welches das Letzte des Natürlichen ist; die Palme 
bedeutet die Freude des Herzens aus dem geistig Guten, und der Apfe l
baum ans dem natürlich Gnten daher; durch die Bäume des Feldes, 
welche vertrocknet sind, werden bezeichnet die Gefühle des Guten und die 
Erkenntnisse des Wahren als zu nichts geworden; und weil die geistige 
nnd natürliche Freude daher durch die Palme und den Apfelbaum be
zeichnet wird, darum wird auch gesagt: Verdorret ist die Freude von den 
Söhnen des Menschen; unter den Söhnen des Menschen werden im W ort 
die verstanden, welche in den Wahrheiten aus dem Guten sind, nnd durch 
die Freude wird die geistige Freude bezeichnet, welche einzig aus dem 
Gntendnrch das Wahre kommt. Wer kann nicht sehen, daß hier nicht 
der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapselbaum, die P a lm e, der 
Apfelbaum und die Bäume des Feldes verstanden werden? Was sollte 
das im W ort heißen, und was hätte es fü r einen Bezug auf die Kirche, 
daß jene Bäume verdorrt und vertrocknet sind? Bei Jeremias: „Das 
Holz wird aus dem Wald gehauen, und wird ein Werk der 
Hände des Künstlers durch das B eil; mit Silber und Gold 
schmückt er es, mit Nägeln und Hämmern macht er's fest, daß 
es nicht wankt, wie eine Palme ist es stark" 10, 3. 4. 5. Durch 
dieses wird das vom Geistigen getrennte natürlich Gute beschrieben, welches 
das Gute aus dem Eigenen ist, aber an sich betrachtet nicht gut ist, son
dern das Angenehme der Begierde hauptsächlich aus der Selbst- und 
Weltliebe, das als gut empfunden w ird; wie der Mensch dieses bei sich 
bildet, so daß eS als gut erscheint, und er sich zu bereden sucht, daß es 
gut sei, wird beschrieben durch das Holz, das er aus dem W ald haut, 
nnd durch das Werk der Hände des Künstlers durch's B e il; Holz be
deutet das Gute, hier ein solches Gute; der W ald bedeutet das N a tü r
liche, hier das vom Geistigen getrennte Natürliche; das Werk der Hände



454 E r k lä r t e  Offenbarung. Nr. 458. 459.

des Künstlers durch's B e il bedeutet, dasselbe sei ans dem Eigenen nnd 
aus eigener Einsicht; die Begründung desselben durch Wahres und Gutes 
aus dem W ort, welches er so verfälscht, wird beschriebe» durch: M i t  S ilber 
und Gold schmückt er's aus; S ilber bedeutet das Wahre, und Gold das 
Gute daraus. Der Zusammenhang, welchen man durch Begrüuduugeu 
aus dem Eigeuen zu Stande bringt, wird beschrieben durch: mit Nägeln 
und Hämmern macht er's fest, daß es nicht wankt; der Schein daher, als 
ob es ein durch Wahrheiten gebildetes Gute wäre, wird bezeichnet dnrch: 
Wie eine Palme ist es stark. Bei Mose: „S ic  kamcu gen Elim  
und daselbst waren zwölf wasscrquelleii und stebcnzig Palmen, 
und sie lagerten sich daselbst bei den wassern" 2 Mos. 15 , 27. 
4 Mos. 35, 9. Dieses Historische enthält auch einen geistigen S in n ; 
denn in allen Geschichten des W orts ist auch dieser S in n ; hier wird 
durch: „sie kamen gen E lim ," der Zustand der Erleuchtung und der 
Neigung bezeichnet, somit des Trostes nach den Versuchungen; dnrch die 
zwölf Wasserguellen wird bezeichnet, daß sie alsdann Wahrheiten in Menge 
haben; durch die siebenzig Palmen wird bezeichnet, ebenso Gutes des 
Wahren, und durch: „sie lagerte» sich dort an den Wassern," wird be
zeichnet, daß nach den Versuchungen die Wahrheiten durch Gutes geordnet 
sind, aber dieses sehe man weiter erklärt in den - H i m m l i s c h e n  
G e h e i m n i s s e n ,  von N r. 8366 bis 8370. W eil Jericho das 
Gute des Wahren bedeutet, „darum wurde diese Stadt genannt die 
Palmenstadr," 5 Mos. 34, 3. Richt. 1, 16. Kap. 3, 13 ; denn alle 
Namen der Orte und Städte im W ort bedeuten Solches, was dem 
Himmel und der Kirche angehört, welches Geistiges genannt w ird , und 
Jericho das Gute des Wahren. W eil dieses durch Jericho bezeichnet 
wird, darum hat der Herr im Gleichnis; von; Samariter gesagt, „er 
ging hinab von Jerusalem gen Jericho," Luk. 10, 30, wodurch be 
zeichnet wird, durch Wahres zum Guten, denn durch Jerusalem wird das 
Wahre der Lehre bezeichnet, und durch Jericho das Gute des Wahren, 
welches das Gute des Lebens ist, ums er auch dem von Räubern V er
wundeten leistete. Und weil Jericho dieses Gute bedeutete, darum „als 
Josua in Jericho war, sah er einen M ann stehen, in dessen 
Hand ein gezücktes Schwert w ar; der sprach zu Josua; Zeuck 
deinen Schuh ab von deinem Fuß an dem Ort, worauf du stehst, 
weil er h e ilig  ist. was auch Josua that" Jos. 5, 15; nnd darum: 
„nachdem die Sohne Israels Jericho eingenommen hatten durch 
das Herumführen der Lade, gaben sic das Silber und Oold, 
und die Oefaßc von Erz und Eisen, die dort gefunden wurden 
in den Schatz des Hauses Jehovah's," Jos. 6 , 24; woraus klar 
wird, warum Jericho die Palmenstadt genannt wurde. Außerdem er
scheinen in der geistigen W elt in den Paradiesen, wo Engel sich befinden, 
die im geistig Guten oder im Guten des Wahren sind, Palmen in großer 
Menge, hieraus wurde smirj auch klar, daß die Palme das Gute des 
Wahren bedeutet, denn A lle s , was in jener W elt erscheint, sind 
Vorbilder des Zustands des Lebens und der Neigungen, somit des Guten 
und Wahren, das bei den Engeln sich findet.

459. Und schrieen mit starker Stimme, bedeutet die Anbetung aus
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dem Guten des Wahren und daher der Freude des Herzens; dieß erhellt 
aus der Bedeutung van schreien mit starker Stimme, sofern es die An
betung ans dem Guten des Wahren nnd daher aus der Freude des Her
zens bezeichnet; denn durch schreien wird die inwendigere Neigung be
zeichnet, weil das Geschrei die Wirkung derselben ist; denn wenn der 
Mensch in einer inwendigen Neignng svder Regungj ist und von da aus 
sich äußert, dann schreit er; dieß ist der Grund, warum das Geschrei im 
W ort alle geistige Regung bedeutet, sei es die der Freude, oder die des 
Schmerzens, oder eines andern s Gefühls j, man sehe oben N r. 3 9 3 .4 2 4 ; 
daß es hier die Anbetung ans dem Gnten des Wahren bedeutet, ergibt sich 
ans dem Vorhergehenden und dem Folgenden, aus dem Vorhergehenden, 
weil gesagt wird, daß sie Palmen in ihren Händen hatten, wodurch das 
Gute des Wahren bei ihnen bezeichnet w ird , wie gleich oben gezeigt 
wurde; aus dem Folgenden, weil sie schrieen: H eil unserem G ott , der 
auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, und die Engel, die Aeltesten und 
die vier Thiere fielen nieder vor dem Thron, nnd beteten G ott an; und 
außerdem kommt alle Anbetung, welche ein Bekenntniß des Herrn ist, aus 
dem Guten des Wahren, das heißt ans dem Guten durch Wahres; die starke 
Stimme bedeutet auch das Wahre ans dem Guten, die Stimme bedeutet das 
Wahre, und stark wird vom Guten gesagt; daß die Stimme das Wahre 
bedeutet, sehe man oben N r. 26, nnd daß das Großes Starkes und die Größe 
s Starkes vom Guten gesagt wird, ebenfalls oben N r. 336. 337. 424.

460. Und sprachen: Heil unserem G o tt, der auf dem Throne sitzt 
nnd dem Lamme, bedeutet das Bekenntniß, daß das ewige Leben vom 
Herrn allein kommt; dieß erhellt aus der Bedeutung von sprechen, sofern 
es heißt, bekennen, denn das Bekenntniß fo lg t; ans der Bedeutung des 
Sitzenden auf dem Thron und des Lammes, sofern es der Herr in A n 
sehung des Göttlich Guten und in Ansehung des Göttlich Wahren ist. 
Daß durch den Sitzenden auf dem Thron der Herr verstanden wird in 
Ansehung des Göttlich Guten, und durch das Lamm der Herr in A n 
sehung des Göttlich Wahren, sehe man oben N r. 134. 253. 297. 314; 
nnd aus der Bedeutung des Heils, sofern es das ewige Leben ist, denn 
durch das ewige Leben wird im W ort das ewige H eil verstanden; daß 
gesagt wird, Ih m  sei Heil, bedeutet, das Heil sei von Ih m , weil E r das 
Heil ist, denn das Ganze des Heils und des ewigen Lebens ist von Ih m , 
und ist Sein beim Menschen und Engel, weil alles Gute der Liebe und 
alles Wahre des Glaubens, das ein Mensch hat, nicht des Menschen ist, 
sondern des Herrn bei ihm, denn es ist das ausgehende Göttliche, welches 
der Herr ist nn Himmel bei den Engeln und in der Kirche bei den 
Menschen, und ans dem Guten der Liebe und dem Wahren des Glaubens 
kommt H eil und ewiges Leben. Hieraus kann erhellen, wie es zu ver
stehen ist, wenn gesagt w ird : dem Herrn sei H e il,  und der Herr 
Selbst ist das Heil, wie in den folgenden Ste llen: bei Jesajas: „S ie h e , 
unser G o tt ,  D e r is t's , deu w i r  e rw a rte t haben, daß E r  u n s  be
fre ie ; Dieser ist Je h o va h , den w ir  e rw a rte t haben ; la ß t uns  
froh locken und uns  freuen in S e inem  -H e il," 25, 9 ; bei Ebendem
selben: „ M e in  H e il w ird  nicht säumen, und  I c h  w i l l  H e il geben 
in Ä o n , in  I s r a e l  M e in e  H e rr lich ke it,"  46, 13 ; bei Ebendemselben:
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„Ich habe Dich gegeben zum Licht der Völkerschaften, daß Du 
seiest Mein Heil bis zum Ende der Erde" 40, 6 ; bei Ebendem
selben: „Saget der Tochter Zions: Siche, dein Heil kommt" 42, 
11; bei D avid : „Ichovah wird geben in Zion das Heil Israels, 
wenn E r  zurückführen wird die Gefangenschaft Seines Volks" 
Psalm 14, 7. Psalm 53, 7. Dieß bezieht sich auf den H errn, welcher 
hier das Heil genannt wird wegen der Seligmachung, nnd darum , weil 
E r selbst das Heil ist beim Menschen; denn in dem Maße, als E r beim 
Menschen ist, ist E r für den Menschen das H e il; daher bei Lukas: 
„Simeon sprach : (Neschen haben meine Augen Dein Heil, das 
Du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker" 2, 30. Daher 
kommt es auch, daß der Herr Jesus genannt wurde, denn Jesus bedeutet 
Heil. Es wird gesagt: „der Sitzende ans dem Thron und das Lamm," 
und unter beiden wird der Herr verstanden; dnrch den Sitzenden auf dem 
Thron E r in Ansehung des Göttlich Guten, und durch das Lamm E r in 
Ansehung des Göttlich Wahren, beides kraft Seines Göttlich Mensch 
lichen, wie oben in den angeführten Stellen gezeigt wurde; daher wird 
auch anderwärts das Lamm allein auf dem Thron genannt, so z. B . 
Osfcnb. Kap. 5), 6 : „Siche , iu der M itte des Thrones stand ein 
Lamm" Kap. 7 , 17. „Das Lam m , das inmitten des Thrones 
ist, wird sie weiden;" und wird auch allein G ott genannt in diesem 
Kapitel, Vers 11, 12: „Sie fielen nieder vor dem Thron, und 
beteten Gott an, und sprachen . Macht sei unserem G ott"; dieß 
ist ebenso zu verstehen, wie wenn der Herr sagt: der Vater und der 
Sohn, als ob es zwei wären, während E r doch unter dem Vater das 
Göttliche in Ih m  verstand, und dnrch den Sohn Sein Menschliches ans 
diesem Göttlichen, was E r auch offenbar lehrt, indem E r sagt, der Vater 
sei in Ih m  und E r im Vater, und daß E r nnd der Vater Eins seien. 
Ebenso verhält es sich mit dem Sitzenden ans dem Thron nnd dem 
Lamme. Daß auch durch das Lamm das Göttlich Menschliche des Herrn 
verstanden wird, und im bezüglichen S inn  das Gute der Unschuld, sehe 
man oben N r. 314.

461. Vers 11.12. Und alle Eugcl standen um den Thron und 
um die Aeltesten und die vier Thiere, und fielen vor dem 
Throne auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sprachen: 
A m en, Segen und Herrlichkeit und Weisheit und Danksag
ung und Ehre , und Macht und Stärke sei unserem Gott in 
die Zeitläufe der Zcitläufe! Amen ! Und alle Engel standen um den 
Thron, und um die Aeltesten und die vier Thiere, bedeutet die Verbin
dung des Herrn m it dem ganzen Himmel; und fielen vor dem Throne 
auf ihr Angesicht, und beteten G ott an, bedeutet die Danksagung ans 
demüthigem Herzen, daß so Viele selig gemacht wurden; und sprachen: 
Amen, bedeutet den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren ans dem 
Göttlich G uten; Segen, Herrlichkeit und Weisheit, bedeutet, dieses stamme 
vom Göttlich Wahren, das vom Herrn ausgeht; nnd Danksagung nnd 
Ehre, bedeutet, dieses vom Göttlich Guten, das vom Herrn ausgeht; und 
K ra ft und Stärke, bedeutet die Allmacht aus dem Göttlich Guten durch das 
Göttlich Wahre; unserem G ott in die Zeitkäufe der Zeitläufe, bedeutet,



dem Herrn in Ewigkeit; Amen, bedeutet die Bestätigung von Seiten des 
Göttlichen.

462. Und alle Engel standen nm den Thron, nnd um die Aeltesten 
nnd die vier Thiere, bedeutet die Berbindung des Herrn m it dem ganzen 
Himmel; dieß erhellt aus der Bedeutung von stehen um den Thron , so
fern es die Verbindung mit dem Herrn bezeichnet, denn unter dem 
Sitzenden auf dem Thron und dem Lamm wird allein der Herr ver
standen, wie gleich oben Nr. 460 gesagt wurde, nnd durch stehen umher 
wird die Verbindung bezeichnet; denn in der geistigen W elt erscheinen 
diejenigen gegenwärtig, m it welchen eine Verbindung statt findet, nnd die 
abwesend, m it welchen keine Verbindung ist; nnd aus der Bedeutung der 
Engel, der Aeltesten, und der vier Thiere, sofern es die sind, welche in den 
drei Himmeln, somit welche im ganzen Himmel sind ; durch die Engel wer
den die verstanden, welche im ersten oder letzten Himmel sind, durch die 
Aeltesten die, welche im zweiten oder mittleren H im m e l, und durch die 
vier Thiere die, welche im dritten oder innersten Himmel sind. Das; 
dnrch die 24 Aeltesten und durch die vier Thiere im Allgemeinen die 
obern Himmel verstanden werden, und im Besondern durch die Aeltesten 
diejenigen, welche im zweiten oder mittleren Himmel sind, nnd dnrch die 
vier Thiere die, welche im dritten oder innersten Himmel, sehe man oben 
N r. 313. 322. 362. Hieraus folgt, daß durch die Engel hier die untern 
Himmel verstanden werden; es werden zwar Alle, die in den Himmeln 
sind, Engel genannt, aber die, welche in den oberen Himmeln sind, werden, 
weil sie mehr in der Einsicht und Weisheit sind als die übrigen, hier 
Aelteste genannt, nnd werden verstanden unter den vier Thieren, daher sie 
auch zunächst uni den Thron standen, wie oben von Johannes gesehen 
wurde. M an muß wissen, das; dem Johannes Engel in Menge erschienen 
sind, und zugleich 24 Aelteste, und Cherube, oder vier Thiere, das; aber 
nicht Alle, welche in den Himmeln sind, gesehen wurden, das heißt, der 
ganze Himm el; denn es war ein prophetisches Gesicht, welches solcher 
A rt ist, das; das, was gesehen wird, bezeichnet, hier diese Wenigen den 
ganzen oder gesammten Himmel, doch so daß die 24 Aeltesten den zweiten 
oder mittleren Himmel, und die vier Thiere soder Cherube^ den dritten 
oder innersten Himmel sbedentens.

463. Und fielen vor dem Throne auf ihr Angesicht und beteten 
G ott an, bedeutet die Danksagung ans demüthigen; Herzen, daß vom 
Herrn so Viele selig gemacht wurden; dies; erhellt ans der Bedeutung 
von fallen ans das Angesicht und anbeten, sofern es hier heißt, ans de
müthigen; Herzen Dank sagen; denn durch fallen ans das Angesicht w ird 
die Erniedrigung des Herzens bezeichnet, weil das Fallen auf das Ange
sicht dieser Erniedrigung entspricht; alle Handlungen des Körpers ent
sprechen nämlich den Neigungen soder Regungen^, welche dem Gemüth an
gehören, so daß sie dnrch die Entsprechungen Eins machen; so macht das 
Falleil aus das Angesicht vor G ott im Gottesdienst E ins ans mit der 
Demuth des Herzens; daher kommt es, daß bei den Alten Brauch war, 
nnd noch bei mehreren Völkerschaften Brauch ist, beim Gottesdienst ans 
das Angesicht selbst zu fallen, aber heutigen Tags in der Christenheit, 
blos sich auf die Knie niederzulassen. Daß durch Anbetung der Dank be-
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zeichnet wird, daß so Biele selig gemacht wurden, erhellt ans dem V o r
hergehenden und dem Folgenden, denn es wird von der Seligmachung 
derer gehandelt, welche ihrer Religion gemäß im Gilten gelebt hatten, ob
wohl sie nicht im Besitz ächter Wahrheiten waren; die Danksagung vom 
gesammten Himmel dafür ist es, was gleich folgt. Es wird gesagt: „S ie  
fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an", aber fallen aus das An
gesicht ist eine Bezeugung der Demuth des Herzells aus dem Guten der 
Liebe, und G ott allbeten ist Bezeugung der Demuth des Herzens durch 
Wahrheiten aus diesem Guten.

464. Und sprachen: Amen, bedeutet den Herrn in Ansehung des 
Göttlich Wahren aus dem Göttlich Guten; dieß erhellt aus der Beden- 
tuug von Amen, sofern es die Wahrheit bezeichnet, und weil der Herr 
die Wahrheit selbst ist, wie E r selbst lehrt Joh. 14, 6 ; darum wird 
durch Amen im höchsten S inn bezeichnet der Herr in Ansehung des G ött
lich Wahren: dieses wird daher durch Amen hier bezeichnet, weil es eine 
Anrede von den Engeln der drei Himmel an den Herrn ist. Daß Amen 
hier zuerst gesagt wird, und auch zuletzt, bedeutet, daß der Herr in An
sehung des Göttlich Wahren aus dem Göttlich Guten im Erstell und im 
Letzten ist, oder daß der Herr Selbst der Erste nnd der Letzte ist; denn das 
mit dem Göttlich Guten vereinigte Göttlich Wahre ist der Herr in den 
Himmeln, denn es ist das ausgehende Göttliche, von welchem alles zum Himmel 
Gehörige und der Himmel selbst herkommt, wie im Werk von H i m m e l  
u n d  H ö l l e  N r. 13. 126 bis 140. 275 gezeigt wurde, was man sehe.
Daß im Ersten und Letzten sein bedeutet, in Allem, sehe man auch oben
N r. 41. 417 ; und in den Hi mml i s c h e n  Gehei mni sse i l  
N r. 10044. 10320. 10335; und daß Amen den Herrn in Ansehung des 
Göttlich Wahren bedeutet, oben N r. 228.

46.5. Segen, Herrlichkeit und Weisheit, bedeutet, dieses I stamme j 
vom Göttlich Wahren, das vom Herrn ausgeht in den drei H immeln; 
dieß erhellt ans der Bedeutung des Segens, sofern er die Ausnahme des 
Göttlich Wahren und daher die Befruchtung bezeichnet, woher Seligkeit
und ewiges Leben fkommtl; daß dieses durch den Segen im W ort ver
standen w ird , sehe man oben N r. 340; ans der Bedeutung der Herr
lichkeit, sofern sie die Ausnahme des Göttlich Wahren im Inwendigeren 
bezeichnet, wovon oben Nr. 34. 288. 345; und ans der Bedeutung der 
Weisheit, sofern sie die Aufnahme des Göttlich Wahren im Inwendigsten 
ist, denn daher kommt Weisheit; diese drei: Segen, Herrlichkeit und 
Weisheit werden genannt, weil dieses von den Engeln der drei Himmel 
gesagt wurde, man sehe oben N r. 462; nun aber wird die Aufnahme des 
Göttlich Wahren im letzten oder ersten Himmel Segen genannt; die Aus
nahme des Göttlich Wahren im mittleren oder zweiten Himmel wird Herr
lichkeit genannt: und die Aufnahme des Göttlich Wahren im innersten oder 
dritten Himmel wird Weisheit genannt. Daß aber gesagt wird, Segen, Herr
lichkeit und Weisheit sei G ott in die Zeitläufe der Zeitkäufe, bedeutet, 
sie sollen in den Himmeln sein von Ih m ; alsdann nämlich wird gesagt, 
daß der Segen, die Herrlichkeit nnd die Weisheit, G ott sei, wenn sie bei 
denen sind, welche in den Himmeln sind, denn diese sind es, bei denen 
der Göttliche Segen, die Göttliche Herrlichkeit und die Göttliche Weis-
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heit ist; was auch der Herr lehrt bei Johannes: „Darin ist Mein  
Vater verherrlicht, daß ihr viele Frucht bringet, und werdet 
Meine Jünger," 15, 8 ; nnd anderwärts: „Vater, all das Deine ist 
Mein, und all das Meine ist Dein, und Ich  bin verherrlicht in 
ihnen," 17, 10. Dies; ist das Gleiche m it dem, was oben gesagt wurde: 
„H eit sei sunserem  ̂ G o tt;" man sehe oben N r. 460; daher war es bei 
den Alten Brauch zu sagen: Gesegnet jGelobet sei^Gott; und der Segen 
sei dem Gott, ferner Herrlichkeit und Weisheit sei dem G o tt; womit sie 
nicht verstanden, daß Ih m  der Segen, die Herrlichkeit und Weisheit zu
komme, weil E r es ist, von welchem aller Segen, Herrlichkeit und Weis
heit stammt, sondern sie verstanden darunter, dieses solle von Ih m  bei 
Allen sein; so redeten sie, um zu bezeugen, daß sie dieses G ott allein zu 
verdanken hätten, und Nichts sich selbst, und daß sie so redeten aus dem 
Göttlichen, und nicht aus sich selbst.

466. Und Danksagung und Ehre, bedeutet, dieses vom Göttlich 
Guten, das vom Herrn ausgeht, in den drei H im m eln; dieß erhellt 
daraus, daß, wie Segen, Herrlichkeit und Weisheit von der Aufnahme 
des Göttlich Wahren gesagt werden, so Dank und Ehre von der A u f
nahme des Göttlich Guten gesagt werden. Denn es sind zwei Dinge, 
welche vom Herrn ausgehen, aus welchen Alles in den Himmeln und 
auf Erden ssein Dasein hnt^, nämlich das Göttlich Wahre und das 
Göttlich Gute; das Göttlich Wahre ist es, aus welchem alle Einsicht 
und Weisheit kommt bei den Engeln und Menschen, und das Göttlich 
Gute ist es, ans welchem alle Liebthätigkeit und Liebe bei ihnen ist; 
diese zwei gehen vereinigt aus vom Herrn, so daß sie im Ursprung selbst 
Eins sind, aber bei den Engeln nnd Menschen, welche sie aufnehmen, sind 
sie Zw e i, aus dem Grund, weil zwei Aufnahmsgefäße des Lebens bei 
ihnen sind, welche Verstand und W ille  genannt werden; der Verstand ist 
das Ausnahmsgefäß des Göttlich Wahren, und der W ille  das Anfnnhms- 
gefäß des Göttlich Guten, oder was das Gleiche, der Verstand ist das 
Anfnahmsgefäß der Weisheit vom Herrn, und der W ille  das Aufnahms
gefäß der Liebe vom H e rrn ; in wie weit aber diese zwei, das Göttlich 
Wahre und das Göttlich G ute, und daher der Verstand und der W ille  
Eins sind bei den Engeln und Menschen, in so weit sind sie in der Ver
bindung mit dem Herrn; und in wie weit sie nicht Eins sind, in so weit 
sind sie nicht in der Verbindung. W eil das W ort den Menschen gegeben 
ist, damit durch dasselbe eine Verbindung des Herrn m it den Engeln 
und mit den Menschen stattfinde, darum ist darin überall das Wahre 
mit dem Guten und das Gute m it dem Wahren verbunden; denn es 
sind, hauptsächlich in den prophetischen Theilen, zweierlei Ausdrücke, von 
denen der eine sich bezieht auf das Göttlich Wahre, und der andere ans 
das Göttlich G ute ; aber diese Verbindung im W ort erscheint keinen 
Andern als den Engeln im H im m el, nnd denjenigen auf Erden, denen 
gegeben ist, darin den geistigen S inn  zu sehen; es gibt nämlich Wörter, 
welche von! Wahren gesagt werden, und solche, welche vom Guten gesagt 
werden; wo daher zwei Ausdrücke einer beinahe gleichen Sache sind, be
deutet der eine Solches, was dem Wahren, und der andere Solches, 
was dem Guten angehört, denn es ist eine Vereinigung im W ort, weil
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das W ort Göttlich is t. und vom Herrn das Göttlich Wahre ansieht, 
das vereinigt ist mit dem Göttlich Guten; über diese Bereinigung oder 
über diese Ehe des Göttlich Guten und Wahren im Wort, welche bisher 
auf Erden unbekannt war, sehe man oben N r. 288. 288; nnd in den 
-Himml ischen Geheimnissen N r. 688. 798. 801. 25)16. 2712. 
8004. 8005). 8009. 415)8. 5)188. 5194. 5502. 6848. 7022. 7945. 
8889. 9268. 9814. Dieß wurde angeführt, auf daß man wisse, daß 
der Segen, die Herrlichkeit und Weisheit gesagt werden von den W ahr
heiten ans dem Göttlichen, wie oben N r. 465 gezeigt wurde, und daß 
Dank und Ehre gesagt werden vom Gnten aus dem Göttlichen: daß 
Herrlichkeit im W ort gesagt wird vom Wahren, nnd Ehre vom Guten, 
sehe man oben N r. 288. 845 , wo dieses ans verschiedenen Stellen im 
W ort gezeigt wnrde. Daß auch Tank hier vom Gilten gesagt wird, be
ruht daraus, weil oben gesagt wird Segen; der Segen aber geschieht mit 
dem M und durch das W ahre, und der Dank geschieht m it dem Herzen 
aus dem Guten.

467. Und Macht und Stärke bedeutet, die Allmacht aus dem 
Göttlich Guten durch das Göttlich W ahre; dieß erhellt aus der Bedeu
tung der Macht und Stärke, wenn vom Herrn die Rede ist, sofern sie 
die Allmacht bezeichnen, aber Macht wird gesagt vom Göttlich Wahren 
und Stärke vom Göttlich Guten; daher wird durch beides, die Macht 
und die Stärke, die Allmacht durch das Göttlich Wahre aus dem G ött
lich Guten bezeichnet. Daß die M acht, wenn vom Herrn die Rede ist, 
die Allmacht lst, sehe man Nr. 888; und daß alle Macht den W ahr
heiten ans dem Guten oder dem Guten dnrch die Wahrheiten zukommt, 
und daß der Herr Allmacht hat ans dem Göttlich Guten durch das 
Göttlich Wahre, sehe man ebenfalls oben N r. 209. 888; und im Werk von 
- H i mmel  und  -Höl le N r. 228 bis 288 ; wegen der Ehe des 
Wahren und Guten im Einzelnen des W orts wird sowohl Macht als 
Stärke gesagt, sonst hätte es genügt nur Eines zn sagen; so auch in 
mehreren anderen Stellen.

468. Unserem G ott in die Zeitkäufe der Zeitläuse, bedeutet, dem 
Herrn in Ewigkeit, denn unter unserm G ott wird verstanden der Sitzende 
auf dem Thron und das Lamm, durch beide aber wird der Herr allein 
verstanden; dnrch den Sitzenden auf dem Thron Derselbe in Ansehung 
des Göttlich G uten, und durch das Lamm Derselbe in Ansehung des 
Göttlich Wahren, wie oben N r. 460 gesagt und gezeigt wurde; und dnrch 
die Zeitkäufe der Zeitkäufe, wenn vom Herrn die Rede ist , wird das 
Ewige bezeichnet; der G rund, warum nicht gesagt w ird , in Ewigkeit, 
sondern in die Zeitläufe der Zeitkäufe, ist, weil es natürlich ist, zu 
sagen in die Zeitläuse der Zeitläufe, aber geistig ist, zu sagen 
m Ewigkeit, der Buchstabensinn des W orts aber natürlich is t , und der 
innere S inn  geistig, und dieser in jenem enthalten ist. So auch ander
wärts im W ort, wie bei D a n ie l: „Dem Sohn des Menschen ward 
gegeben die Herrschaft, und die -Herrlichkeit und das Reich, 
Seine Herrschaft ist die Herrschaft des Zcitlaufs, die nicht vor
übergehen wird," 7, 14. Bei Jesajas: „Vertrauet auf Ia h  
Jehovah, den Fels der Zeitläufe," 26, 4. Bei Ebendemselben :
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Is r a e l  ist ge re tte t w o rd e n  durch J e h o va h  m it  dem H e il der 
Zeitkäufe, und sie w erden nicht zu S chanden w erden  in im m e r
w ährende Zeitkäufe," 45), 17. Bei Ebendemselben: „ M e in  H e il 
w ird  in den Zeitkauf sein , und M e in e  G erechtigke it w ird  n icht 
gebrochen w e rd e n ; M e in e  G erechtigkeit w ir d  in den Zeitkauf 
sein, lin d  M e in  H e il von Geschlecht zu Geschlecht," 51, 6. 8. 
Bei D avid : „E h e  die B e rg e  geboren w u rd e n , und geb ilde t 
w o rden  die E rd e  und der W e ltp re is , von  Z e it la u f bis in  den 
Z e it la u f bist D u G o t t , "  Psalm 90, 2. Bei Ebendemselben: „D ie  
B a rm h e rz ig ke it Je h o va h 's  j waltet! von  Z e it la u f in den Ze itkauf 
über die, so I h n  fü rch te n ,"  Psalm 103, 17. I n  der Offenbarung: 
„ I h m  sei S tä rke  in die Zeitläufe der Zeitkäufe; siehe, I c h  lebe 
in die Zeitläufe der Zeitkäufe," 1, 6. 18. Anderwärts: „D e m  
S itzenden a u f dem T h ro n  und dem L a m m  der S e g e n , die 
E h re  und H errlichke it und S tä rke  in die Z c itläu fc  der Z e itlä u fe : 
und sic beteten an den Lebenden in die Ze itläu fe  der Ze itkäufe," 
5>, 13. 14. Anderwärts: „ E r  schw ur bei dem Lebenden in die 
Zc itläu fc  der Zeitkäufe, der geschaffen ha t den H im m e l,"  10, 6 ;  
nnd anderwärts: „ E s  sind die Reiche der W e lt  gew orden  unseres 
H e rrn  und S e ines C h ris tus , und E r  w ird  regieren in die Ze it
läufe der Z c it lä u fc ", 11, 15; außerdem in vielen andern Stellen, 
Neberdieß bedeutet der Zeitlauf im W ort auch die Ze it von A lters her; 
wie auch die Zeit bis zum Ende; nnd auch das Gleiche, was die W e lt; 
aber über diese Bedeutungen des Zeitkaufs anderwärts.

469. Amen, bedeutet die Bestätigung von Seiten des Göttlichen; 
dieß erhellt aus der Bedeutung von Amen, sofern es die Wahrheit be
zeichnet, und daher sofern es das Göttlich Wahre ist vom Herrn, wie 
oben N r. 464 ; hier aber die Bestätigung von Seiten des Göttlichen, 
weil es das Ende der Anbetung der Engel ist. D ie Bestätigung von 
Seiten des Göttlichen ist, daß dieses das Göttlich Wahre ist, und somit, 
daß es sich so ve rhä lt; wann Jemand das Göttlich Wahre von Herzen 
redet, dann bestätigt es der H err; anderswoher kann keine Bestätigung 
kommen; dieses wird bezeichnet durch Amen am Ende eines Gebets svder 
einer Rede^; daß Amen die Bestätigung von Seiten des Göttlichen ist, 
sehe man oben N r. 34.

470. Bers 13. 14. 15. 16. 17. U nd einer von  den Aeltesten 
a n tw o rte te  und sprach zu m ir :  Diese, m it  den weißen R le id c rn  
a n g e th a n , w e r sind sie, und w o h e r sind sie gekom m en? Und 
ich sagte zu ih m : H e r r ,  du w e iß t e s ; und er sprach zu m ir :  
Diese sind es, welche kom m en aus g ro ß e r T rü b sa l, und haben 
ihre R le id e r gewaschen, und sie w e iß  gem acht im  B lu te  des 
Lam m es. D a ru m  sind sic v o r  dem T h ro n e  G o tte s , und dienen 
I h m  T a g  und N ach t in S e inem  T e m p e l, und  der a u f dem 
T h ro n  sitzt, w ird  über ihnen w ohnen . S ie  w erden  n icht m eh r 
h u n g e rn , und nicht m ehr dü rs ten , auch w ird  n icht a u f  sic 
fa llen  die S o n n e , noch irg e n d  eine Hitze. D enn  das L a m m , 
das in m itte n  des T h ro n e s  ist, w ird  sic weiden und sie zu leben 
digcn w a ffc rq u c llc n  fü h re n ; und G o t t  w ird  abwischen alle T h rä n e n
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von ihren Augen. Nnd einer von den Aeltesten antwortete und sprach 
zu mir, bedeutet den Einfluß aus dem Himmel vom Herrn, und daher 
das Innewerden: diese mit den weißen Kleidern angethan, wer sind sie? 
bedeutet, in Betreff derer, welche nun in den Wahrheiten sind und im 
Schuh des Herrn, wie beschaffen sie sind und wie beschaffen sie waren; 
nnd ich sagte zu ihm: Herr, du weißt es, bedeutet, daß der Herr allein 
es wisse : und er sprach zn m ir: Diese sind es, welche kommen ans großer 
Trübsal, bedeutet, die Belehrung, daß es Solche sind, welche in Ver 
snchnngen w aren; nnd haben ihre Kleider gewaschen, bedeutet, die Ent 
fernung des Falschen dnrch diese; und ihre Kleider weiß gemacht im 
Blute des Lammes, bedeutet, die Einpflanzung des Göttlich Wahren 
vom H errn ; darum sind sie vor dem Throne Gottes, bedeutet, in Folge 
dessen seien sie verbunden mit dem H errn; und dienen Ih m  Tag nnd 
Nacht in Seinem Tempel, bedeutet, sie werden immerfort in den W ahr
heiten im Himmel erhalten; und der auf dem Thron siht wird über 
ihnen wohnen, bedeutet, den Einfluß des Göttlich Guteu in die Wahl
heilen bei ihnen; sie werden nicht mehr hungern, nnd nicht mehr dürsten, 
bedeutet, daß ihnen das Gute nnd Wahre, nnd daher die Seligkeit nicht 
fehlen werde; auch wird nicht auf sie fallen die Sonne, noch irgend eine 
Hihe, bedeutet, sie werden kein Böses und Falsches ans Begierdell haben: 
denn das Lamm, das inmitten des Throns, wird sie weiden, bedeutet, 
daß der Herr aus dem Himmel sie belehren werde; nnd sie zn lebendigen 
Wasserqnellen führen, bedeutet, in den Göttlichen Wahrheiten; nnd Gott 
wird abwischen alle Thränen voll ihren Augen, bedeutet den Zustand der 
Glückseligkeit durch die Neigung znm W ahren, nachdem das Falsche 
durch die Versuchungen entfernt worden ist.

4 7 l .  Und einer von den Aeltesten antwortete und sprach zu mir, 
bedeutet den Einfluß aus dem Himmel vom Herrn und daher das Inne 
werden. Dieß erhellt aus der Bedeutung von antworten und sprechen, 
wenn es von den Aeltesten sausgeht j, durch welche der Himmel bezeichnet 
wird, lvo der Herr ist, sofern es den Einfluß und das Innewerden be 
zeichnet, antworten den Einfluß, und sprechen das Innewerden; und ans 
der Bedeutung der Aeltesten, sofern es die im zweiten oder mittleren 
Himmel sind, wo die sind, welche in der Einsicht sind, und dnrch welche 
die Antworten geschehen, wovon oben N r. 462; nnd weil aller Einfluß 
vom Herrn allein kommt, obwohl durch die Engel, so wird dnrch diese 
Worte der Einfluß nud das Innewerden aus dem Himmel vom Herrn 
bezeichnet. Daß dieser S inn in jenen Worten liegt, erscheint befremdend, 
aber dennoch werden jene Worte im Himmel nicht anders aufgefaßt; der 
Grund, warum es befremdend erscheint, ist, weil dieses wie historisch 
gesagt wird, das Historische aber verbirgt den geistigen S inn mehr als 
das rein Prophetische, aber alle historischen Stücke des W orts enthalten 
auch einen geistigen S in n , daher mehr noch die historisch-prophetischen, 
welche Solches sind, was den Propheten erschienen, nnd was ihnen 
gesagt worden ist, als sie im Gesicht ihres Geistes waren, denn Alles 
das ist vorbildlich und bezeichnend; z. B . daß dem Johannes 24 Aelteste 
nnd vier Thiere erschienen; das ist historisch prophetisch, nnd bildete vor 
und bezeichnete die Engel der oberen H im m e l, wie oben gezeigt wurde.
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Hieraus folgt, daß ebenso bezeichnend war, daß einer von den Aeltesten 
zn ihm redete: denn es bedeutet den Einfluß und das Innewerden ans 
dem Himmel vom Herrn. Daß „er antwortete" hier keine Antworten 
im gewöhnlichen S inn bedeutet, kann daraus erhellen, daß so gesagt w ird 
ohne eine Frage; das Antworten aber bezieht sich sonst ans eine Frage, 
hier also ans das Denken über diejenigen, welche in weißen Kleidern 
erschienen; außerdem wird im W ort öfters gesagt antworten, und das 
bedeutet, wenn vom Herrn die Rede ist, Einfluß, Eingebung, Innewerden 
nnd Belehrung, sodann auch Barmherzigkeit und Hülfe, wie in folgenden 
Stellen, bei Jesajas: „Zur Zeit des Wohlgefallens habe Ich  dir 
geantwortet, und am Tage des Heils dir geholfen," 49, 8 ; bei 
D avid : „Jehovah rette mich. der Rönig antworte serhörej uns 
am Tage, wo wir anrufen," Psalm 20, 10; bei Ebendemselben: 
„wenn ich schreie, so antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit," 
Psalm 4, 2 ;  bei Ebendemselben: „Schaue, antworte mir, Jehovah, 
mein Gott," Psalm 13, 4 ;  bei Ebendemselben: „Ich  rufe Dich an, 
w e il Du mir antwortest, o Gott," Psalm 17, 6 :  bei Ebendem
selben : „ I c h  suchte Jehovah, und E r  antwortete mir," Psalm 34, 5): 
bei Ebendemselben: „Rufe Mich an, so will Ich  dir antworten," 
Psalm 91, 15) ; bei Ebendemselben: „Zu Jehovah, wenn mir bange 
jwarj, schrie ich, und E r antwortete mir," Psalm 120, 1 ; nnd 
anderwärts. I n  diesen nnd andern Stellen wird dnrch antworten nicht 
bezeichnet antworten, sondern einfließen ins Denken, zu vernehmen geben, 
wie auch Hülse schaffen ans Barmherzigkeit; daher kommt es, daß die 
A ntw orten , welche sich ans den Herrn beziehen, Wahrnehmungen ans 
dem Einfluß bedeuten; man wisse aber, daß Alles, was in's Innewerden 
vom Herrn kommt, Einfluß heißt.

472. Diese m it den weißen Kleidern angethan, wer sind sie, nnd 
woher sind sie gekommen? bedeutet, in Betreff derjenigen, welche nun in 
den Wahrheiten sind, und im Schuh des Herrn, wie beschaffen sie sind, 
und wie beschaffen sie waren. Dieß erhellt aus der Bedeutung derer, 
welche mit weißen Kleidern angethan sind, sofern sie die bezeichnen, 
welche jeht in Wahrheiten sind und im Schuh des H errn , wovon oben 
N r. 395). 457 ; und ans der Bedeutung von: wer sind sie, und woher 
sind sie gekommen? sofern es heißt, wie beschaffen sind sie, nnd wie be
schaffen waren sie? Daß, wer sind sie, und woher sind sie gekommen, 
bedeutet, wie beschaffen sind sie, nnd wie beschaffen waren sie, beruht 
darauf, daß in der geistigen W elt von den Engeln, wenn sie andere sehen, 
nnd mit ihnen zusammenkommen, gar nicht nachgeforscht w ird , wer sie 
sind, nnd woher sie kommen, sondern wie beschaffen sie sind; daher ist 
dieß das Geistige, das durch jene Worte bezeichnet wird. Daß von den 
Engeln nichts Anderes, als die Beschaffenheit derer, welche sie sehen, 
erforscht wird, hat den G ru n d , weil die Wohnungen A lle r dort sich ge
mäß der Beschaffenheit der Neigungen verhalten, welche sie haben; sodann 
weil bei der Nachforschung, wer sie sind, es sich um die Personen 
handelt, nnd bei jder Nachforschungs, woher sie kamen, es sich nm den 
O rt handelt, im Denken aber nnd in der geistigen Rede, wie sie die 
Engel haben, keine Vorstellung einer Person nnd eines O rts  ist, sondern
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anstatt derselben die Vorstellung der Sache und des Zustands in An
sehung der Beschaffenheit; daher wird auch einem Jeden dort ein Name 
nach Maßgabe seiner Beschaffenheit gegeben; daß die E nge l, abgesehen 
von der Person und dem O rt, denken, und daß sie in Folge dessen 
Weisheit haben, sehe man oben N r. 99. 100. 270. 325. Ans diesem 
kann erhellen, daß durch „wer sind sie, nnd woher kommen sie," im geistigen 
S inn  bezeichnet w ird , wie beschaffen sind sie, und wie beschaffen 
waren sie? ihre Beschaffenheit ist es auch, welche im nun Folgenden 
beschrieben wird.

473. Und ich sagte zu ihm : Herr, du weißt es, bedeutet, daß der 
Herr allein es wisse; dieß kann aus demjenigen erhellen, was oben Nr. 
471 gesagt wurde, daß nämlich unter einem von den Aeltesten, welcher 
antwortete, und zn welchem jeht gesagt w ird : H e rr, du weißt es, ver 
standen wird, ans dem Himmel vom Herrn; denn A lles, was die Engel 
zu den Menschen im W ort geredet haben, haben nicht sie geredet, sondern 
der Herr durch sie; daher werden auch die Engel, welche geredet haben 
bisweilen Jehovah genannt; und daher kommt es, daß das W o rt, auch 
das die Engel geredet haben, Göttlich ist; denn Niemand, auch kein Engel 
kann aus sich ein solches Göttliches reden, das im W ort ist, und nicht 
einmal etwas Wahres, das an sich Göttlich ist, sondern allein der Herr 
dnrch sie. Hieraus kann erhellen, daß durch: Herr, du weißt es, bezeichnet 
wird, daß der Herr allein das wisse.

474. Und er sprach zn m ir: Diese sind es, welche gekommen ans 
großer Trübsal, bedeutet die Belehrung, daß es Solche sind, welche in 
Versuchungen waren. Dieß erhellt aus der Bedeutung von: er sprach zn 
mir, sofern es eine Belehrung bezeichnet; und ans der Bedeutung von 
großer Trübsal oder Noth, sofern es Versuchungen sind, worüber folgt. 
Zuerst soll hier Eiwas gesagt werden von den Versuchungen, welche in 
der geistigen W elt diejenigen zu bestehen haben, welche in Falschem ans 
Unwissenheit sind, von denen hier gehandelt wird. Versuchungen bestehen 
dort blos diejenigen, welche in der W elt gut gelebt haben nach ihrer 
Neligion, in welcher Lehrfalsches war, das sie geglaubt haben; denn dnrch 
Versuchungen wird das Falsche zerstoben, und das Wahre eingepflanzt, 
und sie so zum Himmel vorbereitet; denn Alle, welche in den Himmel 
kommen wollen, müssen in den Wahrheiten sein; so lange sie daher in 
Falschem sind, können sie nicht in den Himmel kommen. Der Grund ist, 
weil das Göttlich Wahre, das vom Herrn ausgeht, den Himmel nnd das 
Leben der Engel dort macht; daher muß das Falsche, weit es den Wahr 
heilen entgegengesetzt ist und Gegensätze einander zerstören, vorher entfernt 
werden; es kann aber nicht entfernt werden außer durch Versuchungen; 
daß die Versuchungen diesen Nutzen leisten, sehe man in der L e h r e  
d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 137 bis 201, wo von den Ver
suchungen gehandelt wurde. Daß sie in Versuchungen versetzt werden in 
der geistigen W elt nach dem Leben im Körper, hat den G rund, weil sie 
in der W elt nicht versucht werden konnten wegen des überall herrschenden 
Falschen der Neligion, in welcher sie waren. M an  wisse, daß Alle die, 
welche in Versuchungen versetzt werden, selig werden, die Bojen 
aber, welche im Falschen ans dem Bösen sind, werden nicht versucht, denn
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ihnen können keine Wahrheiten eingepflanzt werden, das Böse ihres Lebens 
hindert es, sondern die Wahrheiten werden ihnen genommen; daher ver
bleiben sie in lauter Falschem, und alsdann werden sie, je nach der Be
schaffenheit des Bösen, aus welchem das Falsche, tief in die Hölle ver
senkt; m it Einem W o rt: diejenigen, welche in den Himmel kommen sollen, 
werden abgevdet in Ansehung des Falschen, und die, welche in die Hölle 
ftommenj, werden abgeödet in Ansehung der Wahrheiten, das heißt denen, 
welche in den Himmel kommen sollen, wird das Falsche weggenommen, 
nnd denen, welche in die Hölle kommen sollen, werden die Wahrheiten 
weggenommen, denn mit Falschem kann Niemand in den Himmel ein
gehen, und auch Niemand m it Wahrheiten in die Hölle, weil das Wahre 
aus dem Guten den Himmel macht, nnd das Falsche aus dem Bösen die 
Hölle. Bon den Versuchungen, welche diejenigen zu bestehen haben, bei 
welchen Falsches zerstört werden soll, w ird in vielen Stellen im W ort 
gehandelt, und hauptsächlich bei David, und sie werden genannt, Nöthen, 
Trübsale und Verwüstungen; es ist aber nicht nöthig, jene Stellen an
zuführen, weil man ohne sie wissen kann, daß unter Trübsalen nnd Nöthen 
wenn sie in Beziehung auf die Guten gesagt werden, im geistigen S inn  
Versuchungen verstanden werden.

475). Und haben ihre Kleider gewaschen, bedeutet die Entfernung 
des Falschen durch diese; dieß erhellt aus der Bedeutung von waschen, 
sofern es heißt, von Falschem und Bösem reinigen, mithin dieses entfernen; 
denn das Böse und Falsche, welches ein Mensch, Geist und Engel hat, 
wird nicht weggenommen, sondern entfernt, wenn es aber entfernt is t, so 
erscheint es als weggenommen, worüber man sehe in der L e h r e  d e s  
N e l i e n  I c r u s a l e m s  N r. 166. 170. Daher wird durch waschen be
zeichnet, das Falsche entfernen und so reinigen; und aus der Bedeutung der 
Kleider, sofern sie schützende Wahrheiten im Allgemeinen bezeichnen, wovon oben 
N r. 395; hier aber werden durch die Kleider, ehe sie gewaschen und weiß 
gemacht sind, Falsches bezeichnet, wovon sie gereinigt wurden; denn die 
welche in Falschem aus Unwissenheit sind, erscheinen in der geistigen 
W elt zuerst in dunkeln verschiedenfarbigen Kleidern, und wenn sie in V er
suchungen sind, in schmutzigen Kleider; wenn sie aber aus den Versuch
ungen kommen, erscheinen sie in weißen Kleidern, welche glänzen gemäß 
der Reinigung vom Falschen. E in Jeder erscheint im anderen Leben in 
Kleidern gemäß dem Wahren nnd gemäß dem Falschen bei ihm ; daher 
kommt es, daß die Kleider das Wahre bedeuten, und im entgegengesetzten 
S inn das Falsche; man sehe oben N r. 195. 271. Ans diesem kann er
hellen, was dadurch bezeichnet wird, daß sie ihre Kleider gewaschen und 
sie weiß gemacht haben. I n  alten Zeiten, wo alle äußeren Dinge der 
Kirche Vorbilder und Bezeichnungen geistiger und himmlischer Dinge 
waren, waren Waschungen im Gebrauch, und es wurden durch dieselben 
Reinigungen vom Falschen und vom Bösen vorgebildet; der Grund, 
warum die Waschungen diese bedeuteten, w ar, weil die Wasser W ahr
heiten bedeuten, und der Schmutz Falsches und Böses, und alle Reinig
ung von Falschen! nnd Bösem durch das Wahre geschieht; daß die 
Wasser Wahres bedeuten, sehe man oben N r. 71. Dieß ist der Grund, 
warum bei den Söhnen Is ra e ls  verordnungsgemäß Waschungen einge-
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setzt waren; denn es war bei ihnen eine vorbildliche Kirche, worin Alles 
geistige Dinge vorbildete, und zwar bildeten die Waschungen die Reinigungen 
von Falschem und Bösem vor, und daher die Wiedergeburt. Zu diesem 
Zweck „  w a r  ein ehernes Becken gestellt an der T h ü re  des Ze lts 
der Z usam m enkun ft." 2 Mos. 30, 18. 19. 20 ; und waren auch 
„eherne Becken gestellt außerha lb  des T e m p e ls , ein großes, 
welches das eherne M e e r  g e nann t w u rd e , und zehn kleinere,
1 Kon. 7, 23 bis 39. W eil die Waschungen Solches bedeuteten, darum 
wurde, als Aaron und seine Söhne zum Priesterthum geweiht wurden, 
„dem  M oses  befohlen, ste zu waschen m it Wasser an der T h ü re  
des Z e lts , und so zu h e ilig e n " 2 Mos. 29, 4. Kap. 40,12. 3 Mos. 
8, 6 ;  denn die Priester bezeichneten den Herrn in Ansehung des G ött
lich Guten, wie die Könige Ih n  in Ansehung des Göttlich W ahren; mithin 
bildeten die Priester den Herrn auch in Ansehung der Göttlichen Heilig
keit vor, welche rein und ohne Flecken ist. Diese vorbildliche Bedeutung 
wurde dem Aaron und seinen Söhnen durch die Waschung von Mose 
beigebracht; daher wird gesagt, daß sie so geheiligt werden sollen, obwohl 
ihnen durch das Waschen keine Heiligkeit zu Theil wurde. Darum wurde 
auch befohlen, „A a ro n  und seine S ö h n e  sollen Hände und Füße 
waschen, ehe ste in 's  Z e lt der Zusam m enkunft h ine ingehen, und 
ehe ste zum  A lt a r  h in tre ten um  zu dienen, und es w ird  gesagt, 
a u f daß ste n icht sterben, und daß dieß ihnen eine S a tzu n g  des Ze it
la u fs  sein s o ll"  2 Mos. 30, 18 bis 21. Kap. 40 , 30. 31; und daß 
„A a ro n  sein Fleisch waschen so lle , ehe er die A m tsk le id e r an 
ziehe" 3 Mos. 16, 4. 24. Durch Hände und Füße waschen wurde be
zeichnet, den natürlichen Menschen reinigen, und durch das Fleisch waschen 
wurde bezeichnet, den geistigen Menschen reinigen; darum war auch be
fohlen, „d a ß  die L e v ite n  g e h e ilig t w erden sollen, dadurch, daß ste 
besprengt w erden  m it dem S ühnw asser, und dadu rch , daß ste 
ein Scheermesser über ih r  Fleisch gehen lassen, und ih r  Fleisch 
w aschen" 4 Mos. 8, 6. 7. Dieß geschah den Leviten, weil sie das 
Aeußere der Kirche unter Aaron und seinen Söhnen zu bedienen hatten, 
und die Reinigung des Aeußern der Kirche durch die Besprengung mit dem 
Sühnwasser, durch das Abscheeren der Haare des Fleisches, und durch 
das Waschen der Kleider vorgebildet wurde. Außerdem wuschen Alle, 
welche unrein wurden durch die Berührung von unreinen D ingen, sich 
und ihre Kleider, und es wird gesagt, daß sie dadurch rein geworden 
seien; so „d ie  welche das G efa llene eines reinen Th ieres, oder das 
Zerrissene aßen," 3 Mos. 17, 15. 16; „w e r  das L a g e r eines m it 
einem F luß  B eha fte ten  berührte , und w e r a u f einem G eräthe saß, 
d a ra u f ein S o lch e r gesessen w a r ,  oder w e r sein Fleisch a n rü h re te " 
3 Mos. 15, 5 bis 12; „u n d  daß ein A ussätziger, nachdem er rein ge
w o rd e n , seine R le id e r waschen, sein ganzes H a a r abscheeren, und stch 
m ir Wasser waschen so ll"  3 Mos. 14, 8. 9 ; sogar „so llten  selbst die G e
fäße, welche durch B e rü h ru n g  vo n  unre inen D ingen  unre in  g e w o r
den w a ren  durchs Wasser gezogen w e rd e n " 3 Mos. 11 ,32; und Anderes 
mehr. Wer glaubt, daß die, welche ihr Fleisch, oder Hände und Füße, oder ihre 
Kleider wuschen, rein und geheiligt, das heißt, gereinigt worden seien, nämlich von



Sünden, befindet sich in großem Ir r th u m ; denn die Sünden werden nicht wie 
der Schmutz mit Wasser, auch nicht durch Wasser abgewaschen und weg
gewischt, sondern sie werden abgewaschen, das heißt entfernt, durch W ahr
heiten, und durch ein Leben darnach; dieses war es, was durch die Wasch
ungen blos vorgebildet wurde, denn die Wasser bedeuten Wahrheiten und 
die Wahrheiten, wenn man darnach lebt, reinigen den Menschen. Daß 
jenes Aeußere Nichts zur Reinigung vom Bösen und Falschen beiträgt, 
lehrt der Herr klar bei M a tthäus: „wehe euch, ihr Schriftgelehrten und 
Pyarisäer, ihr -Heuchler, dieweil ihr das Aeußere des Bechers 
und der Schale reiniget, das Innere aber ist voll Raubes und 
Unmäßigkeit; blinder Pharisäer, reinige zuvor das Innere des 
Bechers und der Schale, auf daß auch das Aeußere rein werde," 
23, 26. 27. Das Gleiche lehrte der Herr, als die Juden und Pharisiäer 
die Jünger des Herrn schalten, daß sie ihre Hände nicht wuschen, ehe sie 
aßen, denn E r lehrt „daß den Menschen das nicht unrein mache, 
sondern alles Böse, das aus dem -Herzen kommt" M atth . 15, 1, 
2. 19. 20. Mark. 7, 1 bis 23. Luk. 11, 38. 39. Hieraus kann er
hellen, daß die Juden keineswegs von geistigem Schmutz, das heißt, vom 
Bösen, das ans dem Herzen hervorgeht, durch Waschungen geheiligt und 
gereinigt wurden, weil dieses Böse inwendig seinen Sitz hat, und Nichts 
gemein hat mit dem Schmutz in der Welt, der dem Körper anklebt. Es 
wird gesagt, man solle zuvor das Inwendige des Bechers und der Schale 
reinigen, auf daß auch das Aeußere rein sei; denn das Aeußere kann beim 
Menschen nicht gereinigt werden, ehe denn das Innere gereinigt ist; denn 
durch das Innere wird das Aenßere gereinigt; durch Becher und Schale 
wird das Inwendige nnd das Aeußere des Menschen bezeichnet, welches 
das Gute ilnd Wahre aufnimmt, denn der Becher ist der Behälter des 
Weins, und die Schale der Behälter der Speise; durch Wein wird aber 
das Wahre bezeichnet und durch Speise das Gleiche, was durch Brod, 
nämlich das Gute; hieraus wird deutlich, was im geistigen S inn  bezeichnet 
wird durch: „reinige zuvor das Innere des Bechers und der Schale, auf 
daß auch das Aeußere rein werde. Das Gleiche, was der Herr hier sagt, 
wird auch verstanden unter dem Waschen der Füße der Jünger, wovon 
E r zn Petrus spricht bei Johannes: „w er gewaschen ist, bedarf 
nicht, denn daß er an den Füßen gewaschen werde, dann ist er 
ganz rein" 13, 10; wer gewaschen ist, bedeutet, wer innerlich rein ist; 
er bedarf nicht, denn daß er an den Füßen gewaschen werde, bedeutet, er 
müsse alsdann äußerlich gereinigt werden, denn die Füße bedeuten den 
äußern oder natürlichen Menschen; man sehe oben N r. 69 ; aber über 
dieses Geheimniß sehe man Mehreres in der L e h r e  des N e u e n  
J e r u s a l e m s  N r. 179. 181; und in den -Himml ischen G e 
he i mni ssen,  wo Folgendes erläutert ist, nämlich: Daß beide Menschen 
sowohl der innere oder geistige als der äußere oder natürliche, gereinigt 
werden müssen, wenn der Mensch gereinigt sein w il l ,  und zwar 
der äußere durch den innern, N r. 3868. 3870. 3872. 3876. 3877. 3882. 
Daß der innere Mensch früher gereinigt werde als der äußere, weil der 
innere im Licht des Himmels ist, und der äußere im Licht der W elt, N r. 
3321. 3325. 3469. 3493. 4353. 8748. 9325. Daß der Aeußere oder
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natürliche Mensch vom Herrn durch den Innern oder geistigen gereinigt 
wird, N r. 3286. 3288. 3321. Das; der Mensch nicht gereinigt ist, ehe 
der äußere oder natürliche Mensch auch gereinigt ist, N r. 8742 bis 8747. 
9043. 9046. 9061. 9328.9334. Daß, wofern der natürliche Mensch nicht ge 
reinigt wird, der geistige Mensch verschlossen werde, N r. 6299; und daß er 
in Ansehung des Wahren nnd Guten des Glaubens und der Liebe gleich
sam blind sei, N r. 3493. 3969. Der Innere Mensch wird gereinigt durch 
das Wissen, Verstehen und Denken der Wahrheiten des W orts und der 
Aeußere Mensch durch das Wollen und Thun derselben; aus diesen; nun 
erhellt, wie die Worte des Herrn zu Petrus zu verstehen sind „W er ge
waschen ist, bedarf nicht, denn daß er an den Füßen gewaschen werde," sodann 
wie die Worte des Herrn zu den Pharisäern zu verstehen sind „Reinige 
zuvor das Innere des Bechers und der Schale, auf daß auch das Aeußere 
rein werde." Daß der Innere Mensch durch Wahrheiten, welche Sache 
des Glaubens sind, gereinigt wird, und der Aeußere dnrch ein Leben nach 
denselben, wird auch verstanden unter folgenden Worten des H errn : „ E s  
fei denn, daß Jemand geboren werde aus Wasser und Geist, 
kann er nicht eingehen in's Reich Gottes" Io h . 3, 5 ; das Wasser 
bedeutet die Wahrheiten des Glaubens nnd der Geist das Leben nach 
denselben. Hieraus kann auch erhellen, was das Waschen bedeutet in 
folgenden S te llen; bei Ezechiel: „Gewaschen habe Ich dich mit 
Wasser, und von dir abgewischt die Blutschulden , und dich ge- 
salbct mit Oel" 16, 9. Dieß von Jerusalem, unter welchem die Kirche 
verstanden w ird ; ihre Reinigung vom Falschen und vom Bösen wird be
zeichnet durch „gewaschen habe Ich dich m it Wasser, und von dir abge
wischt die Blutschulden;" waschen mit Wasser bedeutet, sie sJerusalemI 
reinigen durch Wahrheiten, nnd abwischen die Blutschulden, reinigen 
von; Falschen und Bosen; sie erfüllen mit dem Guten der Liebe wird 
bezeichnet durch: „gesalbet habe Ich dich m it O e l;" Oel ist das Gute 
der Liebe. Bei Jesajas: „wenn der Herr den Unstath der Töchter 
Zions abwäscht, und die Blutschuld Jerusalems wegwischt aus 
ihrer M itte , durch den Geist des Gerichts, und durch den Geist 
der Reinigung" 4, 4 ; den Unstath der Töchter Zions abwaschen, be
deutet die Neigungen der Angehörigen der himmlischen Kirche vom Bösen 
der Selbstliebe reinigen, der Unstath ist das Böse der Selbstliebe, die 
Töchter sind Neigungen, Zion ist die Kirche, welche in der Liebe zum 
Herrn ist, und welche daher die himmlische Kirche genannt w ird; die B lu t
schuld Jerusalems wegwischen, bedeutet dieselben vom Falschen des Bösen 
reinigen, B lu t bedeutet das Falsche des Bösen, durch den Geist des Ge
richts nnd durch den Geist der Reinigung, bedeutet, durch das Verstand 
niß des Wahren und durch die Neigung zum Wahren; der Geist ist das 
vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre, der Geist des Gerichts ist das 
Verständniß des Wahren daher, und der Geist der Reinigung ist die 
geistige Neigung zum Wahren, denn diese reinigt. Bei H iob: „weuu  
ich mich auch mit Schnecwasser wasche, und meine Hände nur 
Lauge reinige, so wirst du mich doch in die Grube tauchen, daß 
meine Rleidcr mich verabscheuen" 9, 30. 31. Hierunter wird ver 
standen, daß, wer sich selber reinigen wollte, obgleich durch Wahres nnd
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Gutes, das ächt ist oder scheint, dennoch sich in Falsches fuhren würde; 
sich waschen heißt sich reinigen, Schneewasser bezeichnet das Wahre, welches 
ächt ist oder scheint, Lauge das Gute, ans welchem sjenes kommt!; die 
Grube ist das Falsche; daß verfälschtes Wahres daraus entsteht, wird 
verstanden durch: verabscheuen werden mich meine K leider;" Kleider sind 
Wahrheiten, von welchen gesagt wird, sie verabscheuen ihn, wenn sie ver
fälscht werden. Dieß geschieht, wenn der Mensch ans eigener Einsicht er
sinnt und erschließt. Bei Mose: „Der in wein gewaschen hat sein 
Rleid, und im Draubenblut sein «Newand" 1 Mos. 49, 11. Dieß 
von Jehndah, nnter welchem hier der Herr in Ansehung des Göttlich 
Wahren verstanden w ird; daß Er dieses in Seinem Menschlicher! ganz 
gereinigt hat, als E r in der W elt war, wird bezeichnet durch: E r wusch 
in Wein sein K le id , und im Tranbenblnt sein Gewand; das Kleid und 
Gewand bedeutet Sein Menschliches, Wein nnd Tranbenblnt das G ö tt
lich Wahre. Dieses sehe man aber erklärt in den H i m m l i s c h e n  (Ge
he i m n i sse »i N r. 6377. 6378. Daß dnrch waschen bezeichnet w ird 
vom Falschen und Bosen reinigen, erhellt deutlich bei Jesajas: „waschet 
euch und reiniget euch, entfernet bas Böse eurer Werke von 
weinen Augen, höret auf, Böses zu thun," 1 , 16. W eil waschen 
bedeutet Falsches und Böses entfernen, darum wird auch gesagt: Ent 
fernet das Böse eurer Werke, höret auf, Böses zn thun. Bei Jeremias: 
„wasche von der Bosheit dein -Herz, Jerusalem , auf daß du 
gerettet werdest, wie lange werden in deiner M itte  weilen die 
(bedanken deiner Missethat?" 4, 14; ebenso bei D av id : „wasche 
mich von meiner Missethat und von meiner Sünde reinige mich; 
Du wirst mich sühnen mit Zsop, so werde ich rein werden ; Du 
wirst mich waschen, und ich werde weißer sein denn der Schnee" 
Psalm 51, 4. 9. H ier ist offenbar waschen so viel als reinigen vorn 
Falschen und Bösen, denn es wird gesagt, wasche mich von meiner Misse
that und von meiner Sünde reinige mich, und nachher: D u wirst mich 
waschen und ich werde weißer sein denn der Schnee; waschen von der 
Missethat heißt, vom Falschen, nnd von der Sünde heißt, vom Bösen, 
denn Missethat wird gesagt vom Falschen und Sünde vom Bösen; weil 
Sühnungswasser auch von M op bereitet wurde, darum wird gesagt: D u 
wirst mich sühnen mit M op und ich werde gereinigt werden. Bei Jere
mias: „wenn du dich auch mit Seife wäschest, und dir viele 
Lauge machst, so wird deine Bosheit doch Flecken behalten vor 
M ir"  2, 22. Auch hier ist augenscheinlich k la r, daß die Waschungen 
nur vorgebildet nnd daher bezeichnet haben die geistigen Waschungen, 
welche sind Reinigungen vom Falschen und Bösen, denn es wird gesagt: 
Wenn du dich auch wäschest m it Seife und viel Lauge machst, dennoch 
wird deine Bosheit Flecken behalten. Ebenso bei D avid : „Umsonst 
habe ich gereinigt mein Herz, und gewaschen in Unschuld meine 
Hände, ich bin geplagt jeden Dag, und meine Strafe ist jeden 
Morgen da" Psalm 73, 13. 14: die Hände in Unschuld waschen, heißt, 
bezeugen, man sei unschuldig und rein vom Falschen und Bösen; denn 
das Waschen der Hände war auch die Bezeugung der Unschuld; wie auch 
daraus erhellen kann, daß „Pilatus seine Hände wusch, und sagte:
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Unschuldig bin ich am Blut dieses Gerechten" M atth . 2 7 , 24. 
W eil die Waschungen Reinigungen vom Falschen und Bosen bedeuteten, 
und weil ein B linder diejenigen bezeichnete, welche die Wahrheiten nicht 
sehen, und daher im Falschen sind, darum sprach der Herr znm „B lin 
den, auf dessen Augen E r einen aus Speichel gemachten Roch 
legte, er solle sich im Teich Siloah waschen, und dann, nach
dem er sich gewaschen, kam er sehend" Joh. 0, 0. 7. l l .  1.5. 
Durch den Blinden werden hier Solche vorgebildet, welche nichts Wahres 
sehen können, weil sie sinnlich sind, und nur dasjenige sehen, was vor den 
äußern Sinnen erscheint, daher anstatt der Wahrheiten Täuschungen, zu 
deren Begründung sie auch den Buchstabensinn des W orts anwenden; 
durch den Koth ans dem Speichel wird bezeichnet das sinnlich Wahre, 
wie es fü r Solche im W ort ist; durch das Wahre des Sees oder Fisch
teichs S iloah werden die Wahrheiten des W orts bezeichnet; denn Alles, 
bis auf die Wasser in Jerusalem hatte eine Bedeutung; und durch waschen 
wird bezeichnet, von Täuschungen reinigen, welche an sich Falsches sind. 
Hieraus kann erhellen, was jene Worte im Zusammenhang bedeuten; denn 
alle Wunder und Thaten des Herrn, während E r in der W elt war, be
deuteten himmlisch und geistig Göttliche Dinge, das heißt Solches, was 
sich auf den Himmel und die Kirche bezieht, und zwar aus dem Grund, 
weil sie Göttlich waren; das Göttliche aber wirkt immer im Letzten aus 
dem Ersten, und so im Vollen; Letztes ist Solches, was in der Welt vor 
den Augen erscheint. Dieß ist der Grund, warum der Herr geredet hat, 
und das W ort geschrieben ist mit Anwendung solcher Dinge in der Natur, 
welche entsprechen. Ebenso verhält es sich mit dem Wunder, das an 
Naeman dem Aussätzigen geschehen ist in Folge des jihm gegebenen! Be
fehls des Elisa, worüber man im 2. Buch der Könige liest, wie fo lgt: 
„Dem Naeman ans Syrien, der mit dem Ansfarz behaftet war, 
wurde durch einen Boren von Elisa befohlen, er solle sich sieben
mal im Jordan waschen, fo werde fein Fleisch wiederkommen, 
und er rein werden; und Naeman ging endlich hinab und 
rauchte sicb siebenmal im Jordan unter und dann wurde sein 
Fleisch wieder erstarret, wie das Fleisch eines kleinen Rnaben 
und er ward rein" 5, lO. 14. Durch den aussätzigen Naeman ans 
Syrien wurden diejenigen vorgebildet und bezeichnet, welche die Erkennt 
nisse des Wahren und Guten aus dem W ort verfälschen, denn der Aus
satz bedeutet Verfälschungen, und Syrien die Erkenntnisse des Wahren 
und Guten; durch die Wasser des Jordan wurden die Wahrheiten be
zeichnet, welche in die Kirche einführen, welche die Erkenntnisse des Wahren 
und Guten aus dem W ort sind, denn der F luß Jordan war die erste 
Grenze, durch welche man in's Land Kanaan eintrat, und durch das Land 
Kanaan wurde die Kirche bezeichnet. Dieß war der G ru n d , warum die 
Wasser des Jordans einführende Wahrheiten bedeuteten, welche die ersten 
Erkenntnisse des Wahren und Guten aus dem W ort sind; wegen dieser 
Bedeutung der Wasser des Jordan wurde dem Naeman befohlen, sich 
siebenmal darin zu waschen, wodurch die Reinigung von verfälschten! 
Wahren bezeichnet wurde; siebenmal bedeutet das Vollständige und wird 
gesagt von heiligen Dingen, dergleichen die Göttlichen Wahrheiten sind;



Nr. 475. Das siebente Rapire l . 471

weil siebenmal dieses bedeutet, darum wird gesagt, daß ihm das Fleisch 
wiederhergestellt worden sei wie das Fleisch eines kleinen Knaben; durch 
das wiederhergestellte Fleisch wird das geistige Leben bezeichnet, wie es 
diejenigen haben, welche durch die Göttlichen Wahrheiten wiedergeboren 
werden. W eil durch die Wasser des Jordan die in die Kirche einführen
den Wahrheiten bezeichnet wurden, welche die Erkenntnisse des Wahren 
und Guten ans dem W ort sind, und durch das Waschen darin die Rei
nigung von: Falschen und daher die Besserung und Wiedergeburt vom 
Herrn bezeichnet wurde, darum wurde die Taufe eingesetzt, welche „zuerst 
im Jordan von Johannes geschah/ M atth . 3, l l  bis 16. Mark. 
1, 4 bis 13. Dadurch wurde bezeichnet, das; man eingeleitet werden soll 
in die Erkenntnisse aus dem W ort über den Herrn, Sein Kommen, und 
über die Seligmachung von I h m ; und weil der Mensch durch die W ahr
heiten ans dem W ort vom Herrn gebessert und wiedergeboren w ird , da
rum ist die Taufe vom Herrn verordnet worden; M atth . 28 , 19; denn 
die Wahrheiten aus dem W ort sind es, durch welche der Mensch gebessert 
und wiedergeboren wird, und der Herr ist es, der da bessert und wieder
gebiert, worüber man Mehreres sehe in der L e h r e  des N e u e n  
J e r u s a l e m s  Nr. 202 bis 210. „Johannes sagte, daß er mit 
Wasser taufe, daß aber der Herr mit dem heiligen Geist und 
mit Feuer raufe" Luk. 3, 16. Joh. 1, 33, worunter verstanden wird, 
daß Johannes sie nur in die Erkenntnisse aus dem W ort über den Herrn 
eingeweiht, und sie so zu Seiner Ausnahme vorbereitet habe, daß aber der 
Herr Selbst den Menschen durch das Göttlich Wahre und das Göttlich 
Gute, das von Ih m  ausgeht, wiedergebäre; denn Johannes bildete das 
Gleiche vor wie Elias, nämlich das W o rt; die Wasser, womit Johannes 
taufte, bedeuteten die einführenden Wahrheiten, welche die Erkenntnisse 
über den Herrn aus dem W ort sind; der heilige Geist bedeutet das vom 
Herrn ausgehende Göttlich Wahre, und das Feuer bedeutet das von Ih m  
ausgehende Göttlich Gute, und die Taufe bedeutet die Wiedergeburt durch 
die Göttlichen Wahrheiten aus dem W ort vom Herrn. Daß die Wasch
ungen in den Alten Kirchen, und nachher anstatt derselben Taufen ein
gesetzt wurden, welche jedoch nur vorbildliche und bezeichnende Bräuche 
sind, geschah deßhalb, damit der Himmel m it dem Menschengeschlecht und 
insbesondere mit dem Menschen der Kirche verbunden werden möchte; 
denn der Himmel wird dann m it dem Menschen verbunden, wenn der 
Mensch im Letzten ist, das heißt, in solchen Dingen, welche in der W elt 
in Betreff seines natürlichen Menschen sind, und in solchen Dingen, welche 
im Himmel sind in Betreff seines geistigen Menschen; anders ist keine 
Berbindung möglich. Dieß ist der Grund, warum die Taufe eingesetzt 
wurde, wie auch das Heilige Abendmahl, wie auch, warum das W ort ge
schrieben wurde m it Gebrauch solcher Dinge, welche in der W elt sind, 
und warum es einen geistigen S inn  in sich hat, welcher solche Dinge 
in sich begreift, die im Himmel sind, oder warum der Buchstabensinn 
natürlich rst, und m ihm ein geistiger S inn  ist. Daß das W ort dadurch 
die Engel des Himmels mit den Menschen der Kirche verbindet, sehe man 
im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 303 bis 310; und im 
Merkchen vom W e i ß e n  P f e r d  vom Anfang bis zum Ende; ferner,



472 E r k l ä r t e  O f fe n b a ru n g . Nr. 475. 476.

daß das Heilige Abendmahl verbindet, sin der L e h r e  d e s  Ne ue n  
J e r u s a l e m s ^  N r. 2 l()  bis 222; somit auch die Taufe. Wer aber 
glaubt, daß die Taufe etwas zum Seligwerden des Menschen beitrage, 
wenn er nicht zugleich in den Wahrheiten der Kirche ist und in einem 
derselben gemäßen Leben, der befindet sich in großem Ir r th u m ; denn die 
Taufe ist etwas Aeußeres, das ohne ein Inneres Nichts zürn Selig 
werden h ilft, sondern da Hilst, wo das Aenßere verbunden ist mit dem 
In n e rn ; das Innere der Taufe ist, daß durch die Wahrheiten ans dem 
W ort und durch ein Leben darnach vom Herrn Böses und Falsches ent 
sernt, und so der Mensch wiedergeboren werden so ll; wie auch der Herr 
lehrt bei M atthäus, Kap. 23, 26. 27, durch das, was oben in diesen! 
Kapitel erklärt wurde.

476. Und haben ihre Kleider weiß gemacht im B lu te  des Lammes, 
bedeutet die Einpflanzung des Göttlich Wahren vom Herrn; dieß erhellt 
aus der Bedeutung von: die Kleider weiß machen, sofern es heißt Falsches 
ablegen und Wahres anziehen, denn das Weiße und weiß werden wird 
von Wahrheiten gesagt, und die Kleider bedeuten diese. Daß das Weiße 
und weiß werden von Wahrheiten ausgesagt wird, sehe man oben Nr. 
196; und daß die Kleider Wahrheiten im Allgemeinen bedeuten, ebenfalls 
oben N r. 395. D ie Kleider weiß machen wird gesagt, weil die Kleider 
derjenigen, welche in Falschem sind, in der geistigen W elt dunkel und auch 
fleckig erscheinen, und die Kleider derer, welche in Versuchungen sind, er
scheinen schmutzig; dagegen aber, sobald sie ans den Versuchungen empor
kommen, weil sie alsdann mit Göttlichen Wahrheiten ausgestattet sind, 
erscheinen an ihnen weiße und Helle Kleider ohne Flecken, wie auch gleich 
oben erwähnt wurde. Dieß ist der G rund, warum durch: „sie haben 
ihre Kleider weiß gemacht, bezeichnet wird, sie haben das Falsche abge
legt und das Wahre angezogen ; und ans der Bedeutung des B lu ts  des 
Lammes, sofern es das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre ist, wo
von oben N r. 329; und weil in den Versuchungen das Falsche zerstoben, und 
das Wahre eingepflanzt wird, darum wird im Allgemeinen durch: „sie 
haben ihre Kleider weiß gemacht im Blute des Lammes" die Einpflanzung 
des Göttlich Wahren vom Herrn bezeichnet. Im  Buchstabensinn des 
W orts wird durch das B lu t des Lammes das Leiden am Kreuz bezeichnet, 
aber im innern oder geistigen S inn  wird das vom Herrn ausgehende 
Göttlich Wahre bezeichnet, denn durch dieses wird der Mensch vom 
Falschen und Bösen gereinigt, das heißt seine Kleider weiß gemacht; das 
Leiden am Kreuz war die letzte Versuchung des Herrn, durch welche E r 
die Höllen völlig unterjochte und Sein Menschliches verherrlichte. Nach
dem dieß vollbracht und erfüllt war, sandte der Herr den P arak le t, den 
Geist der Wahrheit, unter welchem das von Seinem verherrlichten Menschlichen 
ausgehende Göttlich Wahre verstanden wird, wie E r selbst lehrt bei I o  
Hannes, Kap. 7, 39 und anderwärts; durch dieses Göttlich Wahre, wenn 
es aufgenommen wird, wird der Mensch gebessert und wiedergeboren vom 
Herrn und selig gemacht, nicht aber durch das Blutvergießen am Kreuz. 
Ueber diesen Gegenstand sehe man Mehreres in der L e h r e  d e s  
N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 293. 294; und in den aus den -H im m 
l i s c h e n  G e h e i m  n i s s c n  dort gesammelten Stellen. Dieß kann auch
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dl,raus erhellen, daß die Kleider der Engel weiß- und hellglänzend er
scheinen nicht vom Glauben und Denken an das B lu t des Herrn ans dem 
Kreuz, sondern K ra ft des Göttlich Wahren vom Herrn bei ihnen; denn 
wie oben gesagt wurde, ihre Kleider sind ganz den Wahrheiten bei 
ihnen gemäß; auch darf kein Engel an das Leiden des Herrn denken, 
sondern an Seine Verherrlichung und an die Aufnahme des Göttlichen 
von Ihm .

477. Darum sind sie vor dem Throne Gottes, bedeutet, daß sie
in Folge dessen mit dem Herrn verbunden seien; dieß erhellt aus der
Bedeutung von sein vor dem Throne Gottes, sofern es heißt, verbunden
mit den, Herrn; daß die Verbindung m it dem Herrn durch das Stehen 
um den Thron Gottes bezeichnet wird, sehe man oben N r. 4 6 2 ; ebenso 
durch das Sein vor dem Thron Gottes; durch „vor dem Thron Gottes"
wird verstanden vor dem H errn , denn auf dem Throne war der Herr,
wie im folgenden 17. Vers gesagt w ird : Das Lamm, bas inmitten 
bcs Thrones ist, wirb ste weiden.

478. Und dienen Ih m  Tag und Nacht in Seinem Tem pel, be
deutet, daß sie immerfort in den Wahrheiten im Himmel erhalten werden. 
Dieß erhellt aus der Bedeutung von dienen, sofern es von denen gesagt 
wird, welche in den Wahrheiten sind, worüber fo lg t; aus der Bedeutung 
von Tag und Nacht, sofern es heißt immerfort und in jedem Zustand, 
worüber ebenfalls fo lg t; und ans der Bedeutung des Tempels Gottes, 
sofern es der Himmel ist, wo das Göttlich Wahre regiert, wovon oben 
Nr. 220. 301. Daher wird durch diese Worte bezeichnet, daß sie immer 
fort in den Wahrheiten im Himmel erhalten werden; daß dieses bezeichnet 
wird kommt daher, weil dieß von denen gesagt wurde, welche, während 
sie in der W elt lebten, im Falschen aus Unwissenheit w aren, wie oben 
gezeigt wurde; die aber, welche im Falschen aus Unwissenheit sind, und 
dennoch im Guten des Lebens ihrer Religion gemäß, können nicht selig 
werden, ehe das Falsche bei ihnen entfernt, und das Wahre an dessen 
S ta tt eingepflanzt ist dieses wird aber durch Versuchungen eingepflanzt; 
wenn sie ans den Versuchungen herauskommen, bleibt daher das Falsche 
dennoch zurück, obwohl es durch Wahres entfernt worden; denn nichts 
Böses und Falsches kann vom Menschen, Geist und Engel ganz vertilgt, 
sondern nur entfernt werden, denn sie werden von ihrem Bösen und 
Falschen abgehalten, und im Guten und im Wahren vom Herrn erhalten; 
wenn aber dieses geschieht, so scheint es ihnen, als ob sie ohne Böses 
und Falsches wären. Daher kommt es, daß diejenigen, welche im Falschen 
aus Unwissenheit in der W elt waren, wenn sie nicht immerfort vom 
Herrn in den Wahrheiten erhalten würden, in das Falsche zurücksinken 
würden. Das ist es daher, was verstanden wird durch: sie dienen Ib m  
Tag und Nacht in Seinem Tempel; der Tempel bedeutet auch den 
Himmel, wo das Wahre regiert. Daß sie im Guten des Lebens ihrer 
Religion gemäß waren, das macht zwar selig, macht aber nicht selig, 
so lange sie im Falschen sind; daher w ird nach dem Leben in der W elt 
Falsches bei ihnen entfernt. Der Grund, warum sie vorder nicht selig 
werden, ist, weil das Gute sein Wesen von den Wahrheiten her hat; 
denn das Gute ist das Sein des Wahren, und das Wahre ist die Form
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des Guten; deßhalb ist ihr Gutes so beschaffen, wie ihre Wahrheiten 
sind. Hieraus leuchtet auch e in , daß , wenn er auch gut lebt, dennoch 
Keiner in den Himmel kommen kann, ehe er in den Wahrheiten ist. Zn 
diesem Zweck gibt es Unterrichtsorte für die, welche in den Himmel kommen 
sollen; denn Niemand kann in den Himmel kommen, ehe er unterrichtet 
ist; über den Unterricht und die Unterrichtsorte für die, welche in den 
Himmel kommen sollen, sehe man im Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  
N r. 5k 2 bis 520. Es wird gesagt, sie dienen Ih m  Tag und Nacht in 
Seinem Tempel, es wird aber damit nicht verstanden, sie seien fo rt
während im Tempel, oder fortwährend im Gottesdienst und in Gebeten; 
denn das geschieht nicht in den Himmeln, dort ist ein Jeder, wie in der 
Welt, in seinem Berus und Geschäft, und zur Abwechslung wieder, wie 
in der W elt im Tempel; dennoch aber wird gesagt, sie dienen dem Herrn 
Tag und Nacht im Tempel, wenn sie immerfort in den Wahrheiten sind, 
denn dadurch dienen sie innerlich immerfort; ein jeder gute Geist und 
Engel ist nämlich sein Wahres und sein Gutes, denn sie sind Neigungen 
zum Wahren und G uten; die Neigung oder Liebe macht das Leben 
eines Jeden, weßhalb die, welche in der Neigung zum Wahren und 
Guten sind, immerfort dem Herrn dienen, auch wenn sie in Berufs
thätigkeiten, Geschäften und Arbeiten sind; denn die Neigung herrscht 
innen fortwährend und dient. Das ist auch eben der Dienst, welchen 
der Herr w ill;  nicht aber, daß man immerfort in Tempeln und im 
Gottesdienst sein soll; in den Tempeln und im Gottesdienst daselbst sein, 
aber nicht in Wahrheiten, heißt, nicht dem Herrn dienen, sondern dem 
Herrn dienen heißt, in den Wahrheiten sein, und redlich und gerecht in 
allen Dingen handeln, denn alsdann dient Ih m  das Wahre, das Red
liche und Gerechte selbst, das der Mensch hat. Durch dieses kann auch 
der Mensch nach dem Leben in der W elt im Himmel sein, nicht aber 
durch den Gottesdienst allein, denn der Gottesdienst ohne jenes, mithin 
ohne das Wahre, ist ein leerer Gottesdienst, in welchen kein Einfluß 
fä llt. Im  W ort wird gesagt dienen lsorvirof und bedienen jm in ivtna lvh 
sodann Knechte sgvrvij und Diener s m iln s tr^ , diejenigen aber heißen 
Knechte Gottes, und dienen Ih m , welche in den Wahrheiten sind, und 
von denen, welche im Guten sind, wird gesagt, sie seien Diener und be
dienen Ih n ;  daß im W ort diejenigen Knechte heißen, welche in den 
Wahrheiten sind, sehe man oben Nr. 0, und Diener, welche im Guten 
sind, N r. k55.

479. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen, be 
deutet, den Einfluß des Göttlich Guten in die Wahrheiten bei ihnen. 
Dieß erhellt aus der Bedeutung des Sitzenden aus dem Thron, sofern 
es der Herr in Ansehung des Göttlich Guten ist, wovon oben Nr. 297. 
348. 460; und aus der Bedeutung von wohnen über ihnen, sofern es 
heißt einfließen mit dem Guten in ihr Wahres; denn wohnen wird im 
W ort vom Guten gesagt, daher werden durch Bewohner diejenigen be
zeichnet, welche im Guten sind; wenn also wohnen gesagt wird in Be 
ziehung auf den Herrn, wie hier, daß E r über ihnen wohne, wird der 
Einfluß des Göttlich Guten bezeichnet. Daß es heißt, in das Wahre, 
kommt daher, weil von den Wahrheiten bei ihnen so eben gehandelt
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wurde, sodann, weil Alle, welche in den Himmeln sind, in den W ahr
heiten erhalten werden durch den Einfluß des Göttlich Guten vom Herrn 
in dieselben; denn das Göttlich Gute kann nur in Wahres einstießen, 
weil die Wahrheiten aus dem Guten stammen, denn sie sind Formen 
des Guten: eben deßhalb ist es nothwendig, daß der Mensch im Guten 
sei; denn der Herr fließt durch dieses in die dem Guten entsprechenden 
Wahrheiten. Wer glaubt, daß der Herr unmittelbar in die Wahrheiten 
beim Menschen einstießt, ist in großem Ir r th u m ; aber von diesem E in
fluß wurde gehandelt in d e n H im m  t is c h e n  G e h e im n is s e n ,  näm
lich: Daß der Einfluß des Herrn in das Gute beim Menschen geht, 
und durch das Gute in die Wahrheiten, die er hat, nicht aber umge
kehrt, N r. 5482. 5609. 6027. 8685. 8701. 10153. Daß der Einfluß 
durch das Gute in das Wahre aller A r t geht, hauptsächlich in ächte 
Wahrheiten, N r. 2531. 25.54. Daß im Guten die Fähigkeit liegt, 
Wahres aufzunehmen, N r. 832 t. Daß der Einfluß des Herrn nicht in 
das Wahre geht, das vom Guten getrennt ist, N r. 1831. 1832. 3514. 
3564. Hieraus kann nun erhellen, wie das, was in diesem und dem unmittel
bar vorhergehenden Vers enthalten ist, zusammenhängt, daß nämlich die
jenigen, welchen die Wahrheiten vom Herrn durch Versuchungen einge
pflanzt worden sind, immerfort in denselben durch den Einfluß des G ö tt
lich Guten in sie erhalten werden. Daß wohnen im W ort vom Guten 
gesagt w ird , sehe man in den -H im m lis c h e n  G e h e im n is s e n  
N r. 2268. 245 t. 2712. 3613. 8269. 8309. t0 1 5 3 ; und daß die Woh- 
nuug des Herrn der Himmel und die Kirche in Ansehung des Guten ist, 
somit das Gute derselben, und in Beziehung auf den Menschen das Gute 
bei ihm. N r. 8269. 8309.

480. S ie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, be
deutet, es werde ihnen das Gute und das Wahre, und daher die S e lig 
keit nicht mangeln; dieß erhellt aus der Bedeutung von hungern, sofern 
es den Mangel des Guten bezeichnet, daher bedeutet hier: „sie werden 
nicht hungern," es werde kein Mangel des Guten da sein; und aus der 
Bedeutung von dürsten, sofern es den Mangel des Wahren bezeichnet; 
„sic werden nicht dürsten," bedeutet daher h ier, es werde kein Mangel 
des Wahren da sein. Daß durch eben dieselben Worte auch die Seligkeit 
bezeichnet wird, beruht darauf, daß alles Glück und Seligkeit, welche 
die Engel im Himmel haben, aus dem Guten und Wahren kommt, das 
sie vom Herrn aufnehmen, und demselben, das heißt, der Aufnahme 
desselben angemessen ist. Daß alle himmlische Seligkeit, oder daß alle 
himmlische Freude der Neigung zum Guten und W ahren, mithin der 
Ehe des Guten und Wahren, worin die Engel sind, innewohnt, sehe man 
im Werk von -H im m e l u n d  - H ö l le  N r. 395 bis 414. Daß sie 
nicht hungern werden, das heißt, daß ihnen das Gute nicht mangeln 
wird, kommt daher, weil durch Brod das Gute der Liebe bezeichnet, und 
hungern vom Brod und der Speise gesagt w ird : und daß: sie werden 
nicht dürsten, bedeutet, es werde ihnen das Wahre nicht mangeln, kommt 
daher, weil durch Wasser und Wein das Wahre bezeichnet, und dürsten 
vom Wasser und Wein gesagt w ird ; daher kommt es, daß im W ort 
öfters gesagt wird hungern und dürsten, wodurch kein natürlicher Hunger
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und Durst bezeichnet wirb, sondern ein geistiger Hunger und Durst, und 
das ist Beraubung, Mangel und Nichtwissen der Erkenntnisse des Wahren 
und Guten, und zugleich das Berlangen darnach, Das; dieses durch 
hungern und dürsten, oder durch den Hunger und D urft im W ort be
zeichnet w ird , sehe man oben Nr. N86, wo mehrere Stellen über den 
Hunger und Durst angeführt und erklärt wurden.

481. Und es wird nicht auf sie fallen die Sonne noch irgend eine 
Hitze, bedeutet, sie werden kein Böses und Falsches aus Begierden haben; 
dieß erhellt aus der Bedeutung der Sonne, sofern sie den Herrn in 
Ansehung der Göttlichen Liebe bezeichnet, und bei Menschen, Geistern 
und Engeln das Gute der Liebe vom Herrn zum Herrn, im entgegen 
gesetzten S inn  aber wie hier, die Selbstliebe, daher das Böse ans den 
Begierden, wovon oben Nr. 401, und im Werk von - H im m e l ir ii b 
-H ö lle  N r. 116 bis 125i: ferner aus der Bedeutung der Hitze, sofern 
sie das Falsche aus diesem Bösen ist, mithin das Falsche aus Begierden; 
denn wenn der Mensch in der Hitze ist, das heißt, wenn ihm heiß ist 
von der Wärme, dann begehrt er einen Trunk, auf daß die Hitze gestillt 
werde, denn er ist trocken; aber durch getränkt werden und durch trinken 
wird bezeichnet Wahres schöpfen, und im entgegengesetzten S inn Falsches 
schöpfen, aus dem Grund, weil Wasser und Wein, welche zu trinken 
gegeben oder getrunken werden, Wahres Hedeuten. Daß die Hitze das 
Falsche aus der Begierde, oder die Begierde nach dem Falschen bedeutet, 
kann aus folgenden Stellen erhellen, bei Jeremias: „ S e l ig  ist der 
M a n n ,  der a u f Ie h o v a h  vertraue , der w ird  sein w ie  cm B a u m , 
gepflanzer an w a sse rn ; nach dem F luß  streckt er feine w u rz e ln , 
und fü rch te t sich nicht, w enn  eine -Hirzc kom m t, sondern seine 
B lä t te r  w erden  g rü n  sein, daher im  I a h r  der T rockenheit w ird  
er n icht besorgt se in , und nicht a u fh ö re n , F rucht zu tra g e n ,"  
17, 7. 8. E in Mensch, der sich vom Herrn führen läßt. wird mit einem 
Baume und seinem Wachsthum und seiner Fruchtbarkeit verglichen, weil 
durch den Baum im W ort die Erkenntniß und das Gefühl des Wahren 
und Guten, mithin der Mensch, in welchem dieselben sind, bezeichnet wird. 
Unter dem Baum, der gepflanzt ist an den Wassern, wird der Mensch 
verstanden, bei welchem Wahrheiten vom Herrn sind. Wasser sind W ahr
heiten ; nach dem Fluß streckt er seine Wurzeln, bedeutet die Ausdehnung 
der Einsicht vom geistigen Menschen in den natürlichen; dieß wird gesagt, 
weil durch den Fluß die Einsicht bezeichnet wird, und weil die Wurzeln 
aus dem geistigen Menschen in den natürlichen ausgesandt werden; und 
er wird sich nicht fürchten, wenn eine Hitze kommt, bedeutet, er wird von 
der Begierde des Falschen nicht erregt werden; sondern seine B lä tter 
werden grün sein, bedeutet das Wißthümliche, das aus den Wahrheiten 
lebt; B lä tte r bedeuten das Wißthümliche, und grün das aus den W ahr
heiten Lebende; im Jahr der Trockenheit wird er nicht besorgt sein, und 
nicht aufhören, Frucht zu tragen, bedeutet, in einem Zustand, wo das 
Wahre und Gute uicht da ist, werde er keine Furcht haben, dessen ver
lustig und beraubt zu werden, sondern auch dann werden die Wahrheiten 
verbunden m it dem Guten sich befruchten; das Jahr der Trockenheit be
deutet den Zustand des Verlusts und der Beraubung des Wahren; dieß
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wird gesagt, weil bei den Geistern und Engeln die Zustände wechseln; über 
den Wechsel derselben sehe man im Werk von H im m e l  u n d  H ö l l e  
N r. 15)4 bis 101. Bei Jesajas: „G e w o rd e n  bist D u  eine Festung 
dem A rm e n , eine Zufluch t dem D ü rft ig e n , w enn  er in B e d rä n g 
nis? ist, eine Z u fluch t v o r  der U cberschw em m ung, ein S cha tten  
v o r der Hirze, w a n n  der Geist der G e w a ltth ä tig e n  ist w ie  eine 
Ü be rsch w e m m u n g  der w a n d ;  w ie  T rockenhe it an einem d ü rre n  
M r t ; so w ir fs t D u  nieder das G e tü m m e l der F rem den, w ie  die 
Hirze durch den Schatten  der W o lk e , dam pfest D u  das F o r t
schreiten der G e w a lt tä t ig e n , "  25, 4. 5. Durch den Armen und 
Dürftigen werden Solche bezeichnet, welche im Mangel des Guten sind 
ans Unkenntnis; des Wahren, und doch darnach verlangen; Ueberflnthung 
und Hitze wird gesagt, wann Roses und Falsches aus dem Eigenen, wie 
auch ans Andern, welche im Bösen sind, aufkommt und einstießt; der 
Geist der G ew alttätigen bedeutet dasselbe gegen das Gute und 
Wahre der .Kirche; G ew alttä tige heißen Solche, welche Gutes und 
Wahres zu zerstören trachten, und ihr Geist bedeutet die Sucht, zu zer
stören; das Getümmel der Fremden wirfst D u nieder, bedeutet, daß der 
H err das Hereinbrechen des Falschen aus dem Bösen stillen und auf
heben werde; Getümmel bedeutet das Hereinbrechen, Fremde bedeuten 
das Falsche ans dem Bösen, und niederwerfen bedeutet stillen und auf
heben , die Hitze wird E r durch den Schatten der Wolke dämpfen, be
deutet E r werde vor der Begierde des Falschen schützen; Hitze ist die 
Begierde des Falschen, und der Schatten der Wolke ist der Schuh davor, 
denn der Schatten der Wolke mäßigt die Wärme der Sonne, und stillt 
die Erhitzung. Bei Jeremias: „S e in  Le ichnam  w irb  h in g ew o rfe n  
liegen der Hirze bei T a g  und der R ä lre  bei N a c h t,"  50, 50. 
Dieß von Jojakim, dem Könige Jehndah's, nachdem er die von Jeremia 
geschriebene Buchrolle verbrannt hatte; durch diese That aber wird be
zeichnet, daß die Wahrheiten der Kirche zu Grunde gehen werden durch 
die Begierde zürn Falschen, und daher durch W iderwillen gegen das 
Wahre; durch die Könige Jehndah's wurden die Wahrheiten ans dem 
Guten vorgebildet und daher im W ort bezeichnet, und hier durch jenen 
König das Wahre der Kirche, das im Begriff war zu Grunde zu gehen; 
durch die Bnchrolle, welche er verbrannte, w ird das W ort bezeichnet; 
von diesem wird gesagt, es werde verbrannt, wenn es verfälscht und ge
schändet wird, was durch die Begierde des Falschen ans dem Bösen ge 
schielst; durch den Leichnam wird bezeichnet der Mensch der Kirche ohne 
geistiges Leben, welches er hat durch Wahres ans dem W o r t ; wenn aber 
dieses Leben ausgelöscht ist, begehrt er nur Falsches, und hat einen 
Widerwillen gegen das W ahre; dadurch wird er todt und im geistigen 
S inn ein Leichnam; die Begierde nach Falschem wird bezeichnet durch 
die Hitze bei Tag, und der Widerwille gegen Wahres durch die Kälte 
bei Nacht: denn diejenigen, welche in Falschem ans dem Bösen sind. 
haben, wenn das Licht des Himmels einstießt, welches in seinem Wesen 
das Göttlich Wahre ist, Frost, dessen Stärke sich nach dein Grad der 
Wärme fü r das Falsche ans dein Bösen richtet. Bei Ebendemselben: 
„w e n n  sie crh irzt sind, w erde I c h  ihueu ein T r in k g e la g  be
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re iten, und sie trunken  machen, daß sie fröh lich  w e rd e n , und 
schlafen den S c h la f des Ze itkau fs , und nicht ineh r au fw achen ," 
51, 39. Dieß von Babel, durch welches die Entweihung des Guten und 
Wahren bezeichnet w ird ; wenn sie erhitzt sind, bedeutet die Brunst und 
Begierde, das Wahre zu verfälschen und das Gute zu schänden; ihnen 
Trinkgelage bereiten, sie trunken machen und fröhlich sein, bedeutet, 
in Folge der Verfälschungen unsinnig sein im äußersten G ra d , ihre 
Trinkgelage bedeuten die Schändungen des Guten und Wahren; das 
Trnnkenwerden und Frohlocken bedeuten die Unsinnigkeiten im höchsten 
Grad, das ist die ärgsten; den Schlaf des Zeitlanss schlafen und nicht 
aufwachen, bedeutet, sie werden in Ewigkeit die Wahrheiten nicht ver 
nehmen Bei Hosea: „A l le  sind hitzig w ie  ein O fen, und fressen 
ihre R ich te r, alle ihre R ön ige  fa llen , R e ine r un te r ihnen schreit 
zu M i r , "  7, 7 ; hitzig sein wie ein Ofen, bedeutet, Falsches begehren 
aus Liebe zu demselben; die Richter fressen, alle ihre Könige fallen, be 
deutet, alle Einsicht verlieren, nachdem die Wahrheiten, welche sie machen, 
zu Grunde gegangen sind; Richter bedeuten die Einsichtigen, und im 
abgezogenen S inn  das, was zur Einsicht gehört, und Könige bedeuten 
Wahrheiten; Keiner unter ihnen schreiet zu M ir ,  bedeutet, Niemand be 
kümmere sich um die Wahrheiten ans dem Göttlichen. Bei H iob: „ E r 
brachtet n icht den w e g  der W e in b e rg e , die T rockenheit und 
-Hirze w erden rauben die Wasser des Schnees," 24, Id . 19; nicht 
beachten den Weg der Weinberge, bedeutet, die Wahrheiten der Kirche 
fü r Nichts achten; Trockenheit und Hitze werden die Wasser des Schnees 
rauben, bedeutet, der Mangel des Wahren, und daher die Begierde zum 
Falschen werden alle ächten Wahrheiten zerstören; die Wasser des Schnees 
bedeuten ächte Wahrheiten. Bei Jesajas: „S a g e n  w ird  E r  zu den 
M e b u n d e n e n : R o m m e t h e ra u s ; denen, welche in der Finsterniß 
s in d : w e rd e t o ffe n b a r ; a u f den w e g e n  w erden Ile weiden, 
und a u f allen A nhöhen  ist ihre w e id e , sie w erden nicyr hungern 
noch d ü rs te n , auch w ird  sie nicht schlagen eine -Hirze oder die 
S o n n e , denn ih r  E rb a rm e r w ird  sie fü h re n , so daß E r  sie zu 
den w asserquellen leiten w ird , "  49, 9. 10. Was dieß bedeutet, ist nicht 
nöthig einzeln zu erörtern, weil es das Gleiche ist wie das, was hier in 
der Offenbarung erklärt wird. Es wird hier gesagt, „sie werden nicht 
mehr hungern und nicht mehr dürsten, und es wird nicht auf sie fallen 
die Sonne, noch irgend eine Hitze, denn das Lamm wird sie weiden, 
nnd sie leiten zu den lebendigen Wasserquellen," dieß wurde in der Offen
barung gesagt vom Herrn, ebenso beim Propheten. Durch die Gebunde
nen denen E r sagen w ird: Kommet heraus, und durch die, welche in der 
Finsterniß sind, zu denen E r sagen w ird: Werdet offenbar, werden eben 
fa lls die Völkerschaften bezeichnet, welche im Gnten nach ihrer Religion 
gelebt haben, und dennoch im Falschen aus Unwissenheit waren. Diese 
heißen Gebundene, wenn sie in Versuchungen sind, und Finsterniß bedeutet 
Falsches aus Unwissenheit; daß sie keine Hitze schlagen w ird , bedeutet, 
das Falsche ans der Begierde werde sie nicht erregen. I n  der Offen 
barnng: „D e r  v ie rte  E n g e l goß feine Schale  aus in die S o n n e , 
und es w a rd  ihm  gegeben m ir Hirze zu brennen die M cn fchen
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durch F e u e r; und so w u rd e n  die M enschen beiß vo n  
g roß er H itze , und lästerten den N am en  G o t te s , 1 6 , 8. 
9 ;  aber dieses sehe man an seinem O rt unten erklärt. W eil 
die Sonne die Göttliche Liebe bedeutet, darum bedeutet auch die 
Hitze ein brünstiges Verlangen nach dem Wahren, wie Jes. 18, 4 
und Sach. 8 , 2. wo Hitze dem Jehovah, das heißt, dem Herrn, 
beigelegt wird. I n  vielen Stellen wird Zorn und Entbrennung von
Gott ausgesagt, und durch Zorn wird der Eifer für's Gute be
zeichnet, und durch Entbrennung der Eifer für's W ahre , denn
mit dem gleichen W ort wird in der Grundsprache Entbrennung und Hitze 
ausgedrückt.

482. Denn das Lamm , das inmitten des Throns ist, w ird sie 
weiden, bedeutet, der Herr werde sie aus dem Himmel belehren; dieß 
erhellt ans der Bedeutung des Lamms, sofern es der Herr in Ansehung 
des Göttlich Wahren ist, wovon oben N r. 297. 343. 460; aus der Be
deutung des Throns, sofern er den Himmel bezeichnet, wovon ebenfalls 
oben N r. 253; inmitten des Throns bedeutet im ganzen Himmel, denn 
in der M itte  bedeutet in Allem und im Einzelnen oder im Ganzen; 
man sehe oben N r. 2 13 ; und aus der Bedeutung von weiden, sofern es 
heißt belehren, worüber folgt. Aus diesem erhellt, daß durch: das 
Lamm, das inmitten des Throns ist, w ird sie weiden, bezeichnet wird, 
der Herr werde sie aus dem Himmel belehren. H ier wird gesagt, daß 
das Lamm, das inmitten des Throns ist, sie weiden werde, und oben, 
daß der auf dem Thron sitzt, über ihnen wohnen werde; aus diesem wird 
augenscheinlich k la r, daß unter beiden, unter dem der auf dem Thron 
sitzt und unter dem Lamm inmitten des Throns der Herr verstanden 
wird, daß aber unter dem, der ans dem Thron sitzt, der Herr in A n
sehung des Göttlich Guten, und unter dem Lamm inmitten des Throns 
der Herr in Ansehung des Göttlich Wahren verstanden w ird , denn 
wohnen, welches von dem , der auf dem Thron sitzt, gesagt 
wird, wird vom Guten gesagt, man sehe oben Nr. 470; und weiden, 
welches gesagt wird vom Lam m , von den Wahrheiten, denn weiden be
deutet, in Wahrheiten belehren; im W ort des Alten Testaments w ird 
oft gesagt Jehovah und Gott, sodann Jehovah und der Heilige Is rae ls , unter 
beiden aber wird der Herr allein verstanden, unter Iehovah der Herr 
in Ansehung des Göttlich Guten, nnd unter G ott und auch unter dem 
Heiligen Is rae ls  der Herr in Ansehung des Göttlich W ahren; es wird 
so gesagt wegen der Ehe des Göttlich Guten nnd des Göttlich Wahren 
im Einzelnen des W orts. Daß weiden bedeutet belehren, kann ohne 
weitere Erklärung erhellen, denn vom W ort her ist es gewöhnlich ge
worden, H irte zu sagen von denen, welche lehren, und Heerde von denen, 
welche lernen; warum sie aber so heißen, ist noch nicht bekannt, daher 
soll es gesagt werden: Im  Himmel ist A lles vorbildlich, was vor den 
Angen erscheint, denn es bildet unter der natürlichen Erscheinung Geistiges 
vor, das die Engel denken und wovon sie angeregt werden, und ihre 
Gedanken und Neigungen stellen sich vor ihren Augen in solchen Formen 
dar, wie sie in der W elt sind, oder in Formen, welche den natürlichen 
ähnlich sind, und zwar vermöge der Entsprechung, welche vom Herrn
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zwischen den geistigen und natürlichen Dingen gemacht ist, von welcher 
Entsprechung in vielen Stellen gehandelt wurde, nnd im Wert von 
- H im m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 87 bis 102, und Nr. 108 bis 115). 
Eine Folge dieser Entsprechung ist, das; im Himmel Heerden von Schafen, 
dämmern und Ziegen erscheinen, welche auf grünen Auen nnd auch in 
(Härten weiden; diese Erscheinungen kommen von den Gedanken derjenigen 
her, welche im Guten und Wahren der Kirche sind, lind daraus ver 
ständig und weise denken. Dies; nun ist der Grund, warum im W ort so 
oft gesagt wird Heerde, sodann auch Weide, weiden nnd H irte ; denn 
das W ort im Buchstaben besteht aus solchen Dingen, welche vor den 
Augen im Himmel erscheinen, durch welche geistige Dinge bezeichnet 
werden, welche entsprechen. W eil in der Kirche bekannt ist, das; weiden 
bedeutet belehren, die Weide die Belehrung, und der H irte den Beleh 
renden, w ill ich nur einige Stellen ohne weitere Erklärung anführen, wo 
weiden nnd die Weide vorkommt: bei Jesajas: „w e id e n  w erden deine 
-Heerden an jenem Tage a u f b re iter w ie se ,"  80, 28. Bei Eben 
demselben , „ w ie  ein H irte  w ird  E r  Seine Heerde weiden, in 
Se inen  A rm  sam m eln die L ä m m e r , die S äugenden w ird  E r  
san ft fü h re n ,"  40, 11. Bei Ebendemselben: „S a g e n  w ird  E r  den 
G ebundenen: R o m m e t heraus; denen, welche in der F in s te rn iß : 
w e rd e t o f fe n b a r ! A u f  den w e g e n  w erden sie w eiden, und a u f 
a llen A nhöhen  ihre w e id e  haben," 40, 0. Bei Jeremias: „W id e r  
die H ir te n , die M e in  V o lk  weiden : I h r  habt M e in e  Heerde 
zers treu t; um  des Fluchs w ille n  tra u e rt das L a n d , ausgetrocknet 
sind die w e id e n  der w ü s te ,"  28, 2. 10. Bei Ebendemselben: 
„w e id e n  w ird  Is r a e l  a u f R a rm e l und B a s a n ,"  5)0, 10. Bei 
Ezechiel: „ I c h  w il l  M e in e  Heerde suchen, und sie erforschen, 
w i l l  sie weiden a u f den B e rg e n  Is r a e ls ,  in den A bhängen und 
in allen W o h n u n g e n  des L andes , a u f g u te r w e id e  w il l  I c h  sie 
w e id e n , und a u f den B e rg e n  der H öhen Is r a e ls  w ird  ihre 
H ü rde  sein; d o rr w erden sie liegen in g u te r H ü rd e , und fette 
w e id e  w erden sie finden a u f den B e rg e n  Is r a e ls , "  84, 11. 18 
14. Bei Hosea: „ I c h  kannte fic in der w ü s te , im  Lande der 
T rockenhe it, da fie ihre w e id e  h a tte n ,"  18, 5). 0. Bei Joe l: 
„ V e r w ir r t  sind die R inderheerden, da rum , daß sie keine w e id e  
haben, und die Heerden der Schafe sind ve röde t," 1, 18. Bei 
M icha: „ A u s  B e th lehem  E p h ra ra  w ird  herkom m en, der stehen 
und weiden w ird  in der S tä rke  J e h o v a h 's ,"  5>, 1. 8. Bei Eben 
demselben: „w e id e  dein V o lk  nur deiner R u the , die Heerde deines 
E rb e s  ; sie w erden weiden in Baschan und c/iilead," 7, 14. Bei 
Zevhania: „D ie  k lebrigen von Is r a e l  w erden w e id e n , und
ru y e n ,"  8, 18. Bei D avid: „J e h o v a h  ist mein H ir te , ick w erde 
keinen M a n g e l haben, a u f g rü n e r w e id e  w ird  E r  mich lagern  
lasten," Psalm 28, 1. 2. Bei Ebendemselben: „D e r  H e rr hat D av id  
e rw ä h le t, von  den S äugenden hat E r  ihn hergeb rach t, zu 
w eiden J a k o b , sein V o lk ,  und I s r a e l ,  sein E rb e ,  der sie ge
w e ide t hat in der Redlichkeit seines H e rzens ," Psalm 78, 70. 71. 
72. Bei Ebendemselben: „J e h o v a h  hat uns gemacht zu Seinern
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V o lk , nnd zur Heerde S e in e r w e id e , d a ru m  sind w ir  S e in  V o lk , 
und die Heerde S e in e r w e id e ,"  Psalm 100, 3. Bei Johannes: 
„J e s u s  sprach zu P e tru s : H a ft du M ic h  lieb? da sagte er, er 
habe I h n  lie b ; E r  sprach zu chm: w e id e  M e in e  L ä m m e r ; zum  
andern ,n a l sprach E r : w e id e  M e in e  Schafe , und  auch zum  
d ritte n m a l sprach E r  : w e id e  M e in e  S ch a fe ,"  21, 15. 16. 17 ; 
und in sehr vielen andern Stellen, in welchen Weiden ebenfalls bedeutet 
in Wahrheiten belehren, und die Weide Wahrheiten, in welchen sie unter
richtet werden.

483. Und wird sie leiten zu lebendigen Wasserqnellen, bedeutet, in 
den (Göttlichen W ahrheiten; dies; erhellt ans der Bedeutung der leben
digen Wasserqnellen, sofern sie Göttliche Wahrheiten bezeichnen; durch 
lebendig wird bezeichnet, was von. Göttlichen lebt, durch die Quelle wird 
das W ort bezeichnet, und durch Wasser die Wahrheiten daraus. Im  
W ort werden oft Wasserqnellen genannt, und unter denselben werden die 
Wahrheiten verstanden, welche vom Herrn kommen und aufgenommen 
werden; das; sie lebendig sind, beruht darauf, das; der Herr das Leben 
selbst ist, wie E r Selbst lehrt, was aber aus dem Leben selbst kommt, 
das ist lebendig; was dagegen vom Menschen kommt, das ist todt. Uni 
den Wahrheiten Leben zn geben, fließt der Herr durch das Gute in sie 
ein, das Gute aber macht lebendig; E r fließt auch ein ans dem Oberen 
oder Inwendigeren, und öffnet das geistige Gemüth, nnd gibt ihm die 
Neigimg znm Wahren e in , nnd die geistige Neigung znm Wahren ist 
das eigentliche Leben des Himmels beim Menschen. Dieses Leben 
ist es, welches dem Menschen vom Herrn durch die Wahrheiten eingeflößt 
wird. Hieraus kann erhellen, was durch die lebendigen Wasser, nnd hier
durch die lebendigen Wasserqnellen in folgenden Stellen bezeichnet w ird : 
bei Jesajas: „D ie  A rm e n  und D ü rft ig e n  suchen Wasser, aber cs 
ist kcins d a ; ihre Zunge verschmachtet v o r  D u r f t  ; ö ffnen w i l l  
Ic h  a u f den A nhöhen  Flüsse, und in die M it t e  der T h ä le r  w i l l  
Ic h  (Quellen fe tzen , die w ü s te  zu einem w asscrsec, und  das 
trockene L a n d  zu Ausflüssen von w assern jmachenj," 41, 17. 18. 
Hier wird gehandelt von der Seligmachnng der Völkerschaften s Heiden j 
durch den H e rrn , welche arm nnd dürftig heißen wegen des Mangels 
nnd der Unkenntnis; des Wahren; ihr Verlangen, die Wahrheiten von 
denen zu lernen, welche in einer Kirche, wo keine Wahrheiten waren, 
wird dadurch beschrieben, daß sie Wasser suchen, aber keines da ist, ihre 
Zunge vor Durst verschmachtet; Wasser ist das W ahre, dürsten heißt, 
darnach verlangen; daß sie vom Herrn werden belehrt werden, w ird be
zeichnet durch: Qeffnen w ill Ich aus den Anhöhen Flüsse, und in die 
M itte  der Thäler w ill Ich  Quellen sehen; Flüsse öffnen heißt, Einsicht 
geben, auf Anhöhen heißt im inwendigeren Menschen, in der M itte  der 
Thäler heißt im answendigeren Menschen, Quellen sehen heißt in W ahr
hellen belehren; die Wüste zn einem Wussersee machen, und dus Umkene 
Land zu Ausflüssen von Wassern, bedeutet, den Ueberfluß des Wahren 
bei denen, welche vorher im Mangel nnd in der Unwissenheit w aren; 
Wüste ist, nw nichts Gutes ist, weil nichts Wahres, trockenes Land, wo 
nichts Wahres ist, nnd daher nichts Gutes; Wassersee und Wasserqnellen

n b o rg ,  Erll.  Offenbarung. Bb. 2 . 1
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bedeuten Ueberflnß an Erkenntnissen des Wahren. Ans diesem wird 
augenscheinlich klar, daß hier durch Wasser, Quellen, Ursprünge, Flüsse 
und Wasserseen nicht diese bezeichnet weiden, sondern Erkenntnisse des 
Wahren nnd daher Einsicht, woher Seligmachnng kommt. Bei Eben 
demselben: „S ic h e , euer G o t t  w ird  zur Racke kom m en, und uns 
e r re tte n : a lsdann  w ird  der dü rre  O r t  w erden zur See, lin d  
der durstige zu Ausflüssen vou w a sse rn ," 35), 47. Auch dieses 
bezieht sich ans die Belehrung der Heiden in den Wahrheiten nnd deren 
Besserung vom Herrn, wenn E r in die W elt kommen wollte, nnd da 
durch, das; der dürre O rt zum See werden w ird , nnd der durstige O rt 
zu Ausflüssen von Wassern, wird das Gleiche bezeichnet, wie oben da 
durch, das; die Wüste znm See oder zur Sammlung von Wassern, nnd 
das trockene ^and zn Ausflüssen von Wassern werde. Bei Jeremias: 
„ M i t  w c iu c u  w erden  sic k o m m e n , und m it Gebeten w il l  Ic h  
sie he rfüh ren , sie leiten zu w asscrouelleu a u f dem W ege des 
R ech ten , sie sollen d a ra u f nicht straucheln," 31, 0. Auch hier 
w ird von der Ausnahme des Herrn bei den Heiden gehandelt; das; E r 
sie belehren werde in den ächten Wahrheiten, wird dadurch bezeichnet, 
daß er sie leiten werde zn Wasserqnellen ans dem Wege des Rechten, 
so daß sie daraus nicht straucheln, Bei Jesajas: „S ie  w erden nicht 
hungern  noch dürstet), auch w ird  sic nicht schlagen die Hirze 
oder S o n n e , denn ih r E rb a rm e r w ird  sic fuh ren , w ie  E r  sic 
auch an wasserqnellen füh ren  w ird , "  40, 10. Auch hier von der 
Belehrung der Heiden durch den Herrn; die Belehrung in Wahrheiten 
wird dadurch verstanden, daß E r sie an Wasserqnellen führen werde: 
was hungern nnd dürsten bedeutet, sehe man oben N r. 480 ; sodann was 
die Hitze und die Sonne, ebenfalls oben Nr. 481. Bei I v e l :  „G e 
schehen w ird 's  an jenen) T age  , die B e rg e  w erden M o s t trie fen 
und die H üge l m it M ilc h  stießen, und alle Bäche Ic h u d a h 's  
w erden m it w assern stießen, und ein O u c ll w ird  vom  H aus 
Ic h o v a h 's  a u s g e h e n , und bewässern den S tro m  S c h it t im ,"  
4, 18. Was dadurch bezeichnet wird, daß die Berge von Most triefen, 
die Hügel mit M ilch fließen, nnd alle Bäche Jehndah's mit Wassern 
fließen werden, sehe man oben erklärt N r. 433. Daß aber ein Quell 
vom Hans Jehndah's ausgehen nnd den S trom  Schittim bewässern wird, 
bedeutet, ans dem Himmel vom Herrn werde kommen das Wahre, 
welches das Wißthümliche nnd die Erkenntnisse, welche im Natürlichen 
sind, erleuchten wird, Bei D av id : ,,^7or D ir  kreisest du, E rd e , v o r 
dem G o t t  J a k o b s , w elcher deu Felsen ve rw a n d e lt iu eiueu 
wassersce, deu Riesel iu eiueu w a ssc rq u c ll,"  Psalm 114, 7. 8. 
Durch den Wassersee, nnd durch den Wasserqnell werden auch hier Wahr 
heilen in Menge verstanden, durch welche die Kirche ssich bildets; denn 
durch: D u kreisest, Erde, wird der Beginn der Kirche bezeichnet, von 
welcher alsdann gesagt wird, daß sie kreise, wenn in ihr Wahrheiten zn 
Tage gefordert werden, die Erde bedeutet die Kirche. Bei Ebendem 
selben: „J e h o v a h  ist's, der O ue llcu  ausseudet iu Flüsse, daß sie 
zwischcu deu B e rg e n  g e h e u , sic reichcu T ra n k  dem w i ld  der 
F e ld e r, es stillcu die w a ld c s c l ihreu D u rs t,  bei ihucu w ohueu
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die V ö g e l des H im m e ls ,"  Psalm 104, 10. 11. 12. Quellen aus
senden in Flüsse bedeutet Einsicht geben durch die Wahrheiten aus dem 
W o rt; zwischen den Bergen sollen sie gehen, bedeutet, welche aus dem 
(Anteil der Liebe kommen müssen, Quellen sind Wahrheiten aus dem 
W ort, Flüsse sind das, was der Einsicht angehört, und Berge sind Gutes 
der Liebe. D ie Belehrung derer, welche im Guten der Kirche sind, wird 
dadurch bezeichnet, daß sie Trank reichen dem W ild  der Felder; die Be
lehrung derer in der Kirche, welche nach Wahrheiten verlangen, wird da
durch bezeichnet, daß die Waldesel ihren Durst stillen werden; daß da
durch der Berstand vervollkommnet w ird , dadurch, daß bei ihnen die 
Bögel wohnen; unter den wilden Thieren der Felder werden die Heiden 
verstanden, welche im Guten des Lebens sind; unter den Waldeseln das 
natürlich W ahre, unter dem Durst das Verlangen nach Wahrheiten, 
und unter den Vögeln des Himmels die Gedanken ans dem Ver
stände. Daß durch den Quell im höchsten S inn  der Herr in Ansehung 
des Göttlich Wahren oder das Göttlich Wahre vom Herrn, m ithin das 
W ort verstanden wird, kann aus folgenden Stellen erhellen: bei Jere
m ias : „Z w e ie rle i Böses har M e in  V o lk  ge than ; M ic h  haben sie 
verlassen, den (ILucll lebendiger Wasser, um  sich G ru b e n  au szu 
bauen, löcherige G ruben , welche die Wasser n icht h a lte n ,"  2, 12.
l3 . Hier nennt sich Jehovah, das heißt, der Herr, den Quell lebendiger 
Wasser, durch welchen das W ort, oder das Göttlich Wahre, m ithin der 
Herr Selbst, welcher das W ort ist, bezeichnet w ird ; denn es w ird gesagt: 
Mich haben sie verlassen, den Quell lebendiger Wasser; nm sich Gruben 
anszuhanen, löcherige Gruben, welche die Wasser nicht halten, bedeutet, 
mn sich Lehren ans eigener Einsicht zu erdenken, worin keine Wahrheiten 
sind; Gruben bedeuten Lehren, löcherige Gruben sind Lehren, welche 
nicht zusammenhängen; die kein Wasser halten, bedeutet, worin keine 
Wahrheiten. So beschaffen sind die Lehren, welche nicht ans dem W ort, 
das heißt, vom Herrn durch das W ort sherstammenj, (denn der Herr 
lehrt dnrch das W ort), sondern aus der eigenen Einsicht; daß sie nicht 
vom Herrn dnrch's W ort sherstammeist, wird bezeichnet dnrch: S ie  haben 
verlassen den Quell lebendiger Wasser. Bei Ebendemselben: „A l le ,  die 
dich verlassen, w e rden  zu Schanden w e rden , und  die v o n  M i r  
weichen, w erden  in  den sStaub) der E rd e  geschrieben w e rd e n ; 
denn sie haben verlassen den ä lu e ll lebend iger Wasser, J e h o v a h ,"  
17, 13. H ier nennt sich Jehovah, das heißt, der Herr, ebenso den Quell 
lebendiger Wasser vom Göttlich Wahren, das von Ih m  skommt); in sden 
Staub derj Erde geschrieben werden, bedeutet, verdammt werden; man 
sehe oben N r. 222. Bei D av id : „ S ie  w erden  e r fü ll t  von  der 
Fettigke it deines H auses, und m it dem S t r o m  der W o n n e n  
tränkest D u  sie, denn bei D ir  ist der (Uucll des L e b e n s , in 
Deinem L ich te  sehe»; w ir  das L ic h t , "  Psalm 30, 9. 10. Durch 
Fettigkeit wird bezeichnet das Gute der Liebe, und dnrch den S trom  der 
Wonnen das Wahre ans diesem G u te n ; tränken heißt lehren; 
bei D ir  ist der Quell des Lebens, bedeutet, beim Herrn und aus Ih m  
sei das Göttlich W ahre; weil dieses durch den Quell des Lebens be 
zeichnet wird, darum wird auch gesagt: I n  Deinem Licht sehen w ir das
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Licht, durch das Licht des Herrn wird das Göttlich Wahre bezeichnet. 
Bei Sacharins: „ A i ,  jenem Tage w ird  ein offerier (Quell da fein 
fü r  das H aus  D a v id s , und fü r  die D c w o h u c r Je rusa lem s, 
w id e r die S ü n d e  und U n re in ig ke it; und an jenem Tage w erde 
Ic h  aus ro tte n  die N am en der Götzen aus dem Laude, auch die 
P ropheten lin d  den unreinen Geist w erde I c h  vertre iben aus 
dem L a n d e ,"  18, 1. Auch dieses rwm .Kommen des H errn; das; als 
dann das W ort oder das Göttlich Wahre in demselben diejenigen ver
stehen werden, welche im Reich des Herrn sind, wird bezeichnet dnrch: 
An jenem Tage wird ein offener Quell da sein für das Hans Davids 
und die Bewohner Jerusalems; Quell bedeutet das W o rt, das Hans 
Davids und die Bewohner Jerusalems das geistige Reich des H errn ; 
das geistige Reich des Herrn ist bei denen in den Himmeln nnd auf 
Erden, welche in den Göttlichen Wahrheiten sind; wider die Sünde und 
Unreinigkeit, bedeutet die Entfernung des Bosen lind Falschen dnrch 
Wahrheiten ans dem W ort. W eil dnrch den Quell das W ort oder das 
Göttlich Wahre darin bezeichnet w ird , darum wird gesagt: An jenem 
Tage werde Ich ausrotten die Namen der Götzen, auch die Propheten 
nnd den unreinen Geist werde Ich vertreiben ans dem Lande; durch die 
Götzen wird das Falsche der Religion bezeichnet, durch die Propheten 
die falsche Lehre, und durch den unreinen Geist das Böse, das ans dem 
Falschen der Lehre entspringt; denn wenn man nach dem Falschen der 
Religion nnd der Lehre leb t, so entsteht ein unreiner Geist. Das; das 
Göttlich Wahre vom Herrn unter dein Quell verstanden wird, lehrt mit 
klaren Worten der Herr Selbst bei Johannes: „ A ls  der H e rr au 
der (Quelle Ja ko b s  im  Felde S a m a ria 's  faß, sagte E r  zu einem 
S am aritischcu  W e ibe : Je de r, der vou diesem w a ffe r  tr iu k t, w ird  
w iede rum  d ü rs te n ; w e r aber von  dem Wasser t r in k t ,  das Ic h  
ihm  geben w erde, w ird  nicht dürsten in  E w ig k e it ;  sondern das 
w a f fe r ,  das I c h  ihm  geben w i l l ,  w ird  in ihn ; werde»; eine 
(Quelle W assers, das in s  ew ige Leben q u il l t , "  4, 5 bis 20. Das; 
dnrch das Wasser, welches der Herr g ib t, kein Wasser verstanden wird, 
sondern das Göttlich Wahre, erhellt offenbar; denn es wird gesagt, das; 
man von demjenigen Wasser, welches die Samnriterin zu schöpfen kam, 
wiederum dürste, nicht aber von dem Wasser, das der Herr g ib t ; das; 
Leben in diesem Wahren sei, wird dadurch bezeichnet, das; dieses Wasfer 
in ihm eine Quelle Wassers werde, das in s  ewige Leben gn illt; das; 
Leben, in den Wahrheiten ist, wenn der Herr sie gibt, sehe man oben in 
diesen» Artikel. Der Herr sagte dieses zu dem Samaritischen Weib, 
als E r bei der Quelle Jakobs sas;, »veil E r unter den Samaritern die 
Heiden verstand, welche die Göttlichen Wahrheiten von Ihn» aufnehmen 
w ollten, nnd dnrch das Samaritische Weib die Kirche ans ihnen; nnd 
»veil E r unter der Quelle Jakobs das Göttlich Wahre von Ih m  oder 
das W ort verstand. Bei Mose: „ S o  w ohuete  I s r a e l  sicher, eiusam 
bei de»»; (Quell J a k o b s ,"  5) Mos. 88, 28. Dies; steht in der Weissagung 
Mose's über die Söhne Is ra e ls , welche Weissagung mit diesen Worten 
geschlossen w ird: weil Is ra e l dort die Kirche bedeutet, welche in den 
Göttlichen Wahrheiten ans den» W ort ist, darum wird gesagt „an dem
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Quell Jakobs," unter welchem das W ort verstanden w ird , somit auch 
der Herr in Ansehung des Worts, denn E r selbst ist das W ort, weil Er
das Göttlich Wahre ist, wie E r selbst lehrt bei Johannes Kap. l ,  1. 2. 
6. 14. Dieß wurde am Ende jener Weissagung gesagt, weil in jener 
Weissagnng vom W ort gehandelt wird. Das Gleiche wird auch durch 
jenen Quell verstanden in der Weissagung des Paters Is ra e l über Joseph: 
„D e r  S o h n  einer Fruchtbaren ist Joseph, der S o h n  einer F ru ch t
bare») bei dem (Q uell," l Mos. 46, 22 ; durch den Quell w ird hier 
der Quell Jakobs verstanden, denn das Feld, worin jener Quell sich be
fand. war dein Joseph von seinem Pater gegeben worden; man sehe 
Joh. 4, 5). 6 ; was aber dnrch „der Sohn einer Fruchtbaren ist Joseph, 
der Sohn einer fruchtbaren bei dein Quell," bezeichnet w ird , sehe man 
oben Nr. 448. Unter dein Quell wird auch das W ort verstanden, und 
unter den Quellen die (Göttlichen Wahrbciten ans demselben, bei D a v id : 
„ I u  den V e rsam m lungen  preiset ( l-o tt, den H e rrn  aus dem 
(Quell I s r a e ls , "  Psalm 68, 26. I n  der Offenbarung: „D e m
D urstigen w il l  I c h  gebe»» aus dein (Quell des Lebenswassers 
um sonst," 2 !, 6. Bei Jesajas: „A ls d a n n  w e rd e t ih r  Wasser 
schöpfen m it Freuden aus den (Quellen des H e ils ,"  12, 16. Bei 
D avid : „ A l le  »»»eine (Quellen stnd in D ir , J e h o v a h ,"  Psalm 87, 7. 
Weil die meisten Dinge im W ort auch einen entgegengesetzten S inn  
haben, so auch die Quelle nnd die Quellen, und in diesem S inn  bedeuten 
sie die Lehre des Falschen oder Falsches der Lehre, wie bei Jerem ias: 
„A u s tro c k n e n  w erde Ic h  ih r M e e r , versiegen lassen ihre (Q uelle ," 
5)1, 66. Dieß von Babel, nnd dnrch ihr Meer wird das Falsche be
zeichnet in seinen» ganzen Umfang, nnd durch die Quelle die Lehre des Falschen. 
Bei Hosea: „R o m m e n  w ird  der (Qst, der w in d  J e h o v a h 's , der 
von der w ü s te  au fste ig t, lin d  versiegen w ird  seine (Quelle, und  
vertrocknen w ird  sein A u s s tu ß ,"  16 , 15). Dieß von Ephraim, 
nnd unter ihn» wird hier das verkehrte Berständniß des W orts ver
standen, womit Falsches dnrch's W ort begründet w ird ; die Zerstörung 
desselben wird bezeichnet durch „versiegen wird seine Quelle, und ver
trocknen wird sei»» Ausfluß durch den Ost, den W ind Jehvvah's von der 
Wüste," seine Quelle ist die Lehre des Falschen daher, der Ausflnß ist 
sein Falsches, der Ost ans der Wüste seine Zerstörung dnrch Täuschungen, 
welche aus dem äußern Sinnlichen jkvinmenj; denn das äußere Sinnliche, 
wenn es nicht von Inwendigem erlenchtet ist, zerstört das Berständniß 
des Menschen, weil alle Täuschungen von daher kommen. Bei D a v id : 
„D u  hast m it D e iner S ta rke  durchbrochen das M e e r , zerbrochen 
die R ö p fc  der W alfische a u f den w assern ; D u  hast zerschlagen 
die R öp fe  des L e v ia th a n , ihn gegeben zu r Speise den» V o lk  
der Z i im ; D u hast durchbrechen lassen die (Quelle und den F lu ß , 
D u hast ve rtrockne t die Flüsse der S tä rk e ,"  Psalm 74, 16. 14. 15, 
Auch hier wird durch Quellen nnd Flüsse die falsche Lehre bezeichnet, 
welche ans eigener Einsicht stammt; die Flüsse der Stärke sind die be
stärkten Grundsätze des Falschen; durch die Walfische und den Leviathan 
wird das Wißthümliche bezeichnet, das dem sinnlichen und dem natür
liche»» Mensche»» angehört, und woraus alles Falsche kommt, wenn über
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ihnen der geistige Mensch verschlossen ist. Im  sinnlichen nnd natürlichen 
Menschen hat das Eigene seinen Wohnsitz, was daher ans diesen allein 
geschlossen wird, das wird aus dem Eigenen oder aus der eigenen Einsicht 
geschlossen jerdachtj; denn das Göttliche fließt durch den geistigen M en
schen in den natürlichen ein; es fließt aber nicht in den natürlichen ein, 
wenn über ihm der geistige Mensch verschlossen ist; der geistige Mensch 
wird aber geöffnet durch Wahrheiten nnd ein diesen gemäßes Leben; 
das Volk der Z in n , welchem der Leviathan zur Speise gegeben werden 
soll, bedeutet diejenigen, welche in höllisch Falschen! sind.

484. Und G ott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen, be 
deutet den Zustand der Glückseligkeit in Folge der Neigung znm Wahren, 
nachdem das Falsche durch Versuchungen entfernt worden ist. Dieß er 
hellt aus der Bedeutung von abwischen die Thränen ans den Angen, so 
fern es heißt, den Schmerzen des Gemüths über das Falsche nnd ans 
dem Falschen wegnehmen; nnd weil, wenn dieser Schmerz nach den Per 
suchungen, welche sie bestanden, aufhörte, die Seligkeit dnrch das Wahre 
ans dem Guten folgte, darum wird auch dieses bezeichnet; denn alle 
Seligkeit haben die Engel dnrch das Wahre aus dem Guten, oder dnrch 
die geistige Neigung znin Wahren: die geistige Neigung zum Wahren ist 
ans dem Guten, denn das Gute macht sie. Der G rund, warum die 
Engel alle Seligkeit von daher haben, ist, weil das vom Herrn ans 
gehende Göttlich Wahre den Himmel im Allgemeinen und im Besondern 
macht; daher sind die, welche in den Göttlichen Wahrheiten sind, im 
2eben des Himmels, mithin in der ewigen Seligkeit. Daß die Thränen 
aus den Augen die Schmerzen des Gemüths über das Falsche nnd ans 
dem Falschen bedeuten, kommt daher, weil durch das Auge das Perständ 
niß des Wahren bezeichnet wird und daher die Thräne den Schmerz 
wegen Nichtverständnisses des Wahren, mithin wegen des Falschen be 
deutet. D as Gleiche wird auch dnrch die Thränen bezeichnet bei Jesajas: 
„V e rsch lin g e n  w ird  E r  den T o d  ew ig lich , nnd abwischen w ird  
der -Herr J e h o v ih  die T h ränen  von allen A nges ich te rn " 2 3 , 8. 
Hierdurch wird bezeichnet, daß der Herr durch Seine Ankunft das Böse 
nnd Falsche bei denen entfernen wird, welche aus Ih m  leben, so daß kein 
Schmerz des Gemüths wegen desselben nnd ans demselben da sein w ird ; der 
Tod bedeutet das Böse, weil ans diesem der geistige Tod kommt, nnd Thräne 
wird vom Falschen gesagt. M an wisse, daß das Thränen nnd Weinen den 
Schmerz wegen des Falschen nnd ans dem Falschen bedeutet, das Thränen 
aber den Schmerz des Gemüths und das Weinen den Schmerz des 
Herzens wegen desselben; der Schmerz des Gemüths ist der Schmerz des 
Denkens und des Perstandes, welche dem Wahren angehören, aber der 
Schmerz des Herzens ist der Schmerz der Neigung oder des Willens, 
welche dem Guten angehören; nnd weil überall im W ort eine Ehe des 
Guten nnd Wahren ist, darum wird beides sowohl das Weinen als die 
Thräne in» W ort gesagt, wenn der Schmerz wegen des Falschen der 
Lehre oder Neligivn ausgedrückt wird. Daß das Weinen den Schmerz 
des Herzens bezeichnet, kann daraus erhellen, daß das Weinen aus dein 
Herzen ausgestvßen wird, nnd in Wehklagen dnrch den Mund ansbricht, 
und daß das Thränen den Schmerz des Gemüths bezeichnet, kann daraus
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erhellen, daß es aus dem Denken durch die Annen hervorgeht; bei 
Beidem, sowohl beim Weinen als beim Thränen kommt Wasser heraus, 
aber ein bitteres nnd ergreifendes, welches dnrch den Einfluß ans der 
geistigen W elt in den Schmerzen des Menschen ausgeht, wo bitteres 
Wasser dem Mangel des Wahren wegen des Falschen und dem 
Schmerz darüber entspricht. Daher ist bei denen, welche im Wahren 
sind, Schmerz wegen des Falschen. Hieraus kann man sehen, daß im 
W o rt, wo Thräne gesagt w ird , auch Weinen gesagt w ird , und 
zwar wegen der Ehe des Guten und Wahren im Einzelnen daselbst. 
Z u r Begründung w ill ich nur folgende Stellen anführen: bei Jesajas: 
„B e w e in e n  w il l  ich m it w e in e n  J a c s e rs , den w e ins tock  vo n  
S ib m a , ncrzen w il l  ich dich m it m e iner T h rä n e , Thesbon  und  
E le a le ,"  18, 9. Bei Jeremias: „ I n  ve rbo rgenen  M rten  w ird
w einen ineine Seele, und es r in n t  mein A u g e  von T h rä n e n ,"  
18, 17. Bei Ebendemselben: „ w e r  w ird  geben meinem A u g e  den 
A usstuß  der T h rä n e , a u f daß ich w eine T a g  und N a c h t,"  8, 28. 
I n  den Klageliedern: „J a m m e rn d  w ird  sie w e inen in de r N a ch t, 
lin d  die T h ränen  swerden seins a u f ih re r W a n g e ,"  1 , 2. Bei 
Malachias: „Zudecken m it der T h rä n e  den A lta r  J e h o v a h 's , m it  
w e in e n  und S e u fze n ,"  2, 18. Bei D av id : „ L ie  da säen m it
T h rä n e n  jw e rden  m it Freuden ernten s, und  w e inend  t r ä g t  
sder S äm anns den W u r f  des S a m e n s ,"  Psalm 128, 5. 6. Bei 
Jeremias: „H a lte  ab deine S tim m e  vom  w e in e n , und  deine 
A ugen  von den T h rä n e n "  81 , 18. Bei Ebendemselben: „ L ie
K la g e w e ib e r sollen eilen und über u n s  erheben eine w e h k la g e , 
n iid  herabfiicßcn sollen von unsern A u g e n  die T h rä n e n ,"  l), 17. 
Die Wehklage bedeutet das Weinen, weil es die Stimme des Weinens 
ist. Bei D avid : „Tlch bin müde von  m einem  S ch lu ch ze n , ich 
wasche die ganze N ach t mein B e tte , von meinen T h rä n e n  mache 
ich rinnen  mein L a g e r , "  8, 7. Durch waschen das Bette w ird 
verstanden dnrch Weinen s benetzen s, welches Sache des Mundes is t, weil 
es gesagt wird vom Schluchzen, aber das Benetzen des Lagers, welches 
jedoch das Gleiche ist, von der Thräne. Dieß wurde angeführt, damit 
inan auch hieraus entnehmen nrogc, daß zwei ähnliche Ausdrücke im W ort, 
hauptsächlich im prophetischen, keine zwecklosen Wiederholungen sind, 
sondern daß der eine sich auf das Gute, und der andere sich ans das 
Wahre bezieht.
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Das achte K a p i t e l .
1. Und a ls  cs bas siebente S iege l öffnete, w a rb  eine S t i l le  

in i -H immel bei einer halben S tn n b c .
2. Unb ich sah bie sieben E r ig c l,  bic v o r  G o t t  stai^bcn, nnb 

es w ü rben  ihnen sieben Posaunen gegeben.
z. Unb ein anbcrc r E n g e l kam unb ffanb  v o r  bem 2l l t a r ,  

ber hatte ein go lbcncs  R auchfaß, unb cs w u rd e  ihm  viel Rauch 
w erk  gegeben, d a m it er es da rb rin g e  m it den e rb e te n  a lle r h e i
ligen a u f den goldenen A lta r ,  der v o r dem T h ro n e  ist.

4. Unb der Rauch der R auchw crkc stieg m it den Gebeten 
der -Heiligen aus ber -Hand des E n g e ls  zu G o t t  empor.

5. Unb der E n g e l nahm  bas R auchfaß lin d  fü lle tc  es m it 
Feuer von dein A lta r  unb w a r f  es a u f die E rb e  und es ge
schahen S tim m e n  lin d  D o n n e r unb D lin e  und Erdbeben

6. U nb bic sieben E n g e l, welche die sieben Posaunen hatten, 
bcrcitcteten sich zu blasen.

7. U nb der erste E n g e l b lie s , unb cs w a rb  H age l und 
Feuer, m it D lu t  ve rm isch t, und fiel a u f die E rb e  und der 
d ritte  T h e il der D aum e v e rb ra n n te , und alles grüne  G ra s  
ve rb rann te .

8. U nb der zweite E n g e l blies, und w ie  ein g roßer D c rg , 
m it Feuer brennend, w u rde  gew orfen  in s M e e r , und der d ritte  
T he il des M e e re s  w a rb  D lu r .

9. Unb der d r itte  T he il der Geschöpfe im M e e r ,  welche 
Seelen h a tte n , s ta rb , und der d ritte  T he il ber Sch iffe  g in g  
zu G runde .

10. U nb der d ritte  E n g e l b lies, unb es fie l vom  H im m e l 
ein g roß e r S te rn ,  der w ie  eine Fackel b rann te  unb fiel a u f beiz 
d ritte n  T h e il ber F lü ffc  unb a u f bic w a ffc rq u c llc n .

n .  Unb der N am e des S te rn s  heißt w c r m u tk ,  lin d  der 
d ritte  T h e il ber w a f fe r  w a rb  w c rm u th ,  unb viele Menschen 
starben von den w a ffe rn , w e il sic b itte r gew orben  w aren .

i 2. l ln b  der vierte E n g e l b lies , unb cs w a rb  geschlagen 
der d ritte  T h e il ber S o n n e  und ber d ritte  T he il des M o n d e s  
unb der d r itte  T he il ber S te rn e , unb es w a rb  ve rfins te rt der 
d ritte  T he il de rse lben , so baß ber T a g  w ah re n d  des d ritten  
T h e ils  n icht schien, und bie N ach t desgleichen.

iz . Und ich sah und hörctc einen E n g e l in der M it te  
des H im m e ls  stiegen, der sprach m it großer S t im m e : w e h e ,
w ebe , wehe de n e n , bie a u f der E rb e  w o hnen , wegen ber 
üb rigen  Posauncnstim m cn der drei E n g e l , bie noch blasen 
w erden .
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485). Pers 1. 2. 8. 4. U nd a ls  es das siebente S ie g e l ö f f 
nete, w a rd  eine S t i l le  im  H im m e l bei einer halben S tu n d e . 
Und ich sah die sieben E n g e l , die v o r  M o tt  s ta n d e n , und  es 
w u rden  ihnen sieben Posaunen gegeben, l in d e m  andere r E n g e l 
kam und stand v o r dem A lta r ,  der hatte ein go ldenes R auch 
faß, und es w u rd e  ihm  viel R auchw erk g egeben , d a m it er es 
da rb rin g e  m it den Mebeten a lle r H e iligen  a u f den go ldenen 
A lta r ,  der v o r dem T h ro n  ist. U nd der Rauch der R auchw erke 
stieg m it den M ie te n  der H e iligen  aus der H and  des E n g e ls  
zu M o tt em por. Und als es das siebente Siegel öffnete, bedeutet eine 
Vorhersagnng betreffend den lebten Zustand der Kirche: ward eine S tille  
iin Himmel bedeutet die Verwunderung, daß die Kirche so beschaffen sei, 
nnd daß ihr Ende bevorstehe; bei einer halben Stunde, bedeutet eine eilt' 
sprechende Zeit oder einen Verzug, ehe Alles zur Ertragung der sollen 
den Veränderungen vorbereitet war; und ich sah die sieben Engel, die 
vor (Nott standen, bedeutet alle Himmel, innerlicher und enger verbunden 
mit dein H errn: nnd cs wurden ihnen sieben Posaunen gegeben, bedeutet 
den Einfluß ans ihnen, und in Folge davon die Zustandsverändernngen 
nnd Trennungen; nnd ein anderer Engel kam und stand vor dem A lta r, 
bedeutet die Verbindung des Himmels m it dem Herrn durch das himm
lisch Gute; der hatte ein goldenes Rauchfaß, bedeutet die Verbindung 
dieses (Huten mit dem geistig (Huten, nnd so die Verbindung der oberen 
H im m el; nnd es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, bedeutet die W ahr
heiten in, Ueberfluß; damit er es darbringe m it den Gebeten aller Heiligen 
auf den goldenen A lta r , der vor dem Throne ist, bedeutet die Verbin
dung mit denen, welche von den Bösen getrennt nnd selig gemacht werden 
sollen: nnd der Ranch der Ranchwerke stieg mit den Gebeten der Hei 
ligen ans der Hand des Engels zu G ott empor, bedeutet die Verbindung 
A ller m it dem Herrn.

480. Und als es das siebente Siegel öffnete, bedeutet eine Vor- 
hcrsagnng betreffend den letzte,! Zustand der Kirche: dieß erhellt ans 
der Bedeutung von „das Siegel öffnen," sofern es eine Vorhersagnng 
nnd Offenbarung über die nacheinander folgenden Zustande der Kirche be
zeichnet wie oben N r. 852. 801. 809. 878. 890. 899; und ans der Be
deutung des siebenten, sofern es das Volle und das Vollendete bezeichnet, 
wovon oben N r. 257. 299, daher auch das letzte: denn was das Volle 
nnd das Vollendete ist, das ist auch das Letzte. Der letzte Zustand der 
Kirche ist vorhanden, wenn nichts W ahres, weil nichts Gutes mehr vor
handen ist, oder was das Gleiche, wenn kein Glaube da ist, weil 
keine Liebthätigkcit mehr, daß alsdann der letzte Zustand der Kirche vor 
Handen ist, sehe man in, Werkchcn von, M e rz te n  M c  r i c h t ,  N r. 88 
bis 89; was in diesen, Zustand geschehen ist, wird in den, nun F o l 
genden vorhergesagt. Das was geschehen ist nnd hier vorhergesagt wird, 
ist in der geistigen W elt vor dem Gericht geschehen; denn damals
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war in der geistigen W elt der gleiche Zustand der Kirche, welcher in der 
natürlichen Welt, aber unter einer andern Gestalt. I n  der geistigen 
W elt sind Gesellschaften, welche unterschieden sind gemäß den Neigungen 
znm Guten und Wahren, und deren Verschiedenheiten, nnd in diese lammt 
ein Jeder nach dem Tod genau seiner Neigung gemäß; nicht aber in der 
natürlichen W elt; und weil sie so in der geistigen W elt unterschieden 
sind, darum erscheint dort die Kirche, wie sie ans Erden beschaffen ist, 
und die Kirche macht auch beiderseits eins ans dnrch Entsprechungen. A ls 
in der geistigen W elt der letzte Zustand der Kirche vorhanden w ar, da 
wurde Alles das vollbracht, was in dem nun Folgenden vorhergesagt 
w ird ; hievon soll Einiges im Folgenden erwähnt werden, weil es ge 
schaut wurde.

487. Ward eine S tille  im Himmel, bedeutet die Verwunderung, daß 
die Kirche so beschaffen sei, und daß ihr Ende bevorstehe: dieß taun ans 
denl Folgenden erhellen, wo von ihrem Untergang gehandelt w ird , nnd 
von der Verdammniß aller derer, bei welchen die Kirche nicht w a r, das 
heißt, bei welchen keine Verbindung des Wahren nnd Guten oder des 
Glaubens und der Liebthätigkeit (statt sandj, denn diese Verbindung macht 
die Kirche bei einem Jeden. W eil dieses im Himmel vernommen wurde, 
und daher den Seelen der Engel vorschwebte, als das siebente Siegel ge 
öffnet wurde, erfolgte Verwunderung, und ans der Verwunderung eine 
S tille ; die S tille  bedeutet Mehreres, im Allgemeinen Alles, was sie be 
wirkt, und unter diesem ist es hauptsächlich die Verwunderung, welche sie 
verursacht.

488. Bei einer halben Stunde, bedeutet eine entsprechende Zeit, 
oder einen Verzug, ehe Alles vorbereitet war zur Ertragung der folgen 
den Veränderungen; eine halbe Stunde wird gesagt, weil die Hälfte nnd 
der halbe Theil bedeutet, so viel als entsprechend nnd genügend ist, nnd 
Stunde bedeutet einen Verzug. Im  W ort wird oft Stunde gesagt, nnd 
w ird dnrch sie eine größere oder kleinere Dauer bezeichnet, nur daß nicht 
an die Zeit irgend einer Stunde gedacht wird, nnd wenn eine Zahl bei 
gefügt wird, z. B . wenn gesagt wird die erste, zweite, sechste, zehnte, 
zwölfte Stunde, so wird die Dauer eines Zustands bezeichnet, wie auch 
die Beschaffenheit eines Zustands, gemäß der Bedeutung der beigefügten 
Z a h l; aber über die Bedeutung der Stunde sehe man oben N r. 194: 
nnd daß die Hälfte bedeutet, soviel als entsprechend nnd genügend ist, 
sehe man in den - H im m lis c h e n  M c h c im n  isse  n N r. 10266.

489a. Und ich sah die sieben Engel, die vor G ott standen, bedeutet, 
alle Himmel innerlicher und enger verbunden mit dem H e rrn ; dieß er
hellt aus der Bedeutung der sieben Engel, sofern sie alle Himmel 
bezeichnen, denn durch sieben werden Alle und Alles bezeichnet, 
man sehe oben N r. 287. 299, nnd dnrch Engel werden die Himmel be 
zeichnet, ebenfalls oben N r. 90. 602. 607 ; und ans der Bedeutung von 
stehen vor Gott, sofern es heißt, verbunden sein mit dem H e rrn , wovon 
oben N r. 462. 477. Warum durch die sieben Engel, welche vor Gott 
standen, bezeichnet w ird , daß jetzt alle Himmel innerlicher nnd enger 
m it dem Herrn verbunden waren, wird im folgenden Artikel erklärt 
werden.
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489!). Und es wurden ihnen sieben Posannen gegeben, bedeutet den 
Einfluß ans ihnen, nnd in Folge dessen Nie Znstandsverändernngen nnd 
Trennungen; dieß erhellt ans der Bedeutung der Posaune oder Trompete, 
sofern sie das Göttlich Wahre bezeichnet, welches klar und deutlich ge
offenbart werden soll nnd geoffenbart wurde, wovon oben N r. 5)5). 252; 
hier den Einfluß des Göttlich Guten nnd Wahren durch die Himmel vom 
Herrn, denn dnrch diesen Einfluß wurden alle Veränderungen und Trenn
ungen bewirkt, von welchen im Folgenden gehandelt w ird , denn so oft 
ein Engel m it einer Posaune blies, wird eine Veränderung beschrieben, und 
erfolgte eine Trennung; deßhalb wird durch: m it der Posaune blasen, 
im Folgenden der Einfluß bezeichnet. Daß alle Znstandsverändernngen 
nnd Trennungen der Bösen von den Guten und umgekehrt, welche vor dem 
Gericht, nnd während des Gerichts stattfanden, dnrch einen inwendigeren, 
kräftigeren und schwächeren Einfluß des Göttlich Guten nnd Wahren be
wirkt wurden, ist oben N r. 419. 418. 419. 425. gesagt und gezeigt wor
den, ferner, wie ein solcher geschieht, und was für eine Wirkung daraus 
erfolgt; dieß wird dadurch bezeichnet, daß der Engel ein Rauchfaß mit 
dein Feuer des A lta rs  füllte, nnd ans die Erde warf, Vers 5, nnd nachher 
dadurch, daß die Engel posaunten. W eil dieses vom Herrn dnrch die
Himmel geschieht, darum hat der Herr vorher die Himmel mit Sich
inwendiger nnd enger verbunden, denn sonst hätte auch den Himmeln Ge
fahr gedroht; daher wird dieses dadurch bezeichnet, daß sieben Engel 
vor Gott standen: vor G ott stehen heißt, mit Ih m  verbunden werden; 
wenn sie aber mit Ih m  inniger und enger verbunden werden, dann wer
den diejenigen getrennt, welche kein geistig Gutes haben, denn einzig nnd 
allein das geistig Gute verbindet und kein äußerlich oder natürlich Gutes, 
welches sein Wesen nnd daher sein Dasein nicht vom geistig Guten her 
hat. Daß die Bösen von den Guten getrennt werden, wenn der Herr
die Engel inniger nnd enger verbindet durch einen starken Einfluß in ihr 
geistig Gutes, nnd dadurch in das Inwendigere der Bösen, kann von
denen begriffen werden, welche einige Einsicht haben; denn dnrch diesen 
Einfluß wird auch das Inwendigere bei den Bösen geöffnet, welche das 
Gute im Aenßern nur geheuchelt hatten; ist aber jenes geöffnet, so w ird 
das Böse und Falsche, das inwendig verborgen liegt offenbar, ans dem 
Grund, weil sie nichts geistig Gutes haben, nnd das äußere Gute ohne 
das geistig Gute nur ein scheinbares, an sich erheucheltes nnd gleiß- 
nerisches Gutes ist; daß dieses so beschaffen ist, kommt nicht zum V o r
schein, ehe das Inwendigere aufgeschlossen und geöffnet ist. Das geistig 
Gute wird beim Menschen vom Herrn dnrch Wahrheiten und durch ein 
denselben gemäßes Leben gebildet; hingegen das äußere G ute, das von 
dem innern geistig Guten getrennt ist, wird gebildet 'durch ein sittliches 
Leben, das sieh selbst nnd die W elt, oder Ehrenstellen, Vortheile nnd 
Lüste des Fleisches znm Zweck hat; wenn aber diese allein beabsichtigt 
werden, so werden die Göttlichen Wahrheiten fü r nichts geachtet, als fü r 
M itte l, Ruhm zn erlangen, welcher blos jene äußeren Dinge, die soeben 
erwähnt wurden, znm Zweck hat; aber über das innere Gute und äußere 
Gute bei den Guten, nnd über dieselben bei den Bösen, sehe man in der 
L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a le m s  N r. 96 bis 53. Dieß wurde
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vorausgeschickt wegen des Verständnisses des Folgenden; man sehe aber 
mich, was oben über diesen Gegenstand in den oben angeführten Stellen 
N r. 413. 413. 419. 429. gesagt und gezeigt wurde.

490. Und ein anderer Engel kam, nnd stand vor dem A lta r , be 
deutet die Verbindung des Himmels mit dein Herrn durch das himm 
lisch Gute; dies; erhellt ans der Bedeutung des E iigels, sofern er den 
Himmel bezeichnet, worüber fo lg t: und ans der Bedeutung des A ltars, 
sofern er das Gute der ^iebe znm Herrn bezeichnet, worüber ebenfalls 
folgt. Das; der Engel den Engelshimmel bedeutet, kommt daher, weil 
das, was dein Johannes erschien, vorbildlich war: und weil der Himmel 
ihm nicht vor Angen gestellt werden konnte, darum erschienen ihm statt 
der Himmel Engel, so auch oben, sieben Engel, die vor Gott standen, 
N r. 433; dann auch 24 Aelteste und vier Thiere, welche die Himmel 
vorbildeten, wie oben Nr. 313. 322. 392. 492 gezeigt wurde ebenso 
bier der Engel, der vor dem A lta r stand. Das; die dem Johannes er 
schienenen Engel den Himmel vorbildeten, beruht darauf, das; der ganze 
Himmel vor dem Herrn wie Ein Engelmensch ist, ebenso eine jede Ge 
sellfchaft des Himmels, sodann weil der Engel seine Engelsgestalt, welche 
die menschliche Gestalt ist, von; Gesammthimmel her hat, worüber man 
sehe im Werk von H im m e l  l in d  H ö l le  Nr. .91 bis 93. 99 bis 
97. 93 bis 72. 73 bis 77. 73 bis 39, wo dieses Geheimnis; vollständig 
entfaltet wurde. Daher kommt es, das; der Enget, wenn er in Vorbild 
licher Weise dargestellt w ird, entweder eine Himmelsgesellschast, ans 
welcher er ist, oder mehrere Gesellschaften zusammen, oder auch den Ge 
sammthimmel bedeutet, in Betreff derjenigen Sache des Himmels nnd der 
Kirche, voll welcher gehandelt wird. Das; dnrch die Engel in; W ort 
ganze Gesellschaften in; Himmel bezeichnet werden, und auch der ganze 
Himmel, sehe man oben Nr. 90. 302. 307; dnrch diesen Engel, der vor dem 
A lta r stand, wird der innerste und dritte Himmel bezeichnet, weil dnrch 
den A lta r das Gute der ^iebe znm Herrn bezeichnet w ird , nnd Alle, 
welche im innersten oder dritten Himmel sind, in diesen! Guten sind. 
Der Grund, warum ein A lta r im Himmel erschien, war nicht, weil es 
einen solchen A lta r, wie ihn das Israelitische Volk hatte, dort gibt, 
sondern »veil dieser A lta r im W ort öfters genannt, nnd dnrch ihn dort 
das Gute der ^iebe znm Herrn nnd der Gottesdienst ans diesem Guten 
bezeichnet wird, darum erschien er dem Johannes, von welchem auch das 
W ort geschrieben werden sollte, ans dem Grund, damit das W ort über
all sich gleich sein mochte: ebenso ein goldener A lta r , welcher für die 
Nanchernngen war, sodann ein Nanchsas; nnd Nanchwerk, welches auch 
sogleich erwähnt w ird , wie auch die Bnndeslade, Kap. 11, 19. Es 
erscheinen nämlich mehrere Vorbilder im Himmel denen, die unten stehen, 
welche jedoch dort nicht wirklich vorhanden sind: denn es sind blos vor
bildliche Gestalten solcher D inge, welche die Engel dort kraft des Ein 
flnsses des Herrn denken, welche daher alle Göttliches bedeuten: wie z. B.. 
das; Thiere erschienen, welche Ehernbe waren, das; ein mit sieben Siegeln 
versiegeltes Buch erschien, und das; aus den geöffneten vier ersten Siegeln 
Pferde herauskamen, nebst Aehnlichem anderwärts; so auch hier, das; 
ein A lta r, ein Nanchsas;, und Nanchwerk erschien. Diese Dinge wurden
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dem Johannes vor Augen gestellt, weil sie im W ort erwähnt werden 
und hier Göttliches bedeuten, nnd weil das W ort dnrch gleiche Dinge 
auch in der Offenbarung geschrieben werden sollte. Es waren beim 
Israelitischen P o lt zwei Altare im Gebrauch, von welchen der eine der 
Brandopseraltar genannt wurde, der andere der Ranchaltar, welcher, weil 
er mit Gold überzogen war, der goldene A lta r genannt wurde; aber der 
Brandopseraltar war das Vorbild des Herrn nnd Seiner Belehrung aus 
dein himmlisch Guten, und der Ranchaltar war das Vorb ild  des Herrn 
nnd Seiner Verehrung aus dem geistig Guten; das himmlisch Gute ist 
das Gute der ^iebe znm Herrn, und das geistig Gute ist das Gute der 
Liebthätigkeit gegen den Nächsten; was aber die A ltäre im Allge
meinen nnd im Besondern vorbildeten nnd bezeichneten, sehe man oben 
Nr. 391.

491. Der hatte ein goldenes Rauchfaß, bedeutet die Verbindung 
dieses Guten mit dein geistig Guten, nnd so die Verbindung der oberen 
Himmel; dieß erhellt aus der Bedeutung des Rauchfasses, sofern es den 
Gottesdienst ans dem geistig Guten bezeichnet, denn dieser Gottesdienst 
wurde dnrch Räucherung ans Rauchfässern vorgebildet; man sehe oben 
Nr. 324 ; daß ein goldenes Rauchfaß haben die Verbindung des himm
lisch Guten mit dem geistig Guten bedeutet, beruht daraus, daß der vor
dem A lta r stehende Engel ein Rauchfaß hatte, und dnrch den A lta r der 
Gottesdienst aus dem himmlisch Guten bezeichnet w ird , nnd dnrch das 
goldene Rauchfaß das geistig Gute aus dem himmlisch Guten; Gold be
deutet auch wirklich das himmlisch Gute. D ie Rauchfässer, welche bei 
dem Jüdischen und Israelitischen Volk im Gebrauch waren, bestanden 
ans Erz, und dnrch die Räucherungen ans diesen Rauchfässern wurde der 
Gottesdienst ans dem geistig Guten vorgebildet, und zugleich die V er
bindung mit dein natürlich G uten; denn Erz bedeutet das natürlich Gute. 
H ier wird daher durch das goldene Rauchfaß die Verbindung des himm
lisch Guten mit dem geistig Guten bezeichnet. Daß auch die Verbindung 
der zwei oberen Himmel bezeichnet w ird , kommt daher, weil das Gute 
des innersten Himmels das himmlisch Gute, und das Gute des mittleren 
Himmels das geistig Gute ist; deßhalb wird, wenn die Verbindung dieser 
sbeidenj Guten genannt w ird , auch die Verbindung der Himmel ver
standen, weil das Gute den Himmel macht. Das himmlisch Gute ist das 
Gute der Liebe znm H errn , und macht den obersten oder innersten 
Himmel, nnd das geistig Gute ist das Gute der Liebe gegen den Nächsten 
nnd macht den nnter jenem befindlichen Himmel, welcher der zweite und 
mittlere Himmel genannt wird. Daß der Weihrauch im W ort das geistig 
Gute bedeutet, ebenso das Rauchfaß, welches der Behälter war, indem 
das Enthaltende für den In h a lt genommen w ird , kann aus folgenden 
Stellen erhellen: bei Jesajas: „ I c h  habe dich n icht dienen gem acht 
m it M in c h a  sSpeisvpferj, noch habe I c h  dich erm üdet m it W e ih 
rauch ," 43, 23. Mincha nnd Weihrauch wicd gesagt, weil dncch Mincha, 
welches aus Semmelmehl bestand nnd somit Brod w a r, das himmlisch 
Gute hezeichnet w ird ; daher wird durch Weihrauch das geistig Gute be
zeichnet. Daß beides genannt wird, kommt daher, weil überall im W ort 
die Ehe des Guten und Wahren ist, das heißt, wo vom Guten gehandelt
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w ird , auch vom Wahren gehandelt w ird ; das geistig Gute aber ist in 
seinem Wesen das Wahre. Hieraus wird klar, das; der Weihrauch das 
geistig (Hute oder das Wahre des himmlisch tonten bedeutet. Dieß kann 
auch noch aus anderen Steilen erhellen, wo Mincha nnd Weihrauch bei 
sammen vorkommt; wie bei Ebendemselben: „ w e r  M in ch a  d a rb r in g t, 
W e ih rauch  o p fe r t, "  G'>, 11; bei Jeremias: „D a rb r in g e n  w erden sie 
B ra n d o p fe r  nnd S ch lach top fe r, M in ch a  und W e ih rauch ," 17, Ui. 
Das Brandopser bedeutet auch den (Gottesdienst ans dem Einten der 
himmlischen Liebe, nnd das Schlachtopfer den Gottesdienst ans dem 
Guten der geistigen Liebe; welches beiderlei Gute auch dnrch Mincha 
nnd Weihrauch bezeichnet wird. Ebenso Mincha und Nanchwerk; denn 
das Nanchwerk bestand hauptsächlich ans Weihrauch. Bei M a lach ias: 
„ A n  jedem O r t  w ird  R auchw erk dargebracht M e in e n ; N am en , 
und reine M in c h a ,"  1, 11; bei D avid : A ngenehm  sind meine 
G e b e te , ein R auchw erk v o r D i r , die E m p o rh e b u n g  m einer 
-Hände eine M in c h a  des A b e n d s ,"  Psalm 141, 2. „D a ru m  w urde  
a u f das S p c is o p fe r Oel gegossen, und W eihrauch gegeben," 
1! Mos. 2, 1. 2. 15), nnd zwar deßwegen, damit durch Mincha die Per 
bindnng des himmlisch Guten nnd des geistig Guten vorgebildet wurde, 
denn Oel bedeutete das himmlisch Gute und Weihrauch das geistig Gute. 
Darum wurde auch „ a u f  die B ro d e  des Angesichts ISchnnbrodej 
in der S t i f ts h ü t te  W eihrauch gegeben," Mos. 24, 7, nnd zwar auch 
wegen der Verbindung von beiden; Guten, denn die Brode bedeuteten 
das himmlisch G ute, und Weihrauch das geistig Gute. Wenn da 
her Weihrauch auf die Brode gegeben wurde, jo wurde die Verbindung 
von beiden Guten vorgebildet. Wegen der Vorbildung der Verbindung 
des himmlisch Guten nnd des Geistig Guten war in der Stistshntte ein 
Tisch für die Brode, nnd ans der andern Seite ein A lta r snr die 
Näncherungcn aufgestellt. Wo nicht Mincha nnd Weihrauch gesagt wird, 
da wird Oel nnd Weihrauch gesagt, auch Gold und Weihrauch, weil 
dnrch Oel nnd Gold ebenso wie durch Mincha das himmlisch Gute be 
zeichnet wird. Oel und Nanchwerk wird gesagt bei Ezechiel: „D u  hast 
M e in  O c l uud M e in  R auchw crk  g e nom m en ; und sie jenen ge
geben jden G o ke n j,"  1i», Itt. Gold nnd Weihrauch, bei Jesajas: 
„ A l le  w erden aus Scheba kom m en, M o ld  und W eihrauch b ringen , 
und den R u h m  Je h o va h 's  ve rkü n d ig e n ," t>0, t>: nnd bei M atthäus: 
„D ie  w e ife n  von ; M o rg e n la n d , welche zu den; neugeborenen 
C hris tus kamen, öffneten ihre Scharze, und brachten M abcu dar, 
M o ld , W eihrauch und M y r r h e "  2, 11. Gold bedeutete das biiillm  
lisch G ute, Weihrauch das geistig G ute, und M hrrhe das natürlich 
Gute daher, somit die drei Arten des Guten der drei Himmel. A lls 
diesen; kann nun erhellen, was es bedeutet, daß ein Engel beim A lta r er 
schien, der ein goldenes Nanchfaß hatte; denn der A lta r war das Vor 
bild des himmlisch Gilten, nnd das Nanchsas; das Vorbild des geistig 
Guten, und beide zusammen das Vorb ild  der Verbindung des himmlisch 
Guten mit dem geistig Guten, oder was das Gleiche ist, das Vorbild  der 
Verbindung der oberen H im m el, oder des Himmels, wo die himmlischen 
Engel, mit dem Himmel, wo die geistigen Engel sind.
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492. Und es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, bedeutet, W ahr
heiten im Ueberfluß; dies; erhellt aus der Bedeutung des Rauchwerks, 
sofern es die Wahrheiten des geistig Guten bezeichnet, und ans der Be
deutung von viel, sofern es den Ueberflusz von Wahrheiten bezeichnet, 
denn Vielheit wird im W ort von den Wahrheiten ausgesagt, und Größe 
vom Guten. Daß Rauchwerk die Wahrheiten bedeutet, beruht darauf, 
das; durch Räucherungen der Gottesdienst aus dem geistig Guten vorge
bildet, und durch Weihrauch eben dieses Gute bezeichnet wurde, wie im 
vorigen Artikel gezeigt wurde, daher wurde durch Ranchwerk aus W eih
rauch das vorgebildet, was davon ausgeht, was aber von jenem Guten 
ausgeht, sind Wahrheiten, denn dieses Gute denkt sie und redet sie, das 
heißt, der Mensch aus diesem Guten. Das geistig Gute ist auch wirk
lich beim Menschen durch Wahrheiten gebildet; denn das Wahre wird bei 
ihm zum geistig Guten, wenn er darnach lebt; mau sehe oben N r. 45)8; 
und das; so das geistig Gute in seinem Wesen das Wahre ist, ebenfalls 
oben Nr. 379 ; aber von den Räucherungen und deren Bedeutungen wurde 
gehandelt oben N r. 324, was mau nachsehe.

493. Dam it er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf den 
goldenen A lta r, der vor dem Throne ist, bedeutet die Verbindung der 
Himmel mit denen, welche von den Bosen getrennt und selig gemacht 
werden sollen. Dies; erhellt aus der Bedeutung von Rauchwerk darbringen 
mit den Gebeten, sofern es heißt, das Gute der oberen Himmel durch 
Wahrheiten verbinden mit denen, welche im Gottesdienst aus dem geistig 
Guten sind, worüber fo lg t; aus der Bedeutung aller H eiligen, sofern es 
die sind, welche im Guten sind; durch das Wahre, somit welche im geistig 
Guten sind, das; diese Heilige genannt werden, sehe man oben N r. 204: 
und aus der Bedeutung des goldenen A lta rs , sofern er den Himmel be
zeichnet, wo das geistig Gute ist, denn der A lta r, auf welchem die Räucher
ungen geschahen, wurde der goldene A lta r genannt, ferner aus der Be 
dentnng von „vor dem Thron," sofern es die Verbindung m it dem Himmel 
bezeichnet; daß vor dem Thron sein, diese Verbindung bedeutet, sehe man 
oben N r. 492. 477. 488. Daß durch diese Worte die Verbindung der Himmel 
mit denen bezeichnet wird, welche von den Bösen getrennt und selig gemacht 
werden sollen, kann aus der Reihenfolge der Sachen im innern S inn , und 
aus dem Zusammenhang des Vorhergehenden mit diesem und dem Folgen 
den erhellen, wie auch ans der Bedeutung der Worte im innern S in n ; 
denn in diesem Kapitel und in den folgenden wird gehandelt vom letzten 
Zustand der Kirche, oder wenn ihr Ende vorhanden ist, indem das 
Gericht bevorsteht; ehe aber dieser Zustand beschrieben wird, w ird von 
der Trennung derjenigen gehandelt, welche selig gemacht werden 
sollten, welche alle verstanden werden unter den auf den S tirnen Ver 
siegelten, und nnrer den mit weißen Gewändern Bekleideten, von welchen 
im vorhergehenden Kapitel gehandelt wurde. W eil sie aber damals in 
Gesellschaften zusammen waren mit denen, welche verdammt werden sollten, 
darum wird in diesem Kapitel das M itte l beschrieben, durch welches sie 
getrennt und gerettet wurden, sofern nämlich die oberen Himmel vorerst 
eng verbunden wurden mit dem Herrn durch den Göttlichen Einfluß in 
das himmlisch Gute, und durch dieses in das geistig Gute, und hernach
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durch dieses jbeiderleij in Eins verbundene (Ante in die unteren Regionen, 
wo diejenigen, welche selch gemacht werden, und welche verdammt werden 
sollten, beisammen in Gesellschaften waren; dieser Einfluß des Herrn ans 
den oberen Himmeln wurde von denen ansgenommen, welche im Guten 
gelebt hatten in der W elt; denn bei ihnen war dieses G ute; daher wurden 
sie dadurch mit den oberen Himmeln verbunden, und so von denjenigen 
getrennt, welche den Einfluß nicht aufnehmen tonnten, weil sie, da sie in 
der W elt waren, nicht im Guten, sondern im Bösen gelebt hatten. Dieß 
ist es auch, was verstanden wird unter den Worten des Herrn bei den 
Evangelisten: „A ls d a n n  w erden zwei sein a u f dein Felde, der
eine w ird  angenom m en w e rd e n , der andere w ird  verlassen 
w e rd e n ; zw ei w erden m a h le n , die eine w ird  angenom m en 
w e rden , die andere w ird  verlassen w e rd e n ,"  M atth . 2 4 , 40. 44. 
Lnl. 17, 34. 35>. 36. Dieses ist die Reihenfolge der Sachen im innern 
S inn  und der Fnsammenhang des Vorhergehenden mit diesen! und dem 
Folgenden, worüber inan Mehreres sehe oben Nr. 413. 41tt. 419. 426. 
4V9. Aus diesen! taun nun ersehen werden, welches der geistige S inn 
dieser Worte is t; D am it er die Nanchwerle darbringe mit den Gebeten 
aller Heiligen aus den goldenen A lta r, der vor dein Throne ist, daß es 
nämlich die Verbindung der oberen Himmel mit denen bezeichnet, welche 
von den Bösen getrennt und selig gemacht werden sollten. Unter den 
Gebeten, m it denen das Nanchwerk dargebracht werden sollte, werden nicht 
Gebete verstanden, sondern die Wahrheiten ans dein Guten, durch welche 
die Gebete jgeschehenj; denn jene Wahrheiten sind es, welche beim 
Menschen beten, und in diesen Gebeten ist der Mensch fortwährend, wenn 
er in einen! denselben gemäßen Leben ist. Daß durch die Gebete im 
W ort Wahrheiten aus dem Guten, welche beim Menschen sind, bezeichnet 
werden, und nicht die Gebete des Mundes, sehe man oben Nr. 325).

494. Und der Nanch der Nanchwerle stieg mit den Gebeten der 
Heiligen aus der Hand des Engels zu Gott empor, bedeutet die Ver
bindung A ller mit dem Herrn. Dieß erhellt ans der Bedeutung des 
Nanchs der Nanchwerle; sofern er die Wahrheiten des geistig Guten be 
zeichnet, worüber fo lg t; ans der Bedeutung der Gebete der Heiligen, so 
fern sie Wahrheiten ans dem Guten bezeichnen bei denen, welche von den 
Bösen getrennt und selig gemacht werden sollen, wovon gleich oben Nr. 
493; und aus der Bedeutung dieses Engels, sofern er den Himmel be 
zeichnet, wovon oben N r. 490; ans der Hand des Engels bedeutet daher, 
mittelst des Himmels; ferner ans der Bedeutung von „von G ott," sofern 
es heißt, verbunden mit dem Herrn, wovon oben N r. 462. 477. Itttt; 
folglich wird durch; Der Nanch der Nanchwerle stieg mit den Gebeten 
der Heiligen ans der Hand des Engels zu Gott empor, die Verbindung 
A lle r mit dem Herrn mittelst des Himmels bezeichnet. Daß der Nanch 
der Nanchwerle Wahrheiten aus dem geistig Guten bedeutet, beruht da 
rauf, daß der Weihrauch, ans welchem der Nanch jtam j, das geistig Gute 
bedeutete, und das Feuer, womit der Weihrauch angezündet w a r, das 
himmlisch Gute; daher bedeutet der Nanch, der davon aufstieg, das 
Wahre ans dem Guten, denn ans dem Guten geht alles Wahre hervor. 
Daher wurde der Nanch vorbildlich, und der Nanch des Nanchwerls ein
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Vorbild des Wahren aus dem Guten, welcher wohlgefällig ist, weil duf
tend und wohlriechend; denn durch das Dusten und den Wohlgeruch wurde 
das Wohlgefällige und Angenehme bezeichnet; man sehe oben N r. 234 ; 
das Gleiche wird durch Ranch bezeichnet bei Mose: „D ie  S ö h n e  Lern  
w erden Ranch b ringen  in Deine N a s e , und B ra n d o p fe r  a u f 
Deinen A l t a r , "  5) Mos. 33, 10. Unter den Söhnen Lew werden die 
verstanden, welche in den Wahrheiten des geistig Guten sind; diese W ahr
heiten werden durch Rauch bezeichnet, und das himmlisch Gute durch 
Brandvpfer. Der Ranch der Ranchwerke wird auch die Wolke des 
Dustes genannt bei Ezechiel Kap. 3, 11. Daher bedeutet auch der Rauch 
im entgegengesetzten S inn  das Falsche aus dem Bosen bei Jesajas Kap. 
34, 10. Bei Joel Kap. 3, 3. Bei Nahum Kap. 2 ,  14. Bei D avid 
Psalm 13, 9. Psalm 37, 20 ; weil das Feuer, durch welches dieser 
Ranch 1 entsteht!, das Böse der Liebe bedeutet.

493. Vers 5). 6. Und der E n g e l nahm  das R auchfaß , und  
füttere es m it Feuer von dem A lta r ,  und w a r f  es a u f die E rd e , 
und es geschahen S tim m e n  und D o n n e r und B litz e , und  E r d 
beben. Und die sieben E n g e l, welche die sieben Posaunen ha tten , 
bereiteten sich zu blasen. Und der Engel nahm das Rauchfaß, und 
jnllete es mit Feuer von dem A lta r, bedeutet die Verbindung der himm
lischen Liebe und der geistigen Liebe; und warf es auf die Erde, bedeutet 
den Einfluß in die unteren Regionen, wo diejenigen sind, welche getrennt 
und entfernt werden sollen; und es geschahen Stimmen und Donner, und 
Blitze, bedeutet die Vernünsteleien ans dem Getümmel der Neigungen 
und der daher kommenden Gedanken über das Gnte und Böse, sowie über 
das Wahre und Falsche; und Erdbeben bedeutet die Veränderungen des 
Zustands der Kirche; und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen 
hatten, bereiteten sich zu blasen, bedeutet die Veränderungen, welche in 
ihrer Ordnung durch die Einflüsse ans dem Himmel entstehen.

496. Und der Engel nahm das Rauchfaß, und füllete es mit Feuer 
von dem A lta r, bedeutet die Verbindung der himmlischen Liebe und der 
geistigen Liebe. Dieß erhellt aus der Bedeutung des Rauchfasses, sofern 
es das geistig Gute bezeichnet, wovon oben N r. 491 , daher auch die 
geistige Liebe, weil alles Gute Sache der Liebe is t ; und aus der Be
deutung des Feuers von dem A lta r, sofern es die himmlische Liebe be
zeichnet, denn durch Feuer wird im W ort die Liebe in beiderlei S inn  
bezeichnet, nämlich die himmlische Liebe und die höllische Liebe; durch das 
Feuer des A lta rs  wird die himmlische Liebe bezeichnet, weil der Brand- 
vpferaltar, aus welchen! das Feuer war, das Hauptvorbild der Verehrung 
des Herrn aus dieser Liebe war; man sehe oben N r. 490. Und weil 
diese Liebe des Herrn eine immerwährende ist, darum war verordnet, 
daß das Feuer immerfort auf dem A lta r brennen, und daß von diesem 
Feuer in die Rauchfässer genommen und geräuchert werden sollte, und 
zwar wegen der Vorbildung der Verbindung der himmlischen Liebe m it der 
geistigen Liebe. Das; das Feuer immerfort auf dem A lta r brennen sollte, er
hellt bei M ose: „D a s  Feuer soll a u f dem A lt a r  b rennen, und  n icht 
erlöschen; lin d  der Priester sott d a ra u f H o lz  anzünden an jedem 
M o r g e n ,  und  d a ra u fz u r ic h te n  das B ra n d o p fe r ,  und d a ra u f

S w e d e n b o r g .  Erkl. Offenbar»»«,. 2 . 3 2
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anzünden das Lere der F ricd e n so p fc r; das Feuer soll im m e r
fo r t  brennen a u f dem A lta r ,  und nicht verlöschen," 3 Mos. 6, 
5). 6 ,  und dadurch wurde vorgebildet, daß die Göttliche Liebe des Herrn 
immerwährend und ewig ist. Daß vom Feuer des A lta rs  iu die Rauch 
sässer genommen und geräuchert werden sollte, ebenfalls bei Mose: 
„A a ro n  sott Feuerkohlen nehmen von dem A lta r  v o r  Ie h o v a h  
in das R auchfaß , und das R auchw crk  geben a u f das Feuer v o r 
J e h o v a h ,"  4 Mos. l6 , 12. 14. Und „daß  A a ro n  Feuer vom  A lta r  
herabgenom m cn, lin d  d a ra u f das R auchw erk gegeben habe, w o 
durch er das V o lk  fü h r te ,"  4 Mos. 17, 11. 12. Dadurch wurde 
vorgebildet, daß alle Versöhnung und Sühnung aus der Göttlichen Liebe 
des Herrn komme; sodann, daß Alles, das vom Herrn erhört und ange
nommen werde, worin diese Liebe ist; die Erhebung des Rauchs des 
Ranchwerks bildete ebenfalls die Erhörung und Annahme vor. Und weil 
Korach, Dathan und Abiram mtd ihre Rotte Feuer vom A lta r nahmen 
und räucherten, und daher ihre Rauchfässer geheiligt waren, darum wurde, 
nachdem jene von der Erde verschlungen worden waren, befohlen, daß 
ihre Rauchfässer, welche von Erz umreu, gesammelt, das Feuer zerstreut, 
und sie zu Blechstückeu geschlagen werden sollten, um damit den A lta r 
zu bedecken, 4 Mos. 17, 1 bis 4; wodurch ebenfalls die Heiligkeit der 
Göttlichen Liebe des Herrn vorgebildet wurde. Und weil die Räucher
ungen heilig waren vom Feuer des A ltars, darum waren die Raucher 
nugen von einem fremden Feuer nnheilig; darum „w u rd e n  N adab und 
A b ih u , die S ö h n e  A a ro n s , vom  Feuer aus dein H im m e l ve r
zehrt, w e il sie von  einem frem den Feuer räuche rten ," 2 Mos. 10, 
1. 2 ; die Räucherungen von einem fremden Feuer bildeten den Gottes 
dienst ans einer andern Liebe als der Göttlichen vor; der Gottesdienst 
aus einer andern Liebe ist aber ein nnheiliger. Dieß wurde angeführt, 
auf daß man wisse, daß durch das Feuer des A lta rs  die Göttliche Liebe 
des Herrn bezeichnet wird, welche Liebe im Himmel die himmlisch Gott 
liehe Liebe und die geistig Göttliche Liebe genannt w ird , die himmlisch 
Göttliche Liebe, welche im himmlischen Reich des Herrn ist, und die gei
stig Göttliche Liebe, welche im geistigen Reich des Herrn ist. Es sind 
nämlich zwei Reiche, iu welche alle Himmel abgetheilt sind, das himm
lische Reich und das geistige Reich; die himmlisch Göttliche Liebe macht 
das himmlische Reich, und die geistig Göttliche Liebe macht das geistige 
Reich; daß alle Himmel in diese zwei Reiche abgetheilt sind, sehe Ulan 
im W ert von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 20 bis 28; und daß diese 
zwei Liebestriebe diese zwei Reiche, das heißt, alle Himmel machen, Nr. 
1.4 bis 19. M an wisse aber, daß die Göttliche Liebe des Herrn in den 
Himmeln himmlisch und geistig heißt in Folge deren Aufnahme von 
Seiten der Engel, nicht aber darum, als ob sie an sich getheilt wäre; 
sodann daß die geistige Liebe von der himmlischen Liebe herkommt, wie 
vie Wirkung von ihrer wirkenden Ursache, und wie das Wahre vom 
Guten, denn das Gute der geistigen Liebe ist in seinem Wesen das 
Wahre des Guten der himmlischen Liebe. Daher kommt es, daß jene 
zwei Reiche mit einander verbunden sind, und daß sie Eins sind 
vor den Augen des Herrn; dieß ist aber für diejenigen gesagt, welche
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die Erforschung inwendigerer Dinge lieben. Daß das Feuer die Liebe 
in beiderlei S inn  bedeutet, wird man unten aus dem W ort be
gründet finden.

497. Und warf es auf die Erde, bedeutet den Einfluß in die un
teren Regionen, wo diejenigen sind, welche getrennt und entfernt werden 
sollen. Dieß erhellt aus der Bedeutung von „das m it Altarseuer ge
füllte Rauchfaß hinwerfen," sofern es den Einfluß der Göttlichen Liebe 
aus den Himmeln bezeichnet, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung der 
Erde, sofern sie die unteren Regionen bezeichnet, wo diejenigen sind, welche 
von einander getrennt und entfernt werden sollen. I n  der geistigen W elt 
sind Länder, Hügel und Berge, und daselbst werden auch die Länder und 
die Hügel und Berge bewohnt; auf den Hügeln und Bergen wohnen die 
Engel und sind die Himmel, und auf den Ländern, welche unter den 
Hügeln und Bergen sind, wohnten diejenigen, welche von einander getrennt 
werden sollten; daher bedeuten die Länder hier die unteren Regionen. 
Daß die geistige W elt in dieser Beziehung das gleiche Aussehen hat wie 
unsere Erde, ist m it Vielem gezeigt worden im Werk von H i m m e l  
u n d  H ö l l e ,  sodann im Merkchen vom L e t z t e n  G e r i c h t ,  und 
auch oben hie und da in den Erklärungen. Hieraus kann erhellen, daß 
durch „er warf das mit Altarseuer gefüllte Rauchfaß auf die Erde," be
zeichnet wird der Einfluß der Göttlichen Liebe aus den Himmeln in die 
unteren Regionen, uw diejenigen waren, welche getrennt und entfernt 
werden sollten; denn unten auf den Ländern dort waren Gesellschaften, 
uw Gute und Böse beisammen waren, welche aber von einander getrennt 
werden mußten, ehe das letzte Gericht statt fand; denn von der Ze it des 
Herrn all bis zur Zeit des letzten Gerichts wurden A lle geduldet, welche 
ein äußeres sittliches Leben führen, und so ein geistiges Leben zum Schein 
nachahmen konnten. Daß sie bis zum Gericht geduldet wurden, und 
warum sie geduldet wurden, sehe man im Merkchen vom L e t z t e n  
G e r i c h t  N r. 5)9. 69. 70; und daß ans Solchen der vorige Himmel, 
welcher zerstört wurde, gebildet war, iu eben demselben Merkchen, N r. 
65) bis 72; und weil in ebendenselben Gesellschaften, oder im vorigen 
Himmel, auch einfältig Gute sich befanden, einige zusammen bei jenen dort, 
einige anderswo, aber mit jenen durch äußere Heiligkeit und Frömmigkeit 
verbunden, und doch die Guten von den Bösen vor dem Gericht getrennt 
werden sollten, damit jene in den Himmel erhoben, und die Bösen in 
die Hölle geworfen werden konnten, darum fand eine Trennung statt 
durch den Einfluß des Göttlich Guten und Wahren aus den Himmeln 
in die unteren Regionen, wo jene alle waren. Hieraus kann erhellen, 
daß durch „er warf das m it Altarseuer gestillte Rauchfaß h in ," jener 
Einfluß in die unteren Regionen bezeichnet w ird ; über die Wirkung dieses 
Einflusses bei den Guten, und über die Wirkung desselben bei den Bösen, 
sehe luan oben N r. 418, 418. 419. 426. 489. 498.

498. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze, bedeutet 
die Peruünfteleien aus dem Getümmel der Neigungen und daher der 
Gedanken über das Gute und . Böse, sowie über das Wahre und Falsche. 
Dieß erhellt ans der Bedeutung der S tim m en, sofern sie Bernünfteleien 
bezeichnen, worüber fo lg t; und ans der Bedeutung der Donner und

3 2 *
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Blitze, sofern sie Zusammenstöße und Getümmel der Neigungen und da
her der Gedanken über das Gute und Böse, sowie über das Wahre und 
falsche bezeichnen. Der Grund solcher Zusammenstöße und W irren iß, 
weil durch den Einfluß aus den Himmeln das Aeußere bei den Bösen 
verschlossen und das Innere geöfsnet wird. Das Aeußere war es, welches 
Gutes und Wahres heuchelte, und das Innere, welches Böses und Falsches 
dachte; wenn daher ihr Aeußeres verschlossen und ihr Inneres geöffnet 
w ird , entsteht ein Zusammenstoß und Gewirr der Neigungen und 
daher Gedanken über das Gute und Böse, sowie über das Wahre und 
Falsche, und daher Veruünfteleieu; Solches wird in der geistigen W elt 
gehört wie Stimmen einer murmelnden, kreischenden, drohenden und strei 
tenden Menge, und erscheinen daher in der Ferne, wo jenes nicht gehört 
wird, als Donner und Blitze, wie Donner aus dein Zusammenstoß der 
Neigungen, und wie Blitze aus dem Zusammenstoß der Gedanken daher. 
W eil dieses aus dem Herabfluß des Göttlich Guten und Wahren aus 
den oberen H im m eln-in die untern Regionen entsteht, darum bedeuten die 
Stimmen, Donner und Blitze, wenn sie von den Guten gehört und ge 
sehen werden, das Göttlich Wahre iu Ansehung des Juuewerdeus und 
der Erleuchtung; über diese Bedeutung derselben sehe Ulan oben Nr. 
272. 252; anders aber, wenn sie von den Bösen gehört und gesehen lverdeu.

499. Und Erdbeben bedeutet die Veränderungen des Zustandes der 
Kirche; dieß erhellt aus der Bedeutung der Erdbeben, sofern sie Verän 
derungen des Zustandes der Kirche bezeichnen wovon oben N r. 400; daß 
in der geistigen W elt die Mäuder beben, Hügel und Berge erschüttert werden, 
wenn der Zustand der Kirche sich dort verschlimmert, und das Böse und 
Falsche dort zu herrschen anfängt, sehe man in der soeben angeführten 
Stelle. Der Grund, warum Erdbeben in der geistigen W elt geschehen, 
ist, weil alle Länder dort aus geistigem Ursprung sind, und sich mit der 
Veränderung der Kirche bei ihnen verändern; sie sind schön und voller 
Paradiese, Blumengärten und grünen Auen, wo die Kirche erb lüh t, aber 
sie sind unschön, und voll von Wüsten und Gesteinen, wo die Kirche ver
kehrt ist, und werden ganz verändert, sowie die Kirche vom Guten und 
Wahren ins Böse und Falsche ablenkt; aber dieses geschieht nur iu den 
untern Regionen; hierüber sehe man auch im Werk von H i m m e l  n ri d 
H ö l l e  N r. 156 und anderwärts. W eil die Länder dort aus solchen! 
Ursprung sind, so kaun einleuchten, daß Erdbeben da statt finden, wo 
der Zustand der Kirche verändert wird.

500. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, be 
reiteten sich zu blasen, bedeutet die Veränderungen, welche in ihrer O rd
nung durch die Einflüsse aus dem Himmel entstehen. Dieß erhellt aus 
der Bedeutung der sieben Engel, welche vor G ott standen, sofern sie die 
Himmel bezeichnen, als inwendiger und enger verbunden mit dein Herrn, 
wovon oben, N r. 488; und aus der Bedeutung von blasen mit Po 
sannen, sofern es die Einflüsse und daher die Zustaudsveränder
ungen und Trennungen bezeichnet, wovon ebenfalls oben N r. 489, 
und weil in dem nun Folgenden der Ordnung nach von den Zu 
standsveränderungen gehandelt w ird , welche aus den Einflüssen aus 
den Himmeln entstehen, darum wird dadurch, daß die sieben Engel
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welche die sieben Posaunen hatten, sich bereiteten zu blasen, dieses 
bezeichnet.

501. Vers 7. Und der erste E n g e l b lie s , und  es w a rd  
^ a g e l und Feuer, m it B lu t  verm ischt, und fie l a u f  die E rd e , 
nnd der d ritte  T he il der B äum e ve rb ra n n te , und a lles g rü n e  c?>ras  

ve rb rannte . Und der erste Engel blies, bedeutet den Einfluß ans dem 
Himmel, nnd daher die erste Veränderung; nnd es ward Hagel und 
Feuer, m it B lu t vermischt, bedeutet das zerstörende höllisch Falsche nnd 
Böse, vermischt m it Wahrem nnd Gutem des W o rts , welchem Gewalt 
angethan wurde; nnd es fiel ans die Erde, bedeutet das Fortschreiten zu den 
untern Regionen: nnd der dritte Theil der Bänme verbrannte, bedeutet, 
daß die Gefühle nnd Erkenntnisse des Wahren nnd Guten durch Be
gierden, welche ans bösen ^iebestrieben entspringen, zu Grunde gegangen 

.seien; nnd alles grüne Gras verbrannte, bedeutet, daß durch die Begierdell 
dieser ^iebestriebe alles wißthümlich Wahre zu Grunde gegangen sei.

.502. Und der erste Engel blies, bedeutet den Einfluß ans dem 
Himmel, und daher die erste Veränderung; dieß erhellt ans der Bedeu
tung von „m it der Posaune blasen," sofern es den Einfluß des Göttlich 
Wahren ans dem Himmel bezeichnet, lind weil die erste daraus erfolgende 
Veränderung jetzt beschrieben wird, so wird auch diese bezeichnet. Daß 
das Blasen mit der Posaune den Einfluß des Göttlich Wahren aus dem 
Himmel bedeutet, kommt daher, weil, indem ans dem Himmel das G ö tt
lich Wahre herabkommt, in der geistigen W elt zuweilen wie der Ton 
einer Trompete, oder der Schall einer Posaune gehört w ird , nnd auch 
von denen, welche unten stehen, wie Engel m it Posaunen erblickt werden; 
aber das sind Vorbildungell und Erscheinungen, wie sie unterhalb der 
Himmel statt finden; denn es ist das ans dem Himmel zu den unteren 
Regionen herabkommende oder herabfließende Göttlich Wahre, welches so 
vorgebildet wird. Daher nun kommt es, daß das Blasen m it der P o 
saune den Herabflnß des Göttlich Wahren ans dem Himmel bedeutet. 
Wenn dieser Herabfluß ein starker ist, bringt er eine andere Wirkung bei 
den Guten und eine andere bei den Bösen hervor; bei den Gilten erleuchtet 
er den Verstand, verbindet sie inniger mit dem H im m e l, und daher er
freut nnd belebt er die Seelen; bei den Bösen aber verw irrt er den Verstand, 
trennt sie vom Himmel, verbindet sie enger m it der Hölle, nnd jagt den 
Seelen Furcht ein, nnd zuletzt bringt er geistigen Tod. Hieraus wird 
klar, daß durch das Blasen m it der Posaune der Wirkung nach die 
Offenbarung und Kundgebung des Göttlich Wahren bezeichnet w ird , wie 
oben N r. 55. 202; und im entgegengesetzten S inn die Beraubung des 
Wahren und die Verödung. W eil null berichtet w ird , daß die Engel 
siebenmal geblasen haben, so ist nothwendig, daß aus dem W ort gezeigt 
wird, was das Blasen bedeutet, nnd daher, warum gesagt wird, der Engel 
habe geblasen. Daß das Blasen mit Posaunen und Trompeten die 
Offenbarung des Göttlich Wahren nnd seine Kundgebung bedeutet, er
hellt ans dem Schall der Trompete, welche gehört wurde, als Jehovah 
aus den Berg S in a i herabkam, und das Gesetz verkündigte; wovon es 
bei Mose heißt: „ E s  geschah am d ritte n  T a g ,  da cs M o rg e n  
w a rd , da geschahen S tim m e n  und B litz e  und  eine schwere
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W olke  w a r  a u f dem 2öerg S in a i ,  und (m an hörte t eine sehr 
starke S tim m e  der T rom pe te , da z itte rte  alles V o lk ,  das im 
L a g e r  w a r ,  a ls  Jehovah  a u f denselben herabkam im Fcncr, und 
cs w a r  die S tim m e  einer Posaune fo rtgehend  und sich sehr ve r
stärkend; und  Je h o va h  sprach zu M ose  . Gehe hinab und be
zeuge dem V o lk , daß sie nicht e tw a  herzubrcchcn zu Ie h o v a h , 
um  zu sehen, und viele von ihnen fa llen  m ö ch te n ,"  2 Mos. 10, 
16 bis 25. Durch das (besetz, welches damals verkündigt wurde, wird 
das Göttlich Wahre bezeichnet; durch die Stimme der Posaune wurde 
dessen Herabflns; aus dem Himmel und Kundgebung vorgebildet; dadurch, 
das; die Stimme der Posaune fortging und sich sehr verstärkte, wurde 
seine Verstärkung gegen die unteren Regionen hin vorgebildet; denn es 
wird gesagt, das; das Volk in den unteren Regionen des Bergs gestanden 
sei; daß das Bolk sehr zitterte, nnd gewarnt wurde, sie möchten nicht 
näher zum Berg herantreten, ans das; sie nicht umkämen, bezeichnete die' 
Wirkung des herabfliegenden Göttlich Wahren bei Solchen, wie die Sohne 
Jakobs waren. Das; sie innerlich ganz böse waren, kann ans der Ver 
ehrung des Kalbs nach Verlauf eines M onats erhellen, nnd Warans, 
daßj sie umgekommen wären, wenn sie nicht von ferne gestanden wären; 
daher kam ihre Todesfurcht. Daß das Blasen mit Trompeten und P o 
saunen das aus dem Himmel herabkommende nnd einftießende Göttlich 
Wahre bedeutete, kann ans der Einführung nnd dem Gebranch der Po 
saunen bei den Söhnen Is rae ls  erhellen; denn es war angeordnet 
„D as; P o fauucu  aus S ilb e r  v e r fe r t ig t w erben s o llte n , und baß 
die S ö h n e  A a ro n s  b a m it blasen sollten zu Zusam m enberufungcn 
zu W ande rzügen , an Frcubcnragen. an Festen, an N eum onden, bei 
den O p fe rn , zum Gedächtniß, unb zum A r ic g , "  4 Mos 10, 1 
bis 11. Daß sie aus S ilbe r verfertigt werden sollten, beruhte daraus, 
das; das S ilbe r das Wahre ans dem Guten, sonnt das Göttlich Wahre 
bedeutet; das; das S ilbe r dieses bedeutet, sehe man in den H i m m 
l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  Nr. 1551. 1552. 2054. 51156; der Grund 
warum die Söhne Aarons damit blasen sollten, war, weil Aaron selbst 
als Hoherpriester, den Herrn selbst in Ansehung des Göttlich Guten vor 
bildete, und seine Söhne den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren; 
man sehe ebenfalls in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  Nr. 
0606. 0607. 0066. 10017. Daß bei Znsammenbernsnngen nnd Wan 
derungen (geblasen wurdet geschah deßhalb, weil das Göttlich Wahre zu 
sammenrust, sammelt, die Wege lehrt und fuhrt; das; sie an Freuden 
tagen, an Festen, an Neumonden, und bei den Opfern blasen sollten, 
beruhte darauf, daß das vorn Himmel herabkommende Göttlich Wahre 
erfreut und das Heilige des Gottesdiensts macht; das; sie auch zu 
den Kriegen und Schlachten blasen sollten, bezeichnete, daß das vom 
Himmel herabfliegende Göttlich Wahre bei den Bösen, welche im 
W ort die Feinde sind, Todesfurcht e in jag t, in die Flucht treibt, 
und zerstäubt. I n  diesem S inn nnd um dieser Wirkung willen wird hier 
gesagt, daß die sieben Engel in ihrer Ordnung geblasen haben. Weil es 
Satzung war ,  das; man m it Posaunen bei Znsammenbernsnngen blasen 
sollte, darum wird vom Herrn bei M atthäus gesagt: „ E r  w erde Seine
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E n g e l senden m it g roß er P osauncnstim m c, nnd sie w e rden  
S e ine  A n s e rw ä h lte n  samm eln von  der; v ie r w in d e n , von  den 
(Grenzen der H im m e l bis zu ihren G re n ze n ,"  24, 31 ; und hier 
wird durch die Engel m it großer Posaunenstinmie das Göttlich Wahre 
bezeichnet, das geoffenbart werden so ll, wenn der Zeitkauf vollendet ist, 
das heißt, wenn das Ende der Kirche kommen w ird ; nnd bei Jesajas: 
»A n  jenem T a g  w ird  geblasen w erden m it einer großen Posaune, 
nnd komm en w erden die V e rlo rengegangenen  im  Lande  A schur, 
nnd die V ertriebenen ans A e g y p te n la n d , nnd  w erden anbeten 
v o r Je h o va h  ans dem B e rg  der H e ilig ke it in J e ru s a le m ," 2 7 ,1 3 ; 
dieß wurde vom Kommen des Herrn gesagt; die Berufung zur Kirche 
nnd die Seligmachnng vom Herrn wird dadurch bezeichnet, daß an jenem Tage 
werde geblasen werden mit einer großen Posaune, und kommen werden 
die Verlorengegangenen im Lande Äschur, und die Vertriebenen aus 
Aegyptcnland; mit der Posaune blasen bedeutet das berufende und selig
machende Göttlich Wahre; die Verlorengegangenen im Lande Aschur sind 
die, welche durch falsche Vernnnftschlnsse betrogen wurden, nnd die Ver
triebenen ans Aegyptenland, die durch das Wißthümliche j Betrogenen^ 
somit die Heiden, welche im Falschen ans Unwissenheit des Wahren sich 
befanden. Daß diese den Herrn ans Liebe und in Wahrheit anbeten 
werden, wird bezeichnet durch „sie werden anbeten vor Jehovah auf dem 
Berg der Heiligkeit in Jerusalem"; durch den Berg der Heiligkeit wird 
die Kirche in Ansehung des Guten der Liebe bezeichnet, mithin auch das 
Gute der Liebe der Kirche, und durch Jerusalem die Kirche in Ansehung 
des Wahren der Lehre, mithin das Wahre der Lehre der Kirche. H ier
aus wird ebenfalls klar, daß durch blasen m it der Posaune das aus 
dem Himmel herabkommende Göttlich Wahre bezeichnet wird. W eil das 
vom Herrn durch die Himmel herabkommende Göttlich Wahre die Herzen 
erfreut, nnd das Heilige des Gottesdiensts einstoßt, darum wurde an Freuden
tagen nnd an Festen mit Posaunen geblasen, daher gesagt wird bei D a v id : 
»Lobs tnge t dorn Je h o va h  m it der Z ith e r ,  m it  der Z ith e r und  
der S tim m e  des G e sa n g s , m it T ro m p e te n  und der S tim m e  
der Posaune schattet v o r  dem R ö n ig  J e h o v a h ,"  Psalm 98, 5. 6 ;  
bei Zephania: »Lobs inge , du T och te r Z ions , laß erschallen I s r a e l ,  
freue dich und froh locke von ganzem  H erzen, du T och te r J e r u 
sa lem s," 2, 14. Dieß von der Herstellung der Kirche vom H e rrn ; die 
Trompeten, die Stimme der Posaune, und schallen bedeutet die Freude 
über das aus dem Himmel herabkommende Göttlich Wahre. Bei H iob: 
» w e n n  die M o rg e n s te rn e  s i n g e n , und  alle S ö h n e  G o tte s  
jauchzen," 38, 7. Dieß wurde gesagt vom Zustand der Kirche im A n
fang, und durch die Sterne werden die Erkenntnisse des Wahren und 
Guten, und durch die Söhne Gottes die Göttlichen Wahrheiten bezeichnet; 
ihre Freude, das heißt, der Menschen aus ihnen, wird dadurch bezeichnet 
daß sie singen und jauchzen. Bei D av id : » L o b e t G o t t  m it dem 
S cha ll der Posaune," Psalm 150, 3 ; und bei Ebendemselben: » S e lig  
ist das V o lk  d e re r , welche den S ch a ll der Posaune kennen, 
Je h ovah , sie w erden  im  L ich t D eines Angesich ts w a n d e ln ,"  
Psalm 89, 16; durch den Schall der Posaune w ird das Göttlich Wahre
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bezeichnet, welches das Herz erfreut; daher auch gesagt w ird , das ^icht 
Deines Angesichts, wodurch das Göttlich Wahre bezeichnet wird. Daß die 
Stimmen der Trompete nnd die Klänge der Posaunen die Göttlichen 
Wahrheiten bedeuten, welche vom Himmel hcralilommen, nnd die Bösen 
erschrecken und sie zerstäuben, wie hier in der Offenbarung, durch die 
Posaunen, womit die sieben Engel bliesen, erhellt bei Jesajas: „J e h o v a h  
w irb  w ie  ein L ö w e  a u sg e h e n , w ie  ein R rie g sm a n n  den E ife r  
erwecken, w irb  schallen, unb auch schreien; über Fcinbe
w irb  E r  obsiegen," 42, )A ; die Feinde sind die Bösen. Bei Joel :  
„D la s c t m it bcr Posaune in 7>Lon, unb blaset a u f den, ) -e rg  
M e in e r  -Heiligkeit, schaudern sollen alle E in w o h n e r bes Landes, 
benn es ko n n n t der T a g  J e h o v a h 's , ber T a g  ber Finsterniß 
unb bes D u n ke ls ,"  2, l .  2; der Tag Iehovah's ist die Aicknnft des 
Herrn, wo auch das letzte Gericht über die Bösen s stattfindet h Bei 
Sacharins: „ je h o v a h  w irb  über ihnen erscheinen, unb ausgehen 
w irb  w ie  ein D lirz  S e in  Mesckoß, unb ber -Herr Je h o v ih  w irb  m it 
ber Posaune b lasen, unb einyerschreiten in ben S tü rm e n  bes 
M i t t a g s , "  0, l4 . Auch dieß bezicht sich ans die Antunst des Herrn, 
wenn die Bösen zu Grunde gehen werden: durch blasen mit der Posaune 
wird bezeichnet, durch das Göttlich Wahre zerstreuen, auch wird durch 
das Geschoß, das wie ein Blitz ausgehen w ird , das zerstreuende und 
zerstörende Wahre bezeichnet. Das Gleiche wird durch das Blasen mit 
der Posaune bezeichnet bei Jeremias Kap. 5 l,  2 7 ; und bei Hvsea Kap. 
5, 8. 9. W eil die Bösen, wo sie zusammengeschnürt sind in der geistigen 
W elt, durch den Einfluß des Göttlich Guten nnd des Göttlich Wahren, 
beraubt werden des Wahren nnd Guten, das sie im Aeiißern geheuchelt 
hatten, nnd in ihr Böses nnd Falsches, das sie inwendig gehegt batten, 
versetzt, und so von den Guten getrennt nnd in die Höllen biuabgeworseu 
werden, und weil, wenn das geschieht, von den Fernstehenden gleichsam 
schallende Trompeten nnd Posaunen gehört werden, wie oben einigemale 
gesagt wurde, darum war es bei den Söhnen Is ra e ls  Satzung, daß man 
m it Posaunen zu Schlachten blies; was auch, wie man liest, geschah von 
Pinehas, sodann von Gideon, als sie gegen die M idinniten stritten, wie 
auch, als Jericho eingenommen wurde. Bon Pinehas liest Ulan bei Mose: 
„D a ß  M o fc s  zw ö lfrausenb b e w a ffn e te , je tausend von einen, 
S ta m m , aussandte m it giefäßen ber -Heiligkeit unb T rom peten  
in der -Hanb bes P inehas, bes S o h n e s  E le a fa rs , bes Priesters, 
gegen M ib ia n ,  unb sie töbteten alles M ä n n lich e  unb ihre K ö n ig e ,"  
4 Mos. A I , 1 bis 6. Bon Gideon im Buch der Nichter: „D a ß
M ibeon d re ih u n d e rt M a n n  in drei -Haufen the ile re , unb eine 
T ro m p e te  in die -Hanb eines Jeden gab, unb leere w a ffe rk rü g e , 
unb Fackeln in ber M i t te  ber R rü g e , und s a g te : w e n n  ich m ir 
bcr Posaune blase, ich unb alle die m it m ir , so so llt auch ih r 
m it ber Posaune blasen um bas ganze L a g e r her ;  unb al s sie 
m it ber Posaune bliesen, setzte Je h o va h  bas S c h w e rt eines jeg 
lichen M a n n e s  gegen seinen g ie n o ffe n , unb gegen bas ganze 
-Heerlager, und die M ib ia n irc r  s tohen ," 7, 1l> bis 22. Und von 
Jericho, als es eingenommen wurde, bei Josna: „ E s  w u rde  befohlen,



Nr. 502. 503. Das achte Rapi te l . 505

daß sieben Priester sieben Posaunen tra g e n  sollten m it  J u b e l v o r  
der ^ade  her, und um die S ta d t  herum  gehen an sechs T a g e n , 
e inm al an jedem T a g ;  aber am siebenten T a g  sollten sic sieben
m al um die S ta d t  herum gehen, und  m it Posaunen b la se n ; 
und a ls  das V o lk  in Je richo  die S tim m e  der Posaune hörete, 
und die R iffe  des V o lk s ,  fiel die M a u e r  der S ta d t  zusammen 
und das V o lk  stieg in die S ta d t ,  lin d  nahm  sie e in ," 0, 1 bis 20. 
Durch dieses wurde die Vertreibung der Busen in der geistigen W ell 
vorgebildet, welche durch dos Göttlich Wahre aus dem Himmel geschieht, 
welches, wenn es herabkoinnlt, dort wie eine schallende Posaune gehört 
wird, wie oben gesagt wnrde. Alle W under, welche im W ort erzählt 
werden, sind Vorbilder nnd daher Bezeichnungen Göttlicher Dinge in den 
H im m eln; daher war die Wirkung des Posannenschalls gegen die Feinde 
aus Erden gleich der Wirkung gegen die Bösen in der geistigen W e lt; 
denn durch die Feinde werden im W ort die Bösen vorgebildet nnd daher 
auch bezeichnet, durch die M id ian iter die, welche im Falschen des Bösen 
sind, und durch die S tadt Jericho die Verfälschung der Erkenntnisse des 
Wahren. Aus diesem kaun erhellen, was durch das Folgende bezeichnet 
wird bei Jeremias: ,,2.aßt sdie Posaunen! erschallen rv ib c r D a b e i 
r in g s u m ; sie hat ihre ^ a n b  gegeben, ge fa llen  sink ihre  M r im b -  
festen, zerstört sind ihre M a u e rn ,"  50, l3 ;  nnd bei Zephania: 
,,D cr T a g  ber V e rw ü s tu n g  unb V e rs tö ru n g , bcr T a g  ber 
F insterniß unb bes D u n k e ls , der T a g  bcr W o lke  und  ber 
U m nebe lung, ber T a g  bcr Posaune unb des T rom petenscha lls  
über die festen S ta b te ,  unb über die hohen E cke n ," 1, 15. 10. 
Aus diesem kann nun erhellen, was dadurch bezeichnet wird, daß sieben 
Engel mit Posaunen bliesen, nnd daß solche Wirkungen, wie sie beschrieben 
werden, daraus erfolgten; nnd daß so das Blasen m it Posaunen den 
Einfluß des Göttlich Wahren aus dem H im m e l, und die daraus ent
stehenden Veränderungen bedeutet: denn in diesem Kapitel der Offen
barung und in den folgenden wird vom Zustand der Kirche in der 
geistigen W elt vor dem Gericht, und von der Zerstäubung der Bösen und 
ihrer Verwerfung in die Hölle gehandelt.

503. Und es ward Hagel und Feuer mit B lu t vermischt, bedeutet 
das zerstörende höllisch Falsche und Böse, vermischt mit Wahrem und 
Gutem des W o r t s , welchem Gewalt angethan wurde; dieß erhellt aus 
der Bedeutung des Hagels, stlfern er das zerstörende höllisch Falsche be
zeichnete, worüber fo lg t; aus der Bedeutung des Feuers, sofern es das 
zerstörende höllisch Böse bezeichnet, worüber ebenfalls fo lg t; und ans der 
Bedeutung des B lu ts, sofern es das Göttlich Wahre bezeichnet, hier das, 
welchen! Gewalt angethan wurde, somit das verfälschte Göttlich Wahre, 
weil gesagt wird Hagel und Feuer vermengt mit B lu t. Daß das B lu t 
das vom Herrn ausgehende und vom Menschen aufgenommene Göttlich 
Wahre bedeutet, und im entgegengesetzten S inn  seine Zerstörung durch 
das Falsche des Bösen, nnd so die ihm angethane G ew alt, sehe man 
oben N r. 320. Daß Hagel und Fener das zerstörende Falsche und Böse 
bedeuten, beruht auch auf den Erscheinungen in der geistigen Welt, wenn 
dort das Göttlich Wahre aus dem Himmel herab, und in die Sphäre
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einstießt, ;vo diejenigen sind, welche in Falschem aus dem Bojen sind, 
nnd das Wahre nnd Gute der Kirche zu zerstören begehren; alsdann 
erscheint denen, welche voll ferne stehen, wie ein Herabregnen von Hagel 
nnd Feuer; wegen des Falschen bei ihnen wie ein Herabregnen von Hagel, 
nnd wegen des Bosen wie ein Herabregnen von Feuer. Der Grund 
hiervon ist, weil das Göttlich Wahre, wenn es in eine Sphäre einstießt, 
wo Falsches nnd Böses ist, in das Gleiche verwandelt wird, was in der 
Sphäre ist, denn jeder Einfluß verwandelt sich in dem aufnehmenden 
Subjekt seiner Beschaffenheit gemäß, wie das Sonnenlicht in schwarze 
Gegenstände, nnd die Sonnenwärme in übelriechende Gegenstände, so das 
Göttlich Wahre, welches das Himmelslicht ist, nnd das Göttlich Gute, 
welches die HimmelSwärme is t , in bösen Subjekten, bei den Geistern, 
die in Falschem ans dem Bösen sind. Daher kommt jene Erscheinung; 
dieß ist der G ru n d , warum Hagel und Feuer im W ort Solches be 
deuten, denn der Bnchstabensinn deS W orts kommt größtentheilS ans den 
Erscheinungen in der geistigen Welt her. Daß der Hagel daS höllisch 
Falsche bedeutet, welches das Wahre der Kirche zerstört, kann ans dem 
W ort anderwärts erhellen, wo die Zerstörung des Wahren durch Hagel 
beschrieben w i r d , wie in Aegypten, als Pharao das Bvlk Is ra e l nicht 
entlassen wollte, wovon es heißt bei Mose: »M ose sagte zu P harao , 
daß ein sehr schwerer -Hagel regnen w e r d e , w ie  ein solcher 
n icht in A egyp ten  w a r ;  lin d  es w ird  der H age l kommen ans 
Menschen nnd Th iere , und a u f alles R ra m  des Feldes in 
A e g yp ten land . U nd M ose  reckte den S ta b  ans zum H im m e l, 
nnd Je h o va h  gab S tim m e n  nnd H a g e l; nnd das Feuer g in g  
über das 2 .§nd ; und je h o v a h  ließ H age l regnen über A eg yp te n 
land , nnd es w a r  H age l, nnd Feuer zugleich herabkom m end, 
in m itte n  des schweren H a g e ls ; nnd der H age l schlug A lle s , 
w a s  ans dem Felde, vom  Menschen bis zum T h ie r ; nnd alles 
R ra n t  des Feldes schlug der H age l, nnd allen D a u m  des Feldes 
zerbrach e r ;  n u r  in Goschen,  w o  die S öhne  Is r a e ls  w aren , 
w a r  kein H a g e l; und der Flachs nnd die Gerste w urden  ge
schlagen, denn die Gerste hatte A ehren , nnd der Flachs R n o te n ; 
aber der w a iz e n  nnd der S p e lt w u rden  nicht geschlagen, w e il 
sie noch ve rbo rgen  w a re n ,"  2 Mos. 0, Id  bis .'!5. Durch den 
Hagel in Aegypten wird daS Gleiche bezeichnet, waS durch den Hagel 
hier in der Offenbarung, daher kommt h iA  auch mehrfach Gleiches vor, 
z. B . dos; Hagel nnd Feuer zusammen herabkomen, daß daS Kraut des 
Feldes geschlagen, nnd die Bäume zerbrochen wurden. Daß mehrereS 
Gleiche hier erwähnt w ird , beruht darauf, daß durch die Plagen 
Aegyptens daS Gleiche bezeichnet w ird , waS durch die Plagen in der 
Offenbarung, welche eintraten, als die sieben Engel posaunten; denn 
durch die Äegyter wurden die ganz natürlichen Menschen bezeichnet, 
durch die Söhne Is ra e ls  geistige Menschen, durch die Plagen Aegyptens 
diejenigen Veränderungen, welche dem letzten Gericht vorausgehen, ebenso 
wie hier in der Offenbarung, denn durch die Versenkung Pharao s nnd 
der Aegypter ins Meer Snph wurde das legte Gericht nnd die Per 
dammniß vorgebildet. Dieß nun ist der G ru n d , warum durch Hagel
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und Feuer auch dort Falsches und Böses, das die Kirche zerstört be
zeichnet w ird ; aber dieses sehe man erklärt in den -H im m lischen  
G eh e im n issen  N r. 7553 bis 7610. Das Gleiche wird demnach be
zeichnet durch Hagel und Kohlen oder Fener, bei D avid : „E r scylug 
mit Hagel ihren weinstock, und ihre Feigenbäume fSykomorenj 
mir Schlossen, und gab dem Hagel preis ihr Vieh, und ihre 
Heerde den Blitzen fKohlenj; E r sandte gegen sie den Grimm  
Seines Zorns, die Sendung böser Engel," Psalm 78, 47. 48. 40. 
W eil der Hagel das Falsche bedeutet, welches die Wahrheiten der Kirche 
zerstört, darum wird gesagt: E r schlug mit Hagel ihren Weinstock, nnd 
die Feigenbäume mit Schlossen, denn durch den Wcinstock wird das 
geistig Wahre der Kirche bezeichnet, und durch den Feigenbaum das 
natürlich Wahre derselben; und weil durch Kohlen oder Feuer die Selbst
liebe und ihre heiße Gier, das Gute der Kirche zu zerstören, bezeichnet 
wird, darum wird gesagt: E r gab dem Hagel preis ihr Vieh, und ihre 
Heerde den Kohlen s Blitzen j , durch. Bieh und Heerde werden hier die 
bösen Neigungen oder Begierden bezeichnet, die ans der Selbstliebe ent
stehen, und durch Kohlen oder Feuer die Begierde nnd der E ifer zu zer
stören; durch die Sendung böser Engel wird das Falsche des Bösen ans 
der Hölle bezeichnet. Bei Ebendemselben: „E r machte ihre Regen 
zu Hagel, zum Flammenfeuer in ihrem Lande, und schlug ihren 
weinstock und ihren Feigenbaum, und zerbracy den Baum ihrer 
Grenze," Psalm 105, 32. 33; auch dieß vom Hagel Aegyptens, durch 
welchen das höllische Falsche bezeichnet wird, welches die Wahrheiten der 
Kirche zerstört; und durch den Weinstock nnd Feigenbaum wird auch hier 
Gleiches bezeichnet, wie oben durch den Weinstock und die Sykomoren, 
durch den Weinstock das geistig Wahre, und durch den Feigenbaum das 
natürlich Wahre, beides der Kirche, und durch den Baum werden die 
Gefühle und Erkenntnisse des Wahren und Guten bezeichnet. Das Gleiche 
wird durch Hagel auch bezeichnet bei Josua, als er gegen die fünf Könige 
der Amvriter stritt, wovon es heißt: „Es geschah, als die Röntge 
vor Israel stohcn, und sie eben hinabgingen gen Bethchoron, 
da ließ Ichovah auf sie große Hagelsteine fallen aus dem 
Himmel dis Aseka, und cs starben mehr von den Hagelsteinen, 
als welche die Söhne Israels mit dem Schwert tödtcten, 
Iosna 10, N . W eil das Geschichtliche des W orts ebenso vorbildlich ist 
und einen innern S inn  enthcklt, als das Prophetische, darum auch das, 
was von den fünf Königen der Amoriter, und vom Kampf der Söhne Is ra e ls  
mit ihnen erzählt w ird; denn durch die Völkerschaften, die ans dem ^ande 
Kanaan vertrieben wurden, wurden die Bösen bezeichnet, die aus dem 
Neich des Herrn hinausgeworfen werden sollten, und durch die Sohne 
Is rae ls  diejenigen, welchen das Reich zu besitzen gegeben wurde; denn 
durch das ^and Kanaan wird der Himmel und die Kirche, somit das 
Reich des Herrn bezeichnet. Daher wurden durch die fünf Könige der 
Amoriter diejenigen bezeichnet, welche im Falschen des Bösen sind, nnd 
die Wahrheiten des Guten der Kirche zerstören wollen; nnd deßhalb ist 
es geschehen, daß sie durch Hagelsteine aus dem Himmel getödtet wurden, 
das heißt, durch ihr eigenes Falsches des Bösen zerstört wurden und zu
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Grunde gingen: denn die Bösen gehen durch ihr Böses nnd falsches, 
durch welches sie das Wahre und Gute zerstören wollen, zu Grunde. 
Bei D av id . „Aus dem (plauze vor Ih m  her gingen Seme 
Wolken. Hagel und Meilerkohlen; es donnerte in den Fimmeln 
Iehovay, und der höchste Fab Seine Stimme, Hagel und 
Feuerkohlen; und E r sandte Seine (Geschosse und zerstreute sie, 
Mid viele 2-lirze und verwirrte ste," Psalm 18, 13. 14. 15. Hier 
wird durch Hagel nnd Feuer Gleiches bezeichnet, wie durch Hagel und 
Feuer hier in der Offenbarung, nämlich Falsches nnd Böses, welches 
das Wahre und Gute der Kirche zerstört; daß gesagt w ird, es sei von 
Jehovah, beruht darauf, daß das vom Himmel herabkommende Göttlich 
Wahre in höllisches Falsches bei- den Bösen verkehrt w ird , wie oben 
gesagt wurde; aus dieser Berkehrnng erfolgen mebrere Erscheinungen, 
z. B . daß Hagel und Feuer sich herab ergießt, wäbrend doch dieses nicht 
aus dem Himmel vom Herrn kommt, sondern von denen, welche im 
Falschen des Bösen sind, und den Einfluß des Göttlich Wahren und 
Guten ins Falsche des Bösen verkehren. Ich durfte auch jene Verkeh
rungen wahrnehmen; als das Göttlich Wahre aus dem Himmel in eine 
Hölle herabfloß, wurde es unterwegs allmählig in solches Falsches des 
Bösen verkehrt, wie cs bei ihnen sich fand; ganz wie die Sonnenwärme, 
wenn sie in Kothiges fä llt, und das Sonnenlicht in Gegenstände, welche 
ihre Strahlen in häßliche Farben verwandeln; oder wie das ^icht und 
die Wärme der Sonne in dumpfen sumpfigen Gegenden schädliche Pflanzen 
erzeugt, von welchen die Schlangen sich nähren, aber in guten Gegenden 
Bäume nnd Gräser erzeugt, von welchen die Menscl)eii und nützliche 
Thiere sich nähren; das ^icht nnd die Wärme der Sonne sind nicht 
Ursache, daß in dumpfen Gegenden solche Wirkungen erzeugt werden, 
sondern die Gegenden selbst, welche so beschaffen sind, nnd dennoch 
können diese Wirkungen dein Feuer und der Hihe der Sonne zuge 
schrieben werden. Hieraus kann erhellen, ans welchem Ursprung Hagel 
und Feuer in der geistigen W elt erscheint, und warum gesagt wird, daß 
der Herr dieses regnen lasse, da doch von Jehovah Nichts als Gutes 
kommt, und wenn Jehovah, das ist der H e rr, den Einfluß stark macht, 
so ist der Zweck nicht, die Bösen zu verderben, sondern die Guten zu 
erretten und zu schuhen; denn E r verbindet die Guten enger und inniger 
mit Sich, und dadurch werden sie von den Bösen getrennt, und die Bösen 
gehen zu G runde; denn wenn die Bösen nicht getrennt würden, so gingen 
die Guten zu Grunde, und ebenso der Engelshimmel. Das Gleiche wird 
durch Hagel und durch Hagelregen in folgenden Stellen bezeichnet: bei 
Jesajas: „wehe der Xrone des Stolzes, den trunkenen
Ephraims; stehe, stark nnd gewaltig ist der Herr, wie eine 
Ueberstnthnng des Hagels, ein Stnrm des Verderbens," 28, 1 2; 
bei Ebendemselben: „Umstürzen wird der Hagel die Zuflucht der 
Lüge, nnd den Schlupfwinkel werden die Wasser überstiithen," 
28, 17, bei Ebendemselben: „Alsdann wird Iehovah Horen lasseil 
die Herrlichkeit Seiner S tim m e, nnd die Ruhe Seines Arms 
sehen lassen, im Unwillen des Zorns und der flamme des ver
zehrenden Feuers, mit Zerstreuung und Ueberfluthung und
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Hagelsteinen," 30, 30. 31; bei Ebendemselben: „Es wird hageln, 
bis der Wald hcrnicderkommt, nnd die Stadt in Demuth sich 
beuget," 32, 19; bei Ezechiel: „-Hadern werde Ich  mit Gog durH  
Pest und 2-lut, und einen überstuthenden Regen und Hagel
steine, Feuer und Schwefel regnen lasten auf ihn," 33, 22. In  
der Offenbarung: „Da wurde aufgethan der Tempel (Lottes im 
Himmel, und gefehen wurde die Lade des Dundes in Seinem 
Tempel, und es geschahen 2-liczc und Stinmren und Donner, 
und Erdbeben, lind ein großer Hagel," 11, 19; und anderwärts: 
„Ein großer Hagel wie ein Talent schwer fiel vom Himmel 
yerab auf die Menschen; darum lästerten die Menschen <Sott 
wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war," 
Ui, 21. Daher werden auch diejenigen, welche im Falschen des Bösen 
sind, Hagelsteine genannt bei Ezechiel: „Sage zu denen, welche
Untaugliches tünchen, daß cs fallen w ird; cs wird werden ein 
übersiuthcndcr Regen, davon ihr, Hagelsteine, fallen werdet," 
13, 11. Dnrch die, welche das Untaugliche tünchen, werden die be 
zeichnet, welche das Falsche begründen, daß es von außen wie Wahres 
erscheint; sie heißen Hagelsteine, weil sie so das Wahre zerstören; die 
Zerstreuung solches Falschen wird durch den überstuthenden Regen be 
zeichnet. Bei H iob: „2öist du gekommen zu den Schätzen des 
Schnees, und hast du die Schätze des Hagels gesehen, welche Ich behalte auf die Zeit der Schlacht und des Rriegs; welches 
ist der weg, auf dein sich das Licht verbreitet?" 38, 22. 23. 24. 
Hiob wird vom Herrn über Manches gefragt, ob er es wisse; aber das, 
worüber er befragt w ird , bedeutet Solches, das sich auf den Himmel 
nnd die Kirche bezieht; und dnrch: „B is t du gekommen zu deu Schätzen 
des Schnees, und hast du gesehen die Schätze des Hagels," wird be
zeichnet, ob er wisse, woher die Beraubung des Wahren komme und dessen 
Zerstörung durch das Falsche des Bösen, welches in der geistigen W elt 
durch den. Fa ll des Schnees nnd des Hagels von den Himmeln dort 
erscheint; daß Solches erscheint, wenn die Bösen zerstreut werden sollen, 
wird bezeichnet dnrch „welche Ich behalte ans die Zeit der Schlacht und 
des Kriegs" : daher wird auch gesagt, „welches ist der Weg, auf dem 
sich das Licht verbreitet," wodurch bezeichnet w ird , ans welche A rt und 
Weise das Wahre eingepflanzt w ird; Licht bedeutet das Wahre. Daß 
der Hagel das Falsche des Bösen bedeutet, nnd der Hagelregen die Zer 
störnng des Wahren, kommt daher, weil der Hagel an sich kalt ist, nnd 
die Wärme des Himmels nicht aushä lt, das Kalte aber bedeutet die 
Beraubung des Änten der Liebe, und die Wärme im Engelshimmel ist 
das Gute der Liebe; man sehe im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  
N r. 129 bis 140; weil ferner die Steine im W ort Wahres bedeuten, 
nnd im entgegengesetzten S inn  Falsches, und großer Hagel wie ans 
Steinen zu bestehen scheint, die vom Himmel herabgeworsen werben, und 
welche die Ernten nnd Kräuter des Feldes, sodann auch kleinere Thiere 
zerstören, wie wenn es Steine w ären, daher wird auch gesagt 
„Hagelsteine" ; daß die Steine im W ort das Wahre und im ent
gegengesetzten S inn  das Falsche bedeuten, sehe man in den H i  ui in-
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l i  schon G e h e i m n i s s e n  N r. 043. 1298. 3720. 6426.
8609. 10376.

.504. B isher wurde gezeigt, was durch den Hagel bezeichnet wird, 
es ist noch übrig zu zeigen, was dnrch Heuer bezeichnet wird. Dnrch 
das Feuer wird im W ort das Gute der himmlischen Liebe bezeichnet, 
und dnrch Flamme das Gute der geistigen Liebe, im entgegengesehen 
S inn  aber wird dnrch Feuer bezeichnet das Bose, das ans der Selbst 
liebe entspringt, nnd dnrch Flamme das Bose, das ans der Weltliebe 
entspringt. M an  muß wissen, daß alles (Hute, welches nur immer es ist, 
ans der himmlischen Liebe nnd aus der geistigen Liebe herstammt, nnd 
daß alles Böse, welches es anch sein mag, ans der Selbstliebe nnd ans 
der Weltliebe stammt; und weil die Liebe in beiderlei S inn dnrch Feuer 
im W ort bezeichnet wird, darum auch alles Gute nnd alles Böse, das 
ans jenen beiden Liebesarten herkommt. Weil im W ort Feuer gesagt 
wird, sowohl in Beziehung ans den Himmel, als in Beziehung ans die 
Hölle, nnd bisher unbekannt w a r, daß die Liebe dort durch Feuer be 
zeichnet wird, w ill ich mehrere Stellen aus dem W ort anführen, nur in's 
Licht zu sehen, daß unter Feuer im guten S inn dort die himmlische Liebe 
verstanden wird, nnd im böseil S inn die höllische Liebe. Daß dnrch das 
Feuer im W ort die himmlische Liebe bezeichnet w ird , leuchtet zuerst ein 
ans der Bedeutung des Feuers des A lta r s , sofern es die himmlische 
Liebe, oder die Liebe zum Herrn bezeichnet, man sehe oben Nr. 496, 
und daß das Feuer, welches nicht vom A lta r ist ^dasselbe be 
dentetj, kann aus folgenden Stellen erhellen bei Ezechiel: ,,Ach sah, 
und gehe, da kam ein «Sturmwind von Mitternacht, eine große 
Wolke, und ein Feuer, das sich in sich selbst zurückzog, das 
einen Glanz um sich her hatte, und wie die Gestalt einer Rohle 
inmitten des Feuers; und aus dessen M itte die Gestalt von vier 
Thieren; das Ansehen der Thiere wie kohlen des Feuers, brennend, 
gemäß den; Ansehen von Fackeln ; eben dasselbe fuhr einher zwischen 
den Thieren ; so daß das Feuer einen Glanz hatte, lind vom Feuer 
ein 2-licz ausging. Ueber der Ausbreitung, die über ihrem Haupte, 
war die Gestalt eines Throns, und auf demselben das Ansehen 
wie eines Menschen; lind ich sah, wie die Gestalt einer Aohle 
»lach der Gestalt eines Feuers inwendig ringsum, vom Ansehen 
Seiner wenden aufwärts, und vorn Ansehen seiner Lenden ab 
wärts sah ich, wie das Ansehen des Feuers, das einen Glanz 
ringsum hatte," 1, 4. 13. 26. 27. älap. 3, 2. Unter den Cheruben, 
welche wie Thiere erschienen, wird der Herr verstanden in Ansehung der 
(Göttlichen Vorsehung, und in Ansehung der Wache, daß man nicht anders 
einen Zugang zu Ih m  habe, denn dnrch das Gute der Liebe, nnd weil 
die Wache selbst in den Himmeln ist nnd hauptsächlich im innersten oder 
dritten Himmel, darum wird auch dieser Himmel durch die Cherube be
zeichnet; man sehe oben Nr. 152. 277. 313. 322. 362. 462; und weil 
der D ritte  Himmel hauptsächlich durch diese bezeichnet w ird , nnd der 
Herr über den Himmeln ist, darum erschien anch der Herr ans einem 
Thron über den Cheruben; daß nun ein Feuer erschien inmitten der 
Cherube, das einen Glanz umher hatte, nnd ans welchem ein B l h ging,
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und anch um den Thron her, und von den Lenden des auf ihm Sitzenden 
auswärts und abwärts, bedeutet offenbar die Göttliche himmlische Liebe, 
denn der Herr Selbst ist die Göttliche Liebe; und Alles, was vom Herrn 
ausgeht, geht von Seiner Göttlichen Liebe ans; diese ist daher das 
Feuer, das einen Glanz ringsum hatte. Ebenso bei Danie l: „E r kam 
zu dem Alten der Tage; Sein Rleid war weiß w ie  der Schnee, 
nnd das -Haar Seines -Haupts wie reine wolle; Sein Thron 
eine Feuersiamme, lind Räder desselben brennendes Fener, ein 
Feuerstronl floß und ging aus von Ih m ,"  7, 0. 10. Unter dem 
Alten der Tage wird ebenfalls der Herr verstanden, durch den Sohn 
des Menschen der Herr in Ansehung des Göttlich W ahren, und durch 
den Alten der Tage der Herr in Ansehung des Göttlich Guten oder der 
Göttlichen Liebe, Welcher der A lte der Tage heißt in Rücksicht auf die 
Aelteste Z e it, iu welcher eine himmlische Kirche w a r, die iu der Liebe 
zum Herrn stand; diese Kirche und der Himmel aus denen, welche ihr 
angehörten, wird verstanden unter dem T h ro n , welcher wie eine Feuer
flamme war; durch die Räder aber, welche wie brennendes Feuer, w ird 
die Lehre der himmlischen Liebe bezeichnet; die Göttliche Liebe selbst, 
welche vom Herrn ausgeht, wird dnrch das von Ih m  ausströmende und 
ausgehende Feuer bezeichnet. Auch von Daniel wird berichtet, daß „ihm 
erschienen sei ein M ann in Linnen gekleidet, dessen Lenderl 
umgeben waren von Uphas-giold, und sein Leib wicTharschisch, 
und sein Angesicht anzusehen wie ein 2-likZ, und seine Augen 
w ie Feuerfackeln, und seine Arme und Füße w ie  der Mlanz 
geglätteten Erzes," 10, 5. 0. Daß der Herr es war, der dem Dauiel 
erschieu, kaun erhelleu aus der Apokalypse, wo der Herr dem 
Johannes beinahe ebenso vorgestellt wurde; von Ih m  heißt e s : 
„ In  der M itte  der sieben Leuchter fwars Einer gleich dem 
Sohn eines Menschen, umgürtet an der Drust mit einem 
goldenen g-ürtel; S e in  -Haupt und Seine -Haare w ie  weiße wolle, 
wie Schnee, und Seine Augen wie eine Feuersiamme; S e ine  Füße 
gleich dem Messing im O fen glühend; S e in  Ansehen w ie  die 
Sonne," 1, 1.'!. l4. 15). 16. Kap. 2, 18. Aus der beiunhe gleicheu 
Beschreibung des Meuschcusohues, der dem Iohanues inmitten der sieben 
Leuchter erschieu, und des in Linnen gekleideten Mannes, sodann des 
Alten der Tage, der dem Daniel erschieu, wird klar, daß der Herr es 
ist, der Beiden erschienen ist; daß Sein Angesicht erschien wie ein Blitz, 
und Seine Augen wie eine Feuerflnmme, bedeutet die Göttliche Liebe des 
Herrn, denn das Angesicht des Menschen ist das Darstelluugsbild der 
seiner Liebe angehörenden Neigung, und hauptsächlich die Augen; denn 
aus ihnen leuchtet die Liebe hervor, denn sie funkeln davon wie 
von Feuer. Auch von dem Sitzenden auf dem weißen Pferd wird ge
sagt: „Daß seine Augcu erschienen wie eine Feuersiamme," 
Osseub. 10, 12. Daß es der Herr in Ansehung des W orts ist. welcher 
dort vorgebildet wurde, als der ans einem weißen Pferde Sitzende, ist 
offenbar, denn es wird gesagt, daß der auf dem weißen Pferd Sitzende 
das W ort Gattes genannt werde, und daß E r sei der König der Könige 
und der Herr der Herren. W eil durch das Feiler die Göttliche Liebe
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bezeichnet w ird , „darum ist der -Herr dein Most auf dem Berg 
Choreb iu einem Busch im Feuer erschienen," 2 Mos. 5, 1. 2 5 : 
und darum ist auch der Herr dem Mose und dem ganzen Israelitischen 
Volk, als E r auf den Berg S ina i herniederkam, im heiler erschienen, 
wie es bei Mose heißt: „Der Berg Sinai rauchte ganz, darum, 
weil auf ihn Jehovah im Feuer herabkam, jo daß sein Rauch 
aufstieg, wie der Rauch eines Ofens," 2 Mos. 10, Id . 5 Mos. 1,50. 
Dnrch daS erschienene Feuer wurde anch hier die göttliche Liebe vorgebildet. 
Weil daS Feuer im höchsten S inn die Göttliche Liebe des Herrn bedeutet, darum 
wurde besohlen, daß fortwährend Feuer auf dem A lta r brennen, und daß 
von diesem Feuer genommen werden solle zu den Räucherungen; daher 
tam es, daß auch die Griechen und Römer unter ihren religiösen Gegen
ständen das immerwährende Feuer hatten, über welches die Bestnlischen 
Jungfrauen gesetzt waren. Daß auch sie das Feuer als heilig verehrten, 
hatten sie von den alten Kirchen her, welche in Asien waren, und bei 
denen Alles, was zum Gottesdienste gehörte, vorbildlich war. Weil das 
Feuer im höchsten S inn  die Göttliche Liebe bedeutet, darum war anch 
im Ze lt der Zusammenlauft ein Leuchter gesetzt, an welchem sieben 
Lampen waren, welche immerfort brennen sollten; wovon es bei Mose 
heißt: „Gebiete den Söhnen Is ra e ls , daß sie zu Dir bringen 
gestoßenes Olivenöl für den Leuchter, aufsteigen zu lassen die 
Lampen immerfort : ordnen soll es Aaron vom Abend bis zum 
Morgen vor Jehovah immerfort; auf dein reinen Leuchter soll 
er die Lampen vor Jehovah ordnen immerfort," 5 Mose 24,2. 5 .4 ; 
und über den Leuchter selbst, 2M os. 25 ,.'ZI bis Ende. Kap. 57, 17 bis 24. 
Kap. 40, 24. 25. 4 Mos. 8, 2.5. 4. DaS Gleiche wird bezeichnet „du rch  
die sieben Feuerfackeln, die vor dein Lhron Gorres brannten," 
Ofsenb, 4, 5; aber dnrch daS Feuer deS A lta rs wurde bezeichnet die 
Göttlich himmlische Liebe, nnd durch das Fetter des Leuchters, welches 
eine Flamme war, tvurde die Göttlich geistige Liebe bezeichnet. Daherkommt 
eS auch, daß durch das Le l, von welchem daS Feuer der Flamme in 
den Lampen des Leuchters ! brannte!, die Göttliche Liebe bezeichnet wird, 
so auch durch daS Le l, das die fünf klugen Jungfrauen in den Lampen 
hatten, und das die fünf thörichten Jungfrauen nicht hatten, M atth. 25, 
1 bis 12. Durch Feuer wird auch die Göttliche Liebe des Herrn be 
zeichnet, bei den Evangelisten . „Johannes sprach: Ich raufe mir 
Wasser, aber Jesus wird raufen mir yeiligem Geist lind mir 
Feuer," M atth . 5, 11. Luk. 5, 10; mit heiligem Geist nnd mit Feuer 
taufen, bedeutet, den Menschen wiedergebären durch das Göttlich Wahre 
und daS Göttlich Gute der Liebe von I h m ; der Heilige Geist ist das 
vom Herrn ausgehende Göttlich W ah re , nnd das Feuer das Göttlich 
Gute, ans welchem seS kommt!. DaS Gleiche, was dnrch Feuer be 
zeichnet wird, wird anch dnrch Herd bezeichnet bei JesajaS: „Jehovah, 
der einen ^>erd har in Zion, und einen Ofen in Jerusalem," 
51, 0 ; der einen Herd hat in Zion, wird gesagt, weil dnrch Zion die Kirche 
bezeichnet wird, in welcher die himmlische Liebe jwalteth nnd einen ^sen 
in Jerusalem, »veil dnrch Jerusalem die Kirche bezeichnet wird, in welcher 
daS Wahre der Lehre ist; die himmlische Liebe ist beziehungsweise der
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Herd, und das Wahre der Lehre wie der Ofen, in welchem die Brode 
bereitet werden. W eil das Gute der Liebe durch Feuer bezeichnet wird, 
und der Gottesdienst aus dem Guten der Liebe durch Brandopfer vor
gebildet wurde, darum fuhr zuweilen Feuer vom Himmel herab, und 
verzehrte das Braudvpfer; z. B . als ein Braudopfer gebracht wurde zur 
Sühnung des V o lks, wovon es bei Mose heißt: „Sofort ging ein 
Feuer aus von Jehovah, und verzehrete auf dein A ltar das 
Brandopfer und das Fett, und das ganze Volk fah cs, und sie 
jauchzten Beifall, und fielen auf ihr Angesicht," 3 Mos. 9, 24. 
Ebenso: „Daß Feuer vom Himmel das Brandpfer des Elias 
und das Holz und die Steine und den Staub verzehrte, und 
daß es die Wasser, die ringsumher in dem Graben waren, auf 
leckte," 1 Kon. 13, 3 3 ; durch dieses Feuer wurde ebenfalls die G ö tt
liche Liebe und daher die Annahme des Gottesdienstes aus dem Guten 
der Liebe bezeichnet. I n  gleicher Weise durch das Feuer, „das vom 
Felsen auffuhr, und das Fleisch und das Ungesäuerte verzehrte, 
das Gideon dem Engel Gottes brachte," Richter 6, 21. Die G ött
liche Liebe wurde auch dadurch bezeichnet, daß „das Schaf mit Feuer 
gebraten, und nicht mit Wasser gekocht werden, und daß das 
bis zum Morgen Uebrigc mit Feuer verbrannt werden sollte," 
2 Mos. 12, 3. 9 ; die Erklärung dieser Lerse sehe man in den H i m m 
l i schen G e h e i m n i s s e n  N r. 73.52 bis 7361. D ie Göttliche 
Liebe des Herrn wurde auch bezeichnet durch das Feuer, iu welchem der 
Herr den Söhnen Is rae ls  voranging in der Wüste, als sie wanderten; 
sodann durch das Feuer über dem Ze lt der Zusammenkunft zur Nacht
zeit, wovon es bei Mose heißt: „Jehovah ging vor ihnen her bei 
Tag in einer wolkcnsäulc, sie zu führen auf dem Wege, und 
bei Nacht in einer Feuersäule, ihnen zu leuchten; und die Wolken 
faule wich nicht bei T a g , noch die Feuersäule bei Nacht vor 
dem Volte," 2 Mos. 13, 21. 22. 4 M o i. 9 , 15 bis 23. 5 Mos. 
1, 3 3 ; und anderwärts: „Daß die Wolke Jehovah's über der 
Wohnung war bei T a g , und das Feuer bei Nacht darin, in 
den Augen des ganzen Hauses Israe l, bei allen ihren wander- 
zügcn," 2 Mos. 40, 38. Psalm 105, 32. 39; daß die Wolke bei Tag 
erschieu, und das Feuer bei Nacht, bildete die Bewachung des Himmels 
und der Kirche vom Herrn vor; denn durch die S tiftshütte  wurde der 
Himmel und die Kirche vorgebildet, dnrch die Wolke und das Feuer die 
Wache; denn der Tag, bei welchem die Wolke da war, bezeichnete das 
Göttlich Wahre im Licht, und die Nacht das Göttlich Wahre im Schatten: 
daß sie nicht durch ein zu starkes Licht verletzt werden möchten, wurden 
sie durch die Wolke verwahrt, und daß sie nicht durch einen HU starken 
Schatten Schaden leiden möchten, wurden sie durch ein leuchtendes Feuer 
verwahrt; daß dieß durch jenes vorgebildet wurde, kann erhellen bei 
Jesajas: „Schaffen wird Jehovah über alle Wohnung des 
Berges ^ion und über seine Vcrsammlungsplärze eine Wolke 
bei Tag, und einen Rauch und den Glanz einer Feuersiamme 
bei Nacht; denn über aller Herrlichkeit ist eine Decke; und eine 
Hütte wird jcin zum Schatten bei Tag vor der Hirze, und zu einer

Swedenborg.  Erkl Offenbarung Bd. r 33
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Zuflucht unb einem Berguugsort wider die Ucberfluthung und den 
R e g e n ,"  4, 5. 6. Durch die Wohnung des Berges Zion wird das Gute der 
himmlischen Kirche bezeichnet, und durch seine Versammlungsplätze werden 
die Wahrheiten dieses Guten bezeichnet; die Wache, daß sie nicht durch 
zu starkes Licht nnd durch zu starken Schatten Schaden leiden mochten, 
wird bezeichnet durch die Wolke bei T a g , nnd durch den Ranch nnd 
Glanz der Feuerflamme bei Nacht; daher wird gesagt, daß über aller 
Herrlichkeit eine Decke sei; und daß eine Hütte sein soll zum Schatten 
bei Tag vor der Hitze, daß nicht in Folge des zu starken Lichts nnd des 
zu starken Schattens Falsches eindringen mochte, wird dadurch bezeichnet, 
oaß sie eine Zuflucht und ein Bergungsort sein soll gegen die Ueber 
fluthung und den Regen; die Ueberflnthung und der Regeil ist das 
Hereindringen des Falschen. Bei Sacharins: „Ich werde für Jeru
salem feiu eiue feurige M auer riugsumher, und in Herrlichkeit 
werde Ich  fein in ihrer M itte," 2, 0. Die feurige Mauer bedeutet 
len Schutz durch die Göttliche Liebe, denn diese können die Höllen nicht 
angreifen; die Herrlichkeit in ihrer M itte  ist das daraus kommende 
Göttlich Wahre im Licht überall umher. W eil das Feuer die Göttliche 
Liebe bedeutete, darum wurden auch „die Brandopfer genannt die 
Feuerung Ichovah's, und die Feuerung des (Geruchs der Ruhe 
für Jehovah," 2 Mos. 20, 18. 8 Mos. 1, 0. 15. 17. Kap. 2, 2. 
0. 10. 11. Kap. 5, 5. 10. Kap. 4, 55. Kap. 5, 12. Kap. 6, 50. 
Kap. 21, 6. 4 Mos. 28, 2. 5 Mos. 18, 1. Dadurch wurde bezeichnet, 
es sei angenehm wegen der Vorbildung des Gottesdiensts aus dem Gilten 
der Liebe; denn die Brandopfer bildeten diesen Gottesdienst vor, weil dabei 
ganze Schafe mit Feuer verbrannt und verzehrt wurden. W eil das W ort 
das Göttlich Wahre selbst ist, vereinigt mit dem Göttlich Gilten, denn 
in demselben ist überall eine Ehe des Guten und Wahren, darum 
„wurde Elias gesehen, daß er in den Himmel auffuhr durch 
einen feurigen wagen lind feurige Rosse," 2 Kön 2, 11; und 
darum „wurde um Elisa her gesehen ein Berg voll feuriger 
Rosse und wagen," 2 Kön. 0, 17; denn durch E lias lind Elisa wurde 
der Herr in Ansehung des W orts vorgebildet; daher wurde durch den 
Wagen die Lehre ans dem W ort, und durch die Rosse das Verständniß 
des W orts bezeichnet. Daß das Feuer die Liebe bedeutet, erhellt anch 
bei D av id : „Jehovah macht Seine Engel zu Geistern, Seine 
Diener zu einem flammenden Feuer," Psalm 104, 4 ; daß E r Seine 
Engel zu Geistern macht, bedeutet zu Empfängern des Göttlich Wahren, 
mithin zu Göttlichen Wahrheiten; lind daß E r Seine Diener zu einem 
flammenden Feuer macht, bedeutet, zu Empfängern des Göttlich Guten, 
mithin zu Göttlichen Gntheiten; daß unter den Engeln im W ort der 
Herr in Ansehung des Göttlich Wahren verstanden wird, und im bezüg 
lichen S inn  die Empfänger des Göttlich Wahren vom Herrn, sehe man 
oben N r, 150. 200. 502; und daß dnrch Diener bezeichnet werden die 
Empfänger des Göttlich Guten, welches der Göttlichen Liebe angehört, 
ebenfalls oben N r. 155; hieraus wird klar, daß dnrch das flammende Feuer 
das Gute der Liebe bezeichnet wird. Der Grund, warum Feuer die Liebe 
bedeutet, ist, weil der Herr im Engelshimmel vermöge der Göttlichen



Liebe als Sonne erscheint, von welcher Sonne Wärme und Licht ausgeht, 
iu den Himmeln aber ist die Wärme aus dem Herrn als die Sonne 
das Göttlich Gute der Liebe, und das Licht aus dem Herrn als der 
Sonne das Göttlich Wahre; daher kommt es, daß das Feuer im W ort 
das Gute der Liebe, und das Licht das Wahre aus dem Guten bedeutet. 
Daß der Herr im Engelshimmel als Sonne vermöge der Göttlichen 
Liebe erscheint, sehe man im Werk von H im m e l  u n d  H ö l l e  
Nr. 116 bis 125; und daß das Licht aus dieser Sonne das Göttlich 
Wahre, und die Wärme ans jener Sonne das Göttlich Gute ist, N r. 126 
bis 140; sodann N r. 567. 568 daselbst. Von der Entsprechung des 
Feuers nnd der Liebe kommt es her, daß in der gewöhnlichen Sprech
weise gesagt wird, warm werden, entzündet werden, brennen, beiß werden, 
glühen und dergleichen, wenn die Nede ist von Neigungen sRegungenj, 
welche der Liebe angehören. Auch wird der Mensch vermöge jeder Liebe 
je nach dem Grad derselben warm. Dieß von der Bedeutung des Feuers 
im W ort, wo es dem Herrn zugeschrieben, und wo es vom Himmel und 
der Kirche gesagt w ird; hingegen, wenn Feuer im W ort von den Bösen 
lind von den Höllen gesagt w ird , alsdann bedeutet es die Selbst- und 
Weltliebe, und daher jede böse Neigung und Begierde, welche die G o tt
losen nach dem Tod in den Höllen peinigt. Der Grund, warum Feuer 
diese entgegengesetzten Bedeutungen hat, ist der, weil die Göttliche Liebe, 
wenn sie vom Himmel herabkommt, und in Gesellschaften, wo Böse sind, 
hineinfällt, sich in eine Liebe verwandelt, welche der Göttlichen Liebe 
entgegengesetzt ist, und daher in verschiedene Hitze von Begierden und 
Lüsten, nnd so in Böses aller A r t und, weil das Böse die S trafen des 
Bösen mit sich bringt, auch in Qualen; in Folge dieser Verkehrung der 
Göttlichen Liebe in eine Höllische Liebe bei den Bösen, erscheinen die 
Höllen, wo die Triebe der Selbst- und Weltliebe sind, und wo Haß 
und Nachgier herrscht, wie in einer Feuersbrunst, sowohl innen als rings
umher, obwohl von der teuflischen Rotte, welche darin ist, nichts Feuriges 
wahrgenommen w ird ; vermöge dieser Liebestriebe erscheint sogar die Rotte, 
welche in solchen Höllen is t, m it einem wie von Feuer entflammten und 
rothen Angesicht. Das ist es daher, was durch Feuer in folgenden Stellen 
bezeichnet w ird : bei Jesajas: „B re n n e n  w ird  w ie  Feuer die B o s 
heit, D o rngew ächs  und G estrüpp ve rze h rt c s ,  und w ird  e n t
zünden das D ickicht des W a ld e s , so daß es steh erhebt m it  
Aufste igen des R auchs; und ist das V o lk  eine Speise des Feuers 
g e w o rd e n ; R e ine r w ird  seinen B ru d e r  verschonen," 0, 17. 18; 
bei Ebendemselben: „A l le s  V o lk  w ird  sein zu r V e rb re n n u n g , zu 
einer Speise des F eue rs ," 9, 4 ; bei Ebendemselben: „ I h r  Assyrer, 
em pfange t U n ra th , gebäret S to p p e ln , cuern Geist w ird  das 
Feuer ve rzeh ren: so w erden  die V ö lk e r v e rb ra n n t zu R a lk ;
w ie abgehauene D o rn e n , welche v o m  Feuer v e rb ra n n t w e rden , 
w e r  w ird  bleiben von uns bei dem verzehrenden F e u e r, w e r  
von uns  w ird  bleiben bei den G lu th e rd e n  der E w ig k e it ,"  
.48, 11. 12. 14; unter den Assyrern werden die verstanden, welche aus 
Falschem und Täuschungen gegen das Wahre und Gute der Kirche aus 
eigener Einsicht, somit aus Selbstliebe vernünfteln; diese werden hier

33*

Nr. 504. Das achte R a p i te l .  515



516 Er k l ä r t e  O f f en b a r un g . Nr. 504.

beschrieben. Bei Ebendemselben: „Am Tag der Rache Jehovah's 
werden die Gießbäche des Landes verwandelt werden in Pech, 
und fein Staub in Schwefel; und das Land wird werden zu 
brennendem Pech, bei Nacht lind bei Tag wird es nicht aus
gelöscht werden; in Ewigkeit wird aufsteigen fein Rauch," 
54, 5. 0. 10. Bei Ebendemselben: Sie sind geworden wie Stoppeln, 
das Feuer hat sie verbrannt; sie retten ihre Seele nicht aus 
der -Hand der Flamme," 47, 14. Bei Ebendemselben: „Siehe, ihr 
alle zündet ein Feuer a n , und gürtet euch mit Funken; gehet 
in den Herd eures Feuers, und in die Funken, die ihr ange
zündet habt," 5)0, 11. Bei Ebendemselben . „ Ih r  Wurm wird »licht 
sterben, und ihr Feuer wird nicht verlöschen," 66,24. Bei Ezechiel: 
„Geben werde Ich  dich in die Hand der fvon Zorifl entbrannten 
M änner, dem Feuer wirst du zur Speise werden," 21, 52. 57 
Bei David: „Du wirst sie macheil wie einen Feuerofen zur Zeit
Deines Zorns, und das Feuer wird sie verzehren^" Psalm21,10. 
Bei Ebendemselben: „Rohlen sollen die Gottlosen überschütten,
Feuer soll sie hinabwerfen in Gruben, sie sollen nicht wieder 
aufstehen," Psalm 140, 11. Bei M atthäus: „Jeder 2-aum, der 
keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer ge 
worfen werden. E r wird seine Tenne säubern, seinen waizen 
in Scheunen sammeln, die Spreu aber verbrennen mit unaus 
löschlichem Feuer" M atth . 5, 10. 12. Lnk. 5, 9. 16. Bei Eben
demselben : „Gleicywie das Unkraut mit Feuer verbrannt wird, 
so wird es sein in der Vollendung des Zeitkaufs," 15, 15. Bei 
Ebendemselben: „Der Sohn des Menschen wird Seine Engel 
senden, die aus Seinem Reich sammeln werden alles Allstößige, 
und die, welche Unrecht thun; und werden sie in den Feuerofen 
werfen," 15, 41.42.50. Bei Ebendemselben: „E r sprach zu denen 
zur Linken: w eg  von M ir , ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, 
das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln," 25, 41 Bei 
Ebendemselben: „w er zu seinem 2-ruder sagt, du Narr, wird 
verfallen sein der Gehenna des Feuers," 5, 22; ebenso Kap. 15, 
5. 9. Mark. 9, 45. 47. Bei ^ukas: „Der Reiche in der Hölle 
sprach: Sende den Lazarus, daß er das Aeußerste seines Fingers 
in's wajser tauche, und meine Zunge kühle, weil ich gequält 
werde in dieser Flamme," 16, 24. Bei Ebendemselben: „Als Lot 
aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom 
Himmel, und verderdete sie; dem gemäß wird es geschehen an 
dem Tage, wo der Sohn des Menschen wird geoffenbart 
werden," 17, 29, 50. I n  der Offenbarung: „w er das Thier an
derer, wird vom wein des Zornes Gottes trinken, und mit 
Feuer und Schwefel gequält werden," 14, 10. Anderwärts: 
„Das Thier und der falsche Prophet wurden lebendig geworfen 
in den Feucrpfuhl, der mit Schwefel brennt," 19, 20. Ander 
w ärts: „Der Teufel ward geworfen in den Feuer- und Schwefel- 
ofuhl," 20, 10. Anderwärts: „Der Tod und die Hölle wurden 
yinausgeworfen in den Feuerpfuhl; und wer nicht gefunden
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ward ini Buch des Lebens geschrieben, wurde hinausgeworfen 
in den Feucrpfuhl," 20, 14. 15 ; imd anderwärts: „Den Ungläu
bigen, den Menschenmördern, den Hurern, den Zauberern, 
den (Götzendienern, und den Lügnern wird ihr Theil werden 
im Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt," 21, 8. 
I n  diesen Stellen wird durch Feuer alle Begierde bezeichnet, welche der 
Selbstliebe eigen ist, und deren Strafe, welche die Q ual ist; diesem mag 
beigefügt werden, was im Werk von H i m m e l  und H ö l l e  N r. 566 
bis 575 angeführt ist, wo gezeigt wurde , was das höllische Feuer und 
das Zähneknirschen ist. Im  vorigen A rtik e l, wo vom Hagel gehandelt 
winde, ist gesagt worden, daß das Göttliche, das vom Himmel herab« 
kommt, in der untern Sphäre, wo die Bösen sind, eine Wirkung heraus
stellt, welche das Gegentheil ist von der im eigentlichen Himmel, sofern 
es nämlich im Himmel belebt und verbindet, aber in den unteren Regionen, 
wo die Bösen sind, ertödtet und zertrennt, und zwar aus dem Grund, 
weil der Göttliche Einfluß bei den Guten das geistige Gemüth öffnet, 
und zur Aufnahme fähig macht; bei den Bösen aber, welche kein geistiges 
Gemüth haben, öffnet er das Inwendigere ihres natürlichen Gemüths, wo 
Böses und Falsches sich befindet; iu Folge dessen haben sie alsdann 
einen Widerwillen gegen alles Gute des Himmels und einen Haß gegen 
die Wahrheiten, und eine Lust zu jeder Frevelthat; darauf erfolgt ihre 
Trennung von dem Guten, und bald hernach die Verdammniß. Dieser 
Einfluß bei den Guten, wovon so eben die Rede war, erscheint in den 
Himmeln als ein belebendes, erquickendes und verbindendes Feuer; unten 
aber bei den Bösen erscheint er als ein verzehrendes und verwüstendes 
Feuer. W eil ein solcher Einstuß der Göttlichen Liebe, die vom Himmel 
herabfließt, stattfindet, darum wird im W ort so oft dem Jehovah, das 
ist, dem Herrn, Zorn und Grimm zugeschrieben, Zorn vermöge des 
Feuers und Grimm vermöge der Hitze des Feuers, und wird auch gesagt, 
„das Feuer Seines Zorns," und daß E r ein verzehrendes Feuer sei, 
und dergleichen m ehr, was aber gesagt w ir d , nicht als ob das vom 
Herrn ausgehende Feuer so beschaffen wäre, denn es ist in seinem U r
sprung die Göttliche Liebe, sondern weil es solcher A rt wird bei den 
Bösen, welche in Folge seines Einflusses zornig werden und entbrennen. 
Daß es sich so verhält, kaun erhellen aus dem Feuer, das auf dem Berg 
S ina i erschien, als der Herr auf diesen herab kam und das Gesetz ver
kündigte. obwohl dieses Feuer in seinem Ursprung die Göttliche Liebe 
war, aus welcher das Göttlich Wahre jherkommtj, erschien es doch dem 
Israelitischen Volk wie ein verzehrendes Feuer, vor welchem sie sehr 
erzitterten, 2 Mos. 19, 18. Kap. 20, 15. 5 Mos. 4, 11. 12. 15. 32. 
36. Kap. 5, .5. 19. 20. 21. 23.; der Grund hiervon war, weil das 
Israelitische Volk nichts geistig Inwendiges ha tte , sondern snur^ ein 
natürlich Inw endiges, das von Bösem und Falschem aller A rt strotzte, 
der Herr aber einem Jeden nach seiner Beschaffenheit erscheint: daß die 
Söhne Is ra e ls  solcher A rt waren, sehe man in der L e h r e  des  
N e u e n  J e r u s a l e m s  Nr. 248. Daher kommt es, daß Jehovah, 
das ist, der Herr, im W ort ein verzehrendes Feuer heißt, wie iu folgenden 
S tellen: Jehovah Gott ist ein verzehrendes Feuer," 5 Mos. 4, 24.
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Bei Jesajas: „S ie h e , Je h o va h  w ird  im  Feuer kom m en, und w ie  
ein S tu rm w in d  S e in  w a g e n  in F e u e rfla m m e n ; den»' tu; Feuer 
w ird  J e h o va h  h a d e rn , und m it S e inem  S c h w e rt m ir a lle in 
Fleisch, und  es w erden vie l sein der D urchbohrten  Ic h o v a h 's ,"  
66, 15. 16. Bei Ebendemselben: „H eim gesucht w irs t du werden 
m it der F lam m e verzehrenden Feuers," 30, 6. Bei Ebendemselben: 
„ I m  U n w ille n  des Z o rn s  Ic h o v a h 's , und der F lam m e des 
verzehrenden Feuers, m it Zerstreuung, U eberstuthung und H a g e l
steinen," .'10, 30. Bei David „R auch  stieg a u f von S e in e r Nase, 
und Feuer fra ß  aus S e inen ; M u n d e ;  R o h lcn  b rannten aus 
I h m , aus dem (Glanze v o r I h n ;  her fuh ren  W o lken , Hage! 
und F euerkoh len ; es donnerte  aus den H im m e ln  Jehovah , und 
der Höchste gab S e ine S tim m e , H age l und Feuerkohlen," 
Psalm 18, 0. 14. Bei Ebendemselben: „R o m m e n  w ird  unser
G o t t  und nicht schw e igen , Feuer w ird  v o r I h n ;  fressen," 
Psalm 50, 3. Bei Ebendemselben: Je h o va h  w ird  regnen a u f die 
(Gottlosen S tr ic k e ,  Feuer und S c h w e fe l,"  Psalm 11, 6. Bei 
Ezechiel: „Ich w e rd e 'M e in  Angesicht w id e r sie setzen, daß,
w e n n  sie auch den; Feuer entgangen s in d , dennoch das Feuer 
sie verzehren w ird ,  und das L a n d  werde Ic h  zur V e rw ü s tu n g  
machen, w e il sie Ü b e rtre tu n g e n  begangen haben," 1.5, 4 6. 7 8 
Bei Mose: „D a s  Feuer ist angezündet in M e in e n ; Z o rn , und w ird  
brennen b is zur untersten H ö lle  und w ird  fressen das L a n d  und 
sein G ew ächs , und entstam m en die G ründe  der 2öerge," 5 Mos 
32, 22. Solche Erscheinungen zeigen sich in der geistigen Welt, wenn das 
(Göttlich Gute nnd Wahre vom Himmel herabkommt zu den unteren 
Regionen daselbst, wo die Bösen sind, welche von den Guten getrennt 
und zerstreut werden sollen; den Erscheinungen dort gemäß ist dieß gesagt; 
und weil das von den Himmeln herablommende Feuer, welches in seinem 
Ursprung Göttliche Liebe ist, wenn voll den Bösen aufgenommen, dort 
zu einem verzehrenden Feuer w ird , darum wird ein solches Feuer von 
Jehovah ausgesagt; das höllische Feuer ist auch nichts Anderes, als die 
Verwandlung der Göttlichen Liebe in böse Liebestriebe nnd gräuliche 
Begierden, Böses zu thun und zu schaden. Dieß wurde anch dadurch 
vorgebildet, daß „F e u e r , das vom  H im m e l f i e l , S o d o m  lin d  
G o m o rrh a  ve rze h rte ," 1 Mos. 10, 24. „D a ß  Feuer N adab und 
A b th u , die S öhne  A a ro u s , verzehrte, w e il sie m it frem dem  Feuer 
räucherten ," 3 Mos. 10, 1 folg. Dnrch das Rauchern mit fremdem 
Feuer wird der Gottesdienst ans einer andern Liebe, als der zum Herrn 
bezeichnet; sodann „d a ß  das Feuer das Aeußerste des L a g e rs  der 
S ö h n e  Is r a e ls  verzehrte w egen ih re r G e lüste ," 4 Mos 11, 1.2.3. 
Das Gleiche wurde dadurch vorgebildet, daß „d ie  A e g yp te r in; M e e r S u p h  
um kam en, a ls  Je h o va h  aus der Feuer- und w o lkensäu lc  a u f ih r 
L a g e r  b lick te ," 2 Mos. 14, 24.2 .5 .26. 2 7 : daß dieses Feuer in seinem 
Ursprung die Göttliche Liebe w a r , welche vor den Söhnen Is rae ls  auf 
ihren Wanderzngen nnd ans der Stistshntte zur Nachtzeit leuchtete, ist 
oben in diesem Artikel gezeigt worden; aber dennoch hat der Blick 
Jehovah's von da aus das Lager der Aegypter ganz verw irrt und zer
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stört. Daß das vom Himmel herabkommende Feuer die Bösen in der 
geistigen W elt zu verzehren schien, erhellt ans der Offenbarung, wo dieß 
von Johannes geschaut wurde, denn er sagt, „daß Feuer vom 
Himmel gefallen fei, und den Gog und M agog und ihre Rotte 
verzehrt habe," 20, 9. Ezech. 38, 22 ; verzehren bedeutet hier zer
streuen und in die Hölle werfen. Daher wird anch bei Jesajas gesagt: 
„Das laicht Israels wird zum Feuer werden, und fein Heiliger 
zur Flamme, welche fein Gestrüpp und Dorngewächs entzünden 
und verzehren wird an Einern Tage," 10, 17. Durch Gestrüpp 
und Dvrngewächs wird das Böse und Falsche der Lehre der Kirche be
zeichnet: die Zerstörung desselben durch das vom Himmel herabkommende 
Göttlich W ahre, wird dadurch bezeichnet, daß das Licht Is ra e ls  zum 
Feuer nnd sein Heiliger zur Flamme werden wird. W eil durch Feiler 
im entgegengesetzten S inn  oder in Beziehung auf die Bösen eigentlich die 
Selbstliebe bezeichnet wird, und durch Flamme die Weltliebe, darum wird 
auch dnrch Feuer alles Böse bezeichnet, nämlich Feindschaft, Haß, Rache 
nnd Anderes mehr; denn alles Böse entspringt aus je,len zwei Quellen, 
Ulan sehe L e h r e  des Neue»,  J e r u s a l e m s  N r. 75. I n  Folge 
dessen wird dnrch Feuer anch bezeichnet, die Zerstörung des Menschen in 
Betreff seines geistigen Lebens, und so die Verdammniß und H ö lle ; 
dieses alles wird durch Feuer bezeichnet, weil durch Fener die Liebe be
zeichnet wird, wie weiter aus folgenden Stellen erhellen kann ; bei Jesajas : 
„Sehen werden sie den Haß des Volkes und verschmachten, 
Feuer wird deine Widersacher fressen," 26, 11. Der Untergang 
der Bösen, welche hier unter den Völkern und Widersachern verstanden 
werden, wird durch Haß und Feuer beschrieben. Bei Ebendemselben: 
„wenn du durch das Wasser gehst, bin Ich  m it dir, und durch 
Flüsse, so werden sie dich nicht versenken; wenn du durch Feuer 
gehest, so wirst du nicht verbrannt werden, und die Flamme 
wird dich nicht anzünden," 43, 2 ; durch Wasser und durch Flüsse 
gehen nnd nicht versenkt werden, bedeutet, daß das Falsche und die Ver- 
nünfteleien aus Falschem gegen das Wahre nicht eindringen und V er
derbnis; bringen werden, die Wasser bedeuten hier Falsches, und die Flüsse 
Vernünfteleien aus Falschem gegen das W ahre; durchs Feuer gehen 
nnd nicht gebrannt werden, und von der Flamme nicht angezündet 
werden, bedeutet, daß das Böse und die daraus entspringenden Begierden 
nicht schaden werden; Feuer bedeutet Böses, und Flamme die Begierden 
daraus. Bei Ebendemselben: „Unser Haus der Heiligkeit, und 
unsere Zier, wo Dich gelobt haben unsere V äter, ist geworden 
zu einer Feuersbrunst, und all' unser Erwünschtes ist geworden 
zur W üstene i," 64, 10 ; das Halls der Heiligkeit und die Z ier bedeuten 
die himmlische und die geistige K irche, das Haus der Heiligkeit die 
himmlische Kirche, und die Z ier die geistige Kirche; wo Dich gelobt haben 
unsere Väter, bedeutet den Gottesdienst der A lten Kirche, loben bedeutet 
verehren, nnd Väter die Angehörigen der Alten Kirche; es ist geworden 
zur Feuersbrunst, bedeutet, alles Gute jener Kirche wurde in Böses ver
wandelt, wodurch das Gute verzehrt wurde und zu Grunde ging; und 
a ll' unser Erwünschtes ist geworden zur Wüstenei, bedeutet, ebenso alles
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W ahre; Erwünschtes bedeutet im W ort Wahres der Kirche. Bei Eben 
demselben: „ Ih r  werdet fein wie eine Eiche, welche ihre Blätter 
abwirft, und wie ein Garten, der kein Wasser hat, und der 
Starke wird werden zu W e r g , und feine Arbeit zu einem 
Funken, fo daß beide mit einander verbrennen, und Niemand 
löscht," 1, 50. 51. Durch die Eiche wird der natürliche Mensch be
zeichnet, durch die B lätter Wißthümliches und Erkenntnisse des Wahren 
bei ihm, durch den Garten wird der vernünftige Mensch bezeichnet; daher 
wird durch „ih r werdet sein wie eine Eiche, welche ihre B lä tter abwirft, 
und wie ein Garten ohne Wasser," bezeichnet, es sei kein wißthümlich 
Wahres, nnd kein vernünftig Wahres mehr d a ; durch den Starken und 
seine Arbeit wird das bezeichnet, was ans der eigenen Einsicht erschlossen 
w ird ; ein Starker heißt im W ort hie und da Einer, der sich selbst und 
seiner eigenen Einsicht vertrant, denn sich selbst hält er für stark, nnd 
seine Arbeit, welche dadurch hervorgebracht w ird ; und weil das Eigene 
des Menschen alles Böse nnd Falsche ergreift, nnd dadurch alles Gute 
und Wahre zerstört, darum wird gesagt: der Starke wird werden zu Werg, 
und seine Arveit zu einem Funken, und beide werden mit einander verbrennen ; 
zu Grunde gehen durch das Falsche des Bösen wird bezeichnet durch ver 
brennen. Bei Ezechiel: „Deine M utter ist wie ein weinstock, der 
jcrzt gepflanzt ist in der wüste, im Land der Dürre und des 
Dursts, es ist Feuer ausgegangen aus der Ruthe feiner Zweige 
und hat gefressen sie und dessen Frucht," 1 0 , 10. !2. 15. 14. 
Durch die M utter, welche wie ein Weinstock ist, wird die Alte Kirche be
zeichnet, welche im Guten des Lebens nnd daher in den Wahrheiten 
w ar; daß die Kirche aber jetzt ohne Gutes nnd Wahres sei, wird dadurch 
bezeichnet, daß er sder Weinstvckj jetzt gepflanzt sei in der Wüste, im 
Land der Dürre und des Dursts; das Land der Dürre ist die Kirche, 
wo nichts Gutes, nnd das Land des Dursts, wo nichts Wahres is t; aus
gegangen ist Feuer ans der Ruthe ihrer Zweige nnd hat gefressen sie nnd 
dessen Frucht, bedeutet, das Falsche des Bösen habe alles Wahre und 
Gute zerstört; Feuer bedeutet das Böse, die Ruthe der Zweige das 
Falsche der Lehre, in welchem das Böse; sie nnd dessen Frucht fressen, 
heißt, das Wahre und Gute zerstören; das Böse des Falschen ist das 
Böse, das ans dem Falschen der Lehre kommt. Bei Sacharins: „Der 
Herr wirb Tyrus arm macheu, und in s Meer verfcklagen ihre 
Güter, und sie selbst wirb vom Feuer gefressen werben," 0, 4; 
durch Tyrus wird die Kirche in Ansehung der Erkenntnisse des Wahren 
und Guten bezeichnet, und daher durch Tvrns die Erkenntnisse des Wahren 
und Guten, welche der Kirche angehören; ihre Verwüstung durch Falsches 
und durch Böses wird dadurch bezeichnet, daß der Herr ihre Güter ins  
Meer verschlagen, nnd sie selbst vom Feuer gefressen werden wird. Bei 
D a v id : „Deine Feinbe haben Dein Heiligthum nur Feuer ver
brannt, bis zur Erbe haben ße entweihet bic wohmmg Deines 
Namens; verbrannt yaben sie alle festlichen Orte Gottes bis 
auf den Grund; es ist kein Prophet mehr da, auch ist bei uns 
Reiner, der weiß, wie lange noch," Psalm 74 , 7. 5. 0. Daß die 
aus bösen Liebestrieben entspringenden Begierden das Wahre nnd Gute
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der Kirche zerstört baben, wird bezeichnet durch „die Feinde haben das 
Heiligthnm mit Feuer verbrannt, und die Wohnung des Namens Jeho- 
vah's entweidet;" das; sie Alles, was zum (Gottesdienst gehört, ganz zer
stört haben, wird bezeichnet durch „sie haben alle festlichen Orte Gottes 
verbrannt bis auf den Grund;" das; keine Lehre des Wahren und kein 
Verständnis; des Wahren mehr da sei, wird bezeichnet durch „es ist kein 
Prophet mehr da und Keiner bei uns, welcher weis;." Bei Mose: „wenn  
Männer Delials die Dcwohncr einer Stadt verleiten, andern 
erörtern zu dienen, so sollen Alle geschlagen werden mit der 
Scharfe des Schwerts, nnd die Stadt sammt allem Rand mit 
Feuer verbrannt werden," 5 Mos. l.-l, 14 bis 17; durch dieses wird 
in; geistigen S inn  bezeichnet, das; eine den Gottesdienst bestimmende Lehre, 
welche einen andern Gott anerkennt als den Herrn, abzuschaffen sei, weil 
darin eben nur Falsches aus bösen Begierden ist; dieß wird im geistigen 
S inn unter jenen Worten verstanden, weil durch die S tad t im W ort die 
Lehre bezeichnet wird, und durch andern Göttern dienen, einen andern 
Gott, als den Herrn anerkennen nnd verehren; durch Schwert w ird die 
Zerstörung des Wahren durch das Falsche bezeichnet, nnd durch Feuer 
die Zerstörung des Guten durch das Böse. Bei Lukas: „Der Herr
sagte, E r  sei gekommen, Feuer zu bringen auf die E rd e , und 
E r wollte, daß es schon angezündet wäre," 12, 49; und dadurch 
werden die Feindseligkeiten und Kämpfe zwischen den Bösen nnd Guten, 
nnd zwischen dem Falschen und Wahren bezeichnet; denn ehe der Herr 
in die W elt kam, war in der Kirche lauter Falsches und Böses, m ithin 
kein Kampf zwischen diesen; und dem Guten und Wahren, nachdem aber 
vom Herrn Gutes und Wahres eröffnet worden w a r , dann erst konnten 
Kämpfe entstehen, ohne Kämpfe aber zwischen ihnen findet keine Besserung 
statt. Das ist es daher, was verstanden wird durch E r wollte, das; das 
Feuer schon angezündet wäre. Daß dieß der S inn  jener Worte ist, er
hellt ans dem daselbst Folgenden: „Daß E r  gekommen sei, eine 
Theilung zu bringen, denn es werden von nun an fünf in 
E inem  Hause getheilt sein, getheilt wird sein der Vater gegen 
den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die M utter gegen 
die Tochter, und die Tochter gegen die M u tte r,"  Vers 51. 52. 
53; unter Pater gegen Sohn nnd durch Sohn gegen P a te r, wird ver
standen, das Böse gegen das Wahre, nnd das Wahre gegen das Böse; 
nnd unter M u tte r gegen Tochter nnd Tochter gegen M n tte r, wird ver
standen, die Begierde zum Falschen gegen die Neigung zum Wahren, nnd 
umgekehrt: in Einem Hans heißt bei Einem Menschen. W eil durch 
( )̂öhne im W ort das Wahre der Kirche bezeichnet wird und durch Töchter 
ihr Gutes, so kann erhellen, was bezeichnet, wird durch das Perbrennen 
der Söhne nnd Töchter, bei Jeremias: „Sic baueren die Höhen des 
Thophcr im Thal des Hinnom, zu verbrennen ihre Söhne und 
ihre Töchter," 7, 51; bei Ebendemselben: „Hören w erde  I c h
lassen wider Rabbarh Ammon den Schall des Kriegs, und 
ihre Töchter werden m it Feuer verbrannt werden," 49, 2; nnd 
bei Ezechiel: „wenn ihr darbringt eure (Naben, wenn ihr hin
durchgehen lasset eure Söhne durch's Feuer," 20, 51 ; durch Sohne
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u»ld Töchter mit Heuer verbrennen" wird bezeichnet, durch böse Begierden oder 
durch böse Liebestriebc Wahres und Gutes der Kirche zerstören. Cs mag sein, 
daß sie solche Gräuel gethan haben; gleichwohl wird durch diese die Zerstörung 
des Wahren und Guten der Kirche bezeichnet, durch häßliche und abscheu
liche Lüste, welche sie durch Falsches begründet habeil. Ans diesem kann 
nun erhellen, was bezeichnet wird durch Hagel und Feuer, vermenget mit 
B lu t, Und geworfen auf die Erde, wodurch der dritte Theil der Bäume, 
UUd alles grüne Gras verbrannte, daß nämlich der Einfluß aus dem 
Himmel bezeichnet wird, und in Folge dessen die erste Veränderung vor 
dem letzten Gericht; was aber durch den Baum nnd das grüne Gras be
zeichnet wird, soll im Folgenden gesagt werden. Das Gleiche wurde auch 
gesagt, wo von den Plagen in Aegypten gehandelt w ird , welche ihrem 
endlichen Untergang, dem Versinken im Meere Suph vorangingen; näm
lich: „daß eiu Hagel regnete, In welchem sich Feuer bewegte, a u f 
Aegypteulaud, wodurch geschlagen ward das Rraut des Feldes, 
Und zerbrochen alter Baum des Feldes," 2 Mos. 0 , 13 bis 35. 
Daß Gleiches vor dem Tage Jehovah's, welcher das letzte Gericht ist, 
sich begeben werde, wird auch vorhergesagt bei den Propheten; bei Joe l: 
„Der Tag Jehovah's, ein Tag der Finsterniß und Dunkelheit, 
Vor ihnt wird Feuer fressen, und nach iym wird eine Flamme 
außodern," 2, 3; bei Ebendemselben: „Eleben werde Ich Wunder
zeichen im Himmel und auf Erden, B lut und Feuer lind Rauch
säulen; die Sonne wird verwandelt werden in Finsterniß, lind 
per tNond in B lut, ehe denn kommt der große und schreckliche 
Täg Jehovah's," 3, 3. 4; bei Ebendemselben. „Feuer hat gefressen 
die Wohnungen bet- WÜste, und die Flamme hat entzündet alle 
Bäume des Feldes," 1, 10. 20; und bei Ezechiel: „Sprich zum
Walde des M ittags: Siehe, Ich zünde in dir ein Feuer an, 
welches fressen wird in dir allen grünen Baum; es wird nicht 
verlöschen, eine arge Feuersstamme, und es werden darin ver
brennen alle Angesichte des Landes von; M ittag  bis zur M itter
nacht," 21, 2. 3; durch den W ald des M ittags  wird eine Kirche be
zeichnet, welche im Licht des Wahren sein kann aus dein W o r t, welche 
aber jetzt ohne geistiges Licht in blosen Erkenntnissen ist; durch die 
Bäume, welche das Feuer fressen w ird , werden diese Erkenntnisse be 
zeichnet; daß böse Begierden diese Kirche alles geistigen Lebens berauben 
werden; und daß nichts Wahres mehr im Klaren, und auch nicht im 
Dunkeln übrig sein werde, wird bezeichnet durch „es werden verbrannt 
werden alle Angesichte des Landes von M itta g  bis zur Mitternacht." Ans 
der erkannten Bedeutung des Feuers in beiderlei S inn  kann man auch 
sehen, was im W ort bezeichnet wird durch warm werden, entflammt 
werden, entbrennen, hitzig werden, verbrannt werden, verbrennen, 
durch Erwärmen, Flamme, Hitze, B rand , B runst, Herd, Kohlen nnd 
so weiter.

505. Und es fiel ans die Erde, bedeutet das Fortschreiten zu den 
untern Regionen, wo auch die Bösen jsich befinden!; dieß erhellt ans der 
Bedeutung von aus die Erde fallen, nämlich Hagel nnd Feuer mit B ln l 
vermischt, welche dadurch gekommen sind, daß der erste Engel blies, inso
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fern dieß ein Fortschreiten zu den unteren Regionen bezeichnet, wo die 
Bösen zusammengesellt waren, und bei ihnen auch etliche Gute. Daß das 
Fortschreiten zn den unteren Regionen bezeichnet wird, beruht darauf, daß 
die Veränderungen und Verödungen, welche durch das Verbrennen des 
dritten Theils der Baume und durch das Verbrennen alles grünen Grases 
bezeichnet werden, in dem M aß eintraten, als j der Einfluß^ zu den unteren 
Regionen gelangte, wo die Bösen waren, wie oben erwähnt wurde. Daß 
durch die Erde hier die unteren Regionen verstanden werden, kommt da- 
der, weil solches dem Johannes erschien, als er im Geist w a r , und so» 
mit in der geistigen Welt sich befand, denn der Geist des Menschen sieht, 
wenn ihm das Gesicht geöffnet ist, das, was in der geistigen W elt ist, 
bier aber sind Berge, hier Hügel, Thäler; auf den Bergen und Hügeln 
sind die Engelshimmel, unten aber in den Thälern sind diejenigen, welche 
noch nicht in den Himmel erhoben sind, ebendaselbst waren daher Böse 
vermengt mit Guten; deßhalb werden diese Thäler, welche unterhalb der 
Berge und Hügel waren, hier unter der Erde verstanden, und geworfen 
werden ans die Erde bedeutet, aus den Himmeln zu den unteren Re
gionen gebracht werden; wenn aber die Berge, Hügel, Thäler, zusammen 
Länder jErdej genannt werden, dann wird durch die Erde die Kirche da
selbst bezeichnet.

506. Und der dritte Theil der Bäume verbrannte, bedeutet, daß 
die Gefühle und Erkenntnisse des Wahren und Guten durch Begierden, 
welche aus bösen Liebestrieben entspringen, zu Grunde gegangen seieN; 
dieß erhellt ans der Bedentnng des dritten T h e ils , wenn er von W ahr
heiten gesagt wird, sofern er Alles bezeichnet, worüber fo lg t; aus der 
Bedentnng der Bäume, sofern sie das Inwendigere des Menschen, das 
seinem Gemüth angehört, bezeichnen, wovon oben N r. 10L, und daher die 
Gefühle für Wahres und Gutes, und die Erkenntnisse desselben oben N r. 
420; und aus der Bedeutung von verbrennen, sofern es heißt, zu Grunde 
gehen durch Begierden, die aus bösen Liebestrieben entspringen, wovon 
gleich oben N r. 504, wo gezeigt wurde, daß Feuer diese Begierden be 
deutet, daher heißt verbrennen, durch dieselben zu Grunde gehen. Daß 
der dritte Theil Alles bedeutet, nnd somit der dritte Theil der Bäume, 
alles Gefühl fü r das Wahre nnd Gute, und daher alle Erkenntnisse des
selben, beruht darauf, daß drei das Volle, das Ganze und Alles bedeutet, 
nnd von Wahrem gesagt w ird; daher der dritte Theil ebenso, denn das 
D ritte  bedeutet das ; wie auch die Zahlen m it sich selbst m n ltip lic irt und 
mit sich selbst d ivid irt Gleiches bedeuten wie die ganzen Zahlen von 
welchen sie herkommen; man sehe oben N r. 430; daß der dritte Theil 
Alles bedeutet, nnd von den Wahrheiten gesagt wird, sehe man ebenfalls 
oben N r. 384. Das Gleiche wird durch den dritten Theil bezeichnet in 
Folgendem: Vers 8: „Der dritte Theil des Meers ward B lu t."  
Vers 0 : „Der dritte Theil der Rrearuren im Meer starb. Vers 
10 „Der dritte Theil der Wasser ward wermuth "  Vers 12: 
„Es ward geschlagen der dritte Theil der Sonne, und der 
d ritte  Theil des Mondes, und der dritte Theil der Sterne," so
dann Kap. 9, 15. 18. Kap. 12, 4. H ier wird beschrieben, daß alles Ge
fühl des Wahren und Guten, und daher die Erkenntniß desselben, durch
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die Triebe der Selbst- und Weltliebe und die daraus entspringenden Be
gierden und Lüste zuerst zu Grunde gegangen sei; der G rund, warum 
durch diese Liebestriebe nnd die daraus entspringenden Begierden das 
geistige Gefühl nnd die Erkenntniß des Wahren und Guten zu Grunde 
geht, ist, weil diese Liebestriebe körperliche nnd durchaus natürliche Liebes 
triebe sind, in welche auch der Mensch geboren w ird ; wenn diese nicht 
durch geistige Liebestriebe, welche ans dem Himmel vom Herrn sind, be 
zähmt nnd beherrscht werden, so löschen sie alles Gefühl nnd daher E r 
kenntniß des Wahren nnd Guten des Himmels und der Kirche ans, denn 
diese Liebestriebe an sich betrachtet, sind den geistigen Liebestrieben ganz 
und gar entgegengesetzt. Hieraus kann erhellen, daß die Kirche, wenn es 
mit ihr abwärts geht, zuerst von einen» innern geistigen Zustand in einen 
natürlichen kommt, welcher daraus ausgebt, daß man sich selbst nnd die 
W elt über Alles liebt; die Folge davon ist, daß man alsdann über alle 
Dinge des Himmels nnd der Kirche im Dunkeln sich befindet, »nenn auch 
immerhin im Licht über das, was der W elt angehört. Wenn das Ge 
fühl für das geistig Wahre nnd Gute zu Grunde geht, so geht auch die 
Erkenntniß desselben zu Grunde, denn wenn auch der Mensch es weiß, 
und davon redet, entweder aus dem W ort oder ans der Lehre, so weiß 
er es dennoch nicht, wenn er es nicht fühlt, sinne wirds, das Innewerden 
s Gefühls einer Sache macht die Erkenntniß derselben; Erkenntniß obne 
Gefühl ist todt nnd nicht lebendig, nnd ist auch blos eine Kenntniß des 
S inns der Worte, und nicht der Sache selbst; solche Erkenntnisse des 
Wahren und Guten aus dem W ort und aus der Lehre der Kirche habe»» 
diejenigen, bei welchen die Triebe der Selbst- nnd Weltliebe vor
herrschen, obwohl sie gelernt haben, witzig nnd kunstgerecht darüber zu 
reden nnd zu predigen; es sind eben nur Schalen, welche in den Angen 
des Volks erscheinen, als ob sie Kerne in sich hätten, während sie doch 
leer sind.

5)07. Und alles grüne Gras verbrannte, bedeutet, daß durch die 
Begierden ebenderselben Liebestriebe alles wißthümlich Wabre verloren 
gegangen sei. Dieß erhellt ans der Bedeutung des Grases, sofern es das 
Wißthümliche bezeichnet, worüber fo lg t: und ans der Bedentnng von 
grün, sofern es das Wahre nnd das aus dem W ähnn Lebende bezeichnet, 
denn wie das grüne Gras den Thiere»» zum Futter d ien t, so das wiß
thümliche Wahre den Menschen zur geistigen Nahrung; denn Alles, was 
auf Feldern, in Gärten und ans Auen »nächst, nnd entweder dem Menschen 
oder de»»» Thier zur Nahrung dient, das hat Entsprechung mit Solchen», 
was der Nahrung der Seele nnd des Gemüths d ient, welche Nahrung 
die geistige Nahrung genannt wird. Gleiches erscheint auch in der gei
stigen W elt vermöge der Entsprechung geistiger Dinge mit natürlichen, 
und »veil das W ort in» Buchstaben natürlich ist nnd in Entsprechnngen 
versaßt, dar»»»»» »vird gesagt, daß der dritte Theil der Bäume und alles 
grüne Gras verbrannte, wodurch in» geistigen S inn  verstanden »vird, daß 
alles Gefühl nnd Erkenntniß des Wahren nnd Gute»», sodann, daß alles 
wißthümllch Wahre durch die körperlichen, irdischen und durchaus natür 
lichen zwei Liebestriebe zu Grunde gegangen sei. Durch das wißthüm 
lich Wahre »vird alles Wißthümliche bezeichnet, durch welches das geistig
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Wahre begründet wird, und Leben hat aus dem geistig Guten; denn der Mensch 
kann durch Wißthümliches weise sein, und kann unsinnig sein. Durch Wißthüm- 
liches wird er weise, wenn er dadurch Wahres und Gutes begründet, welches 
geistig Wahres und Gutes ist, aber durch Wißthümliches wird er unsinnig, wenn 
er dadurch Wahres nnd Gutes der Kirche entkräftet und widerlegt; wenn er 
Wahres nnd Gnies der Kirche dadurch begründet, dann wird es wahres, wie auch 
lebendiges Wißthümliches genannt, wenn er aber Wahres und Gutes der 
Kirche dadurch entkräftet nnd widerlegt, dann wird es falsches, wie auch 
todtes Wißthümliches genannt; die Wissenschaften sind nur M itte l zu 
Nlchzwecken, nnd welcher A rt Nnhzwecke aus ihnen entstehen, solcher A r t 
sind sie; sie sind lebendig, wenn sich der Mensch durch sie Einsicht und 
Weisheit verschafft; denn alle Einsicht und Weisheit kommt ans W ahr
heiten, die ans dem Himmel stammen; diese Einsicht und W eisheit, weil 
sie ans dem Himmel ist, das heißt, durch den Himmel vom Herrn, ist lebendig, 
weil sie das geistige Leben des Menschen selbst ist; hingegen eine Einsicht 
und Weisheit ans Falschen! gibt es nicht, und wenn man glaubt, es habe 
Jemand eine solche, so ist sie dennoch eine todte, weil sie aus der Holle 
ist. Dieß wurde gesagt, ans daß man wisse, daß durch grünes Gras das 
wißthümlich Wahre bezeichnet wird, welches lebendig ist, nnd daß durch 
das verbrannte Gras das wißthümlich Falsche bezeichnet w ird , welches 
todt ist. Wenn das Wahre nnd Gute, das aus dem Himmel kommt, 
kein Anfnahmsgefäß in den Erkenntnissen und im Wißthümlichen beim 
Menschen hat, sondern Falsches nnd Böses aus der Hölle da is t, a ls
dann ist das Wißthümliche nicht lebendig, sondern to d t, und entspricht 
dürrem nnd verbrannten! Gras, ebenso der Mensch selbst, denn der Mensch 
ist ein solcher Mensch, wie die Erkenntnisse und Wissenschaften bei ihm 
leben; ans den Wissenschaften, welche leben, hat er nämlich Einsicht, da
gegen ans den Wissenschaften, welche nicht leben, hat er keine Einsicht, 
und wenn sie todt sind in Folge der Begründung des Falschen durch 
sie, Unsinn und Thorheit. Ein solcher Mensch wird vermöge der Ent
sprechung im W ort m it dem Gras verglichen, und auch Gras genannt, 
in folgenden Stellen: bei Jesajas: „D ie  E in w o h n e r  sind ge
w o rden  R ra u t  des L e id e s , G ew ächs des G ra s e s , G ra s  
der Dächer nnd ve rb ra n n te s  G efilde  v o r  der S a a r , "  3 7 , 27. 
2 Kön. 10, 26; bei D a v id : „D ie  Bösen w erden  w ie  G ra s
plörzlicb a b g e hauen , und verw e lken w ie  das G rü n e  des 
R ra u ts , "  Psalm 37, 2 ; bei Ebendemselben: „D e r  M e n s c h , w ie  
G ra s  sind seine T age , w ie  eine B lu m e  des Fe ldes, so v lü h e t 
e r,"  Psalm 103, 15; bei Ebendemselben: „D ie  Zion hassen, w erden  
sein w ie  das G ra s  der Dächer, das v e rd o rre t, ehe es a u s g e ra u ft 
w ir d , "  Psalm 129, 6; bei Jesajas: „G e o ffe n b a rt w ird  w erden  die 
H errlichke it Je h o va h 's , und sie w erden es sehen; eine s t im m e  
sp rich t: R u fe , und er sprach: w a s  sott ich ru fe n ?  A lle s  Fleisch 
ist G ra s , und alle seine H errlichke it ist w ie  die B lu m e  des Fe l
des, v e rd o rre t ist das G ra s , und abge fa llen  die B lu m e ,  w e il 
der w in d  J e h o v a h 's  hineingeblasen h a t ;  fü rw a h r ,  G ra s  ist das 
V>olk, v e rd o r r t ist das G ra s . abgefa llen die B lu m e ,  aber das 
W o r t  unseres G o tte s  w ird  vcstehen in E w ig k e it ,"  40, 5. 6. 7. 3.
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Dieß von der Ankunft des Herrn und zugleich von der Offenbarung des 
Göttlich Wahren durch Ih n ,  was verstanden wird durch „geoffenbart 
wird werden die Herrlichkeit Jehovah's, nnd sie werden es sehen;" daß 
alsdann bei den Menschen nichts wißthümlich Wahres nnd nichts geistig 
Wahres vorhanden sei, wird bezeichnet durch „alles Fleisch ist Gras, alle 
Herrlichkeit wie die Blume des Feldes, verdorret ist das G ras, abge 
fallen die B lum e;" Gras ist das wißthümlich W ahre, nnd die Blume 
des Feldes ist das geistig Wahre. Daß der Mensch so beschaffen sei, 
w ird bezeichnet durch „alles Fleisch ist Gras," und durch „fürwahr Gras 
ist das Volk, verdorrt ist das G ra s ;" alles Fleisch ist jeder Mensch, das 
Volk bedeutet, wer in Wahrem, jetzt aber im Falschen ist. Bei Ebendem 
selben: „Ich bin Der, welcher euch tröstet. was ists, daß du dich 
fürchtest vor den Menschen? E r stirbt; und vor dein Sohn 
eines Menschen ? Zu Gras wird er gemacht," 5 l,  12. Durch diese 
Worte wird bezeichnet, daß Alles vom Herrn kommt, und Nichts ans der 
eigenen Weisheit und Einsicht; Mensch bedeutet den Menschen in Ansehung 
der Weisheit, und Sohn des Menschen denselben in Ansehung der Ein 
sicht; daß diese nur ein Wissen sei, wird verstanden durch „zu Gras wird 
er gemacht." Bei Ebendemselben: „Ausgießeu w il l  Ich Meinen
Geist auf deinen S am en, und Meinen Segen auf deine 
Rinder, und jie werden sprossen inmitten des Grases," 44, 2 
4 ; durch den Geist Jehovah's wird das Göttlich Wahre bezeichnet, nnd 
durch den Segen die Vermehrung nnd Befruchtung desselben; daher wird 
die Einsicht durch wißthümlich Wahres bezeichnet, durch sprossen inmitten 
des Grases. Bei D avid : „Jehovah ist's, der sprossen laßt Gras
für das Vieh, und Rraut zum Dienst des Menschen," Psalm 104,
14. 15; bei Ebendemselben: „Jehovah ist's, welcher für das ^and 
Regen bereiter, welcher die Berge Gras sprossen läßt, und dein 
Thier seine Speise giebt," Psalm l47 , d. 0 ; bei Mose: Herab
stießen möge wie Regen meine Tehre, träufeln wie Thau mein 
W ort, wie Regenschauer auf's Gras, und wie Regengüsse auf's 
Rraut," 5 Mos. 52, 2. Durch Gras wird in diesen Stellen das miß 
thümlich Wahre bezeichnet, nnd durch das Kraut des Feldes das geistig 
Wahre, denn durch das Kraut des Feldes wird die ans dem Feld zuerst 
aufgewachsene Saat, oder der Neubrnch bezeichnet, weßhalb gesagt wird Kraut 
zum Dienst des Menschen; daß gesagt wird Gras fü r das Vieh, nnd zur 
Speise dem Thier, beruht darauf, daß durch Thier im W ort die Neig 
nng des natürlichen Menschen bezeichnet w ird , nnd das wißthümlich 
Wahre ihm als Speise und Nahrung dient. Bei H iob: „Siche, der 
Behemoth, den Ich gemacht habe mit dir, frißt Gras wie 
ein Ochse," 40, 15; durch Behemoth wird das Gleiche, wie durch Thier 
im W ort bezeichnet, nämlich die natürlichen Neigungen, welche der Mensch 
hat; daher gesagt wird „siehe, der Behemoth, den Ich gemacht habe mit 
d ir ;"  seine geistige Weide bedeutet das wißthümlich Wahre; dieß wird 
darunter verstanden, daß er Gras friß t wie ein Ochse, Daß durch grün 
das lebendige verstanden wird, kann ohne weitere Erklärung erhellen, 
denn eine Pflanze, wenn sie frisch ist, das heißt, wenn sie gleichsam lebt, 
ist grün; wenn sie aber nicht mehr frisch ist, oder wenn sie gleichsam
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stirbt, dann geht das Grün verloren; daher wird durch grünend oder 
grün das Lebende oder Lebendige bezeichnet, wie auch in den folgenden 
Stellen, bei Jeremias, Kap. 11, 16, Kap. 17, 8. Bei Ezechiel, Kap. 
17, 24. Kap. 21, .4. Bei Hosea, Kap. 14. 9. Bei David Psalm 37, 
35. Psalm 52, 10. Psalm 91, 11; und anderwärts.

508. Vers 8. 9. Und der zweite Engel blies, nnd wie ein 
großer Berg, mit Feuer brennend, ward geworfen in's Meer, 
nnd der dritte Theil des Meers ward Blut. Und der dritte 
Theil der Geschöpfe im Meer, welche Seelen batten, starb, und 
der dritte Theil der Schiffe ging zu (Grunde. Und der zweite 
Engel blies, bedeutet den Einfluß aus dem Himmel, und die zweite V er
änderung sofort bei den Bosen; nnd wie ein großer Berg mit Feuer 
brennend, bedeutet die Liebe zu sich selbst nnd daher zur eigenen Einsicht; 
ward geworfen in's Meer, bedeutet in den natürlichen Menschen: nnd der 
dritte Theil des Meeres ward B lu t, bedeutet, daß in Folge dessen Alles 
bei Ih m  Falsches des Bösen wurde; nnd der dritte Theil der Geschöpfe 
im Meer, welche Seelen hatten, starb, bedeutet daß dadurch alles leben
dige Wißthümliche im natürlichen Menschen zu Grunde ging; und der 
dritte Theil der Schisse ging zu Grunde, bedeutet, auch alle Erkennt
nisse des Wahren und Guten aus dem W o rt, und aus der Lehre 
von daher.

509. Und der zweite Engel blies, bedeutet den Einfluß aus
dem H im m el, nnd in Folge dessen die zweite Veränderung bei 
den Bösen; dieß erhellt ans dem, was oben N r. 502 gesagt nnd ge
zeigt wurde. .

510. Und wie ein großer Berg m it Feuer brennend, bedeutet die 
Liebe zn sich nnd daher zur eigenen Einsicht; dieß erhellt aus der Be
deutung des mit Feuer brennenden Bergs, sofern er die Selbstliebe und 
daher die Liebe zur eigenen Einsicht bezeichnet; daß diese Liebe durch 
jenen Berg bezeichnet wird, beruht darauf, daß durch Berg im W ort die 
Liebe in beiderlei S inn  bezeichnet w ird , nämlich himmlische Liebe und 
höllische Liebe; man sehe oben N r. 405; ebenso durch Feuer, wovon 
ebenfalls oben Nr. .504; hier aber wird von den Bösen gehandelt, welche 
von deil Guten getrennt und in die Hölle geworfen werden sollen. bei 
diesen wird durch jene Liebe alles Wahre in's Falsche verkehrt; diese 
Wirkung, welche durch den in's Meer geworfenen Berg entstand, w ird 
im Folgenden beschrieben, denn durch den in's Meer geworfenen Berg, 
wovon der dritte Theil des Meers zu B lu t wurde, wird bezeichnet, daß 
im natürlichen Menschen Alles zum Falschen des Bösen wurde. Hieraus 
kann erhellen, daß hier durch den großen m it Feuer brennenden Berg die 
Selbstliebe nnd daher die Liebe zur eigenen Einsicht bezeichnet wird, alle 
eigene Einsicht kommt auch wirklich ans der Selbstliebe. D er Grund, 
warum durch den Berg die Liebe in beiderlei S inn  bezeichnet w ird , ist, 
weil die Engel des dritten Himmels, welche in der himmlischen Liebe 
sind, auf Bergen in der geistigen W elt wohnen; wenn daher der Berg 
gesagt wird, so wird dieser Himmel verstanden, und gemäß den Denkvor
stellungen der Engel, welche von Personen nnd Orten absehen, w ird das 
verstanden, was den Himmel macht, somit die himmlische Liebe; daß aber
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Berg im entgegengesetzten S inn die Selbstliebe bezeichnet, kommt daher, 
weil diejenigen, welche in der Selbstliebe sind, fortwährend ans Berge zu 
steigen begehren, um sich denen gleich zu stellen, welche im dritten Himmel 
sind; weil sie in ihrer Phantasie damit umgehen, so wollen sie dieß auch, 
wenn sie außerhalb der Höllen sich befinden, erstreben; daher kommt es, 
daß durch Berg im entgegengesetzten S inn die Selbstliebe bezeichnet wird. 
M i t  Einem W ort die, welche in der Selbstliebe sind, trachten immer nach 
hohen Dingen; jo kommt es, daß sie nach dem Tod , wo alle Zustände 
der Liebe in Entsprechendes sich verwandeln, sich in ihrer Phantasie hoch 
aufschwingen, und wähnen, wenn sie in der Einbildung sind, sie seien aus 
hohen Bergen, während sie doch körperlich in den Höllen sind. Daher 
kommt es, daß die, welche ans Babel stammen, und mit einer solchen 
Liebe behaftet sind, daß sie nicht blos über die ganze Erde, sondern 
auch über die Himmel herrschen w ollen, im W ort Berge genannt 
werden, und auch von ihnen gesagt w ird , daß sie ans einem Berg 
sitzen, und auf die Höhen der Wolke steigen, wie bei Jeremias: 
„S ie h e , I c h  bin w id e r d ic h , du verderb licher B e r g , der das 
ganze L a n d  ve rd irb t, nnd w erde M e in e  H and ausstrecken w id e r 
dich, fo  daß Ic h  dich Herabwalze von den Felsen, nnd dich mache 
zu einen; B e rg  des G ra n d e s ,"  5 t, 25; und bei Jesajas: „D u  hast 
in  deinem Herzen gesagt: I n  die H im m e l w il l  ich steigen, über 
die S te rn e  (s-ottcs erhöhen meinen D h ro n , lin d  ßtzen ans dein 
B e rg  der Z usam m enkun ft; ich w il l  steigen ans die Höhen der 
W o lke , w i l l  gleich sein den; A lle rhöchsten; aber dn w irs t zur 
H ö lle  h in a bg e w o rfe n  w e rd e n ,"  t4 , 15. 14. 15. Dieß bezieht sich 
ans Babel.

511. W ard geworfen in's M eer, bedeutet in den natürlichen 
Menschen; dieß erhellt ans der Bedeutung des Meeres, sofern es das 
Wißthümliche im Allgemeinen, das im natürlichen Menschen ist, mithin 
den natürlichen Menschen in Ansehung des Wißthümlichen daselbst be
zeichnet, wovon oben N r. 270. 542. Daß das Meer dieß bedeutet, kommt 
daher, weil Wasser das Wahre bedeutet, nnd das Wahre im natürlichen 
Menschen das Wißthümliche genannt w ird ; das Wahre selbst aber an 
sich ist geistig, nnd im geistigen Menschen macht es eins mit der Neig
ung znm Wahren, denn es ist die Form der Neigung daselbst; inwieweit 
nun diese Neigung mit ihrer Form daher in dein Wißthümlichen ist, das 
im natürlichen Menschen sich befindet, insoweit enthält das Wiß 
thümliche Wahrheiten in sich, nnd giebt es wißthümliche Wahrheiten; 
denn das Wißthümliche des natürlichen Menschen ist an sich nicht Wahres, 
sondern nur Gefäße, welche das Wahre enthalten; daher wird auch durch 
Gefäße im W ort das Wißthümliche bezeichnet. Daß der natürliche 
Mensch durch das Meer bezeichnet wird, kann aus den Stellen im W ort 
erheben, die oben Nr. 275 und 542 angeführt wurden; hieraus wird 
klar, daß durch das Meer in Rücksicht ans das Wasser das Wißthüm 
liche im Allgemeinen bezeichnet wird,-durch das Meer aber rücksichtlich 
der Flnthen das Streiten nnd die Vernünftelet bezeichnet w ird , welche 
durch Wißthümliches geschieht; nnd weil beides im natürlichen Menschen 
ist, darum wird durch Meer der natürliche Mensch selbst bezeichnet. Aber
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der Zustand des natürlichen Menschen verhält sich ganz der Neigung ge
mäß, welche der ^iebe des Menschen angehört; wenn beim Menschen die 
geistige Neigung oder die Neigung zum Guten und Wahren um des Guten und 
Wahren willen herrscht, nnd diese durch den geistigen Menschen in den natür
lichen einfließt, alsdann ist der natürliche Mensch ein geistig natürlicher 
Mensch, denn alsdann ist er dem geistigen untergeordnet nnd Unterthan, und 
weil sie Heide so eins machen, sind Heide im H im m el; dagegen aber, wenn 
heiln Menschen eine blos natürliche Neigung herrscht, alsdann ist im natür
lichen Menschen nichts Wahres, sondern Alles, was in diesem lieg t, ist 
ein nicht wahres Wißthümliches, ein todtes Wißthümliches, und ein 
falsches Wißthümliches. Der Grund ist, weil alsdann das Wißthümliche 
daselbst mit den blos natürlichen Neigungen sich verbindet, welche alle 
ans den Trieben der Selbst nnd Weltliebe entspringen, während doch 
die Wahrheiten selbst, welche an sich geistig sind, m it keinen andern, als 
mit geistigen Neigungen sich verbinden, wie oben gesagt wurde; wenn die 
Wahrheiten mit den blos natürlichen.Neigungen sich verbinden, dann sind 
sie nicht mehr Wahrheiten, sondern Falsches, denn die blos natürliche 
Neigung verfälscht sic. Die Verbindungen des Wahren mit den blos natür
lichen Neigungen entsprechen allerlei Hurereien nnd Ehebrüchen, und wer
den auch im geistigen S inn unter den verschiedenen Arten von Hurereien 
nnd Ehebrüchen im W ort verstanden; es sind die Verbindungen der 
Wahrheiten des W orts mit der Selbstliebe und m it der Weltliebe, welche 
jenen entsprechen. Daß das Meer den natürlichen Menschen m it dem, 
was in ihm ist, bezeichnet, beruht auch aus der Entsprechung; denn in 
der geistigen Welt erscheinen an verschiedenen Orten Meere, hauptsächlich 
um die letzten Grenzen her, wo die geistigen Gesellschaften, oder der 
eigentliche Himmel aufhören. Der Grund, warum daselbst Meere sich 
befinden, ist, weil an den Grenzen des Himmels und außerhalb derselben 
diejenigen sind, welche blos natürliche Menschen waren, welche auch dort 
in Niederungen erscheinen, wo ihre Wohnsitze sind; aber hier befinden 
sich nicht böse Natürliche; die bösen Natürlichen dagegen find in den 
Höllen. An den dort erscheinenden Meeren kann man auch sehen, wie be
schaffen die darin Befindlichen find, aber hauptsächlich an der Farbe der 
Wasser, welche entweder in's Dunkle, oder in's Klare spielt; wenn in's 
Dunkle, dann find dort sinnliche Geister, welche die unterst Natürlichen 
sind, weiln in's Klare, so sind dort inwendigere Natürliche; aber die Wasser 
der Meere, welche über den Höllen find, sind trüb, schwarz und zuweilen 
roth; nnd die höllische Rotte dort erscheint gleich wie Ottern und 
Schlangen, nnd wie Ungethüme von der A r t ,  wie sie in den Meeren 
sich finden.

512. Und der dritte Theil des Meeres ward B lu t, bedeutet, daß 
dadurch Alles bei ihm znm Falschen des Bösen wurde; dieß erhellt aus 
der Bedentnng des dritten Theils, sofern er Alles bezeichnet, wovon oben 
N r. 501); ans der Bedentnng des M eers, sofern es den natürlichen 
Menschen bezeichnet, wovon gleich oben N r. 511; daher wird durch den dritten 
Theil des Meers der ganze natürliche Mensch, und A lles , was in ihm 
ist, bezeichnet; ferner ans der Bedeutung des B lu ts, sofern es das Falsche 
des Bösen bezeichnet, wovon ebenfalls oben N r. '129. Aus diesem kann

S w e d e n b o r g ,  Erkl Offenbarung. Bd 2. 34
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Nlltt der geistige S inn  dieses Verses ersehen werden, daß nämlich durch 
„ein mit Feuer brennender großer Berg ward in'S Meer geworfen, und 
und der dritte Theil deS Meers ward zu B lu t,"  bezeichnet wird, daß die 
Selbstliebe, wenn sie in den natürlichen Menschen eingeht und ihn ein
nimmt, alles Wißthümliche darin in'S Falsche des Bosen verwandelt. 
D ie Selbstliebe ist eine blos körperliche Liebe, und entspringt anS der 
Aufwallung und (Währung verbrauchter Theile, und ihrem kitzelnden Reiz 
inwendig im Körper, in Folge dessen das GefühlSvermögeu des (Gemüths, 
daS eine reine Atmosphäre erfordert, nicht nur abgestumpft und grob 
wird, sondern auch verloren geht. Daß die Selbstliebe diesen Ursprung 
hat, kann anS ihrer Entsprechung mit dem Menschenkoth erhellen, denn 
die, welche mit dieser Liebe behaftet waren, lieben im andern Leben vor 
andern, kothige Unsanberkeiten, deren Dunst ihnen angenehm is t, ein 
Zeichen, daß der davon ausströmende S to ff ihren Gernchsinn angenehm 
erregt, wie früher daS allgemeine GefühlSvermögeu, daS durch die inwen 
digeren Häutchen überallhin sich ausdehnt. Schon hieraus kann erhellen, 
daß die Selbstliebe mehr als die übrigen Liebestriebe grob und schmutzig 
körperlich ist, nnd daher alles geistige Innewerden deS Wahren nnd (Anten 
des Himmels und der Kirche wegnimmt; sie verschließt auch das geistige 
Gemüth, und setzt sich einzig und allein fest im natürlichen und sinnlichen 
Menschen, welcher die nächste Gemeinschaft hat m it dem Körper, und gar 
keine mit dem Himmel. Daher kommt eS auch, daß A lle , bei welchen 
die Selbstliebe vorherrscht, sinnlich sind, nnd daS, waS dem Himmel nnd 
der Kirche angehört, nur in höchster Dunkelheit sehen, und auch dieses, 
wenn sie allein sind und bei sich denken, verwerfen und leugnen. AnS 
diesem nun kann erhellen, was dadurch bezeichnet w ird , daß der dritte 
Theil des MeerS B lu t ward, in Folge dessen, daß ein großer, m it Feuer 
brennender Berg hineingeworfen wurde.

513. Und der dritte Theil der Geschöpfe im Meer, welche Seelen 
hatten, starb, bedeutet, daß dadurch alles lebendige Wißthümliche im natür 
liehen Menschen zu Grunde ging. Dieß erhellt anS der Bedeutung von 
sterben, sofern eS heißt, geistig oder in Ansehung deS Lebens anS dem 
Himmel zu Grunde gehen; anS der Bedentnng des dritten Theils, sofern 
er daS Ganze bezeichnet, wovon oben Nr. 505; anS der Bedeutung der 
Geschöpfe im Meer, oder der Fische, sofern sie daS Wißthümliche be 
zeichnen, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung von „Seelen haben," 
sofern es heißt, lebendig sein; daher wird durch „eS starb der dritte Theil 
der Geschöpfe im Meer, welche Seelen hatten," bezeichnet, daß dadurch 
alles lebendige Wißthümliche zu Grunde gegangen sei; unter dem leben 
digen Wißthümlichen wird daS Wißthümliche verstanden, daS von der 
geistigen Neigung Leben hat, denn diese Neigung gibt den Wahrheiten 
Leben und daher auch Leben dem Wißthümlichen, denn daS Wißthüm 
liche ist der Behälter geistiger Wahrheiten; man sehe oben N r. 51 >5. 
507. 511. Daß die Geschöpfe deS MeerS, oder die Fische Wißthüm 
licheS bedeuten, beruht daraus, daß das Meer den natürlichen Menschen 
bedeutet, daher bedeuten die Fische im Meer daS Wißthümliche selbst, 
welches im natürlichen Menschen ist. Daß die Fische dieses bedeuten, 
beruht auch ans der Entsprechung; denn die Geister, welche nicht in gei
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stigen Wahrheiten sind, sondern nur in natürlichen, welche Wißthümliches sind, 
erscheinen in der geistigen W elt in Meeren, wenn sie von denen, welche 
vlien sind, gesehen werden, wie Fische; nämlich die Gedanken, welche aus 
dem Wißthümlichen bei ihnen hervorkommen, sind es, welche so erscheinen; 
denn alle Denkvorstellnngen der Engel und Geister verwandeln sich in 
verschiedene Vorbilder außerhalb ihrer; wenn in solche, welche dem P fla n 
zenreich angehören, so verwandeln sie sich in Bäume nnd Gesträuche ver
schiedener Gattung, wenn aber in solche, welche dem Thierreich angehören, 
so verwandeln sie sich in Thiere der Erde und in Vogel verschiedener 
Gattung; aber wenn die Gedanken der Engel des Himmels sich als 
Thiere der Erde darstellen, so verwandeln sie sich in Lämmer, Schafe, 
Ziegen, junge Stiere, Pferde, Maulthiere und in andere dergleichen; wenn 
aber als Vögel, dann verwandeln sie sich in Turteltauben, Tauben und 
mehrere Arten von Vögeln, welche schön sind; dagegen die Denkvorstel- 
lnngen derer, welche natürlich sind, nnd aus blos Wißthümlichem denken, 
verwandeln sich in Formen von Fischen; es erscheinen daher auch wirk
lich in den Meeren mehrere Arten von Fischen, welche auch ich mehr
mals sehen durste. Daher kommt es, daß durch Fische im W ort das 
Wißthümliche bezeichnet wird, wie in folgenden S te llen; bei Jesajas: 
„D u rc h  M e in  Schelten vertrockne I c h  das M e e r ,  mache die 
Flusse zur w ü s te , es w erden fau len  iy re  Fische, w e il kein Wasser 
da ist, und w erden sterben v o r  D u rs t"  50, 2. Unter dem Schelten 
Jehovah's wird verstanden der Untergang der Kirche, welcher vorhanden 
ist, wenn keine Erkenntniß des Wahren und Guten, oder keine lebendige 
Erkenntniß, weil kein Gefühl svorhanden i f l l ;  durch das Meer austrocknen 
wird bezeichnet, den natürlichen Menschen des wißthümlich Wahren und 
daher des natürlichen Lebens aus dem geistigen berauben, durch die Flüsse 
zur Wüste machen, wird bezeichnet, ebenso den vernünftigen Menschen fbe- 
rauben j, daher keine Einsicht mehr; durch „faulen werden ihre Fische, da
rum weil kein Wasser da ist, und werden sterben vor D u rs t," w ird be
zeichnet, kein lebendiges Wißthümliches sei mehr da, weil kein W ahres; 
der Fisch bedeutet das Wißthümliche, das Wasser das W ahre, verfaulen 
heißt, absterben in Betreff des geistigen Lebens. Das Gleiche, was hier 
vorn Meer gesagt wird, daß sein dritter Theil B ln t geworden, und daß 
davon der dritte Theil der Geschöpfe in demselben gestorben sei, w ird 
auch von Aegypten gesagt, nämlich daß sein S tro m , und alle Wasser 
B lu t wurden und daß dadurch alle Fische gestorben seien, bei Mose: 
„M o s e s  sprach zu P harao , daß die Wasser des S tro m s  in D lu r  
v e rw a n d e lt w ü rd e n , und daß dadurch die Fische sterben nnd  der 
S tro m  stinken w e rd e , bis daß die A c g y p tc r  m üde w ü rd e n , 
Wasser ans dein S t ro m  zu tr in ke n ; w a s  auch m it a llem  W asser 
in A egvp ten  geschehen is t," 2 Mos. 7, 17 bis 25 ; über dasselbe 
auch bei D a v id : „ E r  ve rw a n d e lte  ih re  Wasser in D lu t  und  todtere 
ihre  Fische," Psalm l05 , 20. Daß das Gleiche in Aegypten geschah, 
beruht darauf, daß durch Aegypten der natürliche Mensch in Ansehung 
seines Wißthümlichen, oder das Wißthümliche, das dem natürlichen 
Menschen angehört, bezeichnet w ird ; durch den S trom  Aegyptens wird die 
durch Wißthümliches erlangte Einsicht bezeichnet: daß der S trom  zu

3 4 *
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B lu t wurde, bedeutet, das; sie jdie Eiusichtj aus lauter Falschem jbestehej; 
ttttd das; die Fische starben, bedeutet, die wißthümlichen Wahrheiten gingen 
durch Falsches zu Grunde; denn das Wißthümliche lebt durch das 
Wahre, und geht zu Grunde durch das Falsche; die Ursache ist, weil 
alles geistig Wahre lebendig ist; daher kommt alles Leben oder gleich 
sam die Seele, welche dem Wißthümlichen iunewvhnt; ohne das geistig 
Wahre ist daher das Wißthümliche todt. Bei Ezechiel: „ I c h  bin 
w id e r dich, P ha rao , R ö u ig  A egyp tens, csroßcr W alfisch, der in 
m itte n  seiner Flüsse l ie g t ,  welcher sprach: M e in  ist inein F luß, 
und ich habe mich gemacht, da rum  w il l  ich A n g e ln  geben in deine 
R innbacken , und hangen lassen die Fische deiner Flüsse an deine»; 
Schuppen, und dich aufsteigen lasse»; aus der M i t te  deiner Flüsse, 
daß alle Fische deiner Flüsse in deinen Schuppen h a n g e n , und 
w i l l  dich lasse»; in der w ü s te , dich und alle Fische deiner F lüsse/ 
2g, 3. 4. 5). Durch Pharao wird das Gleiche bezeichnet, wie durch 
Aegypten; daher auch das Gleiche durch den König, was durch das 
Volk, nämlich der natürliche Mensch und das Wißthümliche in ihm; da
her wird er auch ein großer Walfisch genannt, denn durch den Walfisch 
w ird das Wißthümliche im Allgemeinen bezeichnet, und darum wird ge 
sagt, er werde aus dem Strom  herausgezogen werden, und alsdann wür 
den die Fische an seinen Schlippen hängen, wodurch bezeichnet wird, daß 
alle Einsicht zu Grunde gehen, und daß die Wissenschaft, welche an deren 
Stelle trete, im sinnlichen Menschen ohne Leben Isein werde. Im  sinn
lichen Menschen, welcher der unterst natürliche und der W elt am nächsten 
stehende ist, sind Täuschungen und daher Falsches; dieß wird dadurch be
zeichnet, daß die Fische an den Schuppen des Walfisches hängen werden; 
daß der natürliche Mensch und das Wißthümliche in ihm ohne Leben 
aus eigener Einsicht sein werde, wird bezeichnet durch „Ich  werde dich 
ill der Wüste lassen und alle Fische deiner Flüsse;" daß Solches ge 
schehen werde, weil der natürliche Mensch sich alle Einsicht zuschreibt, wird 
bezeichnet durch „weil er sprach: M ein Fluß ist »nein, ich habe mich ge
macht;" der F luß bedeutet die Einsicht. Bei Mose: „D ie  S öhne  I s 
rae ls  sagte»; ir; der w ü s te : w i r  denke»; an die Fische, welche
w ir  in  A egyp ten  aßen umsonst, und an die G urken und R ü r-  
bisse, an den Lauch , und die Zw iebe ln  und R uob lauche ; jetzt ist 
unsere Seele d ü rr ,  N ich ts  a ls  das M a n  haben w ir  v o r A ugen . 
N achher fu h r  ein w in d  aus von J e h o va h , brachte S e la v  Mach- 
telnj von  de»;; M e e r  her, und w a r f  sie a u f das L a g e r ;  aber 
w egen der L u s tg ie r schlug sie Je h o va h  in der w ü s te  m it einer 
sehr großen P la g e ; daher w u rd e  der N am e jenes O r ts  genann t 
G rä b e r der L u s t /  4 Mos. l l ,  5). 6. 3P 33. 34. Durch dieses wurde 
bezeichuet, daß die Söhue Is ra e ls  eine Abneigung gegen das Geistige, 
und ein Verlangen nach Natürlichem hatten; dieselben waren auch durch 
aus natürlich, und nicht geistig; nur bildeten sie die geistige Kirche durch 
Aeußeres vor; daß sie gegen das Geistige eine Abneigung hatten, wird 
bezeichuet durch „unsere Seele ist dürr, Nichts als das M an haben w ir 
vor Augen," M au bedeutet geistige Speise, welche ist Wissenschaft, Ein 
sicht und Weisheit. Daß sie nach Natürlichem ein Verlangen hatten,
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wird dadurch bezeichnet, daß sie gelüsteten nach den Fischen in Aegypten, 
nach Gurten. Kürbissen, Lauch, Zwiebeln nnd Knoblauch; dieß alles be
deutet Solches, was dem unterst Natürlichen, das heißt, dem sinnlich 
Körperlichen des Menschen angehört; nnd weil sie die geistigen Dinge 
verwarfen, nnd statt derselben blos natürliche Dinge begehrten, darum 
wurden sie mit großer Plage geschlagen, nnd dem O rt der Name „G räber 
der Lüste"gegeben. Bei Ezechiel: „ E r  sprach zu m ir :  Diese Wasser 
xscheu aus zur östlichen G renze, und gehen h inab in die E bene , 
und kommen zu dem M eere  h in ; in 's  M e e r ström en s ic , a u f 
daß die Wasser gesund w erden und dadurch geschieht e s , daß 
alle lebendige Seele, welche kriecht, leben w ird , w o h in  die Flüsse 
kom m en, daher w erden sehr viele Fische kom m en; und es w erden  
an ihm  Fischer stehen von E n g e d i v is gen E n -E g la im  m it  A u s 
b re itu n g  der Fischgarne sind sie d a ; da rin  w erden  Fische sein 
nach ih re r A r t ,  w ie die Fische des großen M e e rs , sehr v ie l;  die 
M o rä s te  und S ü m p fe , die nicht gesund w e rd e n , gehen in  S a lz  
übe r," 47, 1. 0 jo  I I .  Hier wird gehandelt vom Hanse Gottes,
durch welches der Himmel nnd die Kirche bezeichnet w ird ; nnd durch die 
Wasser, welche vom Hans Gottes ausgehen dem Aufgang zu, w ird das 
bessernde nnd wiedergebärende Göttlich Wahre bezeichnet; durch die Ebene 
und durch das Meer, wohin die Wasser fließen, wird das Letzte des 
Himmels nnd der Kirche bezeichnet, welches bei den Menschen der Kirche 
ist, oder was dem natürlichen nnd sinnlichen Menschen angehört; durch 
die Ebene sein Inwendigeres, und durch das Meer sein Answendigeres; 
daß sowohl die Erkenntnisse ans dem W ort, als das Wißthümliche gei
stiges Leben durch dieses Göttlich Wahre empfangen, wird dadurch be
zeichnet. daß die Wasser des Meers gesund davon werden; und daß da
durch alle Seele, welche kriecht, leben, und daß sehr viele Fische entstehen 
werden; daß die Folge davon wahres und lebendiges Wißthümliches aller 
A rt sein werde, wird bezeichnet durch „die Fische werden sein nach ihrer 
A rt. wie der Fisch des großen Meers, sehr viel," diejenigen, welche ge
bessert und daher verständig werden, werden verstanden unter den 
Fischern von Engedi bis gen En Eglaim: die welche nicht gebessert wer
den können, weil sie in Falschem des Bösen sind, werden bezeichnet durch 
Moräste nnd Sümpfe, welche nicht gcsnnd werden nnd in S a lz  über
gehen. Daß hier nicht Fische verstanden werden, welche durch die vom 
Hause Gottes ausgehenden Wasser vermehrt werden, kann Jeder sehen, 
wie auch, daß durch Fische dasjenige beim Menschen bezeichnet wird, was 
gebessert werden kann, weil unter dem Hanse Gottes der Himmel und die 
Kirche verstanden wird. und unter den davon ausgehenden Wassern das 
bessernde Göttlich Wahre. Im  W ort w ird hie und da gesagt „das Thier 
der Erde. der Bogel des Himmels und der Fisch des M eers;" wer aber 
nicht weiß, daß durch das Thier der Erde oder des Feldes das W illens
vermögen des Menschen, durch den Bogel des Himmels sein Verständiges, 
nnd durch den Fisch des Meers sein Wißthümliches verstanden wird, kann 
gar nicht wissen, was der S inn  jener Stellen ist, wie in den folgenden: 
bei Hosea: „E in e n  S tre i t  hat Je h o va h  m it den E in w o h n e rn  des 
L an d e s , w e il keine W a h rh e it, keine B a rm h e rz ig k e it, nnd  keine
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E rk e n n tn iß  G o tte s  im  L a n d e : deßhalb w ird  das L a n d  trauern  
und  hinschmachtcn A lle s , w a s  darin  w o h n t, sam m t den Thieren 
des Feldes, und den V ö g e ln  des H im m e ls , und auch die Fische 
des M e e rs  w erden  h in g e ra fft w e rd e n ," 4, 1. 3 ; bei Zephania: 
„V e rze h re n  w erde Ic h  M ensch und T h ie r, verzehren die V öge l 
des H im m e ls , und die Fische des M e e rs , und die Aergernisse 
sam m t den G o ttlo s e n ,"  1, 3 ;  bei Ezechiel: „ A n  dein T age , w o  
G o g  kom m en w ird  über das L a n d  I s r a e ls ,  w ird  ein großes 
E rdbeben  sein in dein Lande  Is r a e l,  und e rz itte rn  w erden v o r 
M i r  die Fische des M e e rs , und die V ö g e l des H im m e ls  lin d  die 
T h ie re  des Fe ldes ," 38, 18. 10. 20 ; bei Hiob: „F ra g e  die Th iere , 
und sie w erden  dich lehren, oder die V ö g e l des H im m e ls , und 
sie w e rd e n 's  d ir  verkünd igen, oder das Gesträuch des Landes, 
und  es w ird  dich lehren, und erzählen w erden es d ir  die Fische 
des M e e r s ; w e r weiß nicht aus diesem a lle m , daß die H and  
J e h o v a h 's  es m a ch t? " 12, 7. 8. 0. I n  diesen Stellen wird nnter 
den Thieren des Feldes das Willensvermögen des Menschen verstanden, 
durch die Bögel des Himmels sein Berständiges und durch die Fische des 
Meers sein Wißthümliches; was sollte es sonst heißen: die Thiere werden 
dich lehren, die Bügel des Himmels werden dir verkündigen, nnd die 
Fische des Meers werden dir erzählen, daß die Hand Jehovah's das 
macht? denn es wird gesagt, wer weiß es nicht ans diesem allen? Eben
so bei D avid : „Z u m  H e rrn  hast D u  I h n  gemacht über die W erke 
D e iner H ände, A lle s  hast D u ge leg t un te r S e ine Füße, die S cha f- 
heerden und  alle R inderheerden, die Th iere der Felder, die V ö g e l 
des H im m e ls , und die Fische des M e e rs , welche w ande ln  in den 
P faden der M e e re ,"  Psalm 8. 7. 8. 0. Das hier Gesagte bezieht 
sich aus den Herrn, und ans Seine Herrschaft; daß E r in den Himmeln 
die Herrschaft hat über die Engel, und ans Erden über die Menschen, 
ist ans dem W ort bekannt, denn E r sagt selbst, daß Ih m  alle Gewalt 
gegeben sei im Himmel und ans Erden, M atth . 28, 18; daß Ih m  aber 
die Herrschaft gegeben sei über die Thiere, Bogel und Fische, ist nicht so 
wichtig, daß es erwähnt werden konnte im W ort, wo Alles nnd Jedes 
sich auf den Himmel und die Kirche bezieht. Hieraus kann erhellen, daß 
durch die Schasheerde und die Rinderheerden, durch die Thiere der 
Felder, die Bogel des Himmels und die Fische des Meers Solches, was 
dem Himmel bei den Engeln und der Kirche beim Menschen angehört, 
bezeichnet w ird; durch die Schafheerde nnd die Rinderheerden im Allge 
meinen Geistiges und Natürliches, durch die Schasheerde das Geistige und 
durch Rinderheerden das Natürliche, welches im Menschen ist, oder welches 
dem geistigen Gemüth und dem natürlichen Gemüth bei ihm angehört, 
durch die Thiere der Felder wird das Willensvermögen bezeichnet, das 
den Neigungen angehört, durch die Bögel des Himmels das Berständige, 
das den Gedanken angehört, und durch die Fische des Meers das Wiß 
thümliche, das dem natürlichen Menschen angehört. Gleiches wird be 
zeichnet durch Folgendes im Ersten Kapitel der Genesis: „ G o t t  sprach : 
Lasset uus  M enschen machen nach unserem D ild ,  nach unser er Ä h n 
lichkeit, a u f daß sie herrschen über die Fische des M e e r s ,  und
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über die V ö g e l des H im m e ls , und über alle T h ie re , und über 
alles G e w ü rm , das a u f der E rd e  k r ie c h t,"  Vers 26. 28. I n  
diesen! Kapitel wird im innern geistigen S inn  gehandelt von der H er
stellung der ältesten Kirche, somit von der Neuschaffung oder Wiederge
burt der Menschen jener Kirche; daß ihnen gegeben !vurde jdie Fähigkeit!, 
alle Gegenstände ihrer Neigung, welche dem W illen angehört, inne zu 
werden, nnd alle Gegenstände ihres Denkens, welches dem Verstand an
gehört, zu sehen nnd zn regieren; daß sie nicht in Lüste des Bösen und 
in Falschheiten ausarteten, wird verstanden durch „sie sollen herrschen 
über die Fische des Meers, über die Bögel des Himmels nnd alle Thiere 
der Erde;" der Mensch herrscht aber darüber, wenn der Herr über den 
Menschen herrscht; denn von sich ans herrscht der Mensch über Nichts 
bei ihm. Daß durch den Fisch des M ee rs , den Bogel des Himmels 
nnd das Thier des Feldes Solches bezeichnet w ird , kommt daher, weil 
sie entsprechen; die Entsprechungen der inwendigeren Tinge des Menschen 
mit jenen stellen sich augenscheinlich dar in der geistigen Welt, denn dort 
erscheinen allerlei Thiere, wie auch Bögel, und in den Meeren Fische, 
welche jedoch nichts Anderes sind, als Denkvorstellnngen, welche aus den 
Neigungen hervorgehen, nnd sich unter solchen Formen darstellen, weil 
sie entsprechen. Weil durch Fische Wißthümliches und Erkenntnisse, die 
dem natürlichen Menschen angehören, und de»n geistigen Menschen als 
M itte l znm Weisewerden dienen, bezeichnet werden, darum werden unter 
Fischer im W ort diejenigen verstanden, die in den Erkenntnissen sind, und 
welche sich Erkenntnisse verschaffen, sodann die, welche Andere lehren, und 
durch Erkenntnisse bessern; ihre Arbeiten werden verstanden unter dem 
Auswerfen nnd Ausspannen der Netze; wie in folgenden S te llen; bei 
Jesajas: „T ra u e rn  w erden die Fischer, und tr a u r ig  w erden  sein, 
welche die A n g e l in  den S tro m  w e rfe n , und die das Netz a u s 
spannen über die Angesichte der Wasser, w e rden  hinschm achten," 
Nh 8. H ier werden unter den Fischern, welche die Angel in den S trom  
werfen, nnd das Netz ausspannen, Solche verstanden, welche sich Erkennt
nisse und durch diese Einsicht verschaffen wollen; h ier, daß sie es nicht 
können, weil nirgends Erkenntnisse des Wahren sind. Bei Jerem ias: 
„Z u rück füh ren  w il l  I c h  die S ö hne  I s r a e ls  in  ih r  L a n d , senden 
w il l  Ic h  zu vielen Fischern, welche sie fischen w e rd e n , und zu 
J a g e rn , welche sie jagen w erden von  allem  B e rg  herab u nd  
von a lle in  H ü g e l herab, und aus den Löchern  der Felsen," 16, 
k6. Daß durch senden zu Fischern, welche sie fischen werden, nnd zu 
Jägern, welche sie jagen werden, verstanden wird, eine Kirche zusammen
rufen und herstellen bei denen, welche im natürlich Guten und im geistia 
Guten sind, sehe man oben N r. 40.5. Bei Habakuk: „ w a r u m  machst 
du dcu Menschen w ie  die Fische des M e e rs , w ie  das (E e w ü rm , 
das keinen Herrscher h a t; jeder M ensch w ird  ihn herausziehen 
und sam m eln in sein Netz ; soll er also sein Netz ausleeren, und  
im m e rfo r t töd ten  die Völkerschaften ohne S c h o n u n g ? "  1 , 14.
15. 17. Dieß wurde gesagt vom Ehaldäischen Bvlk, das die Kirche ver
wüstete nnd zerstörte; durch das Chaldäischc Volk wird bezeichnet die 
Entweihung des Wahren und die Verwüstung der Kirche; den Menschen
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machen wie Fische des Meers und wie Gewürm, das keinen Herrscher hat, be 
deutet, den Menschen so natürlich machen, daß sein Wißthümliches ohne das 
geistig Wahre ist, und seine Lnstreize ohne das geistig Gute: denn im natürlichen 
Menschen ist das Wißthümliche, durch welches die Gedanken, nnd die ^nstreize, 
durchweiche die Neigungen ssich bilden j; wenn aber über dieses das Geistige 
nicht herrscht, sind sowohl die Gedanken als die Neigungen abschweifend, somit 
der Mensch ohne Einsicht, welche leiten nnd regieren sollte. Daß alsdann 
alles Falsche und Bose sie zu sich herüber und so ganz in's Verderben 
ziehen kann, wird dadurch bezeichnet, daß jeder Mensch sie herausziehe 
und in sein Netz sammle, und nachher todten werde; herausziehen be 
deutet, aus dem Wahren und Guten : in sein Netz heißt in's Falsche nnd 
Bose, und todten heißt verderben. Bei Amos: „T a g e  werden komm en, 
w o  sic euch herausziehen w erden m it packen, und eure N ach
kom m enschaft m it den A n g e ln  des Fischers" 4, wodurch bezeichnet 
wird, daß sie dieselben durch scharfsinnige Vernünsteleien ans Falschem 
und Täuschungen von den Wahrheiten abführen und ihnen entfremden 
werden. Dieß wurde von denen gesagt, welche Ileberfluß an Kenntnissen 
haben, weil sie das W ort und die Propheten haben, diese werden hier 
verstanden unter den Kühen von Baschan auf dem Berge Samaria's. 
Hieraus kann nun erhellen, was unter den Fischern, unter den Fischen 
und unter den Netzen, welche so oft im neuen Testament erwähnt werden, 
verstanden wird, wie im Folgenden: „J e s u s  sah zwei B rü d e r, S im o n , 
der P e tru s  heißt, und A n d re a s , seinen B r u d e r ,  die das Nerz 
in s M e e r  w a rfe n , denn sic w a ren  Fischer, und sprach zu ihnen : 
F o lg e t M i r  nach, so w i l l  I c h  euch zu Fischern von Menschen 
m achen," 1 M a tth . 4, Id . 16. Mark. 1, 16. 17; und anderwärts: 
„Je su s  stieg in das S ch ifften , S im o n s  und lehrctc das V>olk, 
und nachher sagte E r  zu S im o n , er solle seine N ene aus
w e rfe n  zu einen, 7»ug, und sie beschlossen eine große M e n g e  
Fische, so daß die Fahrzeuge v o ll w u rd e n , und zu versinken 
d ro h te n ; und S ta u n e n  e rg r if f  A lle  ob dem Fischzug, E r  sprach 
zu S im o n  . Fürchte dich nicht, von  nun an w irs t du Menschen 
fa n g e n ,"  ^uk. 5, 3 bis 10. Auch diesen, liegt der gleiche geistige S inn zu 
Grunde, wie deu übrigen Theilen des W orts ; daß der Herr jene Fischer er 
wählte, und zu ihnen sagte, sie sollen Menschenfischer werden, bedeutete, sie 
sollen sie sdie Menschen s zur Kirche sammeln; durch die Netze, welche sie aus 
spannen sollten, und womit sie eine große Menge Fische beschlossen, so 
daß die Fahrzeuge zu versiuken drohten, wurde die Umbildung der Kirche 
durch sie bezeichnet, denn durch die Fische werden hier die Erkenntnisse 
des Wahren und Gnten bezeichnet, durch welche die Umbildung geschieht, 
sodann die Menge von Menschen, welche umgebildet werden sollen. Das 
Gleiche wird auch bezeichnet durch den Fischfang, welchen die Jünger 
nach der Auferstehung des Herrn machten, wovon zu lesen ist bei I o  
Hannes: „J e s u s  sagte, a ls  E r  sich de», J ü n g e rn , welche eben
fischten, o ffenbarte , sic sollen bas Nerz a u f die rechte S e ite  des 
S ch iffte in s  a u sw e rfe n , unb sie bekamen sso vieles, baß sie bas 
Nerz nicht m ehr zu ziehen verm ochten v o r bcr M e n g e  ber 
Fische. N achdem  sic a n 's  L a n d  gestiegen w a re n , sahen sie ein
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H erdfeuer gesetzt, und Fischlein d a ra u f lie g e n , und  B r o d , und  
Jesus gab ihnen das B ro d  und die Fischlein g le icherm aßen," 
21, 2 bis 13. Der Grund, warum der Herr sich offenbarte, während sie 
fischten, war, weil fischen bedeutet, Erkenntnisse des Wahren und Guten 
lehren, und dadurch bessern; daß E r befahl, sie sollten das Netz 
zur rechten Seite des Schiffleins auswerfen, bedeutete, daß Alles 
ans dem Guten der Liebe nnd Liebthätigkeit geschehen solle; rechts be
deutet nämlich das Gute, aus welchem jes geschehen soll^, denn in dem 
Maß, welches die Erkenntnisse aus dem Guten haben, leben sie, nnd in 
solchem M aß werden sie vermehrt. S ie sagten auch, daß sie die ganze 
Nacht gearbeitet, nnd Nichts bekommen hätten, wodurch bezeichnet wurde, 
ans sich selbst, oder vom Eigenen Nichts, aber vom Herrn A lles; das 
Gleiche wird auch bezeichnet durch das Herdfener nnd den Fischlein 
darauf, nnd durch das Brod, denn durch Brod wurde der Herr und das 
Gute der Liebe von Ih m  bezeichnet, und durch die Fischlein aus dem 
Herd die Erkenntniß des Wahren ans dein Guten, durch die Fischlein die 
Erkenntniß des Wahren, durch den Herd oder das Feuer das Gute. Zu 
jener Zeit gab es keine geistige Menschen, weil die Kirche ganz verwüstet 
war, sondern lauter natürliche, deren Besserung durch jenen Fischzug vor
gebildet wurde, und auch durch die Fische auf dein Herd. Wer da glaubt, daß 
die Fische auf dem Herd, nnd das Brod, welche den Jüngern zu essen gegeben 
wurden, nicht S innbilder einer höheren Sache gewesen seien, ist sehr im Irrth u m , 
denn Alles, was der Herr gethan, nnd was E r geredet hat, war S innb ild  G ott 
licher jnnd j himmlischer Dinge, was einzig nnd allein durch den geistigen S inn  
klar wird. Daß der Herd und das Feuer das Gute der Liebe bezeichnet, und 
daß das Brod der Herr in Ansehung dieses Guten ist, wurde oben ge
zeigt, nnd daß der Fisch die Erkenntniß des Wahren und das W ißthüm 
liche bedeutet, welches dem natürlichen Menschen angehört, erhellt ans 
dem in diesen! Artikel Gesagten und Gezeigten. Auch sagt der H err: 
„d a ß  bas H im m elre ich  gleich fei einem F ischgarn, das in 's  M e e r  
gew o rfe n  w ird ,  und Fische von a lle rle i (G a ttung  zusam m enfaß t, 
nachdem dieses v o ll g e w o rd e n , zog m an cs a n 's  U fe r ,  und  
sammelte die guten in g-efäße, und  die schlechten w a r f  m an 
h in w e g , so w ird  es gehen in der "V o llendung  des 7>eitlaufs," 
M atth . 13, 47. 48. 43. D ie Trennung der Guten und Bösen wird hier 
mit einem in's Meer geworfenen Garn sNetzs verglichen, das aller G a t
tung Fische zusammenfaßt, ans dem Grund, weil Fische natürliche Menschen 
in Ansehung des Wißthümlichen und der Erkenntnisse bedeuten, diese aber 
in der Vollendung des Zeitkaufs oder zur Zeit des letzten Gerichts von 
einander getrennt werden; denn es gibt gute Natürliche und böse N a tü r
liche; die Trennung dieser erscheint in der geistigen W elt wie ein Netz 
oder Garn, das in s Meer ausgeworfen wird, und Fische zusammenfaßt, 
nnd ans Ufer bringt; diese Erscheinung beruht ebenfalls aus der E n t
sprechung, darum wird vom Herrn das Himmelreich mit einem Netz ver
glichen, das Fische zusammenfaßt: daß die Trennung der Guten von den 
Bösen so erscheint, durste auch ich sehen. Daß die natürlichen Menschen 
durch Fische bezeichnet werden, erhellt aus folgendem Wunder des H e rrn : 
„ E s  kamen Leu te , welche eine D oppeldrachm e erheben w o ll te n ;
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Jesus sagte zu S im o n : Die K ön ig e  der E rd e , von w em  er
heben sie A bgaben  und S te u e rn , von ihren S öhnen  oder von 
den F rem den? P e trus  sprach zu I h m :  V o n  den Frem den;
Jesus sprach zu ih m : S o m it  sind die S öhne  fre i;  dam it w ir  
aber ihnen nicht zum Anstoß w erden, so gehe hin an s M e e r, 
und w i r f  die A n g e l aus, und den zuerst herausgezogenen Fisch 
n im m  und öffne seinen M u n d , und du w irs t einen S ra re r finden, 
den n im m , und g ib  ihn fü r  M ic h  und fü r  d ich," M atth . 17, 24 
bis 27. Durch Abgaben und Steuer geben wurde bezeichnet, Unterthan 
sein nnd dienen; daher wurden den Fremden, welche nicht van den Sühnen 
Is ra e ls  waren, Abgaben auferlegt, wie ans den geschichtlichen Theilen 
des W orts e rhe llt; durch die Sühne Israe ls, bei welchen die.Kirche war, 
wurden die Geistigen bezeichnet, und durch die Fremden die Natürlichen, 
das Natürliche aber ist dem Geistigen Unterthan, nnd dient ihm, denn 
der geistige Mensch ist wie der Herr, nnd der natürliche Mensch wie der 
Knecht; und weit die'Natürlichen Knechte sind, und daher unter T ribu t 
pflichtigen verstanden werden, darum geschah es, daß weder der Herr, 
noch Petrus die Abgabe bezahlten, sondern der Fisch, durch welchen 
der natürliche Mensch bezeichnet wird. Das; der Herr Sein Mensch 
liches bis znm wehten desselben, welches das Natürliche und S in n 
liche genannt wird, verherrlicht hat, wird durch Folgendes bezeichnet: 
„ A l s  Jesus S e inen  J ü n g e rn  S ich  o ffenbarte , sprach E r :  S ehe t 
M e in e  H ände und M e in e  Füße, daß Ic h  es b in ; betastet M ic h  
und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch noch Gebein, w ie ih r
sehet, daß I c h  h a b e : und E r  zeigte ihnen die Hände lin d  Füße,
und sprach zu ihnen : H a b t ih r nicht E tw a s  zu ejfen h ie r?  fic 
gaben I h m  einen T h e il von einem gebratenen F isch, und von 
einem H o n ig w a b e n ; das nahm  E r  und aß v o r ihnen ," ^u l 24, 
38 bis 43. Das; der Herr Sein Menschliches bis zu seinem wehten, 
welches das Natürliche und Sinnliche genannt w ird , verherrlicht hat, 
offenbarte E r dadurch, daß E r Seine Hände und Füße zeigte, nnd da 
durch, das; die Jünger sie betasteten, und das; E r sagte, ein Geist habe 
nicht Fleisch noch Gebein wie E r ; nnd das; E r von einem gebratenen
Fisch nnd von einem Honigwaben aß. Durch Hände nnd Füße wird
das letzte des Menschen bezeichnet, ebenso durch Fleisch und Gebeine; 
nnd durch den gebratenen Fisch wird das Natürliche in Betreff des 
Wahren aus dem Guten bezeichnet, und durch Honig das Natürliche in 
Betreff des Guten, aus welchem das Wahre stammt; dies; wurde gegessen 
in Gegenwart der Jünger, weil es dem natürlichen Menschen entsprach, 
und daher diesen bedeutete; denn der Fisch bedeutet, wie in diesem A r
tikel gezeigt wurde, vermüge der Entsprechung das Natürliche in Ansehung 
des Wißthümlichen, deßhalb bedeutet auch der Fisch im W ort das W iß
thümliche nnd Erkenntnißmäßige, welches dem natürlichen Menschen an- 
gehürt, und der gebratene Fisch das Wißthümliche aus dem natürlich 
Guten; beim Herrn aber bedeutete es das Göttlich Natürliche in A n
sehung des Wahren aus dem Guten; und daß Honig das natürlich Gute 
bedeutet, sehe man in den H i m m l i s c h e , ,  G e h e i m n i s s e n  N r. 
5620. 6856. 10137. 10530. Wer nicht weiß, daß im Einzelnen des
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W orts ein geistiger S inn ist, und daß der Bnchstabensinn, welcher der 
natürliche S inn  ist, ans Entsprechungen mit geistigen Dingen besteht, kann 
das Geheimniß nicht erkennen, warum der Herr in Gegenwart der Jünger 
von einem gebratenen Fisch nnd von einem Honigwaben aß, wie auch, 
warum E r den Jüngern einen gebratenen Fisch und Brod gab, wahrend 
doch Alles nnd Jegliches, was der Herr geredet nnd gethan h a t, G ott 
liebes war, das in dem Einzelnen des geschriebenen W orts inwendig ver
borgen liegt. Aus diesem kann nun erhellen, was dadurch bezeichnet wird, 
daß der dritte Theil der Geschöpfe im Meer, welche Seelen hatten, starb, 
daß nämlich alles lebendige Wißthümliche im natürlichen Menschen zu 
Grunde ging, oder, was dasselbe, daß der natürliche Mensch in Ansehung 
des Wißthümlichen starb; dieser heißt todt, wenn er nicht vom geistigen 
Menschen aus, das heißt, durch den Einfluß ans dem Himmel vom Herrn 
durch den geistigen Menschen lebendig gemacht wird, denn der Herr fließt 
durch den geistigen Menschen in den natürlichen ein. Wenn daher nichts 
Wahres des Himmels mehr anerkannt wird, und nichts Gutes des H im 
mels sden Menschens anregt, dann ist das geistige Gemüth, welches der 
geistige Mensch genannt wird, verschlossen, nnd das natürliche Gemüth 
nimmt lauter Falsches aus dem Bosen aus; das Falsche ans dem Bosen 
aber ist geistig todt, denn das Wahre aus dem Guten ist geistig lebendig. 
Es wird gesagt der dritte Theil der Geschöpfe, weil durch die Geschöpfe 
nud Thiere im W ort die Neigungen und die daher kommenden Gedanken 
beim Menschen bezeichnet werden; mithin werden die Menschen selbst unter 
denselben verstanden; ebenso unter den Geschöpfen (Kreaturen!, bei M arkus: 
»Jesus sprach zu den J ü n g e rn ,  gehet hin in die ganze W e lt  
und pred ige t das E v a n g e liu m  allem  (Geschöpf," 15, 15; nnd auck 
oben in der Offenbarung: »Und alles (Geschöpf, das im  -H im m el ist 
und a u f E rd e n , und un te r der E rd e ,  und w a s  im  M e e r  ist, 
und a lles, w a s  d a rin , hörete ich sagen: »D em  Siezenden a u f 
dem T h ro n  und dem L a m m  sei L o b  und E h re  und -H errlich
keit und (G ew alt in die Zeitläufe der Z e itlä u fe ," Kap. 5 , 13; daß 
hier durch alles Geschöpf sowohl Engel als Menschen bezeichnet werden, 
ist klar, denn es wird gesagt, daß er sie habe reden hören; man sehe 
oben N r. 342 bis 345, wo es erklärt ist.

514. Und der dritte Theil der Schisse ging zu Grunde, bedeutet, 
auch alle Erkenntnisse ans dem W o rt, und ans den Lehren von daher. 
Dieß erhellt ans der Bedeutung des dritten Theils, sofern er das Ganze 
bezeichnet, hier Alle, weil es von den Erkenntnissen des Wahren nnd 
Guten gesagt w ird; und ans der Bedeutung der Schiffe, sofern sie die 
Erkenntnisse des Wahren nnd Guten, wie auch die Glaubenslehren be
zeichnen. Daß die Schiffe dieses bedeuten, beruht darauf, daß diese die 
Guter über das Meer für den Handel bringen, nnd durch die Güter im 
W ort die Erkenntnisse des Wahren und G uten, welche auch Glaubens
lehren sind, bezeichnet werden; durch die Schisse im engern S inn, nach 
welchem das nthaltcnde verstanden wird, w ird das W ort nnd die Lehre 
aus dein W ort bezeichnet, weil das W ort nnd die Lehre aus ihr die 
Erkenntnisse des Wahren nnd Guten enthalten, und Handel treiben, was 
hauptsächlich durch Schiffe geschieht, bedeutet, sich Kenntnisse verschaffen



540 E r k l ä r t e  O f f e n b a r u n g . Nr. 514.

und sie Andern m ittheilen; wird aber der In h a lt  verstanden an
statt des Enthaltenden, sv werden durch Schisse die Erkenntnisse 
ans dem W ort bezeichnet, und ans der Lehre, die aus dem Worte 
stammt. Daß die Schisse Solches bedeuten, kann erhellen ans 
den Stellen im W o r t , wo sie genannt werden: wie bei Ezechiel:
„T y ru s ,  im  Herzen des M ee res  sind deine G re n ze n ; deine 
B aum eis te r haben deine S chönhe it vo llkom m en gem aeb t; von 
C ypreffcn aus S e n ir  haben sie d ir  gebaut alles T a fe lw e rk , 
Ledern  vom  L ib a n o n  haben sie genom m en, einen M a s ib a u m  
fü r  dich zu m achen ; aus den Eichen von Basan machten sie 
deine R u d e r , deine Bänke von E lfe ich e in ; die Tochter der 
S c h ritte  aus den In s e ln  R it th im ; die B e w o h n e r von S id o n  
und A rw a rd  w a re n  deine R u d e re r; deine w e isen, T y ru s , w aren  
in d i r ,  w a re n  deine S c h if fs h e rrn ; die Acltesten G eba ls  und 
feine w e isen  w a re n  in d ir, festmachend deinen R iß ; alle S ch iffe  
des M e e rs  und ihre S ch iffe r w a ren  bei d i r ,  zu treiben deine 
H ande lscha ft; die S ch iffe  Tharschisch, deine F lo tte i, in deinen, 
H ande l, daher w urdest du g e fü llt  und sehr geehrt in , Herzen 
der M e e re ,"  27, 4. 5. 6. 8. 9. 2.5. I n  diesem Kapitel wird von 
Tyrus gehandelt; und weil durch Tyrus die Erkenntnisse des Wahren 
nnd Guten bezeichnet werden, darum wird von ihrer Handelschaft ge
handelt, und von den verschiedenen Waaren, wodurch sie bereichert wurde; 
denn durch ihre Handelschaft mit allerlei W aaren, womit sie bereichert 
wurde, wird die Erwerbung jener Kenntnisse, und daher ihr geistiger 
Reichthum bezeichnet. Hier nun wird ein Schiss mit seiner ganzen Ans 
rnstnng beschrieben, z. B . in Ansehung des Tnfelwerks, der Ruder, des 
Mastbanms, in Ansehung der Schifssherrn, der Ruderer und Schisser, 
nnd im Vorhergehenden und im Folgenden in Ansehung der W aaren; 
was aber das Einzelne im geistigen S inn  bedeutet, wäre zu umständlich, 
hier zu beschreiben; es genügt, daß daraus erhellen kann, daß das Schiss 
die Lehre ans dem W ort bedeutet, nnd daß die Tafeln, die Rnder, der 
Mastbaum Verschiedenes bezeichnen, woraus die Lehre j gebildet is t j ; nnd 
daß diejenigen, welche lehren, führen und regieren verstanden werde!, 
unter den Befehlshabern, den Schifssherrn. den Ruderern nnd den 
Schissern, und die Lehrsätze selbst nnter ihren Waaren, nnd die Erwerbung 
von Gütern und geistigen Reichthümern, welche die Erkenntnisse des 
Wahren und Guten sind, durch welche inan Weisheit serlangtj, und unter 
der Handelschast; daher wird gesagt: deine Weisen, Tyrus, waren in 
dir, sie waren deine Schifssherrn; und im folgenden Kapitel, wo eben
fa lls von TyruS gehandelt w ird : „ S ie h e , weiser bist d u , denn 
D an ie l, kein V e rbo rgenes  haben sie d ir ve rb o rg e n ; in  deiner 
W e ish e it nnd in deiner E ins ich t haltest dn d ir  G ü te r gen,acht, 
nnd hattest G o ld  und S ilb e r  in deinen Schätzen gem acht; durch 
die M e n g e  deiner W e ish e it in deiner H andelschaft hattest du 
d ir G ü te r be re ite t," Ezechiel 28, 5. 4. 5. Hieraus wird klar, daß 
durch TyruS und ihre Handelsgeschäfte die Erkenntnisse des Wahren nnd 
Guten bezeichnet werden, durch welche man Weisheit jerlangtj. Was 
sollte es sonst bedeuten, daß so vieles gesagt wird von seinen Waaren
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mld seinen! Waarengeschäft, wenn nicht Geistiges verstanden würde? 
Das; unter Dyrns die Kirche in Ansehung der Erkenntnisse des Wahren 
und Guten verstanden w ird , nnd daher die Erkenntnisse des Wahren 
nnd G uten, welche der Kirche angehören, sehe man in den H  i ,11 m 
l i f c h e u  c/i e h e i in  u i f f e  u Nr. 1201. Nachher w ird in dem
selben Kapitel von der Verwüstung der Kirche in Ansehung der Erkennt
nisse des Wahren nnd Guten gehandelt, welche auch mit folgenden 
Worten beschrieben w ird : „D u rc h  die S tim m e  des M efchreis deiner 
S ch ifssherrn  w erden e rz itte rn  die V o rs tä d te , nnd ans deinen 
S ch iffen  steigen A lle , die das R ude r fü h re n ; a lle S c h if fs h e rrn  
des M e e rs  w erden b itte rlich  über d ir  schreien," Kap. 27, 20. 50. 
Durch die Schifssherrn werden bezeichnet die Weisen durch die Erkennt
nisse ans dem W ort; durch die, welche das Ruder hatten, werden die 
Verständigen bezeichnet: die Verwüstung der Weisheit und Einsicht wird 
bezeichnet durch die Stimme des Oieschreis der Schifssherrn und dadurch, 
das; ans den Schissen steigen werden, die das Ruder führen. Daß unter 
Schissen im W ort Erkenntnisse des Wahren und Guten verstanden werden, 
nnd auch Lehren ans dem W ort, wenn unter den Schissen Güter verstanden 
werden, somit der In h a lt für das Enthaltende, kann weiter aus folgenden 
Stellen erhellen: bei Jesajas: „H e u le t. ih r  S ch iffe  von T ha rfch ifch , 
w e il T y ru s  ve rw üste t is t; es schweigen die E in w o h n e r  der 
Tstiscl, der R a u fm a n n  aus S id o n , der ü b e rs  M e e r  f a h r t ;  a n 
g e fü llt  haben sie d ich; heulet ih r  S ch iffe  aus T ha rfch ifch , w e il 
eure Festung verw üste t is t," 25, 1. 2. 14. Unter den Schissen 
ans Dharschisch werden die Lehren aus dem W ort verstanden; denn diese 
Schisse brachten Gold und S ilber, durch welche Gutes und Wahres, und 
die Erkenntnisse desselben ans dem W ort bezeichnet w ird : und weil durch 
Dyrns die Kirche in Ansehung der Erkenntnisse des Wahren nnd Guten, 
hier dieselbe als verwüstet, bezeichnet wird, darum wird gesagt: Heulet, 
ihr Schisse von Dharschisch, »veil Tyrus verwüstet is t; unter den Ein 
wohnern der Insel werden verstanden, die im Guten des Lebens sind ihren 
Lehren gemäß; durch den Kaufmann Sidons werden die bezeichnet, welche 
in den Wahrheiten ans dem Worte sind, von welchen gesagt wird, sie 
haben dich angefüllt; durch eure Festung wird bezeichnet die schützende 
Lehre ans dem W ort, nnd durch jene als verwüstet, wird bezeichnet, daß 
kein Innewerden derselben da sei, nnd daher kein W a h re s : denn die 
gleichen Lehren ans dem W ort sind nicht wahr ohne geistiges In n e 
werden, weil sie durch unrichtige Vorstellungen, die man darüber hat, 
verfälscht sind. Bei Ebendemselben: „ M i r  w erden  die U n fe in  v e r
tra u e n , und die S ch iffe  Tharfch ifch  im  A n fa n g ,  he rzub ringen  
deine S ö h n e  aus der Ferne und ih r  S ilb e r  und (tzold m it ih n e n ,"  
00, 0. Das; durch die Schisse Dharschisch im Ansang die Erkenntnisse 
des Wahren nnd Guten bezeichnet werden, wie sie im Anfang die haben, 
welche gebessert werden, sehe inan oben N r. 4 0 0 , wo jenes erklärt ist, 
denn die Schisse Dharschisch brachten im Ansang Gold und S ilbe r in 
großer Menge, durch welche das Gute des Lebens nnd das Wahre der 
Lehre bezeichnet wird. Ueber die Schisse Dharschisch liest man im 1. Buch 
der Könige: „ E in  S c h if f  machte S a lo m o  iu E z jo n  Eieber, welches



bei E la th  lie g t am U fer des M eeres  S u p h  im  Lande  E d o m s , 
lin d  T h ira rn  sandte feine Rnechte, M ä n n e r  der S ch iffe , krrrrdig 
des M e e r s , n ; it  den Unechter; S a lo rn o 's , und >1e kamen gen 
M p h ir, und  holerer; (Hold, 420 Ta len te , welche ste zum R o n ig  
S a lo rn o 's  b rach ten ," 9, 25. 27. 2t t ; und nachher: » E in  Schiss 
Tharfch ifch  hatte der ^ ö n ig  im  M e e r m it dein S ch iffe  C h ira m 's ; 
e inm al ir; drei J a h re n  kam das S c h if f  Tharfch ifch , und tru g  (Hold 
und  S ilb e r , E lfe n b e in  und A ffe n  und P fa u e n ," 10, 22. 25; nnd 
nachher in ebendemselben Buch: »D er R ö n ig  Jeho fchaphath  nrachte 
S ch iffe  Tharfch ifch , daß jle gen O p h ir fahren sollten lim  (Hold, 
aber ßc fuh ren  n icht a b , denn die S ch iffe  w u rden  zerbrochen 
in E z jo n  (Heber," 22, 4!). Obwohl dieß geschichtlich ist, so enthält 
es dennoch einen geistigen S inn  wie die Weissagungen; daß Schisse ge
macht wurden in Ezjon Geber am Ufer des Meeres Snph im Lande 
Edoms, bezeichnete die Wissenschaften des natürlichen Menschen, denn 
diese enthalten in sich und tragen gleichsam geistige Güter, wie die Schisse 
weltliche G üte r; denn das Meer Snph, wo Ezjon Geber lag, war die 
äußerste Grenze des Landes .Kanaan, nnd durch die äußersten Grenzen 
des Landes Kanaan wird das Letzte der Kirche bezeichnet, welches die 
Wissenschaften bilden, die Erkenntnisse des Wahren nnd Guten in sich 
begreifen. Durch Gold nnd S ilber wird Gutes und Wahres der innern 
Kirche bezeichnet; durch Elfenbein, W en und Pfauen das Wahre nnd 
Gute der äußern Kirche; unter Wissenschaften werden solche Wissenschaften 
verstanden, wie sie die Alten hatten, nämlich die Wissenschaften der Ent 
sprechnngen, Borbildungen, Einflüsse, und über Himmel und Hölle, welche 
hauptsächlich die Erkenntnisse des Wahren und Guten der Kirche in sich 
begriffen nnd diesen dienten. Durch Ehiram werden Bölkerschaften be
zeichnet, welche außerhalb der Kirche sind, und bei welchen ebenfalls Erkennt
nisse des Guten nnd Wahren sind; daß die Schisse unter dem König 
Jehoschaphat zerbrochen wurden, bedeutet die Verwüstung der Kirche in 
Ansehung ihres Wahren und Guten. Aus diesem kann erhellen, was 
insonderheit durch die Schisse Dharschisch bezeichnet wird im Vorher
gehenden, nnd auch bei D av id : D urch der; G s tw ind  w irs t du zer
brechen die S ch iffe  T ha rfch ifch ," Psalm 4tt, 8 . .  Durch den Ostwind 
wird die Verwüstung und Verödung bezeichnet, denn durch den Wind, 
der von Osten kommt in der geistigen Welt, werden die Wohnungen der 
Bösen von Grund ans umgekehrt, nnd sie selbst sammt ihren Schätzen, 
an welchen sie ihr Herz hingen, werden in die Höllen geworfen; über 
diesen W ind sehe man im Werkchen vom L e t z t e n  (H e r ic h t Nr. 51. 
Durch die Schisse Dharschisch werden hier falsche Lehren bezeichnet, nnd 
auch bei Jesajas: »D e r T a g  J e h o v a h 's  geht über alle hohen und 
erhabenen Tedern L ib a n o n '^  und über alle E ichen B a fch a n 's ; und 
über alle hoher; B e rge , und über alle erhabenen H ü g e l; und über 
aller; hoher; T h u rm , und über alle feste M a u e r ;  und über alle 
S ch iffe  T h a rfch ifch ; und über alle B ild e r  des V e rla n g e n s ; a u f 
daß zerstört w erde der S to lz  des M enschen, und e rn iedrige t 
w erde der H ochm uth  der M ä n n e r , und J e h o v a h  a lle in erhöhet 
w erde  ar; jenem T a g e ,"  2, 12 bis 17. Unter dem Tage Jehovah's
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wird verstanden das Kommen des H e rrn , wenn das letzte Gericht vom 
Herrn gehalten worden ist; daß dieses vom Herrn gehalten wurde, als 
E r in der W elt w ar, sehe inan im Merkchen vom M e r z te n  G e 
r ic h t  Nr. 4t). Es werden hier diejenigen ausgezählt, über welche inner
halb der Kirche das Gericht gehalten wurde; durch die hohen nnd erha
benen Cedern L ibanons, werden die bezeichnet, welche sich m it eigener 
Einsicht brüsten; nnd durch die Eichen Baschans, die m it ihrem Wissen 
jsich rühmen j ,  denn Cedern werden im W ort gesagt vom vernünftigen 
Menschen, und Eichen vom natürlichen; der vernünftige Mensch aber hat 
Einsicht nnd der natürliche Mensch hat das Wissen; durch die hohen 
Berge nnd erhabenen Hügel werden bezeichnet, die in der Selbstliebe 
nnd in der Weltliebe sind; man sehe oben N r. 4 0 5 ; durch den hohen 
Thurm nnd die feste Mauer werden die bestärkten Grundsätze des F a l
schen bezeichnet, somit auch diejenigen, welche darinnen sind; durch die 
Schisse Tharschisch und die B ilder des Verlangens, werden die falschen 
Lehrsätze bezeichnet, welche den Lustreizen irdischer Liebestriebe günstig 
sind; die Zerstörung des Hochmuths ans eigene Einsicht nnd Wissenschaft 
wird verstanden durch; „ans daß zerstört werde der S to lz  des Menschen, 
und der Hochmuth der M änner"; daß alle Einsicht und Wissenschaft 
vom Herrn ist, wird bezeichnet durch: „ans daß Jehovah allein erhöhet 
werde an jenem Tage." M an glaubt, daß das Wissen ans dem M en
schen sei, aber das Wissen, sofern es der Einsicht dient, in welcher das 
Innewerden des Wahren ist, kommt vom Herrn allein. Bei Jesajas: 
„ I n  Z ion und Jerusa lem  ist Je h o va h  herrlich  fü r  uns , der O r t  
der Flüfse, des S tro m s , der breiten R a u m e ; es w ird  da rin  
nicht fahren das S c h if f  des R uders , und kein prächtiges S c h if f  
w ird  darübe rgehen ," 33, 21. Unter Z ion und Jerusalem wird 
verstanden die Kirche des Herrn; unter Zion die Kirche, wo das 
Gute der Liebe, nnd unter Jerusalem die Kirche, wo das Wahre der 
Lehre waltet; hikr wird gesagt, sei Jehovah herrlich, wenn die Menschen 
solcher A rt sind, daß sie Aufnehmer des Göttlich Guten und Wahren 
vom Herrn sind; und Zion nnd Jerusalem wird genannt der O rt der 
Flüsse, des S trom s nnd der breiten Räume, wenn all ihre Weisheit nnd 
Einsicht nnd ihr Gutes und Wahres vom Herrn sind, die Flüsse bedeuten 
Weisheit, der S trom  die Einsicht, die breiten Räume Wahres ans dein 
Guten in Menge nnd Ausdehnung; es wird nicht darin gehen das Schiff 
des Ruders, nnd kein prächtiges Schiff wird darübersahren, bedeutet, daß 
in der Kirche keine Einsicht und Weisheit ans dem Eigenen se i; das 
Schiff des Ruders bedeutet die Einsicht ans dem Eigenen, weil es von 
Menschen durch Ruder geführt wird, und das prächtige Schiff die W eis
heit ans dem Eigenen, weil der Mensch sich derselben rühmt nnd stolz 
darauf ist; denn das Schiff bedeutet Einsicht und Weisheit, wenn es im 
Meer fährt und darüber geh t, denn so führt es im Lauf seine Guter 
mit sich fo rt; daß hier kein Schiff verstanden wird, ist klar, weil es von 
Zion nnd Jerusalem gejagt wird. Bei D avid : „>?iel sind D e iner 
W e rk e , J e h o v a h , dieses M e e r g ro ß  und w e it von  R äum en , 
daselbst G e w ü rm  ohne Zah l, T h ie re , klein und g ro ß ; daselbst 
gehen S c h iffe ; der L e v ia th a n , den D u geb ilde t hast, d a rin  zu



5)44 E r k l ä r t e  ( V f f e u b a r u u  g. N r. 514.

spielen; A lle  w a rte n  a u f D ich , daß D u ihnen Speise gebest zu 
seiner ^ e it ,"  Psalm 104, 24. 25. 26. 27. Hier wird nicht das Meer 
verstanden, auch nicht Gewürme, Thiere, der Leviathan oder Walfisch 
nnd Schisse, sondern Solches, was im Menschen der .Kirche ist, denn 
diese warten ans Jehovah; durch das große nnd weite Meer wird der 
äußere oder natürliche Mensch bezeichnet, welcher Gutes und Wahres 
wistthümlich aufnimmt; groß wird gesagt vom Guten bei ihm, und breit 
vom Wahren bei ihm; durch Gewürme wird das lebendige Wißthümliche 
bezeichnet; durch große und kleine Thiere die Erkenntnisse des Guten nnd 
Wahren aller A r t ,  höhere und niedere, sowie im Allgenieinen nnd im 
Besondern, wie im gleich vorigen Artikel N r. 516 ; unter den Schissen 
werden Lehrsätze verstanden; unter dem Leviathan oder Walfisch alles 
dem natürlichen Menschen Angehörige im Inbegriff, von welchem gesagt 
wird, er spiele im Meer, wegen des Lnstreizes, zu wissen nnd dadurch 
weise zn sein. Weil im Menschen dadurch das Verlangen zu wissen und 
zu verstehen angeregt wird, wird gesagt: Alles wartet ans Dich, daß Du 
ihnen Speise gebest zu seiner Zeit; warten bedeutet verlangen, nnd Speise 
Wissenschaft und Einsicht; von selbst nämlich verlangt der Mensch diese 
nicht, sondern vermöge dessen, was bei ihm vom Herrn ist, obwohl es 
den Anschein hat, als ob der Mensch ans sich jdarnach verlangtes. Bei 
Ebendemselben: „D ie  hinabgehen in 's  M e e r a u f S ch iffen , «/Zeschäfr 
tre iben in vielen w assern, dieselben sahen die W u n d e r je h o v a h 's , 
und S e ine  W erke in der T ie fe ,"  Psalm 107, 26. 24. Die ins 
Meer hinabgehen mit Schissen, ihr Geschäft treiben in vielen Wassern, 
bedeuten diejenigen, welche die Lehre des Wahren ans dem W ort ernst 
lich erforschen; diese sahen die Worte Jehovah's, nnd Seine Wunder in 
der Tiefe, bedeutet, daß sie Wahres nnd Gutes des Himmels und der 
Kirche, und das Verborgene desselben verstehen; die Werke Jehovah's 
sind Alles im W o r t , was den Menschen vervollkommnet, welches Alles 
sich ans das Wahre und Gute bezieht; und die Wunder in der Tiefe sind 
das Verborgene der Einsicht nnd Weisheit. Bei Jesajas. „ S o  sprach 
J e h o v a h , unser E rlö se r der H e ilige Is r a e ls .  Uni eu re tw illen  
habe I c h  nach 2-abel gesandt, und w il l  n iederw erfen  alle R iege l, 
und  die C ha ldäer, in deren S ch iffen  (Geschrei is t," 46, l4 . Dieß 
bezieht sich ans die Befreiung der Gläubigen von der Unterdrückung derer, 
welche die Kirche verwüsten, und zwar dadurch verwüsten, daß sie Alle 
von den Erkenntnissen des Wahren nnd Guten abhalten!, indem sie be 
Häupten, stc wissen dieselben, und ihnen soll man glauben, während sie 
doch nichts Wahres wissen, und indem sie so Andere mit ihnen in dichter 
Unwissenheit erhalten, nnd von der Verehrung des Herrn abwenden zn 
dem Zweck, daß sie selbst verehrt werden; ihre Niegel niederwerfen, be 
deutet, ihre Grundsätze des Falschen, nnd ihr Falsches, welches die Wahr
heiten verwüstet; die Riegel bedeuten Grundsätze des Falschen, nnd 
Ehaldäer sind die, welche durch Falsches verwüsten; unter Babel nämlich 
werden die verstanden, welche durch Böses das Gute zerstören, nnd 
unter Ehaldäer die, welche durch Falsches das Wahre zerstören: in deren 
Schisse Geschrei ist, bedeutet die Zerstörung ihrer Lehren. Diese Zer- 
störnng wird auch durch Schisse beschrieben in der Offenbarung: „ I u
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E in e r S tu n d e  ist ve rw üste t dieser große R e ich th u m ; auch alle 
S c h iffs h e rrn , und Je d e r, der a u f den S ch iffen  sich a u fh ä lt ,  die 
S ch iffe r und A lle , die a u f dein M e e r  </icfchafte tre iben, standen 
von ferne und w a rfe n  S ta u b  a u f ihre H ä u p te r und schrieen 
w einend und klagend, und sprachen: w e h e , w ehe, die große 
S ta d t  D a b y lo n , in welcher reich gew o rden  sind A lle ,  welche 
Sch iffe  im  M e e r  haben, wegen ih re r K o s tb a rke it; denn in  einer 
S tu n d e  ist sic ve rw ü s te t,"  18, 17. 19 ; dieses möge man aber weiter 
erklärt sehen im Folgenden. Bei D anie l: „Z u le tz t zu r Zeit des E n d e s  
w ird  m it ihm  zusammenstoßen der R o r iig  des M it ta g s .  D a ru m  
w ird  w ie  ein S tu rm  a u f ihn sich stürzen der R ö u ig  der M itte rn a c h t, 
nur w a g e n  lin d  m it R e ite rn , und m it vie len S ch iffe n , und w ird  
in 's  L a n d  kom m en, und es überflu then  und  d u rc h d rin g e n ,"  11,40. 
Die Zeit des Endes bedeutet die letzte Ze it der Kirche, wo nichts 
Wahres da ist, weil nichts (Hutes; unter dem Könige des M ittags  w ird 
verstanden das Wahre im Licht, welches das Wahre aus dem Guten ist, 
unter dem Könige der Mitternacht wird verstanden das Nichtwahre, weil 
das Nichtgllte, mithin das Falsche, denn uw das Wahre nicht ist, da ist 
das Falsche, weil alsdann der Mensch sich abwendet vom Himmel und 
vom Herrn zu sich selbst; aus der W elt aber und ans dem eigenen 
Selbst flieht, wenn nichts aus dem Himmel vom Herrn einsticht, nur das 
Falsche ans dem Bösen ein. Die Kämpfe zwischen dem Guteil aus dem 
Wahren und zwischen dem Falschen ans dem Bosen in den letzten Zeiten 
werden in diesem Kapitel beschrieben durch die Kämpfe zwischen dem 
König des M ittags  und dem König der M itte rnacht; das; Falsches a ls
dann hereinbrechen und das Wahre zerstören werde, w ird dadurch ver
standen, das; der König der Mitternacht sich stürzen wird ans den König 
des M ittags  mit Wagen, Reitern und mit vielen Schiffen; durch den 
Wagen wird die Lehre des Falschen bezeichnet, durch die Reiter die 
Bernünsteleien aus ihr, durch Schisse allerlei Falsches und Verfälschungen 
des Wahren; das; er in's Land kommen, es überfluthen und dnrchdringen 
werde, bedeutet, das Falsche werde alles zur Kirche Gehörige zerstören, 
sowohl ihr Auswendigeres als ihr Inwendigeres. Bei Mose: „Z u rü c k 
führen  w ird  dich Ic h o v a h  nach A egyp ten  a u f S c h if fe n , a u f 
einem W ege, w o v o n  ich d ir  gesagt h a b e , du sollst ihn  h in fo r t  
nicht m ehr sehen, und  daselbst w e rd e t ih r  euren Feinden v e r
kau ft w erden zu Rnechten und M ä g d e n , jedoch ohne 
R a u fe r,"  5 Mos. 28, 68. H ier wird gehandelt von der Berödnng der 
Kirche in Ansehung des Wahren, wenn man nicht nach den Geboten des 
Herrn im W ort lebt; die Sohne Israe ls, zu welchen dies; gesagt wurde, 
bildeten vor und bezeichneten daher die Kirche, wo das W ort und daher 
die Wahrheiten der Lehre, somit geistige Menschen sind, die Aegypter 
aber lediglich natürliche. Das; Iehovah sie nach Aegypten aus Schissen 
zurückführen werde, bedeutet, sie werden künftig lediglich natürlich sein in 
Folge der Lehren des Falschen; Schifte bedenken Lehren des Falschen: 
ans einem Weg, voll dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn hinfort nicht 
mehr sehen, bedeutet, ans einem geistigen Menschen zu einem blos natür
lichen swerdeiZ; denn der Mensch der Kirche wird ans einem natürlichen
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Menschen ein geistiger; wenn er aber nicht nach den Geboten aus dem 
W ort lebt, wird er ans einem geistigen Menschen ein schlechthin natür 
licher; und daselbst werdet ihr euren Feinden verkauft werden zu knechten 
und Mägden, bedeutet, das; Falsches und Böses herrschen werde; doch 
ohne Käufer, bedeutet, ganz werthlos. Bei Hiob : „ tN c iu c  w aren
schneller denn ein L ä u fe r , sie flohen dahin, sahen nichts G u rc s ; 
sie g ingen  v o rü b e r m it den S ch iffen  des V e rla n g e n s , w ie  der 
A d le r  zu r Speise s tieg t," 9, 25. 26. D ie Schiffe des Verlangens, 
mit welchem die Tage vorübergingen, bedeuten die natürlichen Neigungen 
und Annehmlichkeiten aller A r t , welche blos der W elt und dem Körper 
angehören; und weil diese mehr begehrt und ergriffen werden, als 
geistige, wird gesagt, „wie ein Adler fliegt zur Speise." Bei Mose: 
„S e b u lo n  w ird  am H afen der M ee re  w o h n e n , am H afen der 
S ch iffe , und seine S e ite  oben bei S id o n ,"  l Mos. 49, 15. Sebulon 
bedeutet die Verbindung des Guten und Wahren; am Hafen der Meere 
wird er wohnen, bedeutet das Leben des Wahren; und er am Hafen der 
Schiffe, bedeutet nach den Lehren aus dem W ort; seine Seite oben bei 
S idon, bedeutet die Ausdehnung auf der einen Seite zu den Erkennt 
nissen des Guten; dieses aber sehe man erklärt in den H i r i im -  
l is c h e n  G e h e i m n i s s e n  Nr. 6552 bis 6556. Bei Eben 
demselben: „A ls d a n n  jwerden kommen j S ch iffe  aus dem M r t
der C h it tä e r , und w erden Aschur n iederw erfen  und E b e r 
d e m ü th ig e n ; aber auch dieser zum U n te rg a n g ,"  4 Mos 24, 25. 24 
Dies; in der Weissagung B ileam s; durch die Schisse aus dem O rt der 
Ehittäer werden die Erkenntnisse des Wahren und Guten bezeichnet, 
welche die Angehörigen der alten Kirche halten; durch Aschur, welchen sie 
niederwerfen, werden die Veruüufteleien aus Falschem, und durch Eber, 
welchen sie ebenfalls niederwerfen werden, wird das Aeusrere des Gottes 
dienstes bezeichnet, wie es die Söhne Is rae ls  hatten; ihre Verwüstung 
in Ansehung des Wahren und Gilten wird bezeichnet durch: „auch dieser 
zum Untergang." Im  Buch der N ichter: „ G i lc a d , Jenseits des 
J o rd a n s  w ohnest d i r ,  und w a ru m  w ird  D a n . die S ch iffe  
fü rc h te n ? "  5, 17; durch Gilead wird das Gleiche bezeichnet, was durch 
Manasse, durch Manasse aber wird das Gute des natürlichen Menschen 
bezeichnet; und weil der Stamm Manasse nicht m it Debora und Barak 
zusammen gegen die Feinde gekämpft hat, wird gesagt, „Gilead, Jenseits 
des Jordans wohnst du," wodurch bezeichnet w ird : Warum lebst du 
blos im Aeußern, das dem natürlichen Menschen angehört? Das Aenhere 
der Kirche wurde durch die Gegenden jenseits des Jordans bezeichnet, 
lind ihr Inneres durch die Gegend diesseits des Jordans; das Aenhere 
der Kirche ist bei denen, welche mehr natürlich als geistig sind; und weil 
der Stam m  Dan auch nicht im Kampf mit den Feinden mit Debora 
und Barak zusammen war, wird gesagt: Warum wird Dan die Schisse 
fürchten? wodurch bezeichnet w ird: Warum treibt er nicht Falschheiten 
und die Lehren des Falschen zurück? Wie Alles im Alten Testament 
einen geistigen S inn  in sich h ä lt, so auch Alles im Neuen Testament, 
was bei den Evangelisten und in der Offenbarung vorkommt; auch alle 
Worte des H errn , sowie Seine Thaten und Wunder bedeuten Göttlich
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himmlische Dinge, aus dem Grund, weil der Herr aus dem Göttlichen 
geredet, und aus dem Göttlichen Seine Werte und Wunder gewirkt hat, 
somit aus dem Ersten durch das le tz te , und so im Bollen. Hieraus 
taun erhellen, daß es bezeichnend war, daß der Herr von Schiffen aus 
lehrte; daß E r einige Jünger aus Schiffen, als sie eben fischten, erwählte, 
daß der Herr zu dem Schiffe, in welchem die Jünger waren, auf dem 
Meere wandelte, und sofort den Wind stillte. Wie der Herr vom Schiffe 
ans lehrte, liest man bei den Evangelisten: „J e s u s  saß am M e e r ,
und cs sam m elten sich zu I h m  viele S c h a a re n , so daß E r  
in ein S c h if f  tra t,  nnd S ich  setzte, und die ganze S ch a a r am 
U fer stand, und E r  redete zu iynen V ie les  in G leichnissen," 
M atth , 15, 1 .2  folg. M a rt. 4, 1 .2 f f . ; und anderwärts: „ A ls  Jesus 
am U fer Genezareth s tand , sah E r  zw ei S ch iffe  am  See 
stehen; da t r a t  E r  in eines der S ch iffe , das dem S im o n  gehörte , 
und bat ihn , daß er vom  Lande  ein w e n ig  w e g fa h re , und  E r  
setzte sich und lehrete vom  S c h if f  aus die S c h a a r,"  Luk. .5, 
l bis L. Im  Einzelnen von diesem ist auch ein geistiger S in n ; sowohl 
daß E r am Meer saß, und am Ufer Genezareth, sodann, daß E r m das 
Schiff Simons trat, nnd von da ans Vieles lehrete. Dieß geschah, weil 
dnrch das Meer und den See Genezareth, wenn vom Herrn die Rede 
ist, die Erkenntnisse des Wahren und Guten im ganzen Inbegriff, und 
dnrch das Schiff Simons die Lehren des Glaubens bezeichnet werden; 
daß E r ans dein Schiff lehrete, bedeutete, daher aus der Lehre. Wie 
der Herr zu dem Schiff, in welchem die Jünger waren, auf dem Meer 
wandelte, liest man bei den Evangelisten: „ E s  w a r  das S c h if f ,  in
welchem die J ü n g e r  des H e rrn  sich b e fa n d e n , bestürm t vo m  
w in d  in der M i t te  des M e e rs ;  in  der v ie rten  N achtw ache kam 
zu ihnen Jesus a u f dem M e e r w a n d e ln d , und P e tru s  sprach : 
2 -c fich l, daß ich zu D ir  komme a u f den w a s s e rn ; E r  sp rach : 
R o n im ; so fo rt stieg P e tru s  aus, und  w a n d e lte  a u f den w asse rn , 
um zu Jesus zu kom m en; aber er bekam A n g s t,  und  f in g  an 
un te rzus inken ; Jesus streckte S e ine  H a n d  aus, e r g r i f f  ih n  und  
sprach: k le in g lä u b ig e r, w a ru m  zw eife ltest d u ; und  a ls  er in  
das S c h if f  tra t ,  ruhete der w in d ;  und die im  S c h if f  w a re n , 
beteten I h n  an, und sprachen: F ü rw a h r , D u  bist der S o h n  
G o tte s ,"  M atth . 14, 24 bis 53. M a rt. 6, 4B bis 52. Und ander
w ärts : „ A l s  es A bend  w u rd e , g ingen  die J ü n g e r  h inab a n 's  
M e e r ,  und  nachdem sic in  ein S c h if f  gestiegen w a re n ,  kamen 
sic übcr's  M e e r gen R a p e rn a u m , und  schon w u rd e  es f in s te r ; 
aber Jesus kam nicht zu ih n e n , und das M e e r  w u rd e  v o ll 
einem wehenden starken w in d  b e w e g t; da sie e tw a  25 bis 
30 S ta d ie n  fo r tg e fa h re n  w a re n , sahen sic Jesum  a u f dem 
M e e r w a n d e ln , nnd nahe zum S c h if f  k o m m e n ; da geric thcn  
sic in F u rch t; E r  aber sprach: I c h  b in 's , fü rch te t euch n ic h t! 
und sie w o llte n  Jesum  in das S c h if f  nehm en, aber a lsb a ld  w a r  
das S c h if f  am  L a nde , dem sie zusteuerten," Joh. 6, 17 bis 21 folg. 
Auch hier bedeutet das Einzelne Göttlich Geistiges, das jedoch nicht im 
Buchstaben erscheint, z. B . das Meer, das Wandeln des Herrn auf dem
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selben, die vierte Wache, in welcher E r zu den Jüngern kam, sodann das 
Schiff, und daß Jesus in dasselbe trat, nnd daß E r von da ans den 
Wind und die Meeresfluthen stillete, nnd so weiter; die geistigen Dinge 
aber, welche es bedeutet, brauchen hier nicht einzeln auseinandergesetzt zu 
werden; blos daß das Meer das Letzte des Himmels und der Kirche 
bedeutet, weil an den letzten Grenzen der Himmel Meere sind. Das 
Wandeln des Herrn ans dem Meer, bezeichnete die Gegenwart und den 
Einfluß des Herrn auch in diese, nnd daß daher diejenigen, welche im 
Letzten des Himmels sind, Leben aus dem Göttlichen haben; ihr Leben 
ans dem Göttlichen wurde durch das Wandeln des Herrn auf dem Meer 
vorgebildet; aber ihr dunkler und wankender Glaube wurde dadurch vor 
gebildet, daß der auf dem Meer wandelnde Petrus zu sinken anfing, 
jedoch vom Herrn ergriffen und gerettet wurde; auch bedeutet wandeln 
im W ort leben. Daß dieses in der vierten Wache geschah, bedeutete den 
ersten Zustand der Kirche, wo Dämmerung herrscht und der Morgen 
graut; denn alsdann sängt das Gute an, dnrch's Wahre zu wirken, nnd 
alsdann findet das Kommen des Herrn statt. Daß das Meer unter
dessen vorn W ind bewegt wurde, und daß der Herr ihn stillete, bedeutet 
den natürlichen Zustand des Lebens, welcher vorausgeht, welcher Zustand 
gleichsam unfriedlich und gleichsam stürmisch ist; wenn aber der dem 
Morgen nächste Zustand vorhanden is t, nämlich der erste Zustand der 
Kirche beim Menschen, weil der Herr alsdann im Guten der Liebe gegen 
wärtig ist, alsdann tr it t  Nnhe des Gemüths ein. Das Gleiche wird 
auch durch die S tillung  des Windes und der Meeresfluthen vom Herrn 
bezeichnet, wovon auch anderwärts bei den Evangelisten: „ A ls  Jesus 
in das S c h if f  stiege fo lgeren I h m  S e ine J ü n g e r ;  aber stehe, es 
w a rd  ein g ro ß  Üngcstrnn im  M e e r , so daß das S c h if f  von 
den L lu rhen  bedeckt w u rd e ; E r  aber sch lie f; nun rraren 
die J ü n g e r  herzu, weckten I h n  au f, und sprachen: H e rr, 
re tte  uns , w ir  gehen zu g i r u n d ; da richtete E r  stch au f, 
bedrohere den w i n d , und es w a rd  eine große S t i l le , "  
M atth . 18, 28 bis 25. Mark. 4, 85 bis 40. Luk. 8, 28 bis 24. 
Dadurch wurde der Zustand der Menschen vorgebildet, wenn sie im 
Natürlichen sind nnd noch nicht im Geistigeil, in welchem Zustand die 
natürlichen Neigungen, das heißt, verschiedene aus der Selbst- und W elt 
liebe entspringende Begierden aufsteigen nnd mancherlei Seelennnrnhe 
herbeiführen. I n  diesem Zustande erscheint der Herr wie abwesend; diese 
scheinbare Abwesenheit wird dadurch bezeichnet, daß der Herr schlief; 
wenn sie aber ans diesem natürlichen Zustand in den geistigen kommen, 
dann hören jene stürmischen Bewegungen auf, nnd es tr it t  Gemüthsrnhe 
ein. D ie stürmischen Erregungen des natürlichen Menschen werden näm 
lich vom Herrn gestillt, wenn das geistige Gemüth geöffnet wird. nnd 
der Herr durch dasselbe in das natürliche einstießt. W eil die Neigungen, 
welche der Selbst- und Weltliebe angehören, und den Gedanken nnd 
Bernünfteleien ans diesen, ans der Hölle stammen, denn es sind allerlei 
Begierden, welche in den natürlichen Menschen von dort aufsteigen, 
darum werden diese auch durch den W ind nnd die Flnthen des Meers, 
und die Hölle selbst dnrch Meer im geistigen S inn  bezeichnet, was auch
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daraus erhellen kaun, das; gesagi wird, der Herr habe den W ind bedroht; 
und bei M arkus: „Je su s  wachte a u f und schalt den w in d  und  
sprach zum M e e r :  S c h w e iz  und ve rs tum m e; da ruhcte  der 
w in d ,  und es w a rd  eine große S t i l l e , "  4, 59. Dies; konnte 
znm Wind nnd znm Meer nicht gesagt werden, wenn E r nicht dadurch 
die Hölle verstanden hatte, ans ;oelcher stürmische Gemnthsbe;vegnngen ans 
verschiedenen Begierden emporsteigen; das; die Meere auch die Hollen 
bedeuten, sehe man oben Nr. 542.

515. Vers 10. 11. Und der d r itte  E n g e l b lies, und es fie l 
vorn H im m e l ein g roßer S te rn , der w ie  eine Fackel b rann te  und  
fiel a u f den d ritten  Tcheil der Flusse und a u f die w as te rque llen . 
Und der N am e des S te rn s  heißt w e rm u tch , und der d r itte  
Tchcil der- Wasser w a rd  w e r m u th , und  viele M enschen starben 
von den w a sse rn , w e il sie b itte r gew orden  w a re n . Und der 
dritte Engel blies, bedeutet den Einflns; ans dem H im m el, und daher 
die dritte sZustands-j Veränderung bei den Bösen; nnd es fiel vom 
Himmel ein großer S te rn , der wie eine Fackel brannte, bedeutet, das 
Wahre des W orts sei verfälscht ans der eigenen Liebe; nnd fiel ans den 
dritten Theil der Flüsse nnd auf die Wassergnellen, bedeutet, daß in 
Folge davon alles Verständniß des Wahren, nnd eben dadurch auch die 
Lehre der Kirche zu Grunde gegangen sei; und der Name des Sterns 
heißt Wermnth, bedeutet das W ahre, vermischt m it dem Falschen des 
Bösen; nnd der dritte Theil sder Wassers ward Wermnth, bedeutet, daß 
solcher A rt wurde alles Wahre in; Verstand nnd in der Lehre; und viele 
Menschen starben von den Wassern, bedeutet, daß Alle, welche solcher 
A rt waren, durch Falsches, in welches die Wahrheiten des W orts ver« 
kehrt wurden, zu Grunde gingen; weil sie bitter geworden w aren, be
deutet, weil die Wahrheiten des W orts verfälscht worden sind.

519. Und der dritte Engel b lies, bedeutet den Einfluß ans 
dem Himmel, und daher die dritte sZustands-s Veränderung bei den 
Bösen; dieß erhellt ans demjenigen, was oben N r. .502 gesagt und 
gezeigt wurde.

517. Und es fiel vom Himmel ein großer S te rn , der wie eine 
Fackel brannte, bedeutet, das Wahre des W orts sei verfälscht ans der 
eigenen Liebe; dieß erhellt ans der Bedeutung der Sterne, sofern sie die 
Erkenntnisse des Wahren und Guten bezeichnen, wie auch das Wahre 
nnd Gute der Erkenntnisse ans dem W o rt, wovon oben N r. 72. 4 0 2 ; 
nnd ans der Bedeutung von brennen wie eine Fackel, sofern es heißt, 
ans der eigenen Liebe verfälscht werden; brennen wird gesagt von der 
eigenen Liebe, weil das Feuer diese bedeutet, man sehe oben N r. 504 ; 
nnd Fackel bedeutet das Wahre des W orts, der Lehre nnd des Glaubens, 
man sehe ebenfalls oben N r. 5t)4. N r. 274. Hieraus kann erhellen, daß „es 
fiel vom Himmel ein großer Stern, der wie eine Fackel brannte," be
deutet, das Wahre des W orts, das ans der eigenen Liebe verfälscht 
worden. M an nässe, daß Alle die, welche in der Selbstliebe sind, wenn 
sie sich mit dem W ort beschäftigen, seine Wahrheiten verfälschen; der 
Grund ist, weil alles Wahre ans dem Himmel von; Herrn ist, und 
nichts vom Eigenen des Menschen, und diejenigen, welche in der Selbst
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liebe sind, in ihr Eigenes versunken sind, nnd hieraus alle Denkvor- 
stellnng über die Wahrheiten des W orts fassen; davon ist die Folge, 
daß sie diese verfälschen, nicht in Betreff des Bnchstabensinns des Worts, 
sondern in Betreff des Verständnisses des Wahren in ih m ; denn die 
Worte anders verstehen als nach ihrem wahren S inn, heißt, sie ver
fälschen. Es gibt zweierlei Zustände der Gedanken des Menschen; der 
eine ist der, wenn er über die Wahrheiten denkt von» H e rrn , nnd der 
andere, wenn von sich ans; denkt er über die Wahrheiten vom Herrn 
ans, dann wird sein Gemüth bis ins Himmelslicht erhoben; dadurch be 
kommt er Erleuchtung und ein richtiges Gefühl des Wahren, wenn er 
aber über die Wahrheiten von sich ans denkt, dann fä llt sein Gemüth 
in's W eltlicht; dieses Licht aber ist in Betreff geistiger D inge, oder in 
Betreff dessen, was dem Himmel nnd der Kirche angehört, Finsterniß, 
worin der Mensch nur Solches sieht, was vom Feuer der Selbst- 
und Weltliebe leuchtet, welches an sich Falsches ist, das entgegengesetzt 
ist dem Wahren.

518. Und siel ans den dritten Theil der Flüsse, nnd auf die 
Wasserquellen, bedeutet, daß in Folge davon alles Verständniß des 
Wahren, und eben damit die Lehre der Kirche zu Grunde gegangen sei; 
dieß erhellt aus der Bedeutung des Fallens vom H im m el, wenn von 
Sternen die Rede, sofern es heißt, zu Grunde gehen, worüber fo lg t; 
aus der Bedeutung des dritten T he ils , sofern er das Ganze bezeichnet, 
wovon oben N r. 506, hier Alles, weil es gesagt wird vom Verständniß 
des Wahren und von der Lehre, welche durch die Flüsse nnd dnrch die 
Wasserqnellen bezeichnet w ird ; aus der Bedeutung der Flüsse, sofern sie 
das Verständniß des Wahren bezeichnen, worüber fo lg t , nnd ans der 
Bedeutung der Wasserqnellen, sofern sie das W ort und die Lehre ans 
dem W ort bezeichnen, nnd daher die Quellen die Wahrheiten des W orts 
und die Lehrsätze, wovon oben N r. 485. Daß fa llen , wenn es von 
Sternen gesagt w ird , unter welchen die Erkenntnisse des Wahren und 
Guten ans dem W ort verstanden werden, wie oben, bedeutet, zu Grunde 
gehen, beruht darauf, weil das Göttlich Wahre, wenn es in der geistigen 
W elt vom Himmel ans ein Land dort fä llt, wo Böse sind, in s Falsche vcr 
wandelt wird, wenn aber das Göttlich Wahre zum Falschen wird, dann 
geht es zu Grunde; dieß wird auch dadurch bezeichnet, daß „d ie  
S te rn e  vom  -Himmel fa llen  w e rd e n ,"  M atth . 24, 20. Mark. 15, 15; 
daß nämlich in der letzten Zeit der Kirche die Erkenntnisse des Wahren 
und Guten zu Grunde gehen werden. Daß das Göttlich W ahre, wenn 
es in der geistigen W elt vom Himmel auf ein Land dort f ä l l t , wo 
Böse sind, in's Falsche verwandelt wird, und so zu Grunde geht, sehe 
man oben N r. 415. 418. 410. 480; denn das Göttlich Wahre wird in 
ein Falsches solcher A rt verwandelt, wie das Böse ist, das diejenigen 
haben, bei welchen es einfließt; daß es so is t , kann aus folgender 
Erfahrung erhellen: Ich durste wahrnehmen, wie das Göttlich Wahre 
in's Falsche verwandelt wurde, als es tief in die Hölle hinabsank, nnd 
es wurde bemerkt, daß es allmählig verändert wurde, wie es hinunter
kam, bis zuletzt in's Falscheste. Daß die Flüsse das Verständniß des 
Wahren, sodann die Einsicht bedeuten, kommt daher, weil die Wasser
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Wahrheiten bedeuten, der Perstand aber das Ausnahmsgefäß und die 
Zusammenfassung von Wahrheiten ist wie der Fluß es in Beziehung ans 
die Wasser ist, nnd weit das Denken ans dem Verstand, welches Einsicht
ist, wie ein S trom  des Wahren is t; aus derselben Ursache, nämlich ans
der Bedeutung der Wasser, sofern sic Wahrheiten bezeichnen, kommt es 
her, daß die Quelle das W ort und die Lehre des Wahren bedeutet; 
und daß Teiche, Seen und Meere die Erkenntnisse des Wahren im I n 
begriff bedeuten; daß Wasser Wahrheiten bedeuten, und lebendige
Wasser Wahrheiten vom Herrn, sehe man oben N r. 71. 48)1; und auch
in den in diesen! Artikel folgenden Ste llen; daß Flüsse nnd Ströme das 
Verständniß des Wahren nnd die Einsieht bedeuten, kann aus dem W ort 
erhellen, wo Flusse nnd Ströme genannt werden, z. B . bei Jesa jas: 
„A ls d a n n  w ird  der Lahm e w ie ein H irsch s p rin g e n , und  die 
Zuugc des S tu m m e n  w ird  lobßugcu , w e il in der w ü s te  Wasser 
w erden ansb rechen , und Flüsse in der Ebene der w ü s te ,"  
Kap. 85, 5 : dieß vom Herrn, und von der Besserung der Heiden, nnd 
von der Herstellung der Kirche bei ihnen; durch den Lahmen, welcher 
springen wird wie ein Hirsch, wird bezeichnet, wer nicht im ächten Guten 
ist, weil nicht in den Erkenntnissen des Wahren und Guten; durch die 
Bunge des Stummen, welche lobsingen wird, w ird bezeichnet das Bekennt
niß des Herrn von denen, welche in der Unwissenheit des Wahren sind; 
in der Wüste werden Wasser ansbrechen, bedeutet, daß Wahrheiten da 
sein werden, wo vorher keine waren: Wüste ist, wo nichts Wahres,
Ebene der Wüste, wo keine Einsicht ist. Wasser bedeuten das Wahre, 
nnd Flüsse die Einsicht. Bei Ebendemselben: „ A u f  den A n höhen  
w il l  Ic h  Flüsse ö ffn e n , und in die M i t t e  der D h ä le r (Quellen 
m achen; die w ü s te  zu einem w a ffe r fe c , und  das d ü rre  L a n d  
zu einem Ausflüsse von  w a sse rn ," 41, 18. Dieß ist gesagt von 
der Seligmachnng der Heiden vom H errn ; aus den Anhöhen Flüsse 
offnen, heißt inwendigere Einsicht geben; in die M itte  der Thäler Quellen 
machen, heißt, den äußern Menschen durch Wahrheiten unterrichten; das 
Uebrige sehe man erklärt oben N r. 488. Bei Ebendemselben: „S ie h e , 
I c h  mache ein N e u e s , jetzt w ird  es hervorsprossen, erkennet 
ih r  es n ic h t? auch w i l l  Ich in der w ü s te  einen w e g  machen, 
in der E inöde  Flüsse; ehren w ird  M ic h  das w i l d  des Feldes, 
die Drachen und die T öch te r der N achtcu le , d a ru m , daß ich in  
der w ü s te  Wasser gegeben habe, und Flüsse in der E in ö d e , zu 
tranken M e in  V o lk , M e in  a u s c rw ä h lte s ,"  48, 111. 20. Auch dieß 
bezieht sich ans den H errn , nnd auf eiue neue Kirche von Ih m , welche 
verstanden wird unter: „Siehe, Ich mache ein Neues, jeht w ird es her
vorsprossen" ; durch „in  der Wüste einen Weg machen und in der Einöde 
Flüsse," wird bezeichnet, das Wabre nnd die Einsicht des Wahren werden 
sein, wo sie früher nicht waren: der Weg bedeutet das Wahre, das zum 
Himmel führt, nnd die Flüsse die Einsicht; durch „tränken das Volk," 
wird bezeichnet, diejenigen unterrichten, welche es verlangen; dnrch das 
W ild  des Feldes, die Drachen nnd die Töchter der Nachteule werden 
Solche bezeichnet, welche Wahres nnd Gnies nur ans dem Gedächtniß 
wissen, aber es nicht verstehen nnd fühlen ; diese reden das Wahre ohne eine
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Vorstellung des W ahren, indem sie blos von Andern abhängen. Bei 
Ebendemselben: „W asser w il l  Ic h  anstießen a u f den D urstigen 
und Flüssigkeit a u f das D ü rre ; ausgießen w il l  I c h  M e inen  
Geist a u f deinen M a n ie n , und den Segen a u f deine R in d e r,"  
44, 8 ; Wasser ansgießen ans den Durstigen, bedeutet, in den Wahrheiten 
diejenigen unterrichten, welche in der Neigung znm Wahren sind: Flüssig 
keit ansgießen ans das dürre s^and j, bedeutet, Einsicht gebeil denen, 
welche im Verlangen nach dem Wahren ans dein Guten sind. Das 
Gleiche wird bezeichnet durch „ansgießen den Geist nnd den Segen": 
denn durch den Geist Gottes wird das Göttlich Wahre bezeichnet, lind 
durch den Segen seine Vermehrung nnd Fruchtbarkeit, somit die E in
sicht. Wer sieht nicht, daß hier nnd oben nicht Wasser nnd Flüsse ver
standen werden, auch nicht die Wüste nnd Einöde, sondern Solches, 
was sich auf die Kirche bezieht; daher hier auch beigeseht w ird , „ans 
gießen w ill Ich Meinen Geist ans deinen Sam en, nnd Meinen Segen 
ans deine Kinder." Bei M ose: „ Ie h o v a h  fü h re t dick zum L a n d  
der wasserstüsse, der (Quellen, der A b g rü n d e , die da ausgehen 
vo m  T h a l und vom  B e rg ,"  5 Mos. 8, 7; dnrch das ^and Kanaan, 
zu welchem Iehovnh sie führen w il l,  wird die Kirche bezeichnet: daher 
bedeuten die Wasserflüsse, Quellen, Abgründe, welche vom Thal nnd vom 
Berg ausgehen, Solches, was sich auf die Kirche bezieht, die Wasser
flüsse das Verständniß des W ahren, die Quellen die lehren ans dem 
W ort, die Abgründe, welche vom Thal nnd vom Berg ausgehen, die 
Erkenntnisse des Wahren nnd Guten im natürlichen Menschen und im 
geistigen. Bei Jesajas: „S ch a lle  a u f Zion und J e ru s a le m , da ist 
herrlich  Ie h o v a h  fü r  uus, der O r t  der Flüsse, der S trö m e , der 
bre iten R äum e ; es w ird  d a r ill nicht gehen ein Schiss des R uders , 
und ein prächtiges Schiss w ird  nicht darüber hin fa h re n ,"  88,21. 
Auch hier wird durch den Q rt der Flüsse nnd Ströme Weisheit nnd 
Einsicht bezeichnet: was das Uebrige bedeutet, ist oben N r. 514
erklärt worden. Bei Joe l: „ A n  jenem Tage w erden die B e rg e  
von  M o s t tr ie fen , lin d  die H üge l von M ilc h  stießen, lin d  alle 
Bäche Ie h l ld a h 's  w erden m it w assern stießen; und eine (Quelle 
w ird  vom  H a lis  Ie h o v a h 's  ausgehen, und w ird  bewässern den 
S tro m  S c h it t im ,"  4, 18. Auch dieses ist oben N r. 488 nnd 488 
erklärt worden; durch die Quelle, welche vom Hans Jehvvah's ausgehen 
w ird , wird das Wahre der ^ehre aus dem Himmel vom Herrn 
bezeichnet; durch den S trom  S c h ittim , welchen sie bewässern soll, 
w ird die Erleuchtung des Verstandes bezeichnet. Bei Ezechiel: 
„W asser g ingen  h e rvo r u n te r der S chw e lle  des Hauses G o tte s  
gegen den A u fg a n g ; ein M a n n  fü h rte  mich und brachte mich 
zurück an das U fer des Flusses; a ls  ich zurückkam, siche, da 
w a re n  an dem U fer des Flusses sehr viele B aum e  hier und da ; 
E r  sp rach : alle lebende Seele, welche kriecht, w o h in  n u r im m er 
die Flüsse kom m en, w ird  leben; daher w erden sehr viele Fische 
sein, w e il diese Wasser dahin komm en und gesund w e rd e n , so 
daß A lle s  le b t ,  w o h in  der F luß  k o m m t; fe rn e r w erden am 
F lu ß  an seinem U fer a u f beiden S e iten  a lle rle i B äum e der
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Speise wachsen, deren D lä t tc r  n icht ab fa llen nnd  deren F ruch t 
nicht ve rzehrt w ir d ;  alle M o n a te  wächst sie a u f's  N e u e , w e il 
ihre Wasser aus dem H e ilig th u m  hervorstießen," 47, 1 bis 12. 
Auch dieses ist erklärt worden oben N r. 422 und 513 , woraus klar 
wird, das; durch die Wasser, welche vom Haus Gottes ausgeben gegen 
Ausgang, das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre bezeichnet wird, 
das bei denen einfließt, welche im Guten der ^iebe sind; und daß dnrch 
den Fluß, an dessen Ufer allerlei Bäume der Speise wachsen, nnd von 
dessen Wasser alle kriechende Seele lebt, woher viele Fische kommen, die 
Einsicht in Folge der Aufnahme des Göttlich Wahren bezeichnet wird, 
wodurch Alles beim Menschen, sowohl seine Neigungen nnd Gefühle, 
als seine Erkenntnisse nnd sein Wißthümlichcs, nnd daher seine Gedanken 
geistiges ^eben bekommen. Bei Jeremias: „M escgne t ist der M a n u ,  
her a u f Ie h o v a h  v e r t r a u t , er w ird  sein w ie  ciu B a u m , gc- 
pstauzet au den w assern, und am F luß  sendet er seine w u rz e ln  
aus ; und w ird  es nicht sehen, w enn  eine Hirze k o m m t, son 
dern sein D la t t  w ird  g rü n  sein," 17, 7. 8. Unter den; Bann;, 
der gepflanzt ist an den Wassern, wird der Mensch verstanden, bei 
welchem Wahrheiten vom Herrn sind: unter „am F luß sendet er seine 
Wurzeln ans," wird die Ausdehnung der Einsicht vom geistigen Menschen 
in den natürlichen verstanden; das Uebrige sehe inan erklärt oben 
Nr. 481. Wo im W ort von Bäumen und Gärten gehandelt wird, da wird 
auch von Wassern nnd Flüssen gesprochen, welche sie bewässern, ans dem 
Grund, weil durch Bäume Gefühle und Erkenntnisse bezeichnet werden, 
nnd dnrch Wasser nnd Flüsse Wahrheiten, und ans ihnen Verständniß, 
denn ohne das Verständniß der Wahrheiten ist der Mensch wie ein 
Garten, wo kein Wasser ist nnd dessen Bäume dürr werden; wie bei Mose: 
„ w ie  T h ä le r bepflanzt w erben , w ie  ein M a rten  am  F luß , w ie  
bic A lo c n b ä u m e , die Ie h o v a h  g e p fla n z t h a t ,  w ie  Lebern  an 
ben w a sse rn ," 4 Mos. 24, 5. 7. Dieß von den Söhnen Is rae ls , 
dnrch welche die Kirche bezeichnet wird, welche damals gepflanzt werden 
sollte; diese Kirche wird verglichen mit Thälern, welche bepflanzt werden, 
nnd mit einem (Zarten am Fluß, weil dnrch die Thäler die Einsicht 
des natürlichen Menschell, nnd dnrch den Garten die Einsicht des geistigen 
Menschen bezeichnet w ird; und wird verglichen mit Aloen und Cedern, 
weil dnrch Aloen dasjenige bezeichnet w ird , was dem natürlichen M em  
scheu angehört, nnd dnrch Eedern das, was dem vernünftigen Menschen 
angehört. W eil alles dieses vermöge des Einflusses des Göttlich Wahren 
vom Herrn lebt, darum wird gesagt, jenes sei gepflanzet am Fluß nnd 
nnd an den Wassern, wodurch das einfließende Göttlich Wahre, ans 
welchen! die Einsicht kommt, bezeichnet wird. W eil dnrch den Garten 
in Eden oder das Paradies die Weisheit nnd Einsicht bezeichnet wird, 
welche die Uralten hatten, die vor der S in tflu th  lebten, darum wird, 
wo ihre Weisheit beschrieben wird, auch der Einfluß des Göttlich Wahren 
und der Einsicht daher beschrieben, dnrch „b c n  F luß , bcr von  E ben  
a lls g in g , bcn M arren zu bewässern, unb von ba aus sich tre n n te , 
unb Zll v ie r -Hauptflklssen w ü rb e ,"  ! Mos. 2, 10 fo lg .; der F luß 
ans Eden bezeichnet die Weisheit ans der Triebe, welche Eden ist; den
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Garten zu bewässern, heißt, Einsicht zu geben; die Beschreibung der 
Einsicht geschieht dnrch vier Flusse, von welchen dort gehandelt w ird ; 
dieses aber sehe man erklärt in den H i m m l i s c h e n  M  c h c i m 
N i s s e n  N r. 107 bis 121. Bei Ezechiel: „A schu r ist eine Ceber 
a u f L ib a n o n , die Wasser haben sie wamsen gemacht, der A b  
g rü n d  har sie hoch gernacht, so daß er m it seiner, Flüssen um 
seine Pstanze her g in g , und seine W asserle itungen aussandte zu 
aller, R äum en  des Fe ldes," 51, 5. 4. Aschur bedeutet den vernüns 
tigen Menschen vder das Vernünftige des Menschen, ebenso die Eeder 
auf Libanon: nnd weil das ächte Vernünftige dnrch die Erkenntnisse des 
Wahren nnd Guten vervollkommnet wird, wird gesagt, daß die Wasser 
sie wachsen gemacht haben, und der Abgrund sie hoch gemacht habe: die 
Wasser bedeuten Wahrheiten, und der Abgrund die Erkenntnisse des 
Wahren, welche im natürlichen Menschen sind; das Wachsthum der E in
sicht wird bezeichnet dadurch, daß er mit seinen Flüssen um die Pflanze 
hergegangen sei; und die Vermehrung der Erkenntnisse des Wahren da
durch, daß er seine Wasserleitungen zu allen Bäumen des Feldes ans 
gesandt habe. Bei D av id : „E in e n  w e instock hast D u  aus
A cg vp tcu  herkom m en lassen, ausgesandt feine Ranken bis zum 
M e e r , und  zum F luß  feine Schosse," Psalm 80, 9. 12. Unter 
deut Weinstock aus Aegypten werden die Söhne Is rae ls  verstanden, 
welche ein Weinstock heißet,, weil sie die geistige Kirche vorbildeten, 
welche der Weinstock im W ort bedeutet; ihr Aufenthalt in Aegypten 
bildete die erste Einleitung in die Dinge der .Kirche vor, denn Aegypten 
bedeutet das Wißthümliche, welches den Dingen der .Kirche dient; wenn 
also der Weinstock die Kirche bedeutet, und Aegypten das Wißthümliche 
und Dienende, so wird klar, was im geistigen S inn bezeichnet wird 
durch „D u  hast einen Weinstock aus Aegypten herkommen lassen": die 
Ausdehnung ihrer Einsicht bis zum Wißthümlichen nnd Vernünftigen, 
wird bezeichnet dnrch „D u  hast ausgesaudt seine Ranken bis znm Meer, 
nnd seine Schosse znm F lu ß " ; die Ranken und Schosse aussenden, bedeutet, 
die Vermehrung nnd Ausdehnung: das Meer bedeutet das Wißthümliche 
und der Fluß, hier der Euphrat, das Vernünftige. Die Ausdehnung der 
Kirche, und die Vermehrung ihrer Wahrheiten, und daher ihrer Einsicht 
wird beschrieben dnrch die Ausdehnung des Landes Kanaan bis znm 
Meer Snph, dem Meere der Philister, nnd zum Fluß Euphrat, bei Mose: 
„S erzen  w il l  I c h  deine G renze an 's  M e e r  S n p h , bis zum M eere  
der P h ilis te r, nnd von der w ü s te  bis znm F ln ß ;"2 M o s . 25,51. 
Dnrch die Grenzen des Landes Kanaan wird das Leßte der Kirche be
zeichnet, welches das wißthümlich Wahre ist, die Erkenntnisse des Wahren 
und Guten aus dem W ort nnd das Vernünftige; dnrch das Meer Snph 
w ird das wißthümlich Wahre bezeichnet, dnrch das Meer der Philister, 
wo Tyrns und S idon war, die Erkenntnisse des Wahren und Guten ans 
dem Bnchstabensinn des W orts, nnd durch den Fluß Euphrat das Ver
nünftige; denn das Wißthümliche dient den Erkenntnissen des Wahren 
und Guten ans dem W ort, und diese mit jenen dienen dem Vernünftigen, 
nnd das Vernünftige dient der Einsicht, welche gegeben wird dnrch geistig 
Wahres, das verbunden ist m it dem geistig Guten. Das Gleiche, was
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von der Kirche nnd ihrer Ausdehnung wird auch von der Macht des 
Herrn über Alles des Himmels und der Kirche gesagt, bei D av id : 
„Kerzen w il l  I c h  in 's  M e e r S e ine H a n k ,  unk  in die Flüsse 
Seine R echte," Psalm KU, 25; dieß von D avid , unter welchem hier 
der Herr verstanden wird, die Macht des Herrn bis znm letzten des 
Himmels nnd der Kirche, somit über den ganzen Himmel nnd über das 
l^anze der Kirche, wird bezeichnet dnrch „sehen in das Meer die .Aand 
nnd in die Flüsse die Rechte," die Macht wird bezeichnet dnrch die Hand 
nnd die Rechte, nnd das letzte des Himmels nnd der Kirche durch das 
Meer mR durch die Flüsse; das letzte des Himmels sind Meere und 
Flüsse, wie oben einigemal gesagt wurde; dies; wurde vorgebildet durch 
zwei Meere nnd durch zwei Flüsse, welche die Grenze des Landes Kanaan 
waren: die zwei Meere waren das Meer Aegyptens und das Meer der 
Philister, wo Dhrns nnd Sidon, und die zwei Flüsse waren der Euphrat 
nnd der Jo rd a n : aber der Jordan war die Grenze zwischen dem inwew 
digeren nnd answendigeren ^and Kanaan; in letzterem waren die Stamme 
Rüben nnd Gad, nnd der halbe Stanm i Manasse. Ebenso bei Sacharias: 
„S e in  Herrschen ist von M e e r zu M e e r , und vom  F luß  b is  ZN 
Ken E n ke n  Ker E rk e ,"  U, 10; auch dieses vom Herrn» und es wird 
dadurch Gleiches verstanden; Seine Herrschaft bis zum Netzteil des H im 
mels nnd der Kirche ist über Alles des Himmels und der Kirche, denn 
das letzte sind die Grenzen. Bei D avid . „B e fe s t ig t ist Dein l^ h ro n  
von A lte rs  her. von E w ig k e it bist D u ;  es erheben kie S trö m e , 
Ie h o v a h , es erheben kie S trö m e  ihre  S t im m e ,  es erheben Kie 
S trö m e  ih r B ra u s e n . m ehr a ls  kie S tim m e n  v ie le r g roßen 
Wasser, m ehr a ls  Kie F lu then Kes M e e rs , ist Ie h o v a h  h e rr lic h ,"  
Psalm U'i, 2. 5. 4. Auch dich vom Herrn, Seine Herrschaft von Ewig 
teil zu Ewigkeit über Himmel und Erde, wird bezeichnet durch „befestigt 
ist Dein Dhron von A lters her, von Ewigkeit bist D u ;"  die Verherr- 
lichnng des Herrn wegen Seines Kommens, nnd daher der Seligmachnng 
des Menschengeschlechts, wird dadurch bezeichnet, das; die Ströme ihre 
Stimme nnd ihr Brausen erheben; durch die Ströme, welche hier drei
mal genannt werden, wird Alles bezeichnet, was der menschlichen Einsicht 
im innern Menschen angehört, nnd Alles, was im äußern das Göttlich 
Wahre von Ih m , durch welches die Macht s bewiesen^ und durch welches 
die Seligmachnng ^bewirkt w irds, wird bezeichnet durch die Stimmen 
vieler Wasser, welche größer sind als die Meeresflnthen; Wasser bedeuten 
Wahrheiten, die Stimmen vieler großen Wasser Göttliche Wahrheiten. 
Die Verherrlichung und Lobpreisung des Herrn ans der Freude des Herzens 
witd anderwärts in folgender Weise beschrieben bei D avid : „ E s  m öge 
brausen das M e e r  u n k  seine F ü lle , ke r w e ltk re is  u n k  kie 
d a ra u f w o h n e n ; die S trö m e  sollen klatschen m it ke r H a n k , zu
sammen sollen die B e rg e  ju b e ln ,"  Psalm U k , 7. k. Dnrch diese 
Worte wird die Verherrlichung des Herrn von Seiten des gesummten 
Himmels beschrieben; die Verherrlichung von seinen letzten Regionen ans 
wird bezeichnet dnrch „E s möge brausen das Meer nnd seine F ü lle ; die 
Verherrlichung von Seiten des ganzen Himmels wird bezeichnet dnrch 
„E s möge brausen der Weltkreis und die darin wohnen." der Weltkreis
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bedeutet den gesummten Himmel in Ansehung seiner Wahrheiten, und die 
darin wohnen bedeuten den gesummten Himmel in Betreff feines Guten, 
die Bewohner bedeuten im W ort diejenigen, welche im Griten des Hirn 
rnelS und der Kirche sind, somit ihr Gutes; die Verherrlichung des Herrn 
dnrch Wahres, welches der Einsicht angehört, nnd dnrch Gutes, welches 
der Liebe angehört, wird bezeichnet dnrch „die Ströme sollen klatschen 
mit der Hand, zusammen sollen die Berge jubeln:" die Ströme sind das 
Wahre der Einsicht, und die Berge das Gute der Liebe. Das Göttlich 
Wahre vom Herrn, aus welchem, wenn eS ausgenommen w ird, Weisheit 
kommt, wird bezeichnet durch die Wasser anS dem Felsen im Ehoreb, 
2 Mos. 17, 6. wovon es bei David heißt: „ E r  spaltete Felsen iu der 
w ü s te , und tränkte  sie w ie  m it großen F lu th e n , und brachte 
Dache h e rvo r aus dem Felsen, und ließ Wasser rinnen w ie 
S trö m e ;  E r  schlug den Felsen, daß Wasser herausquollen, und 
Flüsse he rauss tröm ten ," Psalm 78, ln. 1 6 .2 0 ; und anderwärts: „ E r  
össnete den Felsen, daß Wasser he rauss tröm ten ; Flüsse g ingen 
in den d ü rre n  S te p p e n ,"  Psalm 105), 41. Unter dem Felsen wird 
hier der Herr verstanden, und unter den Wassern, welche von dort heraus 
strömten, das Göttlich Wahre von Ih m ; und dnrch die Flüsse die Ein 
sicht nnd Weisheit daher; mit großen Finthen tränken, bedeutet, Geheim 
nisse der Weisheit fassen und innewerden. Bei Johannes: „Je su s
sprach: w e r  da durstet, der komme zu M i r  und tr iu ke ; w e r zu 
M i r  kom m t, w ie  die S c h r if t  s a g t , aus desseu Leib w erdeu 
S trö m e  lebenden Wassers stießen; das sagte E r  von dem (Heist, 
den em pfangen sollten, die an I h n  g la u be n ," 7 , 67. 68 ; durch 
kommen zum Herrn und trinken, wird bezeichnet, von Ih m  Wahrheiten 
der Lehre nnd den Glauben daran empfangen: daß daher geistige E in
sicht kommt, wird dadurch bezeichnet, daß Ströme lebenden Wassers ans 
seinem Leibe fließen werden, lebendes Wasser ist das Göttlich Wahre, das 
einzig nnd allein vom Herrn ist, Ströme sind das, ums der Einsicht an
gehört, nnd Leib bedeutet das Denken aus dem Gedächtniß; denn es ent 
spricht jenem; nnd weil dnrch Ströme lebenden Wassers die Einsicht 
durch daS Göttlich Wahre vom Herrn bezeichnet w ird , darum wird hin
zugesetzt „daS sagte E r von dem Geist, den empfangen sollten, die an 
Ih n  glauben;" der Geist, den sie empfangen sollten vom H errn , ist das 
Göttlich Wahre und die Einsicht daher; deßhalb nennt der Herr auch den 
Geist, welchen sie empfangen sollten, den Geist der Wahrheit, Foh. Kap. 
14, 16. 17. 18. Kap. 16, 7 bis 15). Bei D avid : „ Ie h o v a h  har a u f 
M e e re  dcu w e ltk re is  geg ründe t, uud a u f S trö m e  ihn festge
s te llt," Psalm 24, 2. Dnrch den Weltkreis wird der Himmel und die 
Kirche im ganzen Inbegriff bezeichnet, dnrch die Meere die Erkenntnisse 
nnd Wissenschaften, welche daS Letzte der Kirche sind, insbesondere die 
Erkenntnisse des Wahren und G ilte n , wie sie der Bnchstabensinn des 
W orts enthält; dnrch die Ströme wird die Einführung dnrch sie zur 
himmlischen Einsicht bezeichnet. AnS diesen! kann erhellen, was dnrch 
jene Worte im geistigen S inn verstanden wird, daß nämlich die inwen
digeren Dinge des Himmels und der Kirche, welche Himmlisches nnd Gei 
stigeS genannt werden, sich auf die Erkenntnisse des Wahren nnd Guten
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gründen, welche der Buchstabensinn des W orts enthält, sofern sie ver
nünftig verstanden werden. Es wird gesagt, daß E r den Weltkreis auf 
die Meere gegründet nnd auf die Ströme festgestellt habe, weil die 
Meere nnd Flüsse an den Grenzen des Himmels sind, vorgebildet durch 
das Meer Snph, siindj das Meer der Philister, den Fluß Euphrat und 
den Fluß Jordan welche die Grenzen des Landes Kanaan w aren; und 
weil das letzte im W ort das Unterste bedeutet, wird gesagt, Iehovah habe 
aus dieses gegründet nnd festgestellt; daß der Erdkörper nicht auf Meere 
nnd Flüsse gegründet ist, leuchtet ein. Bei Ebendemselben! „D e r  H e rr  
zu deiner Rechten hat am Tage S e ines Z o rn s  K ö n ig e  ge
schlagen, n n tc r Völkerschaften gerichtet, m it Leichen a n g e fü llt ;  
geschlagen das H a u p t über vieles L a n d , ans dem S tro m  ans 
dem W ege tr in k t e r ,  d a rnm  w ird  er erhöhen das H a u p t,"  
Psalm 111), 5. 8. 7. Dieß ist gesagt in Beziehung auf den Herrn und 
Seinen Kampf gegen das Falsche nnd Böse, das aus den Höllen stammt 
und von der Unterjochung dieser; unter den Königen wird das Falsche 
ans der Hölle verstanden, unter den Völkerschaften das Böse von daher; 
Seine Göttliche Macht wird verstanden durch „der Herr zur Rechten;" 
die Unterjochung und Zerstörung des Falschen und Bösen wird dadurch be 
zeichnet, daß E r sie geschlagen hat am Tage Seines Zorns, gerichtet unter 
Völkerschaften nnd angefüllt mit Leichen; durch das Haupt, das E r ge 
schlagen über vieles Land, wird die Selbstliebe verstanden, aus welcher 
alles Böse nnd Falsche kommt; schlagen über vieles Land bedeutet die 
gänzliche Zerstörung und Verdammnis;; durch den S trom , aus welchem 
er trinkt, nnd um deßwillen sein Haupt erhöhen w ird , w ird das W ort 
im Buchstaben bezeichnet, daraus trinken heißt, Etwas daraus lernen, und 
das Haupt erhöhen, heißt so lange widerstreiten; denn A lle , welche in 
Falschem aus dem Bösen sind, können nicht eher in die Hölle hinabge- 
morsen werden, als bis ihnen das genommen ist, was sie aus dem W ort 
wissen, denn Alles, ums dem W ort angehört, hat Gemeinschaft mit dem 
Himmel; durch diese Gemeinschaft erhöhen sie das H aup t, wenn aber 
jenes weggenommen ist, werden sie in die Hölle hinabgewvrsen. Dieß 
ist der S inn  jener Worte, welcher ohne den geistigen S inn  und ohne 
Kenntniß über die Beschaffenheit des W orts, Niemanden offenbar wird. 
Bei Habakuki „ " Is t Dein Zorn  Ie h o v a h ,̂ en tbrannt! w id e r die 
Flüsse, gegen das M e e r , Dein G r im m , w e il D u  reitest a u f Deinen 
Rosten, nnd Deine w a g e n  sind H e il? "  8 , 8. So wird gebetet, 
daß die Kirche behütet und nicht zu Grunde gehen möge; durch die Flüsse 
nnd das Meer wird alles zur Kirche Gehörige bezeichnet, weil sie ihr 
Letztes sind, wie oben; durch reiten auf Rossen, wenn von Iehovah, das 
heißt, von dem Herrn, die Rede is t, wird die Göttliche Weisheit be
zeichnet, welche dem W ort innewohnt, und durch die Wagen werden die 
Lehren daraus bezeichnet. Bei D avid : „ w i r  w erden uns  n icht
fü rch ten , w enn  auch die E rd e  ve rä n d e rt w erden w i r d ,  nnd e r
beben die B e rge  in i Herzen der M e e re ; seine Gewässer m ögen 
toben und aufbrausen, die B e rg e  m ögen erbeben bei S e in e r E r 
bebn»,g, ein F luß  is t, dessen Bäche erfreuen die heilige S ta d t  
G o tte s , die W o h n u n g e n  des Höchsten, G o t t  ist in ih re r M i t te ,
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sie w ird  nicht w a n k e n " Psalm 46, 8. 4. 5. Dieß schließt im geistigen 
S inn  in sich, daß, obwohl die Kirche mit all dem Ihrigen zn Grunde 
geht, dennoch das W ort nnd das Göttlich Wahre darin nicht zn Grunde 
gehen w ird ; denn dnrch die Erde wird die Kirche bezeichnet, dnrch die 
Berge das Gute der Qebe, dnrch die Wasser das Wahre, nnd dnrch ver 
ändert werden, erbeben, toben, brausen, erbeben ihr Zustand, wenn sie zu 
Grunde gehen, und an deren Stelle Falsches nnd Böses eindringt, mit 
hin Zustände der Kirche, wo sie in Betreff des Guten verwüstet nnd in 
Betreff des Wahren verödet w ird . man sehe aber oben N r. 804 und 
405, wo dieses gründlicher erklärt ist. Daß das W ort oder das Göttlich 
Wahre für die Kirche nicht zn Grunde gehen werde, wird dadurch be
zeichnet, daß der Fluß, dessen Bächlein die S tadt Gottes erfreuen wer 
den, nicht verändert werden w ird ; der Fluß bedeutet hier das Gleiche, 
was die Quelle, nämlich das W o r t , weil gesagt wird „dessen Bäche," 
dnrch welche Wahrheiten bezeichnet werden, die S tadt Gottes bedeutet 
die Kirche in Ansehung der ^ehre, erfreuen bedeutet den Einfluß und die 
Aufnahme aus Herzensfreude, nnd nicht verändert werden bedeutet, nicht 
zn Grunde gehen in irgend einer Beziehung. Bei Jesajas: „A ls d a n n  
w erben  die Wasser versiegen im  M e e r, unb der Flust w ird  aus
trocknen lin d  ve rd o rre n , und die S trö m e  w erden zurückweichen; 
es w erden  ve rm in d e rt w erden und austrocknen die Flüsse 
A e g yp te n s , R o h r  lin d  S c h il f  w erden ve rw e lke n ; die H apyrus- 
stauden am S tro m , an der M ü n d u n g  des S t r o m s ,  und a lle r 
S a m e  des S tro m s  w ird  ve rd o rre n , zerstreut w erden, und nicht 
m ehr sein," 10, 5). 6. 7. Dieß bezieht sich auf Aegypten, durch welches 
das Wißthümliche, das dein natürlichen Menschen angehört, bezeichnet 
wird, und dnrch seinen S trom  die Erkenntniß und die Wahrnehmung des 
Wahren, nnd im entgegengesetzten S inn die Wahrnehmung des Falschen; 
daß jenes zn Grunde gehen wird, wird dadurch bezeichnet, daß der S trom  
vertrocknen und verdorren werde; daß dadurch keine Wahrheiten mehr da 
sein werden, nicht einmal natürliche nnd sinnliche, welche die untersten 
sind, wird dadurch bezeichnet, daß Rohr nnd Schilf verwelken werden, 
die Papyrnsstanden am Fluß lind aller Samen des Strom s werde ver 
dorren, zerstreut werden nnd nicht mehr sein. Bei Ebendemselben: 
„ I c h  habe gegraben lin d  Wasser ge trunken, lin d  m it der S o h le  
m einer S c h ritte  w erde ich austrocknen alle Flüsse A e g yp te n s ," 
87, 25. Das sind Worte Sanheribs, des Königs von Aschur, dnrch welchen 
das verkehrte Vernünftige bezeichnet wird, das alle Erkenntniß nnd Wahr 
nehmnng des Wahren zerstört; dieß wird dadurch bezeichnet, daß er mit der 
Sohle seiner Schritte alle Flüsse Aegyptens austrocknen werde. Daß die 
Flüsse Aegyptens die Erkenntnisse nnd Wahrnehmungen des Wahrer! bedeuten, 
kommt daher, weil Aegypten den natürlichen Menschen in Ansehung des 
Wißthümlichen bedeutet, der natürliche Mensch aber hat Erkenntniß 
nnd Wahrnehmung, wie der geistige Mensch Einsicht hat. Bei Ezechiel: 
„ S ie  w erden ihre  S c h w e rte r zücken gegen A e g y p te n , so dasz 
sie das L a n d  an fü llen  m it Durchbohrte»; ; a lsdann  werde Ic h  
die Flüsse zur D ü rre  machen, und das L a n d  verkaufen in die 
-Hand der Dösen, und das L a n d  und seine Fülle verw üsten durch
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die H and  der F rem den ," 30, 11. 12. Durch Aegypten w ird das 
Wißthümliche bezeichnet, das dem natürlichen Menschen angehört, nnd der 
Einsicht des vernünftigen nnd geistigen Menschen dient; daß die wißthüm- 
liehen Wahrheiten durch Falsches werden zerstört werden, wird bezeichnet 
dnrch „sie werden ihre Schwerter zücken gegen A e g y p t e n durch Schwerter 
wird das Falsche bezeichnet, welches die Wahrheiten zerstört: dnrch den 
Durchbohrten wird bezeichnet, der durch Falsches zn (Grunde geh t. dnrch 
„die Flüsse zur Dürre machen," wird bezeichnet, daß leine Erkenntniß 
nnd Wahrnehmung des Wahren mehr da sei; das Land verlaufen in die 
Hand der Bösen, nnd es verwüsten durch die Hand der Fremden, bedentet, 
zerstören durch Böses nnd dnrch Falsches; Fremde bedenten das Falsche. 
Bei Sacharins: „V e rtro c k n e n  sollen alle T ie fen des S tro m s ,
nnd n iedergew orfen  soll w erden der S to lz  A schu r's , nnd  der 
S ta b  A egyp tens  w ird  zurückw eichen," 10 , 11; vertrocknen sollen 
alle Tiefen des Strom s, nämlich des E nphra t, bedentet, daß alle scharst 
sinnigen Bernünfteleien ans der eigenen Einsicht zu (Gründe gehen wer
den: der S to lz  Aschurs bedeutet die eigene Einsicht, welche dem ver
kehrten Vernünftigen angehört; der S tab Aegyptens wird zurückweichen, 
bedeutet das Wißthiimliche, das zu den Bernnnstschlüssen gebraucht wird, 
werde nichts Helsen. Bei Jesajas: „V e rw ü s te n  w erde  I c h  B e rg e
und H ü g e l, und a ll ih r  R ra u t d ü r r  machen, und  w erde  Flüsse 
machen zu I n s e ln , und die Seen a u s tro ckn e n ," 42, 1.5. Ver
wüsten werde Ich Berge nnd Hügel, bedentet, das (Hute der Liebe und Lieb
thätigkeit werde zn Grunde gehen; all ihr Kraut werde Ich dürre machell, 
bedentet, das Wahre ans jenem Guten werde zn Grunde gehen; Ich 
werde die Flüsse machen zn Inseln und die Seen austrocknen, bedentet, 
die Einsicht und Erkenntniß des Wahren werde zn Grunde gehen. Bei 
Ebendemselben: „S ie h e , durch M e in  S che lten  trockne I c h  das M e e r  
aus, mache Flüsse zur w ü s te ; fau len w ird  ih r  Fisch, d a rum  w e il 
kein Wasser da ist, und w ird  sterben," 50, 2 ; siehe oben N r. 342, 
wo es erklärt ist. Bei Nahnm: „D e r  das M e e r  schilt, und es a u s 
trocknet, und alle S trö m e  dü rre  m a ch t," 1, 4 : bei D av id : „J e h o -  
vah macht die Flüsse zur w ü s te , und die Ausflüsse der Wasser 
zur T rockenhe it," Psalm 107, 33: bei H iob : „ w e n n  der M ensch 
s t irb t ,  w o  ist e r?  die Wasser gehen fo r t  aus dem M e e r ,  und  
der F luß  ve rtrockne t und versieget," 14, 10. 11. Bisher wurde ge 
zeigt, daß dnrch die Flüsse das Verständniß des Wahren nnd die E in 
sicht bezeichnet w ird; daß aber im entgegengesetzten S inn  dnrch Flüsse 
das Verständniß des Falschen nnd die Vernünftelei aus der eigenen E in 
sicht, welche für das Falsche gegen das Wahre ist, bezeichnet wird, erhellt
ans folgenden Stellen; bei Jesajas: „S c u d e n  w ird  E r  a u f dcm
M c c r  Gesandte zu einer abgemessenen und  zertretenen V ö lk e r
schaft, deren ^.and die Flüsse beraubt h a b e n ,"  16, 2. Dnrch die 
Flüsse wird hier das Falsche bezeichnet, das der eigenen Einsicht ange
hört nnd sdas Wahres zerstört hat; was das klebrige bedeutet, sehe man 
oben Nr. 304. 331. Bei Ebendemselben: „ w e n n  du durch die
Wasser gehen w irs t, bin I c h  m it d i r ,  und durch Flüsse, so
w erden ste dich nicht versenken," 43, 2 ; dnrch die Wasser gehen nnd
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durch die Flusse und uicht versinken, bedeutet, daß das Falsche und die 
Bernünsteleien aus Falschem gegen das Wahre keinen Schaden vernr 
suchen werde. Bei Ebendemselben: „S ie h e , Wasser steigen a u f von 
M itte rn a c h t h e r , w ie  ei»; überstü lpender S r ro i» ; , sie werde»; 
überstü lpen das La»;b l»»;d seine F ü lle ," 47, 2. Wasser ans M itte l 
nacht bedeuten Falsches der Lehre, welches ans eigener Einsicht tommt, 
und verglichen wird mit einen» das Land nberflnthenden S tro m , »veil 
durch S trom  die Bernünftelei aus Falschem, dnrch das Land die Kirche, 
die Zerstörung dieser dnrch Falsches durch die Ueberflnthnng von einem 
S trom  bezeichnet wird. Bei D av id : „w e n » ; Ie h o v a h  nicht fü r  
uns  gewesen w äre , a ls  die Menschen stch w id e r uns em pörten, 
so hatte»; die Wasser uns e rsa u ft, der F luß w äre  über unsere 
Seele g e g a n g e n ; da»;»; w a ren  über unsere Seele Wasser des 
S to lz e n  g e g a n g e n ,"  Psalm 124, 2. 4. 5. Durch die Wasser des Stolzen 
von welchen hier gehandelt w ird , wird das Falsche bezeichnet, das. 
der Selbstliebe günstig ist und sie bestärkt, sodann das Falsche der 
Lehre, das ans eigener Einsicht stammt; durch den Fluß wird die Ber 
nnnstelei aus jenem gegen das Wahre bezeichnet. Hieraus wird klar, 
was verstanden wird durch „wenn Iehovah nicht für uns gewesen wäre, 
als die Menschen gegen nnS sich empörten," daß nämlich der Mensch zn 
Grunde gehe, »nenn er ans sich, ans der Selbstliebe nnd aus eigener 
Einsicht sich auflehnt u»»d die Wahrheitei» der Kirche zu zerstöre»» sucht; denn 
es wird von Is ra e l gehandelt, durch welches die Kirche bezeichnet wird, 
dnrch die Wasser, welche sie ersäuft hätten, nnd dnrch die Flüsse, welche 
über ihre Seele gegangen wären, wird das Falsche bezeichnet und die 
Bernnnfteleien hieraus, nnd daher die Zerstörung des geistigen Lebens, 
welches der Mensch dnrch die Wahrheiten und dnrch ein denselben ge 
mäßeS Leben hat; durch Wasser wird das Falsche bezeichnet, dnrch 
Flüsse die Bernünsteleiei» daraus, und dnrch ersäufen nnd »»ber die Seele 
gehen die Zerstörung des geistigen Lebens. Bei IesajaS: „S ie h e , ber 
^ e r r  w irb  heraufkomme»; lasse»; über sie »nächtige unb viele 
Wasser bes Flusses, be»; R o n ig  von Aschur ,  unb alle seine 
-Herrlichkeit, unb w ird  heraufkom m en über alle seine 2öäche, 
unb  w irb  gehe»; über alle seine U fer, E r  w irb  gehen b u rc h Ie h u  
bah unb ü b e rflu th e n ," 8, 7. Durch Aschur nnd seinen König 
wird im W ort das Bernünftige bezeichnet, hier das verkehrte Pernnns 
tige; daher wird unter seinen» Fluß, welcher der Euphrat war, die Ber 
nünstelei verstände»», und dnrch die Wasser des Flusses das Falsche, das 
durch Bernünfteleien begründet »vorden ist. Dieß wird daher durch die 
mächtigen nnd vielen Wasser des Flusses bezeichnet, welche mächtig heißen 
von der Begierde, nnd viele von der Falschheit; der Ueberflnß des 
Falschen aus de»»» Bosen, welches das Wahre des Guten der Kirche zer
stört, »vird dadurch bezeichnet, daß die Wasser des Flusses herauskommen 
werden über alle seine Bäche, und über alle User, nnd daß es dnrch 
Iehndah gehen und es überfluthen werde; durch Iehndah wird die Kirche, 
»vo das W ort ist, bezeichnet. Bei Jeremias: „ w a s  hast bu m it 
bei»; w e g  A e g yp te u s , baß du triukst die Wasser Schichors, ober 
w a s  hast bu »ttit bei»; w e g  Assyriens, baß bu trinkest die Wasser
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des Flusses," 2, 18. Durch die Wasser Schichors oder Aegyptens w ird das 
wißthümlich Falsche bezeichnet oder das Wißthümliche, welches Falsches 
begründet; und durch die Wasser des Flusses werden falsche Ber- 
uuustschlüsse aus jenem bezeichnet, somit was aus der eigenen E in 
sicht tom m t; das; man dieses und jenes nicht auffassen soll, w ird 
durch obige Worte bezeichnet. Bei Ebendemselben: „M it te ru a c h t-  
w ä r ts  am U fer des Flusses E u p h ra t siud sie angestoßen 
und g e fa lle n ; w e r ist dieser, der w ie  ein S t r o m  au fs te ig t, 
w ie  S trö m e  sich be w e ge n ? A egyp ten  steigt h e ra u f w ie  
ein S tro m , lin d  w ie  S trö m e  bew egen sich die W asser; denn 
es sprach . I c h  w il l  em porsteigen, das L a n d  bedecken, ve rderben 
die S ta d t ,  und die da w ohnen in  ih r , "  46, 6. 7. 8. Durch dieses 
wird die Zerstörung der Kirche nnd ihrer Wahrheiten durch falsche Ber- 
nnnstschlnsse ans begründendem Wißthümlichen bezeichnet; durch M itte r 
nacht werden die bezeichnet, bei welchen das Falsche ist und von welchen 
jes kommtl; dnrch den Fluß Euphrat die falschen Bernunftschlüsse; durch 
Aegypten das begründende Wißthümliche; dnrch die Wasser, welche sich 
bewegen, das Falsche selbst; nnd dnrch: emporsteigen, das Land bedecken, 
die S tadt verderben nnd die darin wohnen, wird die Zerstörung der 
Kirche nnd ihrer Lehre bezeichnet, das Land bedentet die Kirche, die S tad t 
die Lehre des Wahren, nnd die Einwohner ihr Gutes. Das Gleiche 
wird bezeichnet dnrch den Fluß Aegyptens, den N il, nnd dnrch den Fluß 
Assyriens, den Euphrat, anderwärts im W ort, z. B . Jesaj. Kap. 7, 18. 
Ul. Kapitel l l ,  15. 16. Ezech. Kap. 29, 3. 4. 5. 10. Kap. 31, 15. 
Kap. 32, 2. Psalm 74, 14. 15. Psalm 78, 45. 2 Mos. 6, 17
bis 21. Gleiches auch durch die Flüsse Babels Psalm 137, 8. W eil 
alle geistige Versuchungen dnrch Falsches geschehen, welches in die Gedanken 
eindringt, nnd das inwendigere Gemüth ansieht, somit dnrch Bernunftschlüsse 
daraus, deßhalb werden die Versuchungen durch Wasserfluthen, nnd durch 
das Hereindringen von Strömen und Gießbächen bezeichnet; wie bei Jonas: 
„H in g e w o rfe n  hast D u mich in die T ie fe , bis in 's  -Herz der 
M ee re , und der S tro m  hat mich u m g e o e n , und  alle Deine 
F lu then und Deine w o g e n  sind über mich h in g e g a n g e n ,"  2, 4 :  
bei D a v id : „U m geben haben mich die S tr ic k e  des T o d e s , und  
die S trö m e  D e lia ls  haben mich erschreckt," Psalm 18, 5 ; bei 
M atthäus: „ E s  fielen P la tzregen, es kamen die S trö m e , und 
weheten die w in d e , und stürzten a u f jenes -Haus zu, dennoch 
fie l es nicht, denn es w a r  ge g rü n d e t a u f dein Felsen," 7, 25. 
2 7 ; nnd bei Lukas: „D a ru m , a ls  eine F lu tb  kam, stieß der S t ro m  
an jenes H aus , aber er konnte das -Haus nicht erschüttern , 
w e il es g e g rü n d e t w a r  a u f dein Felsen," 6, 48. 49.

5 l9 . Nnd der Name des Sterns heißt W erm nth, bedentet, das 
Wahre vermischt m it dem Falschen des Bösen; dieß erhellt ans der 
Bedeutung des Namens, sofern er die Beschaffenheit eines Zustands „,id  
die Beschaffenheit einer Sache bezeichnet, wovon oben N r. 148; aus der Be
deutung des Sterns, hier des großen Sterns, der wie eine Fackel brannte, 
sofern er das Wahre des W orts bezeichnet, das ans der eigenen Liebe 
verfälscht wurde; und ans der Bedeutung des Wermnths, sofern er das
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Wahre, vermischt mit dem Falschen des Bösen bezeichnet. Das; der 
Wermnth dies; bedentet, beruht ans seiner Bitterkeit, die Bitterkeit aber 
kommt her vom Sähen, das vermengt ist m it dein entgegengesetzten Un 
säßen; daher bedeutet im geistigen S inn Bitterkeit, wie die des Wermnths 
und der Galle, das Wahre, vermischt mit dein Falschen, das dein Wahren 
entgegengesetzt nnd das Falsche des Bösen ist; denn der Geschmack jsrrpoch 
und das Schmecken lAasluns bedeutet die Neigung, zu wissen nnd weise 
zu sein, daher bedentet das Schmackhaste das Angenehme und liebliche 
der Weisheit, und die Leckerbissen, weil schmackhaft, sind das Wahre, 
welches der Weisheit angehört; daß dieß ans der Entsprechung beruht, 
sehe man in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  Nr. .4502. W 16. 
.4589. 4791 bis 4805. Daß Wermnth und auch Galle wegen der 
Bitterkeit das Wahre, vermischt mit dem Falschen des Bösen, bedentet, 
erhellt auch aus dem, was in diesem Bers fo lg t, denn es wird gesagt, 
daß viele Menschen gestorben seien von den Wassern, weil sie bitter ge 
worden waren, wodurch bezeichnet wird, daß durch verfälschte Wahrheiten 
alle, die so beschaffen waren in Ansehung des geistigen Lebens, zu Grunde 
gegangen seien; denn das Wahre macht geistiges Leben, das Falsche des 
Bösen aber löscht es aus; wenn aber das Wahre mit dem Falschen des 
Bösen vermischt wird, so ist es nicht mehr wahr, sondern verfälscht, nnd 
verfälschtes Wahres ist an sich Falsches. Solches Falsches war bei dein 
Iädischen Bolk, aber das Falsche, welches bei gutartigen Heiden sich fand, war 
anderer A r t ;  dieses Falsche wird bezeichnet durch Essig, jenes aber dnrch 
Galle nnd Myrrhenwein, bei den Evangelisten: „ A ls  sic au den M rt 
k a m c u , der G o lg a th a  h e iß t, gaben sic Ie s u  Essig m it Gatte 
ve rm isch t; a ls  E r 's  aber schmeckte, w o llte  E r  es nicht trinken 
A ls  E r  gekreuzig t w a r , l ie f E in e r m it einem S c h w a m m , und 
füttere ihn  m it Essig , lin d  legte ihn um  ein R o h r, und kränkere 
I h n , "  M atth . 27, 44. 4«. Mark. 15, 24 .46 . „N achhe r a ls  Ie su s  
w u ß te , daß A lle s  vo llb ra ch t w a r , j o daß die S c h r if t  e rfü lle t 
w u rd e , sagte E r :  Ich dürste; und es w a r  ein Gefäß gestellt, 
v o ll Essig, und sie fütteren eitlen S c h w a m m , und legten ihn um 
einen I^ s o p , und brachten ihn zu S e inem  M u n d , und a ls  
E r  den Essig  genom m en hatte, sprach E r :  E s  ist v o llb ra c h t,"  
Io h . 19, 28. 29. Alles sammt nnd sonders, was bei den Evangelisten 
äber das Leiden des Herrn erwähnt w i r d , bedentet im geistigen S inn 
den damaligen Zustand der >lirche in Näcksicht ans den Herrn und ans 
das W o rt; denn der Herr war das Wo r t ,  weil das Göttlich Wahre, 
und die Inden haben, wie sie das W ort oder das Göttlich Wahre be 
handelten, so auch den Herrn behandelt, woräber man sehe oben Nr. 64. 
195. Daß sie dem Herrn Essig mit Gatte vermischt gaben, welcher auch 
Myrrhenwein genannt wird, bedeutete, was snr ein Göttlich Wahres ans 
dem W ort beim Iädischen Volk war, nämlich ein mit dem Falschen des 
Bösen vermischtes, und dadurch ganz verfälschtes und geschändetes, daher 
E r es nicht trinken wollte; daß sie aber nachher dem Herrn Essig in 
einem Schwamm gaben, nnd ihn um einen )?)jop legten, bedeutete das 
Falsche, wie es sich bei gutartigen Heiden fand, welches ein Falsches ans 
Unwissenheit des Wahren war, nnd in welchem Gutes nnd Brauchbares
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sich befand. W eil dieses Falsche vom Herrn angenommen w ird , darum 
bat E r es getrunken; dnrch den Usvp, um welchen sie ihn legten, w ird 
die Reinigung desselben bezeichnet. Daß der Herr sagte: Ich  dürste,
bedentet den Göttlich geistigen D urst, welcher aus das Göttlich Wahre 
nnd Gute in der .Kirche geht, wodurch das Heil des Menschengeschlechts 
bewirkt w ird ; über das Falsche des Bösen, wie es das Indische V o lt 
hatte, und über das Falsche der Unwissenheit, in welchem Gutes war, 
wie es die gutartigen Heiden hatten, sehe man in der L e h r e  d e s  
N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 2t .  Das Gleiche wird dnrch Galle 
nnd Essig bezeichnet bei D a v id : „Z u  M e in e r  Speise haben sie G a lle  
gegeben, unb in M e in e m  D urs t M ic h  g e trä n k t m it E ss ig ; es 
rverde ih r  Disch v o r ihnen zum S t r i c k , und zur V e rg e ltu n g  
eine S c h lin g e ; ve rdunke lt sollen w erden ihre  A u g e n ,  daß sic 
nicht sehen, und ihre Lenden zerschlage im m e rd a r ,"  Psalm 69,
22. 23. Hier wird dnrch Galle, durch Essig nnd dnrch Durst Gleiches 
wie oben bezeichnet, weil es in Beziehung auf den Herrn gesagt ist; 
dnrch den Tisch, der ihnen zum Strick werden so ll, wird die Verirrung 
in Betreff alles Wahren der Lehre aus dem W ort bezeichnet; der Tisch 
steht für alle geistige Speise, nnd geistige Speise bedentet das Ganze 
der Lehre aus dem W o r t ; dnrch die Augen, welche verdunkelt werden 
sollen, so daß sie nicht sehen, wird das Verständniß des Wahren be
zeichnet; dnrch die Lenden, welche zerschlagen werden, wird der W ille  
des Guten nnd dessen Ehe mit dem Verstand des Wahren bezeichnet; 
denn dieß wird dnrch die Lenden auch anderwärts im W ort bezeichnet, 
I n  den Klageliedern: „G e s ä tt ig t hat E r  mich m it B it te rk e it, trunkcu  
gemacht m it w e rm u th ;  da rum  habe ich g e sa g t: V e r lo re n  ist 
meiu S ie g , uud meiue H o ffn u n g  a u f Ie h o v a h ; gedenke m eines 
E le n d s  und meines J a m m e rs , des w e rm n th s  und des S ch ie r 
l in g s ,"  3, 15. 18. 19. Auch dieß vom H errn; daß der Herr in der 
Kirche, welche damals bei den Juden war, nichts Anderes gefunden hat, 
als Falsches, und verfälschtes Wahres, w ird dadurch bezeichnet, daß sie 
Ih n  getränkt haben mit Bitterkeit, und trunken gemacht m it W erm nth ; 
Wermnth bedeutet das Falsche des Bösen, vermischt m it Wahrem, somit 
das verfälschte; der Kampf des Herrn mit den H öllen, und die V e r
zweiflung, daß das Jüdische Volk irgend je zur Aufnahme nnd Aner
kennung der Wahrheiten gebracht werden könne, w ird bezeichnet dnrch 
„verloren ist mein Sieg, meine Hoffnung auf Iehovah; gedenke meines 
Elends nnd meines Jammers, des Wermnths nnd Schierlings"; denn 
die Geister, welche in Falschen! des Bösen sind, nnd dennoch in den 
Wahrheiten aus dem buchstäblichen S inn  des W orts, widerstehen länger, 
ehe sie unterjocht und in die Hölle hinabgeworfen werden. Der Grund 
ist, weil sie durch die Wahrheiten Gemeinschaft m it dem Himmel haben, 
nnd diese Gemeinschaft und die daher kommende Verbindung muß zuvor 
gebrochen nnd weggenommen werden, ehe sie hinabgeworfen werden. Dieß 
schließt in sich die Verzweiflung am Sieg, in welcher auch der Herr am 
Kreuz sich befand, als E r sagte: Ich dürste, nnd sie Ih m  Essig gaben. 
Bei Jeremias: „ Ie h o v a h  G o r t har uns  abgehauen , und  uns
g e trä n te r nur wassern der G a lle ,"  8, 14: bei Ebendemselben:
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„S ie h e , I c h  speise sie, dieses V o lk , m it w e rm n th ,  und w il l  sie 
tränken m it w assern  der G a lle ; und w erde sie zerstreueil un te r 
die V ö lke rsch a fte n , und h in te r ihnen her das S c h w e rt senden, 
bis I c h  sie aufgerieben habe," 9, 14. 15). Bei lLbendemselben: 
„S ie h e , I c h  speise sie m it w e rm n th , lin d  werde sie tränken 
m it w assern der G a l le , w e il von den Propheten Jerusa lem s 
-Heuchelei ausgegangen ist in 's  ganze L a n d ,"  2.4, 15). Auch dieses 
ist b^acst in Beziehung ans das Jüdische Volk, welches aus tausenderlei 
Weise das W ort verkehrt, sein Wahres verfälscht nnd sein Gnies ge 
schündet h a t ; dnrch Wermnth wird das Böse des Falschen bezeichnet, 
und durch Wasser der Galle das Falsche des Basen, beides vermischt 
mit Wahrem nnd Gutem des W orts. Daß sie im Basen nnd daher im 
Falschen waren ans sich nnd ans ihrem Herzen, wird dadurch bezeichnet, 
daß Fehvvah sie mit Wermnth speise und mit Gnllenwasser tränke; denn 
es wird dem Iehovah, das ist, dem Herrn, das Base und Falsche znge  ̂
schrieben, während es dach dem Menschen selbst allgehört, wie auch saust 
mehrmals aus Gründen, die oben öfters angegeben wurden. Durch die 
Heuchelei, welche von den Propheten Jerusalems ausgegangen ist, wird 
die Vermischung eines solchen Falschen und Wahren bezeichnet, weil sie 
Wahres redeten und Falsches lehrten: sie redeten Wahres, wenn ans 
dem W ort, nnd lehreten Falsches, wenn ans sich und ihrer sichre; ihre 
Zerstörung durch das Böse des Falschen und durch das Falsche des 
Bösen wird bezeichnet durch „zerstreuen werde ich sie unter die Völker 
schäften, und hinter ihnen her das Schwert senden;" unter die Völker 
schäften zerstreuen, bedentet, dnrch das Böse des Falschen zerstören, nnd 
das Schwert hinter ihnen her senden, bedentet, durch das Falsche des 
Bösen zerstören; daß die Völkerschaften Böses bedeuten, sehe man oben 
N r. 175). 441;  und daß das Schwert den Kampf des Wahren gegen 
das Falsche, nnd den Kampf des Falschen gegen das W ahre, und die 
Zerstörung desselben bedeutet, ebenfalls oben Nr. 141. 457. Bei Anias: 
„S ie h e , Ie h o v a h  w irb  bas große H a lls  schlagen m ir Zerspreng
ungen , unb bas kleine H aus m ir R issen; w erden a u f dem Felsen 
die Rosse la u fe n , w irb  m an p flügen  nur R in d e rn ,  da ih r in 
G a lle  v e rw a n d e lt habt bas G ericht, unb die Frucht ber Gerech
tigke it in W e rn ru th ? "  5, 11. 12; bei lLbendemselben: „V e rw a n d e lt  
haben sie in w e rm n th  bas G erich t, und die Gerechtigkeit stoßen 
sie zrir E rb e ,"  5), 7. Daß Fehavah das große Halls schlagen wird 
mit Zersprengungen, und das kleine Halls mit Nissen, bedeutet viele 
Verkehrung nnd Verfälschung des Wahren bei den Gebildeten, und einige 
bei den Ungebildeten; das große Halls bedeutet den gebildeten Menschen 
lind das kleine Hans den ungebildeten Menschen, Zersprengung bedeutet 
Wahres, zerstört durch Falsches, und Nisse ebenso, aber in geringerem 
Grad. Daß es kein Verständniß des Wahren und keinen W illen znm 
Guten gibt, wo das Falsche des Bösen ist, wird bezeichnet durch: 
„werden Nasse ans dein Felsen laufen, wird man pflügen mit Nindern 
Durch laufende Nasse wird das Verständniß des W ahren , und dnrch 
pflügende Ninder der W ille  des Guten bezeichnet; daß der Grund hier 
voll der sei, weil sie das Wahre verfälscht nnd das Gute des W orts
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geschändet haben, wird bezeichnet dnrch: „da ihr in Galle verwandelt 
habt das Gericht, nnd die Frucht der Gerechtigkeit in W erm nth"; das 
Gericht bedentet das Wahre des Worts, und die Frucht der Gerech 
tigkeit das Gute desselben. Daß solcher A rt die Söhne Jakobs waren, 
welche Israeliten und Juden hießen, erklärt Moses offenbar in seinem 
Lied, in welchen! sie beschrieben werden mit folgenden W o rte n : 
„V o m  w e instock S o d o m s  ist ih r  w e in s to c k , nnd  von den 
Feldern (H o m o rrh a 's ; ihre T ranken  sind T ra n ke n  der (Salle, 
Beeren der B itte rk e it haken sie, D ra ch cn g ift ist ih r  w e in ,  und  
grausame Metern (fa lle " 5 Mos. 32, 32. 33. Durch den Weinstock 
wird die Kirche bezeichnet, von welcher gesagt wird, sie sei vom Wein« 
stock Sodoms nnd von den Feldern G om orrha 's , weil durch Sodom 
alles Böse, das aus der Selbstliebe entspringt, bezeichnet wird, und durch 
Gomorrha alles Falsche dieses Bösen ; durch die Trauben w ird das Gute 
der Kirche bezeichnet, und dnrch Beeren das Wahre der Kirche; daß sie 
anstatt Gutes der Kirche allerschlimmstes Böses und Falsches, vermischt 
mit Wahrem, gehabt haben, wird bezeichnet durch: „ihre Trauben sind 
Zrauben der Galle, nnd sie haben Beeren der B itte rke it"; dnrch Wein 
wird das Wahre und Gute des Glaubens bezeichnet; daß dieses ein 
äußeres sei , worin Böses ist vom Inwendigeren h e r , wird bezeichnet 
durch „Drnchengist ist ihr Wein, und grausame Otterngalle." Daß die 
Söhne Jakobs von solcher A rt waren, obwohl bei ihnen die Kirche sich 
befand, sehe man in der L e h r e  d e s  N e u e n  J e r u s a l e m s  
Nr. 243. Daß Galle und Wermnth das Böse und Falsche, vermischt m it 
dem Guten und Wahren, bedeutet, erhellt weiter aus Folgendem bei M ose : 
„D a ß  nicht u n te r euch sei ein M a n n , oder eine F rau , oder eine 
Fam ilie, oder ein S ta m m , dessen H erz heute h inw egs ieh t von  
Ie h o v a h , unserem (H ott, hinzugehen zu dienen den (H ö tte rn  der 
V ö lke rschaften ; daß nicht sei un te r euch eine W u r z e l ,  welche 
(Halle und w e rm u th  b r in g t , "  5 Mos. 29, 17. Auch hier w ird 
dnrch Galle und Wermuth die Bermischung des Guten und Wahren m it 
dein Bösen nnd Falschen bezeichnet, welche stattfindet, wenn andere Götter 
mit dem Herzen verehrt werden, und Iehovah nur m it dem M u u d e ; 
dann lautet das Aeußere wie Gutes, uud erscheint als Wahres, aber das 
Innere ist böse und falsch; wenn aber das Inwendigere böse und falsch 
ist, und das Auswendigere gut und wahr, alsdann findet eine Bermischung 
beider statt, und das Gute wird alsdann Galle, und das Wahre W er
muth. Ebenso wenn der Mensch im Herzen den Nächsten haßt und die 
Wahrheiten der Kirche leugnet, nnd dennoch äußerlich Liebthätigkeit gegen 
den Nächsten bezeugt und die Wahrheiten der Kirche bekennt; alsdann 
ist in ihm eine Wurzel, welche Galle und Wermuth bring t: denn das 
Böse und Falsche dringt ein und mischt sich vom Inwendigeren in Gutes 
und Wahres, das man im Aeußern zur Schau trägt. Bei H io b : 
„ w e n n  auch süß ist in sciucm M u n k e  das B ö s e , v e rb irg t  er 
cs u n te r seiner Z u n g e , er spart es u n k  läß t es nicht fa h re n , 
sondern behält es zurück inn e rh a lb  seines (H aum ens; so v e r 
w a n d e lt sich sein B ro d  in seinen E in g e w e id e n , M ttc rn g a lle  ist 
in seiner M i t t e ;  (Hüter hat er verschlungen und  w ird  sic aus-
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speien, aus feinem Bauche w ird  sic G o tt h inaus trc ibcn , O tte rn 
g i f t  sist in ihm j, todten w ird  ihn die Zunge der N a tte r ,"  20, 12 bis 16. 
S o wird die Heuchelei beschrieben, vermöge welcher ein Mensch Heiliges 
redet, nnd gute Neigungen äußert, und doch inwendig leugnet und lästert. 
Wie er inwendig beschaffen ist, wird dadurch beschrieben, daß er das 
Bose unter der Zunge verbirgt, nnd innerhalb des Gaumens behält; daß 
dadurch das Gute vom Bösen angesteckt und ausgeworfen w ird , wird 
dadurch bezeichnet, daß sein Brod in seinen Eingeweiden sich verwandeln 
und Ottergalle in seiner M itte  sein werde; Brod ist das Gute der Liebe; 
in den Eingeweiden bedentet im Innern, Otterngalle ist das Bose, ver
mischt m it dem Guten. Daß ebenso das Wahre durch das Falsche hin 
ausgeworfen werde, wird dadurch bezeichnet, daß er Güter verschlungen 
hat und sie ansspeien w ird ; aus seinem Bauch wird sie Gott vertreiben; 
dieses Falsche wird verstanden unter dem Otterngift. M an möge wissen, 
daß das Gute und das Böse, nnd das Wahre des Guten und das Falsche 
des Bösen vermischt werden, wenn das Böse nnd Falsche im Geist des 
Menschen ist, aber das Gute nnd Wahre in den Handlungen und in 
der Rede seines .Körpers; ums aber im Geist des Menschen, das heißt, 
was inwendig is t, das wirkt ans das e in , was dem .Körper angehört, 
oder was auswendig ist, denn es stießt ein nnd macht, daß das Aeußere, 
was als gut nnd wahr erscheint, dennoch so bitter ist wie Galle nnd 
wie Wermuth, obwohl es sich als süß vor dem Menschen darstellt. Und 
weil das Gute und Wahre ihres Mundes nnd ihrer Rede so beschaffen 
ist, darum wird nach dem Tod, wenn der Mensch ein Geist wird, das 
Gute vorn Bösen nnd das Falsche vom Wahren getrennt, nnd das Gute 
und das Wahre werden weggenommen, nnd so wird der Geist sein Böses 
nnd Falsches; man merke jedoch, daß die Bermischung des Guten und 
Bösen, sonne des Wahren nnd Falschen, keine Entweihung des Guten 
nnd Wahren ist; Entweihung findet blos bei denen statt, welche zuerst 
das Wahre und Gute im Herzen und Glauben aufgenommen haben, aber 
nachher es im Herzen nnd Glauben leugnen.

520. Und der dritte Theil ward Wermnth, bedeutet, daß solcher 
A rt geworden sei alles Wahre im Verstand nnd in der Lehre. Dieß 
erhellt aus der Bedeutung des dritten T he ils , sofern er das Ganze be
zeichnet, hier alles Wahre im Verstand und in der Lehre, weil es gesagt 
w ird von den Flüssen nnd Wasserguellen, dnrch welche das Verständniß 
des Wahren und die Lehre aus dem W ort bezeichnet w ird ; daß der 
dritte Theil A lles bedeutet, sehe man oben N r. 506; ferner ans der 
Bedeutung des W erm nths, sofern er das W ah re , vermischt mit dem 
Falschen des Bösen, bezeichnet, wovon im gleich vorhergehenden Artikel. 
Aus diesem kann erhellen, daß dnrch „der dritte Theil ward Wermnth," 
bezeichnet wird, alles Wahre im Verstand nnd in der Lehre sei vermischt 
m it dem Falschen des Bösen. Das Wahre wird aber dann mit den! 
Falschen des Bösen vermischt, wenn Böses des Lebens, nämlich Ehebruch, 
Hurerei, M ord, Haß aller A rt, Feindschaft, Ungerechtigkeit um des Ge 
winns w ille n , heimlicher nnd öffentlicher Diebstahl und R a u b , List, 
Betrug durch den Bnchstabensinn des W orts begründet w ird ; ebenso das 
Falsche der Religion von denen, welche in der Selbstliebe, und daher
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ittl Dunkel eigener Einsicht sind; daß alsdann das Wahre vermischt wird 
mit falschem des Bösen, beruht darauf, weil Alles im W art wahr ist, 
wenn es aber angewandt nnd hinübergezogen wird zur Begründung des 
^ebensbvsen und falscher Neligionsgruudsäjze, alsdann wird das Wahre 
des W orts mit Falschem des Bösen vermischt; nnd die Folge davon ist, 
das; die Wahrheiten nicht mehr Wahrheiten bleiben, sondern verfälschte 
Wahrheiten werden, welche an sich Falschheiten sind. D ie Wahrheiten 
des Bnchstabensinns des W orts müssen, wenn sie Wahrheiten bleiben 
sollen, zur Begründung des ^ebensguten, nnd zur Begründung wahrer 
Neligionsgrnndsähe angewandt werden; diese Anwendung muß der Zweck 
sein: werden sie aber diesem Zweck entzogen und entführt, so sind sie 
keine Wahrheiten m ehr, weil kein Innewerden des Wahren darin ist. 
Ans dem (Eilten kommt das Innewerden des W ahren, nicht aber ans 
dem Bösen; es ist im Einzelnen des W orts eine Ehe des Wahren nnd 
(Huten; wenn daher den Wahrheiten nicht das (Ante innewohnt von 
Seite dessen, der es inne wird, so sind die Wahrheiten ohne ihren Ge
nossen, nnd können zn allen möglichen bösen Begierdell nnd zn allen mög
lichen falschen Grundsätzen angewandt, und so Falsches des Bösen werden. 
I n  dieser Weise werden die Wahrheiten des W orts von allen denen ver
fälscht, welche im Dünkel eigener Einsicht ans Selbstliebe sind; denn 
inwendig herrscht jbei ihnen^ Böses aller A r t und Selbstliebe, und F a l
sches aller A rt aus dem Dünkel eigener Einsicht daher, aber außen in 
ihrer Rede nnd Predigt ist Wahres aus dem Wo r t ,  welches bei denen, 
welche im einfältig Guten sind, wie Wahres lautet, aber inwendig beim 
Nedner oder Prediger wimmelt es von Falschen! aller A r t ;  das Wahre 
des W orts bei Solchen ist wie ein reines und blinkendes Gefäß, worin 
unreine Flüssigkeiten s ind, welche durch das Gefäß nicht durchscheinen 
vor denen, welche im einfältig Guten sind, aber offenbar sind vor den 
Engeln des Himmels.

521. Und viele Menschen starben von den Wassern, bedentet, daß 
alle so Gearteten durch das Falsche, in welches die Wahrheiten des 
W orts verkehrt wurden, zn Grunde gingen. Dieß erhellt ans der Be
deutung von „vielen" im Wo r t ,  sofern es alle so Gearteten bezeichnet; 
aus der Bedeutung von sterben, sofern es heißt, in Ansehung des geistigen 
Gebens zn Grunde gehen nnd verdammt werden, wovon oben N r. 78. 
186. 588. 487; nnd ans der Bedeutung der Wasser, sofern sie Falsches 
bezeichnen, hier Falsches des Bosen, weil sie zu Wermuth geworden. 
Denn alles geistige ^eben, welches auch im W ort ^eben genannt wird, 
sowie das ewige Äben, wird dem Menschen durch das Wahre zu Theil, 
nnd aller geistige Tod , welcher die Verdammnis; ist, wird dem Menschen 
dnrch das Falsche des Bösen zu The il; hauptsächlich dnrch das Falsche 
des Bösen, in welches der Mensch die Wahrheiten des W orts ver
kehrt. Hieraus wird klar, was darunter verstanden wird, daß viele 
Mensche,, starben von den Wassern, welche zu Wermuth geworden 
waren.

522. W eil sie bitter geworden waren, bedentet, weil die W ahr
heiten des W orts verfälscht worden sind; dieß erhellt ans der Bedeutung 
der Wasser in den Flüssen und in den Quellen, sofern sie Wahres des
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Verstandes und Wahres der ^ehre bezeichnen, wovon oben Nr. 518;  
nnd ans der Bedeutung voll bitter nnd B itte rke it, sofern es das Per
fälschte dnrch Vermischung des Wahren mit Falschen! des Bösen be 
zeichnet; denn dnrch bitter wird hier verstanden das Bittere des Wermnths, 
der Wermuth aber bedentet wecken seiner Bitterkeit das Wahre, vermischt 
mit dem Falschen des Bösen, somit das verfälschte Wahre, wovon oben 
N r. 510. Das Bittere im W ort bedentet das Unangenehme, aber ein 
anderes Unangenehmes bedentet das Bittere von Wermnth, ein anderes 
Unangenehmes das Bittere von der (Halle, und ein anderes Unangenehmes 
das Bittere des Schierlings; ein anderes Unangenehmes bedentet das 
B ittere einer nnreisen Frucht; und ein anderes Unangenehmes bedentet 
das Bittere, das weder ans Kräutern, noch ans Früchten stammt; dieses 
Bittere bedentet den Schmerz des (Gemüths und die Beängstignng, ans 
mehreren Ursachen. Hieraus kann erhellen, was im W ort Bitterkeiten 
bedeuten in folgenden Stellen: bei Jesajas: „w e h e  denen, die von, 
Dösen s a g e n , es sei g u t , unb vom  O m en , es sei böse, die 
F instern iß  zu ^ ,ch f machen, unb >L.icht zu F insterniß, bie b itte r 
zu süß unb süß zu b itte r m achen; wehe ben Helden zum w e in 
tr in ke n , unb ben M ä n n e rn  ber S ta rke  zum M ischen bes be- 
rauschcnbcn O e trä n k s ,"  5, 20. 22; bei Ebendemselben : T raue rn  
w irb  ber M o s t, verschmachten ber w e in s to ck , seufzen w erben 
A lle , welche fröh lichen  H erzens ß n b ;  m it Oesang w erben ße 
nicht w e in  t r in k e n , b itte r w irb  sein bas berauschenbe O e trank  
benen, die es tr in k e n ,"  24, 7, 0. Bei Mose: „D a ß  bie w a js e r 
in M a ra h ,  welche nicht getrunken w erben konnten v o r B it te r  
keit, gesund ge,nacht w o rb e n  seien durch ein in ße h ine in 
ge w o rfe n e s  H o lz ,"  2 Mos. 15, 23. 24. 25. „D a ß  sie zur Zeit 
des Pajsah Ungesäuertes essen sollten nur B itte rk e ite n ,"  2 Mos. 
12, 8. 4 Mos. 0, 1. Bei Ebendemselben: „D a ß  verfluchtes w a js e r
gegeben w erben  solle einem W eibe, bas von ihren, M a n n  bes 
E hebruchs a n gek lag t w u rde , unb w enn sie schuldig w a r, jenes 
w a js e r in ih r  zur B it te rk e it w erben , ih r B auch  schwellen, unb 
ih re  H ü fte  zusam m enfallen so ll,"  4 Mos. 5, 12 bis 20. I n  der 
Offenbarung jheißt esj: „D a ß  bas von , P ropheten a u f B e fe h l v e r
schlungene B üch le in  in seinen, M u n d e  fuß  w a r  w ie  H o n ig , 
aber von de,„seiben der Bauch m it B it te rk e it e r fü llt  w u rd e ,"  
10, 0. 10; außerdem anderwärts. H ier aber, wo gesagt wird, daß viele 
Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren, 
wird die Bitterkeit des Wermnths verstanden; was aber dnrch diese 
Bitterkeit bezeichnet wird, ist im gleich Vorhergehenden ertlärt worden.

523. Vers 12. Und ber vierte  E n g e l b lie s , und es w a rb  
geschlagen ber d ritte  The il ber S o n n e  und ber d ritte  T he il bes 
M o n d e s , unb  der d ritte  The il ber S te rn e , unb es w a rb  v e r
fin s te rt ber d r itte  T he il derselben, so baß ber T a g  w a h rend  bes 
d ritte n  T h e ils  n icht schien, unb bie N ach t desgleichen. Und der 
vierte Engel blies, bedentet den Einfluß ans dem Himmel, nnd daher die 
vierte Veränderung; und geschlagen ward der dritte Theil der Sonne nnd der 
dritte Theil des Mondes und der dritte Theil der S terne, bedentet,
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daß alles Gute der Liebe, alles Gute uud Wahre des Glaubens, und 
alle Erkenutniß des Guten uud Wahren zu Grunde gegangen sei; uud 
es ward verfinstert der dritte Theil derselben, bedeutet, daß dieses alles 
verlehrt worden sei in Falsches des Bosen uud in Böses des Falschen; 
so daß der Tay während des drittel! Theils nicht schien, uud die Nacht 
desgleichen, bedeutet, daß das Licht des Zeisig Wahren und das Licht 
des natürlich Wahren ganz ausgelöscht worden sei.

524. Uud der vierte Engel blies, bedeutet den Einfluß aus dem 
Himmel uud daher die vierte Veränderung, wie oben N r. .502 uud nachher.

525. Und geschlagen ward der dritte Theil der S onne , uud der
dritte Theil des Mondes uud der dritte Theil der Sterne, bedeutet, daß 
alles Gute der Liebe, alles Gute uud Wahre des Glaubeus, und alle 
Erkenntniß des Guten nnd Wahren zu Grunde gegangen sei. Dieß 
erhellt aus der Bedeutung des dritten T h e ils , sofern er das Ganze be
zeichnet, wovon oben N r. 406; aus der Bedeutung der S onne, sofern 
sie das Gute der Liebe vom Herrn bezeichnet; uud aus der Bedeutung 
des Mondes, sofern er das Gute und Wahre des Glaubens vom Herrn 
bezeichnet, wovon oben Nr. 401; ans der Bedeutung der Sterne, sofern 
sie die Erkenntnisse des Guten nnd Wahren bezeichnen, ebenfalls vom 
Herrn, wovon oben Nr. 72. 402; uud aus der Bedeutung von geschlagen 
werden, wenn vom Guten der Liebe und des Glaubens und von den 
Erkenntnissen des Guten nnd Wahren die N ede, sofern es heißt, zu 
Grunde gehen. Hieraus wird k l ar , daß durch „es ward geschlagen der
dritte Theil der Sonne, und der dritte Theil des M ondes, und der
dritte Theil der Sterne," bezeichnet w i r d , daß alles Gute der Liebe, 
alles Gute uud Wahre des Glaubeus, und alle Erkenntniß des Guten 
und Wahren zu Grunde gegangen sei. Unter Sonne, Mond und Sterne 
werden hier nicht verstanden die Sonne, die Monde nnd Sterne, welche in 
unserer Sonnenwelt vor den Angen der Menschen erscheinen, sondern die 
Sonne, der M ond nnd die Sterne, welche in der geistigen W elt vor den 
Angen der Engel s erscheinen j , denn dort erscheint der Herr als Sonne 
vor denen, welche im Guten der Liebe von Ih m  zu Ih m  sind, nnd als 
Mond vor denen, welche im Guten und Wahren des Glaubens sind. 
Dieß ist der Grund, warum durch Sonne das Gute der Liebe, nnd dnrch 
Mond das Wahre des Glaubens bezeichnet w ird ; daß jene Sonne, jener 
Mond nnd jene Sterne dem Johannes erschienen sind, kann daraus
erhellen, daß er im Geist sich befand, als er sie sah; daß der Herr als
Sonne nnd als M ond in den Engelshimmeln erscheint, sehe man im 
Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 116 bis l25 . Daß gesagt 
wird, sie seien geschlagen worden, beruht aus dem Schein, denn wenn 
das Gute der Liebe nnd das Wahre des Glaubens nicht mehr beim 
Menschen ist, erscheinen sie ihm, als ob sie nicht da seien, nnd als ob 
sie zn Grunde gegangen wären, nnd das W ort im Buchstaben lautet den 
Scheinbarkeiten gemäß.

526. llnd es ward verfinstert der dritte Theil derselben, bedeutet, 
daß dieses alles verkehrt worden sei in Falsches des Bösen und in Böses 
des Falschen. Dieß erhellt ans der Bedeutung der Finsterniß, sofern 
sie das Falsche bezeichnet, nnd daher verfinstert werden, heißt, in Falsches
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verkehrt werden; der Grund, warum in falsches des Bösen und in 
Böses des falschen, ist der, weil gesagt wird, es sei verfinstert worden 
der dritte Theil der Sonne, der dritte Theil des Mondes, und der dritte 
Theil der Sterne, und weil durch Sonne das Gute der Liede bezeichnet 
wird, durch M ond das Gute und Wahre des Glaubens, und durch 
Sterne die Erkenntnisse des Guten und Wahren; dadurch, daß der dritte 
Theil der Sonne verfinstert wurde, wird daher bezeichnet, das Gute der
Liebe sei verkehrt worden in's Böse und daher in's falsche, welches das
Falsche des Bösen ist; denn das Gute wird verkehrt in s Böse und daher 
in s Falsche, das Glanbenswahre aber, welches durch den Mond bezeichnet 
wird, wird in's Falsche und daher in s Böse verkehrt, welches das Böse 
des Falschen ist. Das Böse des Falschen ist das Falsche der Lehre, 
ans welchem das Böse des Lebens, und das Falsche des Bösen ist das 
Böse des Lebens, ans welchem das Falsche der Lehre hervorgeht. Das; 
die Finsternis; das Falsche bedeutet, kommt daher, weil das Licht das 
Wahre bedeutet, und das Falsche dem Wahren entgegengeseht ist, wie 
die Finsternis; dem Licht; wirklich ist auch, wenn das Lebenslicht, welches 
das Göttlich Wahre ist, nicht beim Menschen ist, dann bei ihm Todes 
schatten, welcher das Falsche ist; denn der Mensch ist vermöge des
Eigenen in allem Bösen und daher im Falschen, und es wird von ihm
einzig und allein durch das Wahre der Kirche entfernt; wo daher nichts 
Wahres ist, da ist Falsches des Bösen. Daß der Mensch von; Bösen 
einzig und allein durch Wahrheiten entfernt w i r d , sehe man in der 
L e h r e  d e s  N e u e n  I c r u s a l e m s  N r. 24 am Ende. Daß 
Finsterniß im W ort Falsches verschiedener A rt bedeutet, kann ans 
folgenden Stellen erhellen: bei Joel: „D ie  S o n n e  w irb  v e rw a n d e lt 
w erden in F instern iß , und der M o n d  in B lu t ,  ehe denn kom m t 
der D a g  Ic h o v a h 's , der große und schreckliche/ 3, 4 l.  Daß 
die Sonne verwandelt werden wird in Finsternis; und der Mond in 
B lu t, bedeutet das Gleiche, wie daß der dritte Theil der Sonne und der 
dritte Theil des Mondes verfinstert werden soll, daß nämlich an; Ende der 
Kirche das Falsche des Bösen da sein werde, anstatt des Guten der 
Liebe, und das Böse des Falschen anstatt des Wahren des Glaubens. 
Gleiches wird auch anderwärts im W ort bezeichnet, wo von der Berdnnk 
lnng der Sonne und des Mondes gehandelt w ird ; wie bei Jesajas: 
„D ie  S te rn e  der H im m e l lin d  deren Gestirne w erden m ir ihrem  
L ich t n icht leuch ten , ve rdunke lt w ird  sein die S o n n e  in ihrem  
A n fg a n g  und der M o n d  w ird  sein L ich t nicht schrillen 
lassen / 24, 2 l.  23; bei Ezechiel: „Bedecken w erde I c h ,  w enn 
I c h  dich v e r t i lg e ,  die H im m e l, und verdunke ln  ihre S te rn e  , 
die S o n n e  w erde  I c h  m it einer W o lke  bedecken, und der M o n d  
w ird  nicht leuchten lassen sein L ic h t ;  alle Leuchten des L ich ts  
in den H im m e ln  w erde I c h  verdunke ln  über d i r , und w il l  
F instern iß  geben a u f deinem L a n d /  32, 7. 3. Bei Joe l: „N a h e  
ist der D ag  Ic h o v a h 's  in dein bestimm ten D h a l , S o n n e  und 
M o n d  fin d  ve rfin s te rt, und die S te rn e  haben eingezogen ihren 
(N la n z /  2, 10. Bei den Evangelisten: „A ls b a ld  nach der T rübsa l 
jener Tage  w ird  die S o n n e  ve rfin s te rt w e rden , und der M o n d
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w ird  sein L ich t nicht g e b e n , und die S te rn e  w erden vo m  
F im m e l fa l le n / ' M atth . 24, 20. Mark. 15, 24. 25. Dieß ist gesagt 
mm der lebten Zeit der K irche, wo nichts geistig Gutes lind Wahres, 
oder nichts Gutes und Wahres des Himmels und der Kirche mehr vor
handen ist, sondern das Böse und Falsche. Daß das Gute und Wahre 
der Kirche, welches Gutes der Liebe und Wahres des Glaubeus ist, in 
Böses und Falsches verkehrt wird, wird dadurch bezeichnet, daß Sonne 
und Mond verfinstert und verdunkelt wird, und daß die Sterne nicht 
scheinen werden: das lebte Gericht, welches alsdann folgt, wird verstanden 
unter dem großen und schrecklichen Tag Jehovah's und weil derselbe eintritt, 
wann die Kirche in der Finsterniß und in der Dunkelheit ist, darum wird 
jener Tag auch genannt der Tag der Finsterniß und Dunkelheit, wie auch 
der Tag der Wolke und des Dunkels, so auch in den folgenden S tellen: bei 
A inos: „w e h e  denen, die ve rlangen  nach dem T a g  J e h o v a h 's ; w a s  
soll euch der T a g  J e h o v a h 's ?  E r  ist sein Tagj der F instern iß  
und nicht des L ic h ts ; ist nicht F instern iß  der T a g  J e h o v a h 's , 
und nicht L ich t, und D unkelhe it, nicht aber <Nlanz in i h m ? " 
.5, l 8. 20. Bei Zephania: „D e r  T a g  J e h o v a h 's  ist ein T a g  der 
W üstenei und V e rw ü s tu n g , ein T a g  der F insterniß  und D unke l
heit, ein T a g  der W o lke  und U m nebe lung ," 1, 15. Bei Jesajas: 
„ A n  jenem Tage w ird  er hi»,absehen a u f das L a n d , und stehe, da ist 
F insterniß  und A n g s t, und das L ic h t w ird  finster in  seinen 
T rü m m e rn ,"  .5, 50; bei Ebendemselben: „ Z u r E rd e  w ird  e rb lic ke n , 
und stehe da, D rangsa l und D unke lhe it, das V e rfin s te rte  durch 
D ra n g sa l, und der in der D unke lhe it S tra u ch e ln d e ,"  8, 2 2 ; bei 
Ebendemselben: „S ie h e , Finsterniß bedecket die E rd e , und D u n ke l
heit die V ö lk e r ,"  60, 2; bei Jeremias: „M e b e t deNl J e h o va h , eurem  
«Nott, die H errlichke it, ehe E r  F instern iß  hereinbrechen läß t, und 
ehe eure Füße sich stoßen an den B e rg e n  der D ä m m e ru n g ; 
a lsdann  w erden w ir  L ich t e rw a rte n , aber E r  w ird  es machen 
zum Todesschatten , machen zur D u n ke lh e it," 15, 18. Dieß von 
der lebten Zeit der Kirche, wo der Herr in die W elt kommen und Ge
richt halten w il l;  weil alsdann nichts Gutes der Liebe und Wahres des 
Glaubens mehr sda sein wird^, sondern das Böse des Falschen und das 
Falsche des Bösen; darum wird jener Tag genannt ein Tag der 
Finsterniß und Dunkelheit. Das Gleiche wird bezeichnet durch: „D ie  
F insterniß, welche über das ganze L a n d  e in tra t von der sechsten 
S tu n d e  bis zur neunten S tu n d e , da der H e rr  gekreuz ig t w o rd e n  
w a r , "  M atth . 27, 45. Mark. 15, 55. Lnk. 22, 44 bis 40. Durch 
die Finsterniß über das ganze Land wurde vorgebildet, daß in der 
ganzen Kirche Nichts als das Böse und daher das Falsche, und das 
Falsche, lind daher das Böse war; denn drei Stunden bedeutet vo ll
ständig und ganz; denn Altes sammt und sonders, was von» Leiden des 
Herrn bei den Evangelisten berichtet w ird , verbirgt in sich Geheimnisse 
des Himmels, und bedeutet Göttlich Himmlische Dinge, welche blos durch 
den innern geistigen S inn offenbar werden. Daß Finsterniß das Falsche 
bedeutet, erhellt ferner ans folgenden S te lle n : bei Jesajas; „w e h e  
d e n e n , die das Böse g u t h e iß en , und das G u te  b ö s , die
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Finstern iß  zu L ic h t machen und L ich t zu F instern iß ," 5, 21). 
Finsterniß zu Licht machen und Licht zu Finsternis;, bedeutet sagen, das 
Fatsche sei wahr und das Wahre sei falsch. Das; Finsternis; das Fatsche 
und Licht das Wahre bedeutet, ist klar, denn zuerst ist die Nede vom 
(Huten und Bösen, deßhalb nachher vom Wahren und Fatschen. Bei 
Johannes: „D a s  ist das (Bericht, daß das L ich t gekommen ist in 
die W e l t ,  aber die Menschen die Finsterniß m ehr liebten a ls  
das L ich t, denn ihre W erke w aren  böse," 1!) Der Herr nennt 
Sich das Licht, weit Er, als E r in der Wett war, Selbst das Göttlich 
Wahre w ar; daher wird durch das Licht der Herr in 2li Hebung des 
Göttlich Wahren bezeichnet, sodann auch das Göttlich Wahre vom Herrn ; 
und weil Finsterniß dem Licht entgegengesetzt wird, so wird durch die 
Finsterniß, welche die Menschen mehr liebten, das höllisch Falsche be
zeichnet, welches das Falsche des Bösen ist. Das; es das Falsche des 
Bösen ist, das dort durch Finsternis; bezeichnet wird, erhellt daraus, weil 
gesagt wird, „denn ihre Werte waren böse," ans den bösen Werten oder 
ans dem Bösen des Gebens entsteht das Falsche des Bösen, denn wie 
das Gute mit sich das Wahre verbindet, so verbindet das Böse mit sich 
das Falsche, denn das eine gehört dem andern an. Das Gleiche wird 
durch Licht und durch Finsternis; bezeichnet in den sollenden Stellen. 
Bei Johannes . „ I n  I h m  w a r  das Leben, und das Leben w a r  
das L ich t der M enschen , und das L ich t scheint in der Finster 
n iß , aber die Finsternisse Haben s nicht b e g riffe n ,"  l ,  4 . 5 ;  
bei Ebendemselben . „J e s u s  sprach: Ic h  bin das L ich t der W e l t ;  
w e r M i r  n a c h fo lg e t, w ird  nicht w ande ln  in der Finsterniß, 
sondern w ird  das L ich t des Lebens Habei;," 8, 12; bei 
Ebendemselben: „J e s u s  sprach: w a n d e lt ,  so la n g  ih r  das L ich t 
h a b t ,  a u f daß die F insterniß  euch nicht e rg re ife ; denn w e r 
in der F instern iß  w a n d e lt ,  w eiß  n ich t, w o h in  er g e h t; Ic h  
bin a ls  das L ic h t in die W e lt g e ko m m e n , a u f daß R e iner, 
de r an M ic h  g la u b t , in der F insterniß  ble ibe," ! 2, 65. 46. 
I n  diesen Stellen wird durch Finsternis; das höllisch Falsche bezeichnet: 
denn durch das Licht, welchem die Finsterniß entgegengesetzt w ird , wird 
das Göttlich Wahre bezeichnet; das; das Licht das Göttlich Wahre bc 
deutet, kommt daher, weil das Licht in den Himmeln in seinem Wesen 
das von; Herrn ausgehende Göttlich Wahre ist; man sehe im Werk von 
H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 126 bis 140. W eil nun das Göttlich 
Wahre das Licht in den Himmeln ist. so fo lg t, daß das Falsche des 
Bösen, welches das Falsche in den Höllen ist, Finsternis; ist; es haben 
zwar diejenigen, welche in den Höllen sind, keine Finsterniß, denn sie 
sehen einander, aber das Licht ans welchem sie sehen, ist wie das Licht 
voll feurigen Kohlen: und dieses Licht wird, wenn Himmelslicht in das 
selbe einfließt, lauter Finsterniß; daher kommt es auch, daß die Höhlen 
und Grotten, in welchen sie sind, denen, welche sich in den Himmeln be
finden, wie finstere Klüfte erscheinen. Hieralls kann erhellen, woher es 
kommt, daß Finsterniß das Falsche des Bösen bedeutet, und daß vom 
Herrn gesagt wird, „c s  sollen h in a usg e w o rfe n  w erden in die äußere 
F instern iß  die, welche in die Holle kommen." M atth . Kap. 8, 12. Kap.
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22, 13. Kap. 25, 30. Bei D avid: „ E s  v e rfo lg e t der Feind meine 
Seele, schlagt zur E rd e  mein Leben, stößt mich in  die F inster
niß, w ie  die Todten der V o rz e it,"  Psalm 143, 3. Durch den Feind, 
welcher seine Seele verfolgt, wird im geistigen S inn  das Bose bezeichnet, 
daher wird durch: er hat verstoßen in die Finsterniß, bezeichnet, in das 
Falsche. Bei Jesajas: „F e rne  ist das (Bericht von  u n s ,  und die 
Gerechtigkeit erreicht uns n ich t; w ir  w a rte n  a u f das L ic h t, aber 
stehe, d a is t F instern iß, a u f h e l le ,  aber in D unke lhe it w a n d e ln  
w ir , "  50, 0. Ferne ist das (Bericht von uns, bedeutet, lein Verstand 
niß des Wahren; die Gerechtigkeit erreicht uns nicht, bedeutet, es sei 
kein Gutes des Gebens da; w ir warten auf das Licht, aber siehe, da ist 
Finsterniß, bedeutet die Erwartung des Guten, aber da ist das Falsche; 
und ans Helle, aber in Dunkelheiten wandeln wir, bedeutet die Erwartung 
von Gntem dnrch Wahres, aber statt dessen haben w ir das Leben des 
Falschen ans dem Bosen; denn die Helle bedeutet Gutes des Wahren, 
weil das Licht das Wahre bedeutet, und weil das Wahre hell erscheint 
ans dem Guten, Dunkelheiten bedeuten Falsches des Bösen, und wan 
deln bedeutet leben. Bei Lukas: „A b e r  bas ist eure S tu u d c  und
die M a c h t der F inste rn iß ," 22, .53. Dieß sagte der Herr zn den 
Hohenpriestern, den Beamten des Tempels und zn den Aeltesten, welche 
dnrch Judas Ih n  griffen: die Macht, diese Uebelthat zu thun, nennt der 
Herr die Macht der Finsterniß, weil jene in Falschem des Bösen waren, 
in falschen j Meinungen j über den Herrn, und in Bösem wider Ih n ;  dnrch 
Finsterniß wird auch dort die Hölle verstanden, weil solches Falsche das 
Böse dort ist. Bei Ebendemselben: „D ie  Leuchte des Le ibes ist das 
A uge , w euu  m m  dein A uge  rc iu  ist, fo  w ird  auch dein ganzer 
Le ib  lich t fe in ; ist aber das A uge  böse, fo  w ird  auch dein Le ib  
finster fein , da rum  stehe zu, daß nicht das L ic h t, daß in d ir  ist, 
F insterniß  fe i; w enn  nun dein ganzer Le ib  lich t ist, und keinen 
finsteren T y e il h a t, fo  w ird  er ganz lich t fe in , w ie  w e n n  eine 
Leuchte m it ih rem  «Slanz dich erleuchte t," 11, 34. 35 .3 0 . M atth . 
0 ,  22. 23. Dnrch das Auge wird hier der Verstand bezeichnet, 
und dnrch das reine oder einfache Auge das Verständniß des Wahren 
ans dem Guten; durch das böse Ange aber wird das Verständniß 
des Falschen ans dein Bösen bezeichnet; dnrch den Leib, welcher entweder 
lichthell oder finster is t , wird der ganze Mensch bezeichnet. Hieraus 
kann man schließen, was dnrch jene Worte im Zusammenhang be 
bezeichnet wird, daß nämlich der ganze Mensch so beschaffen ist, wie sein 
Verstand ans dem W illen, denn jeder Mensch ist sein Wahres und sein 
Gutes, weil er seine Liebe oder seine Neigung ist; daher ist er durchaus 
so beschaffen, wie er in Ansehung des Verstandes aus dem W illen be 
schassen ist; denn alles Wahre gehört dem Verstände, und alles Gute ge
hört dem W illen an, denn der Körper ist nur Gehorsam, weil er die
Wirkung der wirkenden Ursache ist, und der Verstand ans dem W illen 
ist die wirkende Ursache; wie beschaffen daher dieser, so beschaffen ist jener, 
denn die Wirkung hat all das Ih re  von ihrer wirkenden Ursache; daß
nian sich hüten soll, daß nicht das Wahre, das einmal mit dem Verstand
gefaßt und mit dem W illen aufgenommen ist', in's Falsche verwandelt
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werden, was dnrch das Base geschieht, wird verstanden unter „so siehe nun 
zn, das; nicht Vas ^icht, das in dir ist, Finsternis; sei," denn dadurch ent 
steht schlimmeres falsches. Daher wird bei Matthäus bei der eben an
geführten Stelle gesagt: „ w e u u  nun das L ich t, das in d ir ist,
F insterniß  is t, w ie  g roß  w ird  dann die Finsterniß se in !"  Durch 
Finsternis; wird auch das Falsche des Bösen bezeichnet bei Jesajas: 
„S itz e  in der S t i l le  nnd gehe hinein in die F in s te rn iß , dn 
T och te r der C ha ldäe r, w e il ste dich nicht m ehr nennen werden 
die H e rr in  der K ön ig re iche ," 47, 5. Durch die Tochter der (Lhal 
däer wird die Verfälschung des Wahren bezeichnet, daher wird dnrch 
Finsterniß das Falsche des Bösen bezeichnet, weil das Böse das 
Wahre verfälscht. Dnrch „d a s  D nnkel der F insterniß, das in ganz 
A e g vp te n la n d  dre i Tage la n g  w a r , w ah rend  in den w o h n n n g e n  
der S ö h ite  I s r a e ls  L ich t w a r , "  2 Blos. 10, 21. 22.2.5, wird eben 
fa lls das Falsche des Bösen bezeichnet; so auch dnrch die Finsternis; 
1 Mos. 15, 17; und öfters anderwärts. Bisher wurde gezeigt, das; 
dnrch Finsternis; das Falsche des Bösen bezeichnet w ird ; stmn soll auch 
gesagt werden^ das; dnrch Finsternis; auch das Falsche des Nicht Bösen 
bezeichnet wird, wie es das Falsche der Neligion bei gutartigen Heiden 
war, welches Falsche bei ihnen ans der Unkenntnis; des Wahren entstand; 
daß dieses Falsche Finsternis; heißt, erhellt ans folgenden Stellen bei Fe 
sajas: „D ieses V o lk , welches w a n d e lt i,i F insterniß, hat ein großes 
L ich t gesehen, über die, welche w ohnen im  Lande des Todes 
schattens, ist ein L ich t a u fg e g a n g e n ," 0, 1 ; bei M atthäus: „D a s
V o lk , das da s tn t in F insterniß, ha t ein großes L ich t gesehen, 
denen die da strzen in der (/-egend und im Schatten  des Todes, 
ist ein L ich t a u fg e g a n g e n ," 4, U i; bei ^n tas. „D e r  A u fg a n g  aus 
der H öhe ist erschienen d e n e n , welche in Finsterniß und im  
S cha tten  des Todes strzen," 1, 70; bei Jesajas: „ w e n n  du den; 
H u n g rig e n  deine Seele darre ichst, lin d  die bekümm erte Seele 
sättigest, dann w ird  aufgehen in der F insterniß  dein L ic h t, und 
deine D unke lhe it jw ird  sein! der W it ta g , "  .58, 10; bei l^ben 
demselben: „S a g e n  w ird  E r  zu den (Gebundenen. (Ziehet h e ra u s ! 
zu denen, welche in F instern iß  stnd: w e rd e t o ffe n b a r!"  4 0 , 0 ; 
bei lLbendemselben: „H ö re n  w erden an jenem Tage die Tauben
die W o rte  des D uchs, und aus der D unke lhe it und in der Fin 
sterniß w erden die A ugen  der D lin d e n  sehen," 20, 18; bei (5ben 
demselben: „F ü h re n  w il l  I c h  die D lin d e n  a u f dein W ege, de», ste 
»licht w u ß te n , ihre F insterniß w il l  Ich machen zu L ic h t ,  und 
das i/rck rüm m rc  zur (G e radhe it," 42 , 16; bei M icha, „ w e i ln  
ich in F instern iß  stkze, ist Ie h o v a h  m ir  mein L ic h t,"  7 , 8 ; 
I n  diesen Stellen bedeutet die Finsternis; das Falsche der Unwissenheit, 
wie es bei gutartigen Völkerschaften !Heiden! ^  M d  nnd noch heut zn 
Tage sich findet; dieses Falsche ist ganz verschieden vom Falschen des 
Bösen, denn dieses verbirgt in sich das Bose, weil es vom Bosen kommt; 
jenes aber verbirgt in sich das Gute, denn es hat das teilte znm Fweck; 
deßhalb können diejenigen, welche in diesen; Falschen sind, in den Wahr 
Heitel» unterrichtet werden, und auch, wenn sie nnterrichlet werden, die
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Wahrheiten van Herzen aufnehmen, ans dem Grund, weil das Gute, das 
in ihrem falschen ist, das Wahre liebt, und auch mit dem Wahren sich 
verbindet, wenn es gehört wird. Anders verhält es sich mit dem Falschen 
des Basen: dieses verschmäht alles Wahre nnd weißt es von sich ab, 
ans dem Grund, weil es wahr ist nnd daher m it dem Bösen nicht über 
einstimmt. Finsterniß bedeutet im W ort auch lauter Unwissenheit in 
Folge der Beraubung des Wahren, wie bei David, Psalm 18, 2!1. Psalm 
8!1, 11. 12. Finsterniß bedeutet ferner auch das natürliche Licht, denn 
dieses verhält sich znm geistigen Licht wie Finsterniß; wenn daher die 
Engel Nils das natürliche Licht des Menschen hinabblicken, wie es im 
natürlichen Denken der Menschen ist, erscheint es in ihren Angen wie 
Finsterniß, nnd das, was darin ist, wie in Finsterniß: dieses Licht 
wird dnrch Finsterniß bezeichnet 1 Mos. 1, 2 bis 5. Und weil der 
Bnchstabensinn des W orts natürlich ist, darum wird dieser im W ort auch 
Wolke nnd Finsterniß genannt, im Verhältniß znm innern geistigen S inn, 
welcher das Licht des Himmels ist und Herrlichkeit genannt wird.

527. S v  daß der Tag während seines dritten Theils nicht schien, 
nnd die Nacht desgleichen, bedeutet, daß das Licht des geistig Wahreil 
lind das Licht des natürlich Wahren ganz ausgelöscht worden sei. Dieß 
erhellt ans der Bedeutung des Tags, sofern er das geistige Licht bezeichnet, 
iiild Nils der Bedeutung der Nacht, sofern sie das natürliche Licht 
bezeichnet: dieß wird bezeichnet, weil oben gesagt wurde, daß der dritte 
Theil der Sonne nnd der dritte Theil des Mondes, und der dritte Theil 
der Sterne verfinstert wurden, lind unter dem Tag das Licht der Sonne, 
unter der Nacht das Licht des Mondes nnd der Sterne verstanden wird, 
weil die Sonne Licht gibt bei Tag, und der M ond lind die Sterile Licht 
geben bei Nacht. Zuerst soll nun geredet werden vom Licht ans der 
Sonne, welches das Tageslicht genannt wird, nnd vom Licht ans dein 
Mond und den Sternen, welches das Nachtlicht genannt w ird ; unter dem 
Licht ans der Sonne, welches man Tageslicht und Tag nennt, w ird das 
geistige Licht verstanden, wie es die Engel haben, welche den Herrn als 
Sonne sehen: aber unter dem Lichte ans dein M ond und den Sternen, 
welches man Nachtlicht und Nacht nennt, w ird das natürliche Licht ver 
standen, wie es die Engel haben, welche den Herrn als M ond schallen. 
Daß der Herr den Engeln als Sonne nnd auch als M ond erscheint, sehe 
man im Werk von H i m m c l  l in d  H ö l l c  N r. 116 bis 12.5. D ie 
jenigen Himmel schauen den Herrn als Sonne, welche in der geistigen 
Neigung zlllll Wahren sind, das heißt, welche das Wahre lieben, weil es 
wahr ist; weil dieses geistig ist, darum ist das Licht, das vom Herrn als 
Sonne erscheint, ein geistiges: diejenigen Himmel aber schauen den Herrn 
als Mond, welche in der natürlichen Neigung zum Wahren sind, das 
heißt, welche das Wahre lieben, damit sie gelehrt werden, und Andere 
belehren können; weil diese um ihres eigenen Nutzens willen es lieben, 
und nicht um des Wahren selbst willen, darum sind sie in dem Lichte,
das vom Herrn als Mond s ausgeht j. Dieses Licht unterscheidet sich von
dem Licht, das vom Herrn als Sonne ausgeht, wie das Licht des Tages
von der Sonne, nnd das Licht der Nacht vom M ond nnd von den Sternen
in unserer W elt; ebenso wie die Lichter unterscheiden sich auch die W ahr
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heiten bei ihnen, aus dein Grund, weil das Göttlich Wahre, das vom 
Herrn ausgeht, alles Licht in den Himmeln bewirkt; mall sehe im Wert 
von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 126 bis 141). Daher sind die 
jenigen, welche im geistigen Licht sind, in den ächten Wahrheiten, nnd 
auch, wenn sie Wahrheiten hören, welche sie vorher nicht gewußt hatten, er 
kennen sie diese sogleich an, nnd sehen, daß sie wahr sind. Anders die
jenigen, welche im natürlichen Licht sind; wenn diese die Wahrheiten 
hören, so nehmen sie sie an, obwohl sie sie nicht sehen und innewerden, 
sondern weil sie von berühmten Männern, denen sie Glanbeil scheuten, ge 
sagt werden; daher sind die meisten von ihnen in einem Glauben von
Andern her, aber dennoch in einem dem Glauben gemäßen Leben, Fn
diese Himmel kommen Alle, welche gut gelebt haben, obwohl sie im
Falschen der Lehre waren; aber dennoch wird bei ihnen das Falsche 
immerfort gereinigt, bis es zuletzt als wahr erscheint. Ans diesem kann 
erhellen was bezeichnet wird durch „so daß der Tag während seines
drittel! Theils nicht schien, und die Nacht desgleichen;" daß der dritte 
Theil das Ganze, das Vollständige lind Gänzliche bedeutet, sehe man 
oben N r. .51)6. Durch Tag und Nacht wird hier das Gleiche bezeichnet, 
lvas durch Tag nnd Nacht im Ersten Capitel der Genesis bezeichnet 
wird, wo es heißt, „ M o t t  sprach: E s  fei L ic h t ,  uub cs w a rb
L ich t, und M o tt fay  das L ich t, daß es g u t w a r , und M o tt u n te r
schied zwischen L ic h t und zwischen Finster mß, und M o tt nannte das 
L ic h t T a g , und die Finsterniß nannte E r  N a c h t; und es w a r  Abend 
und es w a r  M o rg e n  der erste T a g ,"  Vers 6. 4. 5 ; und nachher: 
„U n d  M o tt sprach: E s  seien L ich te r an der A u s b re itu n g  der 
H im m e l, um  zu unterscheiden zwischen dein T a g  und zwischen 
der N ach t, und sollen sein zu Zeichen und zu bestimmten le ite n , 
M id  zu Tagen  und zu Ia h r e n ;  lin d  M o rt machte zwei große 
L ich te r, ei»; g roßes L ich t, zu herrschen bei T a g , und ein kleineres 
L ic h t, zrr herrschen bei N acht, und die S te r i le ;  und M o tt sente 
ste an die A u s b re itu n g  der H im m e l, zu leuchten a u f E rd e n , und 
zu herrschen bei T a g  und bei N a c h t, und zu unterscheiden 
zwischen L ic h t und zwischen F inste rn iß ; und es w a r A bend, und 
es w a r  M o rg e n , der v ierte T a g ,"  1, 14 bis 16. Durch das Licht, 
welches am erstell Tage gemacht wurde, wird das Göttliche Licht be 
zeichnet, welches au sich und iu seinem Wesen das Göttlich Wahre ist, 
somit das geistige Licht, welches den Verstand erleuchtet; es wird in 
diesem Capitel im innern S inn von der Herstellung der Kirche durch den 
Herrn bei den Uralten gehandelt, und weil das Erste ist, daß der Ver 
stand erleuchtet wird, (denn ohne dessen Erleuchtung vom Herrn gibt es 
keine Besserung, somit keine Kirche beim Menschen,) darum ist zn allererst 
vom Licht die Nede, oder daß das Licht am ersten Tage gemacht worden 
sei. Daß gesagt wird, Gott habe das Licht gesehen, daß es gut war, 
bedeutet, es habe bei ihnen eine gute Erleuchtung nnd Ausnahme statt 
gesunden; dnrch die Finsterniß aber wird das Licht bezeichnet, das im 
natürlichen Menschen ist, das nach der natürliche Lichtschein genannt wird, 
weil Dieser Lichtschein zum geistigen Licht sich verhält, wie die Finsterniß, 
darum wird jener unter der Finsterniß verstanden ; denn ein jeder Mensch
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hak ein unteres oder auswendigeres Gemüth und ein oberes oder inwen
digeres Gemüth; das untere oder answendigere Gemüth ist das natür
liche Gemütb, welches der natürliche Mensch genannt w ird , aber das 
obere oder inwendigere Gemüth ist das geistige Gemüth, nnd wird der geistige 
Mensch gemannt. Der Grund, warum das Gemüth der Mensch genannt 
wird, ist der, weil der Mensch ein Mensch ist vermöge seines Gemüths. 
Jene zwei Gemüther, das obere nnd das untere, sind aber ganz ver 
schieden, der Mensch ist dnrch das untere Gemüth in der natürlichen 
W elt zusammen mit den Menschen daselbst, aber dnrch das obere Ge
müth ist er in der geistigen W elt mit den Engeln dort; diese beiden Ge 
miither sind so verschieden, das; der Mensch, so lange er in der W elt 
lebt, nicht weis;, was bei ihm in seinem oberen Gemüth vorgeht, und 
»nenn er ein Geist wird, was sogleich nach dem Tod geschieht, nicht weiß, 
was im unteren Gemüth vorgeht; daher wird gesagt, G ott habe zwischen 
Licht nnd Finsternis; unterschieden, nnd das Licht Tag genannt nnd die 
Finsternis; Nacht. Hieraus kann erhellen, daß durch Tag das geistige 
Licht bezeichnet wird, nnd durch Nacht das natürliche Licht. W eil alle 
Himmel so unterschieden sind, das; die, welche im geistigen Licht sind, im 
Licht vom Herrn als der Sonne sind, hingegen d ie , welche im geistig 
natürlichen sind, im Licht vom Herrn als den» Mond sind, wie oben in 
diesen; Artikel gesagt wurde, deßhalb wird gesagt, das; zwei Lichter an 
der Ausbreitung des Himmels sind, um zn unterscheiden zwischen den; 
Tag nnd zwischen der Nacht, und zu herrschen bei Tag und bei 
Nacht, und zn unterscheiden zwischen dein Licht nnd zwischen der
Finsterniß. Ans diesem taun daher erhellen, das; unter dem Tag hier
das geistige L ich t, nnd unter der Nacht das natürliche Licht ver 
standen wird, welches im Himmel das geistig natürliche Licht genannt wird. 
Gleiches wird dnrch Tag nnd Nacht bezeichnet in folgenden Stellen, bei Da 
v id : „ Ic h o v a h  ist's, der die H im m e l gem acht hat durch S em e E in 
sicht, der die E rd e  ausgebre ite t hat a u f den w a sse rn ; der große 
L ich te r gem acht hat, die S o n n e  zur H errscha ft bei T a g ,  den 
M o n d  und die S te rn e  zur H errschaft bei N a c h t,"  Psalm IM ,  5. 
5. 7. tt. U. Bei Jeremias: „ I c h o v a h  is t 's , der die S o n n e  g ib t
zum L ich t des T a g e s , die S a tzungen  des M o n d s  und  der
S te rn e  zum L ic h t der N a c h t,"  ^1, .45). Bei D a v id : „D e in , I c h o 
vah, ist der T a g , und Dein die N ach t, D u  hast bereitet das L ich t 
und die S o n n e " , Psalm 74, 15, bei Jeremias: „ w e n n  ih r  u n 
g ü lt ig  machet M e in e n  2-und  des T ages  und M e in e n  D u n d  
der N a c h t, so daß nicht T a g  und N ach t ist zu seiner Zeit, 
so w ird  auch M e in  2 -und  u n g ü lt ig  w erden  m it D a v id , 
M e in e n ) A n e c h t, so daß er keine») S o h n  hat, der a u f seinen) 
Thro») re g ie r t ,  und m it den L e v ite n , den Priestern M e in e n  
D ienern , w e n n  Ic h  nicht M e in e n  2 -und  des T ages  und 
der N ach t, die S a tzungen  des H im m e ls  und der E rd e  fest
gesetzt habe, so w il l  I c h  auch de») S a m e n  Ja ko b s  und D a v id s  
v e rw e rfe n ,"  44, 20. 21. 25). 25. Unter den; Bunde des Tages und 
der Nacht werden alle Satzungen der Kirche verstanden, welche den Söhnen 
Is ra e ls  im W ort vorgeschrieben wurden, wodurch sie Verbindung mit
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dem Himmel hatten, und durch den Himmel mit dem Herrn. S ie heißen 
der Bund des Tages nnd der Nacht, weil dieselben für den Himmel und auch 
fü r die Kirche sind; für den Himmel sind die geistigen Dinge, welche vor
gebildet und bezeichnet werden, und für die Kirche sind die natürlichen 
Dinge, welche vorbilden und bezeichnen; daher werden hier Bund des 
Tages und der Nacht genannt die Satzungen des Himmels und der Erde, 
und Bund der Nacht werden genannt die Satzungen des Monds nnd 
der Sterne; ungültig machen bedeutet nicht halten; daß sonst keine Per 
bindnng mit dem Herrn durch das Göttlich Wahre statt finden würde, 
nnd auch nicht durch das Göttlich Gute, wird dadurch bezeichnet, daß der 
Bund ungültig werde mit David, so daß er keinen Sohn habe, der ans 
seinem Throne regiert, nnd mit den Leviten, den Priestern, Meinen 
Dienern. Der Bund mit David bedeutet die Verbindung mit dem Herrn 
durch das Göttlich Wahre, keil! Sohn aus seinem Thron bedeutet keine 
Aufnahme des Göttlich Wahren von Seiten irgend Jemands, und der 
Bund mit den Leviten, den Priestern, Dienern, bedeutet die Verbindung 
mit dem Herrn dnrch das Göttlich Gute. Bei D avid : „w e n n  ich 
ja g te : F instern iß  möge mich bedecken, fo w äre  auch die N acht 
Glicht fü r  m ich ; auch die F insterniß w ird  nicht F insterniß 
v o r  D ir ,  sondern die N ach t leuchtet w ie  der T a g , w ie  die 
F ins te rn iß , fo  das L ic h t , "  Psalm 189, 12. Hierdurch wird 
bezeichnet, daß vom Herrn der natürliche Mensch ebenso erleuchtet 
w ird , wie der geistige; das natürliche Licht wird bezeichnet dnrch 
Finsterniß und Nacht, und das geistige Licht durch Licht und Tag; 
daß die Nacht wie der Tag leuchten werde, und wie die Finsterniß, 
so das Licht, bedeutet das Gleiche wie bei Jesajas; „D a s  L ich t 
des M o n d e s  w ird  fe in, w ie  das L ich t der S o n n e ,"  80, 25. Dieß 
wurde angeführt, auf daß man wisse, daß dnrch „der Tag schien nicht 
während seines dritten Theils," das geistige Licht bezeichnet w ird ; nnd 
dnrch „die Nacht desgleichen," das natürliche Licht, somit das Gleiche, 
was dnrch das Licht von der Sonne nnd dnrch das Licht vom Monds be
zeichnet w ird.j

528. Vers 18. Und ich sah und hörete einen E n g e l in 
der M i t te  des H im m e ls  fliegen, der sprach m it großer S tim m e  , 
w e h e . w e h e , wehe denen, die a u f der E rd e  w ohnen , wegen 
der üorigen H ofaunenstim m en der drei E n g e l, die nocy blasen 
w erden. Nnd ich sah nnd hörete einen Engel in der M itte  des Him 
mels fliegen, bedeutet den H e rrn , der Alle in den Himmeln erleuchtet 
über den Instand der Kirche an ihren, Ende; der sprach mit großer 
Stimme, bedeutet eine Offenbarung; wehe, wehe, wehe denen, die ans der 
Erde wohnen wegen der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, 
die noch blasen werden, bedeutet eine heftige Wehklage über die Verän
derungen des Zustands der Kirche wegen ihrer Abwendung von. Guten 
und Wahren, und daher Verdammnis;.

529. Und ich sah und hörete einen Engel in der M itte  des Him 
mels fliegen, bedeutet den H e rrn , der A lle in den Himmeln erleuchtet 
über den Zustand der Kirche an ihrem Ende. Dieß erhellt ans der Be 
dentnng von sehen nnd hören, sofern es heißt den Verstand öffnen zum
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Innewerden, worüber fo lg t; ans der Bedeutung des Engels, sofern es der 
Herr ist; das; unter den Engeln im W ort das vom Herrn ausgehende 
(Göttlich Wahre, somit der Herr Selbst in Ansehung des Göttlich Wahren 
verstanden wird, sehe man oben Nr. t3(). 200. 302 , hier der Herr in 
Ansehung der Offenbarung, wie beschaffen die Kirche in den letzten Zeiten 
in Ansehung der Aufnahme des Göttlich Wahren sein werde; aus der 
Bedeutung von fliegen, sofern es heißt, erleuchten, und Verstand geben, 
worüber ebenfalls fo lg t; nnd ans der Bedeutung von „in  der M itte  des 
Himmels," sofern es heißt, im ganzen Himmel, oder Alle, welche in den 
Himmeln sind; daß „in  der M itte "  bedeutet: im Ganzen und somit 
Alle, sehe Ulan oben N r. 213. Aus diesem kann erhellen, daß durch: 
Ich sah und hörete einen Engel in der M itte  des Himmels fliegen, be
zeichnet wird die Erleuchtung A ller in den Himmeln über den Zustand
der Kirche au ihrem Ende. Daß die Erleuchtung sich auf den Z u 
stand der Kirche an ihrem Ende bezieht, kommt daher, weil im Folgen
den davon gehandelt wird. Der Grund, warum durch sehen und hören 
bezeichnet wird, den Verstand znm Innewerden öffnen, ist der, weil sehen 
bedeutet verstehen und hören innewerden; daß sehen bedeutet verstehen, 
sehe Ulan oben Nr. 250; und daß hören bedeutet innewerden, ebenfalls 
oben N r. 14, 108. Fliegen, wenn vom Herrn die Rede, bedeutet aber
erleuchten, weil fliegen gesagt wird vom Verstand, und von der Richtung
seines Blicks ringsumher; wenn daher vom Herrn die Rede ist, so be 
deutet fliegen die Erleuchtung des Verstandes; daß fliegen, wenn vom 
Herrn die Rede, die Allgegenwart bedeutet, sehe man oben N r. 280, m it
hin auch die Erleuchtung, denn wo der Herr gegenwärtig is t, da ist E r
leuchtung. Dieß wird auch durch fliegen bezeichnet bei D av id : „G o t t
ist g e ritten  a u f dein C herub, ist geflogen nnd ge fahren  a u f den 
F lüge ln  des W in d e s ,"  Psalm 18, 11. 2 Sam. 2 2 , 11. Durch den 
Eherub wird der innerste Himmel bezeichnet; durch reiten Verstand geben 
nnd erleuchten; ebenso dnrch fliegen und durch fahren aus den Flügeln 
des W indes; aber durch reiten wird bezeichnet Verstand geben und er
leuchten, hier den innersten Himmel, der durch dOr Cherub bezeichnet w ird ; 
dnrch fliegen wird ebenfalls bezeichnet Verstand geben, und erleuchten, 
aber den mittleren H imm el; hingegen durch fahren auf den Flügeln des 
Windes wird bezeichnet Verstand geben und erleuchten den letzten Himmel. 
Daß reiten bedeutet Verstand geben, sehe man oben N r. 355. 354; daß 
der Cherub den innersten Himmel bedeutet, oben N r. 313. 322. 352. 
452; daß fliegen bedeutet den mittleren Himmel erleuchten, beruht daraus, 
daß dieser Himmel der geistige Himmel ist, und geistige Dinge im W ort 
durch verschiedene Vögel und deren Flügel und Flüge bezeichnet werden; 
daß fahren aus den Flügeln des Windes bedeutet, den letzten Himmel 
erleuchten, kommt daher, weil die Flügel dem Flug angehören, und dieser 
die Erleuchtung bedeutet, der W ind aber das Geistige dieses Himmels 
bedeutet. Durch alles dieses wird die Allgegenwart des Herrn in 
den Himmeln, daher auch die Erleuchtung des Verstandes beschrieben, 
denn wie oben gesagt wurde, wo der Herr gegenwärtig ist, da ist 
Erleuchtung.

530. Der sprach mit großer Stimme, bedeutet eine Offenbarung;
37
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dieß erhellt aus der Bedeutung von sprechen mit großer S tim m e, sofern 
eS eine Offenbarung bezeichnet, hier über den zukünftigen Zustand der 
Kirche an ihrem Ende, wovon im Folgenden geweissagt w ird; große 
Stimme wird gesagt, weil sie sich auf den Herrn bezieht, nnd an den 
ganzen Himmel ergeht, wie gleich oben gesagt wurde.

.531. Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen 
der übrigen Pvsannenftimmen der drei Engel, die noch blasen werden, 
bedeutet eine heftige Wehklage über die Veränderungen des Zustands 
der Kirche an ihrem Ende, wegen ihrer Abwendung vom Guten nnd 
Wahren nnd dadurch Verdammnis;. Dieß erhellt aus der Bedeutung 
von Wehe, sofern es eine Wehklage bezeichnet über die Abkehr vom Guten 
nnd Wahren und der Verdammnis; daher; und weil dreimal gesagt wird 
wehe, sofern es eine heftige Wehklage ist, worüber fo lg t; ferner ans der 
Bedeutung derer, die auf der Erde wohnen, sofern es die Angehörigen 
der Kirche sind, die Erde svder das Lands bedeutet die Kirche, man sehe 
oben N r. 20. 304. 417; nnd ans der Bedeutung der Posaunenstimmen 
der drei Engel, die noch blasen werden, sofern sie die Veränderungen des 
Zustands der Kirche bezeichnen, denn dadurch, das; die Engel mit Po 
saunen geblasen haben, werden die Veränderungen in Folge des Einflusses 
ans dem Himmel bezeichnet, man sehe oben Nr. 502. Daß dnrch drei 
das E rfü llte  bis znm Ende bezeichnet wird, wird man im folgenden A r 
tikel sehen. Ans diesen; kann erhellen, daß dnrch „wehe, wehe, wehe 
denen, die auf der Erde wohnen, wegen der Pvsannenftimmen der drei 
Engel, die noch blasen werden," bezeichnet wird eine heftige Wehklage 
über die Veränderungen des Zustands der Kirche an ihrem Ende wegen 
ihrer Abwendung vom Guten nnd Wahren nnd daher Verdammnis;. Daß 
wehe eine Wehklage über das Unglück, die Gefahr, den Jamm er, das 
Verderben bedeutet, kann ans den Stellen im W ort erhellen, wo sie er
hoben wird, hier aber über die Abkehr vom Guten und Wahren nnd 
die Verdammnis; daher, denn davon wird im Folgenden gehandelt; nnd 
weil die Abwendungen vom Guten nnd Wahren immer ärger werden 
in der Kirche bis zu ihrem Ende, darum wird es dreimal gesagt, 
ein jedes für eine jedesmalige allmählige Steigerung des Bosen, 
wie aus dem Folgenden erhellen kann, wo gesagt w ird : „ E in
w ehe ist vo rübergegangen , stehe, cs kommen noch zwei 
w ehen nach diesen;," Osfenb. 0 ,  12; nnd nachher: ,.Das zweite
Wehe ist vorübergegangen, siehe, das dritte  w ehe kommt 
schnell," Ossenb. 11, 14. Daß Wehe im W ort die Wehklage über ver 
schiedene Zufälle, hauptsächlich über das Böse, das die Kirche verwüstet, 
bedeutet, kann ans mehreren Stellendesselben erhellen; wie bei M a tthäus : 
„w e h e  ench, ih r S chriftge lehrtcn  lind  Pharisäer, ih r -Heuchler," 
23, 13. 14. 15. 10. 23. 25. 27. 20: bei Lukas: „w e h e  jenen; 
M enschen, dnrch welchen der S ohn  des Menschen ver 
rathen w ir d , "  22, 22; bei Ebendemselben: „w e h e  d e m , durch
welchen Aergernisse kommen," 17, I ;  bei Jesajas: „w e h e  denen, 
welche Hans an Hans reihen, w ehe denen, welche an; M o rge n  
frü h  anfstchen, nnd berauschendem (Getränke nachlaufen, w ebe 
denen, welche M issethat herbeiziehen, w ehe  denen, welche das
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Döse g u t heißen, w e h e  den w e isen in ihren A u g e n , w e h e  
den Melden im  w e in t r in k e n , "  5 ,  8. 1 !. 18. 20. 21. 22; 
und sonst öfters, a ls: bei Jesajas Kap. 3, 11. Kap. 10, 1. Kap. 17, 
12. Kap. 18, 1. Kap. 20, 1. 15. Kap. 30 , 1. Kap. 31 , 1. Kap. 
33, 1. Kap. 45, 9. 10 n. s. w. Jer. 23, 13. Ezech. 15, 13. Ossenb. 
18, 15. 10.

.532. Weil alle Zahlen im W ort Sachen nnd Zustände bedeuten, 
nnd die zusammengesetzten Zahlen ihre Bedeutungen von den einfachen 
Zahlen, ans welchen sie zusammengesetzt sind, her nehmen, nnd die ein
fachen Zahlen hauptsächlich sind Zw ei, D re i, F ü n f, S ie b e n , so ist es 
von Interesse zu zeigen, was diese Zahlen im W ort bedeuten, hier was 
Drei bedeutet, weil gesagt wird, Wehe, wehe, wehe. wegen der Stimmen 
der drei Engel, welche noch blasen werden. Das; alle Zahlen im W ort 
etwas eine Sache oder einen Zustand Betreffendes bedeuten, sehe man 
oben N r. 203 420; nnd dos; größere nnd znsammengehänfte Zahlen das 
(Gleiche bedeuten, was die einfachen, ans welchen sie durch M u ltip lika tion  
entstehen, nnd daß einfache Zahlen sind 2, 3, 5, 7, ebenfalls oben N r. 
"130. Das; D rei im W ort das Bolle nnd Erfüllte, und daher eine ganze 
Periode, eine größere oder kleinere, vom Anfang bis znm Ende, bedeuten, 
kann ans Folgendem erhellen, bei Jesajas: „ I n  dre i J a h re n , w ie  es 
die J a h re  eines T a g lö h n e rs  sind, w ird  g e rin g  w erden die -H err
lichkeit M o a b s  in a lle r großen M e n g e ; der Rest aber w e n ig e r 
a ls  w e n ig , unbedeutend," 15, 14. Unter M vnb werden verstanden, 
die in Falschem ans dem Bösen sind; unter seiner Herrlichkeit und seiner 
großen Menge wird jenes Falsche verstanden; dnrch die drei Jahre , in 
welchen seine Herrlichkeit gering werden soll, wird das Erfü llte  nnd V o ll
endete bezeichnet; daher wird gesagt, alsdann werde der Rest weniger 
als wenig sein, wodurch bezeichnet wird, nichts inehr; drei Jahre wird 
gesagt, nnd es wird durch sie das Vollendete verstanden, somit von! A n 
fang bis znm Ende. M an wisse, das; dnrch drei Jahre das Gleiche be
zeichnet wird, was durch drei Monate, dnrch drei Wochen, drei Tage, 
nnd dnrch drei Stunden, weil die Zeiten im geistige!! S inn  Zustände bedeuten, 
nnd drei Zeiten, mögen es größere oder kleinere sein, einen vollen Zn 
stand. Bei Ebendemselben: , ,w ic  M e in  R ucch t, Jesa jas, nackt und 
ba rfuß  gegangen ist drei J a h re , ein Zeichen und W u n d e r über 
Aegypten und über Rusch, so w ird  der R ö u ig  von  A s iu r die 
G efangenschaft A egyp tens  w e g fü h re n , und die fortzuschaffende 
S chaar von R usch , R naben und (kre ise , nackt und  b a r
fu ß ,"  20, 3. 4 ; durch Aeghpten nnd Kusch wird nicht Aegypten 
nnd Kusch verstanden, sondern durch Aegypten wird verstanden das 
Aenßere oder Natürliche in Ansehung des Wißthümlichen, nnd durch 
Kusch das Aenßere oder Natürliche in Ansehung des Gottesdiensts, 
wenn nun dieses ohne das geistige Innere is t, so ist es auch ohne 
das Wahre nnd Gute, denn alles Wahre nnd alles Gute, das der natür
liche oder äußere Mensch hat, kommt ans den! Einfluß durch den geistigen 
Menschen von! Herrn, nnd wenn es ohne das Wahre nnd Gute is t, so 
ist der natürliche oder äußere Mensch in Ansehung dessen, was bei ihm 
ist, wie ein nackter und barfüßiger Mensch; daß nur Vernnnftschlüsse aus
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Falschem da sein, und diese eine Kerstin ende Wirkung haben werden, wird 
dadurch bezeichnet, das; der Könitz van Asfur die Gefangenschaft AeMüens, 
und die fortzuschaffende Schaar van .Kusch wegführen werde, nackt nnd 
barfuß; daß alle Unschuld nnd alle Weisheit zu Grunde gehen werde, 
wird bezeichnet durch die Knaben nnd Greise, welche der König van 
Assur wegführen w ird ; ihre gänzliche und völlige Zerstörung wurde Var 
gebildet durch den Propheten, daß er drei Jahre nackt nnd barfuß ge
gangen sei; drei Jahre bedeuten eine ganze Periode von Anfang bis 
Ende, mithin gänzliche Zerstörung. Bei Hoseas: „ Ic h o v a h  w irb  
lebend ig  machen nach zwei T a g e n , am d ritte n  T a g  w ird  er 
uns a u fr ich te n ,"  6, 2 ; durch lebendig machen nach zwei Tagen, nnd am 
dritten Tag aufrichten, wird bezeichnet die Kirche verbessern und wieder 
herstellen, am dritten Tag bedeutet die volle Besserung nnd Wiederher 
stellnng, daher gesagt wird, daß E r alsdann aufrichten werde; daß nicht 
zwei Tage, auch nicht der dritte Tag verstanden wird, ist offenbar. W eil 
die Dreizahl das E rfü llte  bis znm Ende bedeutet, darum wurde diese 
Zahl iu der Vorbildlichen Kirche angenommen nnd gebraucht, so oft 
solches vorgebildet wurde, wie ans diesen Stellen im W ort erhellen kann : 
„D a ß  sic drei Tagereise» gehen, und opfern  so llten ," 2 Mos 3, 
l8 . Kap. 5, 3. „D a ß  sic im d ritte n  M o n a t  nach dem A u szu g  
aus A egyp ten  zum B e rg  S in a i gekommen seien," 2 Mos. 19, l .  
„D a ß  befohlen w u rd e , ste sollen bereit sein a u f den d ritte n  T a g , 
w e il am  d ritte n  T a g  Ic h o v a h  hcrabkom m en werde a u f den 
B e rg  S in a i, "  2 Mos. 19, l l .  15. 16. 18. „D a ß  drei Tage la n g  
eine F instern iß  e in tra t in A c g y p tc n la n d ,"  2 Mos Kl, 22. 23. „D a ß  
dre i J a h re  die Früchte eines B a u m s , der gep flanzt w u rd e  im 
L a n d e  K a n a a n , m it V o rh a u t behaftet sein so llten ," 3 Mos. Kl,
23. 24. 25. „D a ß  vom  Fleisch des S ch lach top fc rs  N ich ts  ü b rig  
gelassen w erden  sollte a u f den d ritte n  T a g ,"  3 Mas 7 , 16. l 7
18. Kap Kl, 6. 7. „D a ß  a u f einen Unreinen gesprengt w erden 
soll Wasser der S che idung  am d ritte n  T a g  und am siebenten 
T a g ,"  4 Mos 19, 11 bis E. „D a ß  die, welche einen Oletödteten 
a n rü h rte n , g e re in ig t w erden sollten am d ritte n  T a g  und am 
siebenten T a g ,"  4 Mos. 31, 19 bis 25. „D a ß  Josua dem V o lk  
befah l, sie sollten inne rha lb  dre ier Tage über den J o rd a n  gehen," 
Jos. 1, 11. Kap. 3, 2. „D a ß  Ic h o v a h  den S a m u e l dre im al rie f, 
und S a m u e l d re im a l zu E l i  g in g , und daß E l i  beim d ritte n  m al 
merkte, Ic h o v a h  habe den S a m u e l g e ru fe n ,"  1 Sam. 3, 1 bis 8.

zu D av id  sagte, er soll sich in : Feld verbergen 
A b e n d ; und daß J o n a th a n  nachher zur S e ite  

des S te in s  dre i P fe ile  schoß und daß darnach D av id  sich d re i
m a l zur E rd e  neigte v o r  J o n a th a n , "  1 Sam 20, 5. 12. 19. 20. 
35. 36. 41. „D a ß  drei D inge  dem D a v id  vo rg e le g t w u rd e n , da
m it er davon E in s  sich w äh len  so llte , n ä m lich , daß kommen 
sollte H u n g e r sieben J a h re  la n g ,  oder daß er v o r den Feinden 
fliehen sollte drei M o n a te  la n g , oder daß eine Pest im  2.ande 
sein so llte  dre i Tage la n g ,"  2 Sam 24, 11. 12. 13. „D a ß  E lia s  
sich über den S o h n  der W it tw e  d re im a l gemessen habe," 1 Kön.

„D a ß  J o n a th a n  
bis zum d ritte n
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17, 21. „D a ß  E lia s  gesagt habe, sie sollten Wasser gießen ans 
das B ra u b o p fc r , und ans daß H o lz  dreim al^ nnd daß fie d re i
m al d a ra u f goß cu ," 1 Hon. 18, 34. „D a ß  Io n a s  im  B auch  des 
W alfisches drei Tage und drei Nachte w a r , "  Io n . 2, 1. M atth . 12, 
40. „D a ß  D anie l drei Wochen tra u e rte ,"  Dan. 10, 2. 3. 4. „D a ß  
das d ritte  I a h r  das I a h r  der Zehnten sein so llte ," 5 Mos. 26, 
12. „D a ß  der H e rr  vou einem M enschen, der einen W e in b e rg  
p flanzte , sagte, er habe d re im a l Rnechte g esand t, und nachher 
seinen S o h n ,"  Mark. 12, 2. 4. 5. 6. 2nk. 20, 12. 13. „D a ß  der 
H e rr zu P e trus  sagte, ehe der H ahn  zw e im a l k rä h e , w erde er 
ihn d re im a l ve rle u g n e n ," M atth . 26, 34. 60 bis (Lade. 2nk. 22, 34. 
57 bis 61. Io h . 13, 38. „D a ß  der H e rr  zu P e tru s  d re im a l sag te : 
Liebest du M ic h , u n d : weide M e in e  L ä m m e r lin d  M e in e  S cha fe , 
und daß P e tru s  beim d ritten  m al t ra u r ig  w u rd e ,"  Io h . 21 , 15.
16. 17. „D a ß  der H e rr sagte, das H im m elre ich  sei gleich einem 
S a u e rte ig , den ein W e ib  »lahm und in drei M a ß  M e h l v e r
ba rg , bis es ganz durchsäuert w a r , "  M atth . 13,33. Lok. 13, 21. 
„D a ß  der H e rr  sagte: I c h  v o llb r in g e  H e ilu n g e n  heute und
m orgen , und am d ritten  Tage w erde Ich v o lle n d e t,"  ^uk. 13, 
32, 33. „D a ß  der H e rr  sagte, E r  w erde im  Herzen der E rd e  
drei Tage lin d  drei Nächte sein," M atth . 12,40. „D a ß  E r  sagte, 
E r  w erde am  d ritte n  Tage auferstehen," M atth . 16, 21. Kap. 17, 
22. 23. Kap. 20, 18. 10. 2»,k. 18, 32. Kap. 24, 46. „D a ß  E r  sagte, 
E r  w o lle  den Tem pel (Lo ttes  abbrechen, und  in  dreien T a g e n  
bauen," M atth . 26, 31. Kap. 27, 40. Io h . 2, 10. 20. „D a ß  Ie s u s  
in (Gethsemane d re im a l betete," M attb . 2 6 , 30. 42. 44. „D a ß  
Ie s u s  in der d ritte n  S tu n d e  gekreuzig t w u rd e ,"  M ark. 15 , 25. 
„D a ß  a lsdann  eine Finstern iß  kam über das ganze L a n d  dre i 
S tu n d e n  la n g , von der sechsten S tu n d e  bis zur neunte»», und  
daß E r  a lsd a nn  sagte: E s  ist v o llb ra c h t, und dann verschied," 
M atth. 27, 45. Mark. 1.5,37. Io h . 10, 30. „D a ß  der H e r r  am  dritte»: 
Tage au fe rs tand ," M atth. 28, 1. Mark. 16, 2. 2nk. 24, 1. Io h . 20, 1. 
Aus diesem kann erhellen, das; die Dreizahl das Vollendete oder bis zum 
Ende Erfü llte  bedeutete, mithin eine ganze, größere oder kleinere Periode 
vorn Anfang bis zum Ende. Ans dieser einfachen Zahl bekommen 
mehrere zusammengesetzte Zahlen ihre Bedeutungen, z. B. 6, 0, 12, 60, 
72, welche deßhalb alles Wahre und Gute im Inbegriff bedeuten; eben
so die Zahlen 30, 300, 3000, »veil die zusammengesetzten Zahlen ihre 
Bedeutungen von den einfachen Zahlen hernehmen, ans welchen sie zn 
sammengesetzt sind, wie oben in diesem Artikel gesagt wurde. Außerdem 
ist zu merken, daß die Dreizahl, oder drei in» W ort von» Wahren aus 
gesagt wird, aber zwei und vier von Gutem; der Grund ist, weil zwei 
nnd vier die Verbindung bedeuten, drei aber eine Fülle, und die geistige 
Berbindung die ^iebe ist, nnd alles Gute der ^iebe angehört, und die 
geistige Fülle dnrch das Wahre gebildet wird. Wer nicht w eiß , daß 
alle Zahlen im W ort eine Bedeutung haben, denkt nnd glaubt »licht 
anders, als wo zwei nnd drei, nnd drei nnd vier in» W ort gesagt werden, 
zwei nnd drei verstanden werden, oder wenige, un^ nicht alle, welche in»
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Guten und Wahren sind, wie in salzenden Stellen: bei Jesajas: „ E s
w ird  eine Nachlese ü b rig  bleiben w ie  beim A bk lop fen  des O el- 
baum s, Zwei, dre i 2-eeren an der S p in c  des Z w e ig s ; v ie r, fü n f  
an den Zw e igen  des F ruch tbaum s," 17 , 5. Hier wird gehandelt 
von der Verwüstung der Kirche, nnd es wird dieses gesagt von den 
wenigen Uebrigen, welche im Guten nnd Wahren sind; eine Vergleichung 
geschieht mit dem Abschütteln eines Oelbanms, weil dnrch den Oelbanm 
die Kirche in Ansehung des Guten der Liebe bezeichnet w ird, nnd durch 
Zweige die Wahrheiten daher; zwei, drei bedeuten Wenige, welche im 
Guten und daher Wahren sind, zwei das Gute nnd drei das Wahre; 
und vier, fünf bedeuten Wenige, welche im Guten sind, vier die 
jenigen, welche im Guten, und fünf wenig; nnd weil vier, fünf be 
deuten Wenige, die im Guten sind, darum wird gesagt, vier, süns an 
den Zweigen der Fruchtbaren: der fruchtbare Oelbaum bedeutet diejenigen 
in der Kirche, welche im Guten in Ansehung des Gebens sind; weil dieses 
dnrch jene Zahlen bezeichnet wird, darum wird gesagt, zwei, drei nnd 
vier, fünf, nicht aber zwei nnd drei, nnd vier und fünf. Bei Auws: „ E s  
w anderte ,, zw ei, drei S tä d te  zu E in e r S ta d t ,  Wasser zu trinken , 
und w u rd e n  doch nicht g e sä ttig t,"  4, 8. Es wird hier vom Mangel 
des Wahren am Ende der Kirche gehandelt; das; nämlich alsdann die 
jenigen, welche nach dem Wahren verlangen ans geistiger Neigung, nichts 
Wahres in den Lehren finden werden überall wo sie darnach forschen; 
darum wird gesagt: es wanderten zwei, drei Städte zu einer Stadt, um 
Wasser ^n trinten, wurden aber nicht gesättigt: dnrch zwei, drei Städte 
werden bezeichnet, die in der Neigung znm Wahren ans dem Guten sind; 
dnrch S tadt wird das Wahre der Lehre bezeichnet; dnrch Wasser schöpfen 
wird bezeichnet, um Wahrheiten zu lernen; dnrch nmherwandern wird be 
zeichnet forschen; nnd dnrch nicht gesättigt werden, wird bezeichnet, nichts 
Wahres finden, das an sich wahr ist; zwei drei Städte werden gesagt, 
weil dnrch zwei drei diejenigen bezeichnet werden, welche im Gute;; nnd 
daher in den Wahrheiten sind. Bei Sacharins: „ E s  w irb  gcsckchcu 
im  gauzcu ^ .a u b , zwei Theile  barm  w erben au sg e ro tte t 
w e rben , hiustcrbeu, m ,b ber b ritte  T he il w irb  barin  ü b rig  ble i
ben , jedoch bei, d ritte n  T h e il w erbe I c k  durch s Feuer
füh re n  und >ie p rü fe n , "  13, 8. U. Dieß bezieht sich gleichfalls 
ans die Verwüstung der Kirche in -Ansehung des Guten: daß alles 
Gute untergehen werde, wird darunter verstanden, daß im ganzen 
Lande zwei Theile werden ausgerottet werden nnd hinsterben; im 
ganzen Land bedeutet, in der ganzen Kirche, nnd zwei Theile bedeuten 
alles Gute. Daß etwas Wahres übrig bleibe;; werde, aber taun; 
etwas ächtes Wahres, wird bezeichnet durch die W orte: Der dritte Theil 
wird darin übrig bleiben, jedoch w ill Ich den dritten Theil dnrch's Feuer 
führen, nnd prüfen; der dritte Theil bedeutet die übrig gebliebenen Wahr 
heiten; daß diese geprüft werden müssen, ob sie ächt sind, wird dadurch 
bezeichnet, daß sie dnrch's Feuer geführt werden sollen; dnrch's Feuer 
prüfen heißt, dnrch die Neigung, welche der Liebe angehört: wenn mit 
dieser das Wahre nicht übereinstimmt, so ist es fein ächtes Wahres, denn 
durch Feuer wird im W ort die Liebe bezeichnet; nnd wenn in der Kirche
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datz (Ante der ^iebe verloren geht, so wird auch dos Wahre unwahr, 
weil alles Wahre sein Wesen vom Guten her hat. Ans diesem kann 
erhellen, was bezeichnet wird dnrch die Worte des Herrn bei M a tthäus: 
„ w o  zwei oder drei versam m elt sind in M e in e m  N a m e n , da 
bin Ic h  in ih re r M i t t e , "  18, 20. H ier werden nicht zwei oder drei 
verstanden, sondern diejenigen, welche im Guten und daher in den W ahr 
heilen sind; dnrch den Namen des Herrn wird auch nicht verstanden Sein 
Name, sondern alles Gute der ^iebe nnd Wahre des Glaubens, wodurch 
E r verehrt wird ; man sehe oben Nr. 102. 135. Ans diesem wird auch 
klar, was bezeichnet wird dnrch die Worte des Herrn bei ^ukns: „ E s
w erden von nnn an fü n f  ge the ilt sein in E in e m  -Hanse, dre i 
gegen zwei nnd zwei gegen d re i,"  12 , .52; darunter w ird ver 
standen: das; nach der Anknnsl des H e rrn , wo E r bekannt worden ist, 
nnd die inwendigeren Dinge des W orts von Ih m  nnd mit Ih m  grossen 
bart wurden, in der Kirche sowohl im Allgemeinen, als auch beim Menscheil 
der Kirche im Besondern, ein Zwiespalt sein werde zwischen dem Guten 
nnd Wahren, nnd zwischen den; Wahren nnd Guten. Dies; wird darunter 
verstanden, das; in Einem Hause getheilt sein werden drei gegen zwei nnd 
zwei gegen drei: unter den; Hans wird verstanden die Kirche im A llge
meinen, nnd beim Menschen der Kirche dieselbe im Besondern; dnrch drei 
wird Wahres bezeichnet, nnd dnrch zwei Gutes; das; gesagt w ird , fünf 
werden getheilt sein, bedeutet, das; bei denen, welche gebessert werden ein 
solcher Zwiespalt sein w ird: daher auch fo lg t: „G e th e ilt  w ird  w erden  
V a te r gegen S o h n , nnd S o h n  gegen V a te r ,  M n t te r  gegen 
Toch te r nnd Toch te r gegen M u t te r , "  Vers 5)3 daselbst, denn dnrch 
Pater wird das Gute der Kirche bezeichnet, durch Sohn das Wahre 
der Kirche, dnrch M ntte r das Wahre der Kirche nnd dnrch Tochter 
das Gute desselben. Wer konnte nicht sehen, das; die Zahlen 
fü n f, zwei und drei nicht genannt worden wären, wenn sie Nichts 
bezeichnet hätten: fünf bedeutet im W ort sie A lle , wenn zwei nnd 
drei folgen: fünf aber bedeutet Etliche nnd Wellige, wenn zehn oder 
zwanzig vorhergehen oder folgen. Gleiches wird verstanden in dem Ge 
bot des Dekalogs durch „d a s  d ritte  und v ie rte  Geschleckt, oder 
durch die S ö h n e  im  d ritte n  und v ie rten  G lie d , über welche 
G o t t  heimsuchen w ird  die M isse tha t der E l t e r n , "  2 Mos. 
20, 5. 4 Mos. 14, 18. 5 Mos. 5 , 0. 10 : durch das dritte nnd
vierte Oieschlecht werden Alle bezeichnet, welche in Falschem aus 
dem Bosen sind, dnrch das dritte Geschlecht die, welche in Falschem 
des Bosen sind, nnd dnrch das vierte Oieschlecht, die in Bösem des 
Falscheil sind, denn drei im entgegengesetzten S inn bedeutet Falsches, 
nnd vier Böses. Wer sieht nicht, das; es gegen die Gerechtigkeit des 
Herrn wäre, die Missethat der Eltern über die Söhne bis znm dritten 
lllld vierteil Geschlecht heimsuchen, denn der Herr lehrt „e ine  Seele , hie 
da sündiger, die w ird  sterben , der S o h n  soll n ickr tragen  die M is te  
th a t seines V a te rs , und der V a te r  soll n icht tragen  die Misse 
th a t seines S o h n s ; die G erechtigke it des Gerechten w ird  über 
ihm  sein, und die G o ttlos tgke ir der G o ttlosen  w ird  über ihm  
se in ," Ezech. 18, 20. 5 Mos. 24, 10. 2 Kön. 14, 0. Hieraus w ird



k la r, das; durch das dritte und vierte Geschlecht nicht das dritte und 
vierte Geschlecht bezeichnet wird, svndern das, was diese Zahlen bedeuten. 
Gleiches wird durch „d re i und v ie r U eberrrc rungen" bezeichne« bei 
AmvS Kap. l , :r. ti. r». k l.  kli. Kap. 2, 1. 4. <>. Ans diesem kann 
erhellen, welch qrvssc Geheimnisse im W art schm, in seinen Zahlen 
verbargen liegen, welche Niemand vhne den innern geistige» S inn 
wisse» kann.

586 E r k l ä r t e  O f fenbarung.

D a s  n e u n t e  K  a p i l e l .

1. Und» den fü n fte  E n g e l blies, nnd ich sah einen S te rn  
der vorn H im m e l a u f die E rd e  gefa llen, lin d  es w a rd  ihm  der 
Schlüssel zum B ru n n e n  des A b g ru n d s  gegeben.

2. Und er öffnete den B ru n n e n  des A b g ru n d s , und es 
stieg ein Rauch aus dem B ru n n e n  em por, w ie  der Rauch eines 
großen G fens , und die S o n n e  und die L u f t  w u rden  vom  Rauch 
des B ru n n e n s  ve rfins te rt.

z. Und vom  Rauch g ingen  Heuschrecken aus a u f die E rd e , 
lin d  es w u rd e  ihnen M a c h t gegeben, w ie  die S ko rp ionen  der 
E rd e  M a c h t haben.

4. Und es w a rd  ihnen g e ta g t, daß ste nicht beschädigen 
sollten das G ra s  der E rd e , »,0M  irgend  ein G rü n e s , noch irgend  
einen B a u m , sondern n u r die Menschen, die das S iege l G o tte s  
nicht a u f ih ren S tirn e n  haben.

5. U nd es w a rd  ihnen nicht gegeben, ste zu to d te n , aber 
fü n f  M o n a te  zu quälen, und ihre G ua! w a r  w ie die G u a l vom  
S k o rp io n , w enn  er einen Menschen sticht.

6. Und in jenen Tagen w erden die Menschen den T o d  
suchen lin d  ihn nicht finden und w erden zu sterben verlange»,, 
und der T o d  w ird  v o r ihnen fliehen.

7. Und die G estalten der Heuschrecken glichen den zum 
S t r e i t  gerüsteten Rossen, und a u f ihren H äup te rn  w aren  w ie 
R ro n e n  gleich den, G o ld , und ihre Angestchter w ie  Angestchter 
der Mensche»,.

8. Und ste hatten H aare w ie  W e ibe rhaa re ; und ihre Zähne 
w a re n  w ie  die der L ö w e n .

9. Und hatten Panzer w ie  eiserne P anzer lin d  das Rauschen 
ih re r F lüge l w a r  w ie  das Rasseln der m it vielen Rosse», be
spannten w a g e n , die in  den S tre i t  rennen.

10. Und hatten S chw änze  gleich den S ko rp ionen  und 
S tache ln  w a re n  an ihren S chw änzen , und ihre M a c h t w a r, die 
M enschen fü n f  M o n a te  la n g  zu schädigen.



Nr. 583. Das neunte C a p i te l . 587

n .  Und hatten über sich zum R ö n ig  den E n g e l des A b 
g ru n d s ; sein N am e ist a u f hebräisch A ba d d o n , und im  Griechischen 
hat er den N am en A p o llyo n .

i 2. E in  w e h e  ist v o rü b e r , siehe, es komm en noch zw ei 
w e h e  nach diesem.

i Z .  Und der sechste E n g e l b lie s , und ich hörte  eine 
s t im m e  aus den v ie r H ö rn e rn  des go ldenen A l t a r s , der v o r  
G o t t  ist.

14. D ie sprach zum sechsten E n g e l, der die Posaune h a tte : 
^.öse die v ie r E n g e l, die gebunden sind an dem großen S t r o m  
E u p h ra t.

15. Und die v ie r E n g e l w u rden  gelöst, welche a u f S tu n d e , 
T a g , M o n a t  und J a h r  bereit w a re n , den d r itte n  T he il der 
Menschen zu tödten.

16. Und die Zahl der Hcerschaarcn der R eitere i w a r  Zwei 
M v r ia d e n  von M y r ia d e n ; und ich hörete ihre  Zahl.

17. Und so sah ich im  Gesicht die Rosse und die a u f ihnen 
saßen; sie hatten feuerro the  und Hyazinth- und schw efe lfa rb ige  
P a n ze r; und die R ö p fc  der Rosse w a re n  w ie
köpfe, und aus ihren M ä u le rn  g in g  Feuer und  Rauch und 
S chw e fe l.

18. Und von diesen Dreien w a rd  g e tö d tc t der d r itte  T h e il 
der M enscken, vom  Feuer und vom  R anch und  vom  S ch w e fe l, 
der von ihren M ä u le rn  a u sg ing .

19. D enn ihre M a c h t w a r  in ih rem  M a u l ,  und ih re  
S chw änze w aren  gleich S ch langen , und hatten R ö p fe , und m it 
diesen thun  sie Schaden.

20. Und die übrigen M enschen, die n icht ge töd te t w u rd e n  
durch diese P lagen , thaten auch nicht B uße  fü r  die W erke ih re r 
H ände, so daß sie nicht angebetet hätten die D äm onen und  die 
goldenen und die silbernen, die ehernen, die steinernen und  die 
hölzernen Görzen, welche w eder sehen, noch hö re n , noch gehen 
können.

21. Und tha ten  nicht B uße  fü r  ihre M enschenm orde noch 
fü r  ihre Zaubereien, noch fü r  ihre H u re re ie n , noch fü r  ih re  
Diebereien.

E r k l ä r  u n fl.

533. Vers 1. 2. U nd der fü n fte  E n g e l b lie s , und  ich sah 
einen S te rn , der vom  H im m e l a u f  die E rd e  g e fa lle n , und es 
w a rd  ihm  der Schlüssel zum B ru n n e n  des A b g ru n d s  gegeben, 
l ln d  er öffnete den B ru n n e n  des A b g ru n d s ,  und es stieg ein 
Rauch aus dem B ru n n e n  em por, w ie  der Rauch eines großen 
M fens , und die S o n n e  und die L u f t  w u rd e n  vom  Rauch des 
B ru n n e n s  ve rfins te rt. Und der fünfte Enqel b lies, bedeutet einen 
Einfluß uns dem Himmel, der den Zustand der Kirche offenbarte, daß
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er nänrlich ganz verändert worden sei: nnd ich sich einen Stern, der vom 
Himmel ans die Erde gefallen, bedeutet, die Erkenntnisse des Wahren 
seien verfälscht und so in Falsches verkehrt; nnd cs ward ihm der Schlüssel 
znm Brunnen des Abgrunds gegeben, bedeutet die Gemeinschaft und Per 
bindnng mit den Höllen; und er öffnete den Brunnen des Elbgrunds, be
deutet die Gemeinschaft nnd Verbindung mit den Höllen, wo nnd woher 
solches Falsches w ar; nnd es stieg ein Ranch ans dem Brunnen empor, 
wie der Ranch eines großen Ofens, bedeutet von daher komme das grobe 
Falsche ans dem Bösen der irdischen nnd körperlichen ^iebestriebe: nnd 
die Sonne nnd die ^u ft wurden vom Ranch des Brunnens verfinstert, 
bedeutet, daß das ^icht des Wahren vom Herrn Finsterniß geworden sei 
durch höllisches Falsches.

5^4. Und der fünfte Enget blies, bedeutet einen Einfluß ans dem 
Him m el, der den Zustand der .Kirche offenbarte, daß er ganz verändert 
worden sei. Dieß erhellt ans der Bedeutung von blasen mit der Posaune, so
fern es einen Einfluß aus dem Himmel bezeichnet, und die Veränderung des 
Zustands der .Kirche, wovon oben Nr. 5)02- hier, daß der Zustand der 
.Kirche ganz verändert worden sei, weil von den drei lebten Malen, wo 
die Engel bliesen, gleich oben gesagt wurde: Wehe, wehe, wehe denen, 
die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der 
drei Engel, die noch blasen sollen; die Veränderung, welche in dem nun 
Folgenden beschrieben wird, besteht darin, daß alles Wahre zn Grunde 
gerichtet wurde, und daß das Falsche, das an die Stelle desselben trat, 
die Höllen öffnete, von welchen das Falsche ausströmt.

5̂ 15). Und ich sah einen Stern, der vom Himmel ans die Erde ge 
fallen, bedeutet, die Erkenntnisse des Wahren seien verfälscht, nnd so in 
Falsches verkehrt worden: dieß erhellt ans der Bedeutung der Sterne, sofern 
sie die Erkenntnisse des Guten nnd Wahren bezeichnen, wovon oben Nr. 72. 
402 : nnd ans der Bedeutung voll sinken nnd fallen vom Himmel herab, 
sofern es heißt zn Grunde gehen: die Erkenntnisse des Wahren aber gehen 
zn Grunde, wenn sie geleugnet nnd wenn sie verfälscht werden, hier, 
wenn sic verfälscht werden: denn in diesem Buche wird nicht von denen 
gehandelt, welche die Wahrheiten leugnen, sondern von denen, welche sie 
verfälschen; diejenigen, welche die Wahrheiten leugnen, sind nicht unter 
denen, welche im vorigen Himmel sind, nnd daher am Tage des letzten 
Gerichts in die Hölle hinabgeworfen werden: denn diese werden sogleich 
nach dein Tod dorthin geworfen; hingegen diejenigen, welche die W ahr 
heitcn ans verschiedenen Gründen verfälschen, sind es, von welchen in 
diesem Buch gehandelt wird, weil diese sich einen Himmel gemacht haben, 
der nachher zerstört wurde. Diejenigen verfälschen die Erkenntnisse des 
Wahren nnd Guten ans dem W ort, welche das W ort anerkennen, aber 
es zu Gunsten ihrer ^iebestriebe, nnd zu Gunsten ihrer ans der eigenen 
Einsicht stammenden Grundsätze anwenden; dadurch verkehren sie die 
Wahrheiten des W orts in Falsches, nnd die Erkenntnisse des Guten nnd 
Wahren gehen bei ihnen zn Grunde. Ans diesem kann erhellen, daß dnrch 
den vom Himmel auf die Erde gefallenen Stern bezeichnet wird, die Er 
kenntnisfe des Wahren seien verfälscht und so in Falsches verkehrt worden, 
ebenso wie oben N r. 5)17. Daß vom Himmel ans die Erde sinken
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oder fallen, bedeutet, zu Grunde gehen, das heißt, keinen P lah  mehr im 
Himmel haben, sondern ans ihm herabgeworfen nnd mit der Hölle ver
bunden werden, wird klar ans dem Folgenden, wo gesagt wird, es sei 
ihm der Schlüssel zum D runnen des A b g ru nd s  gegeben w orden , 
und er habe ihn geöffnet; dnrch den Brunnen des Abgrunds wird 
die Hölle bezeichnet, wo und woher das Falsche des Bösen kommt. D as 
Gleiche wird durch vom Himmel ans die Erde fallen bezeichnet oben in 
der Offenbarung: „U nd  die S terne  des -Himmels fielen a u f die 
E rd e ," 5, 18; und anderwärts, „D e r  Drache zog m it feinem 
Schwanz den dritten Theil der S terne  des H im m els herab und 
w a r f  ste a u f die E rd e ," 12, 4. Bei Daniel „D a s  H orn  des Ziegen
bocks wuchs bis zum Heer der H im m el, und w a r f  a u f die E rde 
von dem Heer, und von den S ternen, und zertra t ste," 8, IO. 
Bei M atthäus „A ls b a ld  nach der Trübsal jener Tage w ird  die 
Sonne verfinstert werden, und die S terne  werden vom H im m el 
fa llen ," 24,26. Das Gleiche wird bezeichnet dnrch des Herrn Worte bei 
Lukas: „^ e fu s  sprach: ^Zch sah den S a tan  wie einen D lirz  vom  
H im m el fa llen ," 10, 10. Unter dem Satan wird verstanden alles 
Falsche, welches das Wahre zerstört, denn die Hollen, wo solches Falsches 
ist, nnd woher es kommt, werden Satan genannt, hingegen die Höllen, 
wo nnd woher das Böse ist, welches Gutes zerstört, werden Teufel ge
nannt: daher wird dadurch, daß der Satan wie ein B litz vom Himmel 
siel, verstanden, daß alles Falsche, welches das Wahre des W orts zer
störte. ans dem Hinunel herabgeworsen wurde, ebenso: „D aß  dcr große 
Drache a u f die Erde geworfen wurde, und feine E n ge l m it ihm , lind  
daß ihre S ta tte  im H im m el nicht m eyr gefunden w u rd e ," 12, 8. 6. 
Ans diesen! kann erhellen, daß vom Hinunel ans die Erde sinken, fallen, 
geworfen werden, bedeutet, keine Statte mehr im Himmel haben, sondern 
in der Hölle, somit zn Grunde gehen; dnrch die Erde wird hier auch das 
Verdammte bezeichnet, wie oben Nr. 804 am Ende gezeigt wurde. Daß 
diejenigen, welche die Wahrheiten des W orts durch Auslegungen verfälschen, 
um Böses des Gebens zu begründen, sich vom Himmel abwenden nnd zur 
Hölle hinwenden, beruht darauf, daß durch das W ort eine Verbindung 
des Himmels mit dem Menschen besteht, denn der Hinunel ist im geistigen 
S inn des W orts, nnd der Mensch ist in seinem natürlichen S in n : daher 
findet die Verbindung des Himmels mit der W elt dnrch das W ort statt; 
nnd darum wird das W ort auch der Bund genannt; Bund aber bedeutet 
Verbindung. Dieß ist der Grund, warum die, welche das W ort znm 
Bösen des Lebens nnd zn falschen Grundsätzen anwenden, die ans der 
eigenen Einsicht stammen, mit dem Hinunel nicht verbunden werden können, 
die aber, welche mit dem Himmel nicht verbunden sind, werden m it der 
Hölle verbunden; denn der Mensch muß entweder im Himmel, oder in 
der Hölle sein; er darf nicht zwischen beiden schweben. Was hingegen 
diejenigen betrifft, welche das W ort zn solchem Falschen anwenden, welches 
mit dem Guten des Lebens nicht im Widerspruch steht, wie es bei gut 
artigen Heiden geschieht, welche das W ort nicht haben, nnd bei den Ein 
sättigen in der Kirche, welche an den Herrn glauben und gut leben, so 
wird denen das Falsche, »veil sie damit das Gute bezwecken, von! Herrn
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auch zu Gutem gelenkt, und zum Himmel gewendet; denn das Wesentliche 
im Hinunel ist das Gute des Lebens, was eins nnd dasselbe ist mit dem 
Guten der Liebe znm Herrn, nnd mit dem Guten der Liebthätigkeit gegen 
den Nächsten, denn nach Verhältnis; dieses Guten hat ein Jeder dort sein 
Innewerden des Wahren, Einsicht und Weisheit. Ans diesen; kann erhellen, 
was verstanden wird unter der Verfälschung des Wahren ans den; Wort, 
welche hier durch den vom Himmel auf die Erde gefallenen Stern be 
zeichnet wird.

536. Und es ward ihm der Schlüssel zun; Brunnen des Abgrunds 
gegeben, bedeutet die Gemeinschaft und Verbindung m it den H ö llen ; dies; 
erhellt ans der Bedeutung des Schlüssels, sofern er die Oessnung bezeichnet, 
worüber fo lgt; nnd aus der Bedeutung des Brunnens des Abgrunds, 
sofern er die Höllen bezeichnet, wo nnd woher das Falsche des Bösen 
kommt, wovon in den folgenden Artikeln. Das; gesagt wird, dem von; 
Hinunel auf die Erde gefallenen Stern sei der Schlüssel znm Brunnen 
des Abgrunds gegeben worden, kommt daher, weil durch den Stern die 
Erkenntnisse des Wahren ans dem W ort bezeichnet werden, welche dnrch 
Anwendungen zn Bösem nnd daher Falschem verfälscht wurden; das 
Böse des Falschen aber und das Falsche des Bösen, das beim Menschen 
ist, öffnet die Höllen, wo gleiches Böses und Falsches ist; was jedoch 
unter dem Oessnen der Höllen verstanden wird, soll ebenfalls im folgenden 
Artikel gesagt werden, denn gleich nachher wird gesagt: Und er öffnete 
beu 2-ru im eu des A bgrunds. Das; der Schlüssel die Oessnung be 
deutet, beruht ans der Erscheinung in der geistigen Welt, denn dort sind 
Häuser und Gemächer und Thüren, dnrch welche man eingeht, nnd sind 
Schlösser nnd Schlüssel, dnrch welche sie geöffnet werden, nnd alles dieses 
bedeutet Solches, was beim Menschen ist; das Hans selbst entspricht dem 
Inwendigeren, das seiner Gesinnung und seinen; Gemüth angehört, die 
Gemächer ebenfalls, und die Thüren entsprechen den Gemeinschaftsverhält 
nissen, welche zwischen dem Inwendigeren des Gemüths und der Gesinnung 
statt finden, und der Schlüssel entspricht der Zulassung nnd der Oessnung 
von den; einen Theil in den andern; k;û z, das Einzelne eines Hauses, 
worin Engel und Geister wohnen, entspricht den; Einzelnen, das in ihnen 
ist. Wenige von den Geistern wissen das, ans den; Grund, weil Wenige 
etwas von den Entsprechungen wissen; denn sie sind in ihnen, darum be 
sinnen sie sich nicht darüber; es verhält sich damit wie in der W elt bei 
den Menschen, sofern Wenige wissen, wie beschaffen ihre Neigungen nnd 
Gedanken sind, weil sie darinnen leben und daher sich nicht darüber be 
sinnen, während doch Unzähliges jdarin j sich findet, wie ans den Denkgeseüen 
ssx aua l^ tie igs  hervorgeht, welche von mehreren Gelehrten entdeckt wurden, 
nnd welche alle Operationen des Gemüths beherrschen. Ans diesen; kann 
inan entnehmen, warum der Schlüssel genannt wird, nnd warum er die 
Zulassung nnd Oessnung bedeutet; ebenso anderwärts im W ort, wie bei 
M atthäus „Jesus sprach zu Petrus: I c h  w ill d ir die Schlüssel 
des -Himmelreichs, geben," 16, 19; dieß sehe man erklärt oben Nr. 
206; sodann bei Jesajas.Kap. 22, 21. 22, wo von Eliakim das Gleiche 
gesagt wird, was ebenfalls oben Nr. 206 erklärt wurde; wie auch in der 
Offenbarung; „ I c h  habe die Schlüffe! der -Hölle uud des Todes,"
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1, 18, wovon oben Nr. 86. Anderwärts: „D a s  sagt der-Heilige, der 
w a h rh a ftig e , Der da hat den Schlüssel D arnds, Der a u fth u t 
und Niem and schließt zu, und Der da zuschließt, und N iem and 
ö ffne t," Sssenb. 3, 7, wovon oben Nr. 205). 206. Und anderwärts: 
„ I c h  sah einen E nge l herabkommcn vom  H im m el, der hatte 
den Schlüssel des A bgrunds, und eine große Rette in seiner 
Hand, und er g r i f f  den Drachen, und band ihn tausend J a h re ,"  
20, 1. 2;  was im Folgenden erklärt werden wird. Und bei Lukas: „w e h e  
euch ih r Schriftge lehrten , die ih r die Schlüssel des H im m els  trage t, 
ih r selbst gehet nicht hinein, und die Hineingehenden h indert ih r ,"  11, 
5>2; Schristgelehrte hießen Solche, welche in den Schriften forschten, und Andere 
lehrten, wie das, was darin steht, zu verstehen sei; und weil die heilige 
Schrift oder das W ort es ist, durch welche eine Gemeinschaft und daher 
Verbindung mit dem Himmel statt findet, wie im gleich vorigen Artikel 
gesagt wurde, nnd weil die Wahrheiten es sind, welche die Gemeinschaft 
eröffnen, und das Gute des Wahren. es ist, was die Verbindung macht, 
dagegen verfälschte Wahrheiten, welche an sich Falsches des Bösen sind, 
die Trennung bewirkt, darum wird gesagt, daß sie die Schlüssel des 
Himmels tragen, das heißt, daß sie dnrch Wahrheiten denen, welche sie 
lehreil, die Gemeinschaft mit dem Himmel offnen können; weil sie aber 
das W ort durch Anwendungen zu ihren Liebesneignngen, nnd daher zn 
falscheil Grundsätzen verkehrt haben, darum wird gesagt, daß sie selbst 
nicht hineingehen, und daß sie die Hineingehenden daran hindern. Ans 
diesem kann auch erhellen, daß der Schlüssel, welcher den Brunnen öffnete, 
die Gemeinschaft und die Verbindung mit den Hollen durch das Falsche 
bedeutet, in welches die Wahrheiten des W orts von denen verkehrt wurden, 
welche sie verfälschten durch Anwendung zu Bösem des Lebens, und zu 
den in Folge dessen gefaßten falschen Grundsätzen.

5)37. Und öffnete den Brunnen des Abgrunds, bedeutet die Gemein
schaft nnd Verbindung mit den Höllen, wo nnd woher solches Falsches 
ist. Dieß erhellt ans der Bedeutung von öffnen, sofern es heißt mittheilen 
nnd verbinden, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung des Brunnens des 
Abgrunds, sofern er die Hölle bezeichnet, wo und woher solches Falsches 
ist: daß diese Falschheiten Brunnen des Abgrunds genannt werden, beruht 
darauf, daß der Brunnen das W ort im S inn  des Buchstabens, und daher 
das Wahre der Lehre bedeutet, aber im entgegengesetzten S inn  das ver
fälschte W ort und daher das Falsche der Lehre, und der Abgrund nnd 
die Tiefe des Meeres bedeutet die Hölle; daß er die Hölle bedeutet, wo 
diejenigen sind, welche die Wahrheiten des W orts verfälscht haben dadurch, 
daß sie dieselben zu Bösem des Lebens anwandten, beruht daraus, daß 
jene Höllen denen, welche oben sind, wie Meere erscheinen, und die dort 
Befindlichen in deren Tiefen. Diese Meere oder Höllen habe auch ich ge 
sehen, wie auch die, welche in den Tiefen derselben sich befinden, nnd von 
dort ans haben sie auch m it m ir geredet nnd gesagt, sie seien nicht in 
Wassern, sondern im Trockenen. Hieraus wurde klar, daß die Wasser 
jener Meere nur Scheinbarkeiten sind, welche deut Falschen, in welchen! 
sie sind, entsprechen; die Wasser jener Meere sind gröber nnd dichter je 
nach Verhältniß der Verfälschungen, und auch die verschiedenen Tiefen
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verhalten sich nach dein Bösen, von welchem die Verfälschungen ans
gingen; doch von der Bedentnng des Abgrunds im W ort wird unten die 
Nede sein. Das; den Brunnen des Abgrunds offnen die Gellleinschaft 
nnd Verbindung m it solchen Hollen bedeutet, kommt daher, weil die 
Höllen nur geöffnet werden, wenn böse Geister hineingehen, was geschieht, 
wenn ihre Zeit in der Geisterwelt abgelaufen ist; denn es darf kein 
böser Geist ans der Hölle herausgehen, nachdem er einmal dorthin ge 
morsen worden is t; geht er aber dennoch heraus, so sinkt er alsbald dahin 
zurück; hingegen ist ein jeder Mensch verbunden mit Geistern, welche in 
der Geisterwelt sind, von solcher A rt, wie er selber ist; daher wird der 
Mensch, welcher das W ort verfälscht, indem er es zu Bösem des Gebens 
nnd zu Falschem, welches dieses begründet, anwendet, mit gleichen Geistern 
verbunden, und dnrch diese mit den Höllen, die in gleichem Falschen sind. 
Ein jeder Mensch wird nach dem Tod ein Geist, nnd alsdann wird er 
sogleich entweder mit höllischen Gesellschaften, oder mit himmlischen Ge 
sellschaften verknüpft, gemäß seinem Leben in der Welt, nnd alle Geister 
sind, ehe sie in die Hölle hinabgeworfen, oder in den Himmel erhoben 
werden, zuerst in der Geisterwelt, und alsdann bei den Menschen, welche 
in der W elt leben, böse Geister bei bösen, nnd gute bei guten; dnrch 
diese hat der Mensch Gemeinschaft und Verbindung entweder mit den 
Höllen oder mit den Himmeln. Hieraus wird klar, das; durch den Brunnen 
öffnen nicht bezeichnet wird die Hölle öffnen, sondern Gellleinschaft, und 
dnrch die Gemeinschaft Verbindung haben mit der Hölle. A lls den 
einzelnen Höllen dünstet auch Falsches des Bösen in großer Menge ans, 
in welchem Geister sich befinden, die in der Geisterwelt sind, und zugleich 
Menschen, die in gleichem Falschen in unserer Welt sind; der Geist und 
der Mensch kann nirgend anders sein, als wo seine Lebensliebe ist, denn 
was der Mensch liebt, das w ill er, das denkt er, lind darnach strebt er; 
was die Geisterwelt ist, sehe man im Werk von H i in 111 c l u n d  H o l l  e 
N r. 421 bis 4)51 folg. Daß der Brunnen das W ort und das Wahre der 
Lehre bedeutet, und im entgegengesetzten S inn das verfälschte W ort und 
daher das Falsche der Lehre, beruht daraus, das; die Brunnen Wasser 
enthalten, und die Wasser Wahres, und im entgegengesetzten S inn Falsches 
bedeuten, wie oben N r. 71. 488. 5>18 gezeigt wurde. Das; der Brunnen 
dieses lind jenes bedeutet, kann ans folgenden Stellen im W ort erhellen; 
bei Mose; „S ic  zogen aus gen B eer; hier ist der D rnnnen, von 
welchen» Ic h o v a h  zn INose gesagt har: S a in n ilc  das Vo lk, 
nnd Ic h  w ill ihm  Wasser geben. D am als sailg Is ra e l dies; 
^.icd: S te ig  auf, D rn n n c n ! S in g e t ihn» entgegen , diesen D rn im en 
haben die Fürsten gegraben, cs gruben ihn die F re iw illigen des 
V o lks  dnrch den (Gesetzgeber m it ihren S ta b e il,"  4 Mose 21,18. 17.18. 
Daß hier der Brunnen das Wahre der Lehre aus dem W ort bedeutet, 
kann aus dem Lied erhellen, welches Is ra e l über ihn gesungen hat; daß 
der Brunnen aufsteigen, und sie ihm antworten sollten, bedeutet, die Lehre 
ans dem W ort solle das Wahre lehren, nnd sie sollen es aufnehmen; 
die Hervorrnsnng des Wahren wird bezeichnet dnrch; Steig ans, Brunnen, 
nnd die Ausnahme nnd Belehrung durch: Antwortet ans ihm! den 
Brunnen haben gegraben die Fürsten, die Freiwilligen des Volks gruben
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ihn durch den Gesetzgeber mit ihren Stäben, bedeutet, daß diejenigen, 
welche im Wahren und im Guten des Wahren sind, vom Herrn erleuchtet 
werden, nnd aus Ih m  durch das W ort die Lehre erforschen und sammeln; 
die Fürsten bedeuten diejenigen, welche in den Wahrheiten sind, die F re i
willigen des Volks diejenigen, welche in Gutem des Wahren sind, graben 
bedeutet, erforschen und sammeln; der Gesetzgeber bedeutet den Herrn in 
Ansehung des W orts, und in Ansehung der Lehre ans dem W ort, und 
die Stäbe bedeuten die Macht und die Kräfte des Gemüths; hier vom 
Herrn dnrch das W ort, weil gesagt w ird : durch den Gesetzgeber. Hieraus 
wird klar, was der Brunnen hier bedeutet; daß davon Is ra e l ein Lied 
sang, beruht darauf, daß Beer in der Grundsprache einen Brunnen be
deutet, nnd der Brunnen im geistigen S inn  das W ort und die Lehre 
ans dem W o rt bedeutet; ebenso Beerscheba, welches in den Historischen 
Schriften des W orts öfters genannt wird. Das Gleiche bedeutet der 
„D ru u u e u  Jakobs, bei welchem der H e rr S ich niedersetzte, und 
m it den; Samaritischen Weibe redete, und sprach, w e n n  du 
wüßtest die (Habe L o tte s , und w er D er ist, D er m it d ir spricht, 
so würdest du I h n  um Wasser b itten, und E r  w ürde  d ir 
lebendiges Wasser geben, welches eine (Quelle des Wassers 
w ird . das ins ewige Leben q u illt ,"  Io h . 4, 6 bis 15. Daß 
der Herr mit einem Samaritischen Weib an jenem Brunnen redete, 
geschah, weil unter dem Samaritischen Weib die Kirche verstanden wird, 
welche bei den Heiden hergestellt werden sollte, und unter den Samaritern, 
welche auch sonst erwähnt werden, Heiden verstanden werden, welche die 
Lehre von Ih m  und über Ih n  annehmen würden; durch jenen Brunnen 
wird die Lehre aus dem W ort bezeichnet, durch Wasser das Wahre der 
Lehre, nnd durch den Herrn, der an jenem Brunnen saß, das W ort oder 
das Göttlich Wahre. Daß durch das Göttlich Wahre aus dem W ort 
vom Herrn das Heil kommt, wird dadurch bezeichnet, daß das Wasser, 
das E r geben wolle, ein Quell des Wassers werde, das in's ewige Leben 
quillt. Das Gleiche, was durch den Brunnen Jakobs, w ird auch be
zeichnet durch „die B ru u u cu , welche die knechte A b raham s und 
die Ruechte Isaaks gegraben hatten, und um welche sie zankten 
m it den knechten Abimelechs," 1 Mose 21, 25. Kap. 26, 15.
18. 19. 20. 21. 22. 25x 32. Durch die Brunnen, welche die Knechte 
Abrahams und die Knechte Isaaks gegraben haben, werden die W ahr
heiten der Lehre bezeichnet, weil unter Abraham, Isaak und Jakob im 
W ort der Herr verstanden w ird ; unter Abimelech aber, dem Könige 
Gerar's oder der Philister werden die verstanden, welche in die Wahrheiten 
allein ohne das Gute des Lebens das Heil setzen, ebenso wie es heut zu Tage 
diejenigen thun, welche beim Glauben allein stehen bleiben ; und weil alles 
Wahre aus dem Guten ist, oder alles zum Glauben Gehörige ans der 
Liebthätigkeit stammt, und diejenigen, welche das Gute vom Wahren, 
oder die Liebthätigkeit vom Glauben trennen und ausschließen, nichts ächtes 
Wahres der Lehre besitzen, sondern alles Wahre des W orts bei ihnen ist 
wie der S inn  der Worte ohne das Innewerden der Sache, somit wie 
eine Schale ohne Kern, darum streiten sie über die Glanbenswahrheiten. 
Dieß ist vorgebildet und bezeichnet durch das Zanken der Knechte Abime-

S w e d c n b o r g ,  (Lrkl. Offenbarung. Bd. 8. 38
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lechs m it den siechten Abrahams und Isaaks wegen der Brunnen. Ein 
innerer geistiger S inn  ist ebenso in den Historischen Theilen des W orts, 
wie in seinen Prophetischen, wie aus den -H im m lis c h e n  G e h e im 
n is s e n  erhellen kann, wo das Historische, welches im Ersten und Zweiten 
Buch Mose enthalten ist, dem innern geistigen S inn  nach erklärt ist, 
auch in Betreff, der Brunnen Abrahams und Isaaks, was man nachsehen 
möge; welchen Zweck sollten sonst die Geschichten über die Brunnen im 
W ort haben ? Bei Lukas: „ w e r  von euch ist, dessen Esel oder Ochs in den 
B runnen  fä llt , den ih r nicht alsbald herausziehet am S abbathtageV" 
14, 5. Daß diese Satzung bei dem Israelitischen und Jüdischen Bvlk 
bestand, hatte seinen Grund im geistigen S inn, der darinnen lie g t; denn 
alle Satzungen, Rechte und Gebote, welche den Söhnen Is rae ls  gegeben 
waren, bedeuteten Geistiges, das auf den Himmel und die Kirche sich 
bezieht. Diese Satzung nun bedeutete, daß wenn Jemand in's Falsche 
und in's Bose hineingeräth, er durch das Wahre, das am Sabbathtage 
vom Herrn gelehrt wird, herausgeführt werden soll; durch den Brunnen 
wird hier das Falsche und das Böse des Falschen bezeichnet; durch den 
Esel und Ochsen aber das Wahre und Gute des natürlichen Menschen; 
durch hineinfallen in den Brunnen wird bezeichnet, ins Falsche und ins 
Böse des Falschen gerathen; durch herausgezogen werden am Sabbathtag 
wird bezeichnet, unterrichtet, und so aus jenem herausgeführt werden; 
denn der Sabbathtag bedeutet hier den Herrn in Ansehung des Unter 
richts und der Lehre, daher nennt E r sich den Herrn des Sabbaths. Daß 
der Esel das Wahre des natürlichen Menschen bedeutet, sehe man in den 
-H im m lis c h e n  G e h e im  »rissen Nr. 2781. 574 l ; und daß der Ochs 
das Gute des natürlichen Menschen bedeutet N r. 2180. 2.566. 9135 das. 
Beinahe den gleichen geistigen S inn  enthält Folgendes bei M ose: „w e n n  
ein M a n n  eine Grube offner, oder wenn ein M a n n  eine Grube 
g räb t, und sie nicht zudeckt, und es fä llt  ein Ochs oder Esel 
hinein, fo soll der E igen thüm er der Grube bezahlen; S ilb e r 
soll er geben dem E igenthüm er, aber das Todte soll ihm  gehören," 
2 Mose 2 l, 33. 34. Wenn ein M anu eine Grube öffnet, bedeutet, wenn 
Jemand das Falsche, das bei ihm sich findet, veröffentlicht; oder wenn 
ein M ann eine Grube gräbt, bedeutet wenn er sogar das Falsche er
sonnen und ausgebrütet; und es fä llt ein Ochs oder Esel hinein, bedeutet, 
welches das Gute und Wahre im Natürlichen eines Andern verkehrt, so 
soll der Eigenthümer der Grube bezahlen, bedeutet, so soll der, von 
welchem das Falsche kommt, es wieder gut machen; S ilber soll er geben 
dem Eigenthümer, bedeutet, durch das Wahre bei dem, dessen Wahres 
und Gutes verkehrt wurde; und das Todte soll ihm gehören, bedeutet, daß das 
Böse oder Falsche bei ihm bleibe; dieses sehe man jedoch vollständiger er
klärt in den -H im m lis c h e n  G e h e im  »rissen N r. 9084 bis 9089. 
H ier bedeutet die Grube das Gleiche wie der Brunnen. Ebenso bei M a t 
thäns: „ I h r  blinden Führer der B lind e n , w enn ein B lin d e r einen 
B lin d e n  fü h rt, so fallen beide in die G rube hinein," 15, 14. Luk. 6, 
39. Dieß sagte der Herr zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, welche, 
obwohl sie das W ort hatten, in welchen» alle Göttlichen Wahrheiten sind, 
dennoch nichts Wahres verstanden, und »veil sie Falsches lehrte»», das auch
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vom Volk fü r wahr gehalten wurde, werden sie blinde Führer der B lin 
den genannt; Blinde heißen im W ort die, welche das Wahre nicht ver
stehen; und weil die Grube das Falsche bedeutet, wird gesagt, daß beide 
iu sie hineinfallen. Bei D avid : „R e tte  mich aus dem Schlam m e, 
daß ich nicht versinke; möchte ich entrissen werden meinen Has
sern, und den Tiefen der Wasser, daß mich nicht bedecke die 
w asscrfiuth, daß mich nicht verschlinge die Tiefe, und nicht zu
schließe über m ir der B runnen  seinen M u n d ,"  Psalm 69, 15. 16. 
Daß der Brunnen die Hölle, wo das Falsche ist und woher es kommt, 
bedeutet, ist hier augenscheinlich klar, denn es wird gesagt, ans daß nicht 
zuschließe über m ir der Brunnen seinen M und , das heißt, auf daß nicht 
die Hölle, woher das Falsche, oder auf daß nicht das Falsche aus der 
Hölle mich ganz in Besitz nehme, so daß ich nicht entrinnen kann; durch 
erretten aus dem Schlamm, daß ich nicht versinke, bedeutet, aus dem 
Falschen des Bösen, daß ich nicht untergehe; möchte ich entrissen werden 
den Hassern, und den Tiefen der Wasser, bedeutet, befreit werden vom 
Bösen und Falschen, das von den Höllen kommt; die Hasser sind das 
Böse von daher, und die Tiefe der Wasser das Falsche von daher; auf 
daß die Tiefe mich nicht verschlinge, bedeutet, daß nicht die H ö lle , wo 
das Falsche des Bösen ist, oder daß nicht das Falsche des Bösen, das 
von der Hölle kommt, smich verschlinge^. Bei Ebendemselben: „ G la t t  
wie B u tte r  machen sie ihren M u n d , und wenn das Herz eines 
Jeden naht, so sind seine W orte  weicher denn Mel, w ährend sie 
doch gezückte Schw erte r sind, aber D u, G o tt, w irs t sie h inun te r
werfen in den B ru nn en  der Grube , "  Psalm 5 5 , 22. 23. Dieß 
wurde gesagt über die, welche gute Neigungen heucheln, wahrend sie 
Falsches reden, wodurch sie verführen; den M und g latt machen wie Butter, 
bedeutet das erheuchelte Gute durch Neigungen; Butter bedeutet das Gute 
der äußeren Neigung; weicher sind seine Worte denn O e l, bedeutet das 
Gleiche; Oel bedeutet das Gute der innern Neigung; während sie gezückte 
Schwerter sind, bedeutet, während es doch Falsches ist, welches das Gute 
und Wahre zerstört; gezückte Schwerter sind has zerstörende Falsche; Du, 
o Gott, wirst ste hinabwerfen in den Brunnen der G rube, bedeutet, in 
die Hölle, wo das zerstörende Falsche dieser A rt ist. W eil die Gruben 
im W ort beinahe das Gleiche wie die Brunnen bedeuten, denn sie sind dem 
Brunnen ähnlich, w ill ich auch von ihnen einige Stellen anführen. Bei Jere
mias: „ I h r e  Großen schickten ihre R lcinen zum Wasser; sie kamen 
zu den G ruben, fanden aber nicht Wasser, sie kamen zurück m it 
ihren leeren Gefäßen," 1 4 , 3. Unter den Großen werden Solche 
verstanden, welche Andere führen und lehren; unter den Kleinen die, welche 
geführt und gelehrt werden; und unter Wasser die Wahrheiten. Hieraus 
erhellt, was dadurch bezeichnet wird, daß ihre Großen die Kleinen zum 
Wasser schickten; durch die Gruben, worin kein Wasser, werden die Lehren 
bezeichnet, in welchen keine Wahrheiten sind; hieraus erhellt auch, was 
dadurch bezeichnet wird, daß sie zu Gruben sCisterneist kamen und kein 
Wasser fanden; daß Solche keine Wissenschaft und kein Verständniß des 
Wahren haben, wird bezeichnet durch: „sie kamen zurück m it ihren leeren 
Gefäßen," Gefäße bedeuten im W ort, was das Wahre aufnimmt, und

3 » *
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daher Wißthümliches und Verständiges. Bei Sacharins: „D urch  das 
B lu t  deines B undes w ill Ic h  herauslassen die Gebundenen aus 
der Grube, darin  kein Wasser ist," 9, 11. Dieß wurde gesagt von 
der Befreiung der Gläubigen vom Herrn, welche auf der untern Erde 
bis zu Seiner Ankunft behalten wurden; und auch von der Erleuchtung 
der Heiden, welche in Falschem aus Unwissenheit waren; durch das B lu t 
deines Bundes wird bezeichnet das Göttlich Wahre, das vom Herrn aus
geht, somit das W o rt; dieses wird Bund genannt, weil durch dasselbe 
Verbindung stattfindet; Bund bedeutet Verbindung; durch die Gebundenen 
in der Grube, worin kein Wasser, werden diejenigen verstanden, welche 
im Falschen ans Unwissenheit sind; die Grube bedeutet die Lehre des 
Nichtwahren, und auch die untere Erde, wo diejenigen sind, welche im 
Fälschn aus Unwissenheit bis zur Ankunft des Herrn behalten wurden; 
wo kein Wasser, bedeutet, wo kein Wahres ist, jene heißen Gebundene, 
weil sie vom Falschen nicht befreit werden konnten außer vom Herrn. 
Bei Jeremias. „Zw eierle i Böses hat M e in  V o lk  gethan; Mick- 
Haben ste verlassen, den (Unell der lebendigen Wasser, um auszu
hallen fü r  stch Grube»,, löcherige G ru b e n , welche kein Wasser 
halten rönnen ," 2, 13. Gruben aushauen, löcherige Gruben, welche 
kein Wasser hatten, bedeutet Lehren ausbrüten aus eigener Einsicht, 
welche, weil sie ans dem Eigenen sind, falsch sind, denn das Eigene des 
Menschen ist eben nur böse, und weil es böse ist, darum wird ans ihm 
auch das Falsche erzeugt, denn das Böse kann nichts erzeugen als das 
Falsche; aber dieses sehe man erklärt oben N r. 433. Bel Ebendemselben: 
„ Ic h o v a h  ist's, der uns heraufgeführt hat aus Aegypteuland, 
der uns ge fü h rt hat in der w üste, im  Land  der Einöde und Grube, 
im  L an d  der Trockenheit und des dichten Schattens, durch welches 
kein M a n n  hindurchgegangen ist, »loch ein Mensch gew ohnt hat," 
2, 6. Daß durch die Wüste, in welcher die Söhne Is rae ls  geführt wur 
den, vorgebildet und bezeichnet wurde der erste Zustand der Kirche, welche 
hergestellt werden sollte bei denen, welche in lauter Unwissenheit des Guten 
und Wahren sind, wurde in den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m 
n i s s e n  gezeigt, in welchen das Zweite Buch Mose erklärt wurde; und 
»veil dieser Zustand durch ihre Irrfah rten  in der Wüste vorgebildet und 
bezeichnet wurde, darum wird gesagt, Jehovah habe sie geführt im Land 
der Einöde und Grube, im Land der Trockenheit und des dichten Schat
tens. Unter dem Lande der Einöde und Trockenheit wird hier wie ander
wärts im W ort verstanden der Zustand des Nicht-Jnnewerdens des Guten, 
und unter dein Lande der Grube und des dichten Schattens wird ver
standen der Zustand der Unwissenheit des Wahren und daher der Falsch
heit ; durch welches kein M ann hindurchgegangen ist, noch ein Mensch ge
wohnt hat, bedeutet, wo kein Verständniß des Wahren, und kein Inne
werden des Guten; durch M ann wird im W ort das Verständniß des 
Wahren bezeichnet, und durch Mensch das Innewerden des Guten, durch 
beides, daß keine Kirche da ist, weder in Ansehung des Wahren, noch in 
Ansehung des Guten. Bei Jesajas: „E i le n  w ird  der Herausführende, 
a u f daß geöffnet w erde, er w ird  aber »»icht sterbe»» in der 
G rube, noch soll ihn» m angeln sein B ro d ,"  5 1 , 14. Hier vom
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H errn ; Seine Ankunft wird verstanden durch „eilen wird der Heraus
führende;" die Befreiung von Falschem ans Unwissenheit wird bezeichnet 
durch „damit er nicht sterbe in der G rube;" daher wird unter Grube hier 
dasselbe verstanden, was oben unter der G rube, in welcher die Gebun
denen sind; daß es nicht fehlen wird an Belehrung und geistiger Nahrung 
wird bezeichnet durch „es soll ihm nicht mangeln sein B rod," denn unter 
Brod wird alle geistige Speise verstanden, und unter geistiger Speise die 
Belehrung im Wahren und Guten, wodurch Einsicht und Weisheit kommt. 
Bei Ezechiel: „S iehe, Ic h  lasse Fremde über dich kom m en, die 
G e w a lttä tig s te n  unter den V ö lk e rn , sie werden S chw erte r 
blinken lassen über die Schönheit deiner W eisheit, und entweihen 
deinen G la n z ; in die Grube werden sie dich versenken, und sterben 
w irst du den Tod der Durchbohrten im Herzen des M e e re s ," 
28, 7. 8. Dieß bezieht sich ans den Fürsten von Tyrns, unter welchem 
diejenigen verstanden werden, welche ans eigener Einsicht Falsches er
schließen, wodurch die Erkenntnisse des. Wahren nnd Guten zerstört werden ; 
ihr Untergang durch ihr Falsches, wird bezeichnet durch „siehe, Ich  lasse 
Fremde über dich kommen, die Gewaltthätigsten der Völkerschaften;" 
Fremde bedeuten das Falsche, welches die Wahrheiten zerstört, und die 
Gewaltthatigsten der Völkerschaften das Böse, welches das Gute zerstört; 
daß sie zerstört werden sollen durch ihr Falsches, das ans eigener E in 
sicht stammt, wird bezeichnet durch die W orte: sie werden ihre Schwerter 
blinken lassen über die Schönheit deiner Weisheit, und werden entweihen 
deinen G lanz; Schwerter bedeuten Falsches, welches Wahres zerstört; 
„in  die Grube werden sie dich versenken, und du wirst sterben den Tod 
der Durchbohrten im Herzen der Meere;" hier bedeutet die Grube das 
höllisch Falsche, das Gleiche wie der Brunnen; Durchbohrte bedeuten 
diejenigen, welche durch Falsches zn Grunde gehen, nnd das Herz der 
Meere bedeutet die Hölle, wo nnd woher dieses Falsche ist, das Gleiche 
wie der Abgrund. „D urch  die Grube, in welche sie den Propheten 
Jerem ias versenkten, und aus welcher Ebcdmelech nnd die 
M ä n n e r m it ihm  durch alte R le idcr der Allsgezogenen und alte 
R le idcr der Zerknirschten ihn herauszogen," Jerem. 38, 6 bis 13, 
wird das verfälschte Wahre der Lehre bezeichnet, durch den Propheten 
das Wahre der Lehre, nnd durch versenkt werden in die Grube, verfälscht 
werden; durch die alten Kleider der Ausgezogenen und die alten Kleider 
der Zerknirschten, womit sie ihn herauszogen wird bezeichnet die Siche
rung des Wahren der Lehre und ihre Wiederherstellung durch solches 
Gutes nnd Wahres des Bnchstabensinns des W orts, welches nicht wahr
genommen nnd verstanden, nnd deswegen verachtet nnd verworfen wurde; 
dieß wird durch jene alten Kleider bezeichnet. Was fü r einen Zweck 
sollte es sonst haben, daß im Göttlichen W ort erwähnt wird, er sei durch 
Solche herausgezogen worden? Ans diesem Wenigen kann erhellen, was 
durch den Brunnen und burch die Grube bezeichnet wird, nämlich das 
W ort und das Wahre der Lehre, nnd im entgegengesetzten S inn  das 
verfälschte W ort, und daher das Falsche der Lehre. I n  einigen Stellen 
wird auch durch den Brunnen nnd die Grube das Gleiche bezeichnet, was durch 
die Quelle, über deren Bedeutung in beiderlei S inn  man sehe oben N r. 483.
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538. Daß aber der Abgrund die Höllen bedeutet, wo und woher 
das Falsche ist, beruht darauf, daß diejenigen Hollen, wo Falsches des 
Bösen herrscht, wie Meere erscheinen, in deren Tiefen die höllische Rotte 
sich befindet, welche im Falschen des Bösen ist. Daß sie wie Meere er
scheinen, kommt daher, weil daraus fortwährend Falsches ausströmt, und 
das Falsche wie Wasser erscheint; deßhalb bedeuten Wasser auch im 
W ort Falsches. Aus den Wassern selbst wird auch erkannt, welcher A rt 
dort Vas Falsche ist, denn Falsches gibt es von mehreren Arten, nämlich 
so viel als es Böses g ib t; Falsches aus argem Bösen erscheint über jenen 
Höllen wie dickes und schwarzes Wasser, und Falsches aus Bösen: der 
Selbstliebe wie rothes Wasser; aus der Dicke und Farbe läßt sich er
sehen, wie beschaffen die A rt des Falschen ist. Es ist wohl zu merken, 
daß in der geistigen W elt auch die Wahrheiten wie Wasser erscheinen, aber 
wie dünnes und reines Wasser; der Grund hievon ist, weil es drei 
Lebensgrade des Menschen gibt, wie drei H immel; diejenigen, welchen 
der dritte Grad geöffnet ist, sind in einer reinen, gleichsam ätherischen 
Atmosphäre; in solcher befinden sich diejenigen, welche im dritten oder 
innersten Himmel sind; diejenigen aber, denen nur der zweite Grad ge
öffnet ist, sind in einer gleichsam luftigen Atmosphäre; in solcher befinden 
sich diejenigen, welche im zweiten oder mittleren Himmel sind; dagegen 
diejenigen, welchen nur der erste Grad geöffnet ist, sind in einer wie 
wässerigen, dünnen und reinen Atmosphäre; in solcher sind diejenigen, 
welche im ersten oder letzten sunterstenj Himmel sind. Der Grund ist, 
weil die inwendigeren Gefühle und Gedanken, als die vollkommenen, 
der gleichen Reinheit der Atmosphäre entsprechen, in welcher sie sich be
finden, denn sie strömen von einem jeden Engel, und mehr noch von 
einer jeden Engelsgesellschaft aus, und bilden eine entsprechende Sphäre, 
welche Sphäre in der gleichen Reinheit erscheint, in welcher die Gefühle 
und Gedanken der Engel sind, oder in welcher ihre Einsicht und Weisheit 
ist; diese Sphäre erscheint als eine Atmosphäre, als eine ätherische 
Atmosphäre im innersten H im m el, als eine luftige im mittleren Himmel, 
und als eine dünne wässerige im letzten Himmel, wie gesagt worden. 
Hieraus wird klar, daß eine gleichsam wässerige Atmosphäre dem natür
lichen Denken und Innewerden entspricht, aber eine dünne wässerige dem 
geistig natürlichen Denken und Innewerden, in welcher die Engel des 
letzten Himmels sind; hingegen wie eine dickwässerige, die entweder ins 
Schwarte oder ins Rothe spielt, entspricht dem natürlichen Denken, worin 
nichts Geistiges ist; das natürliche Denken aber, worin nichts Geistiges 
ist, findet sich bei denen, welche in den Höllen sind, wo das Falsche 
herrscht; denn Alle, welche sich dort befinden, sind lediglich natürlich und 
sinnlich. Daß es drei Lebensgrade des Menschen gibt, wie es drei 
Himmel gibt, und daß sie sich in Beziehung aus Reinheit unterscheiden, 
sehe man im Werk von H im m e l  u n d  H ö l le  N r. 33. 34. 208. 
209. 211. Aus diesem kann erhellen, warum jene Höllen im W ort 
Meere und Abgründe heißen, Meere, weil sie als Meere erscheinen, und 
Abgründe wegen ihrer Tiefe. Daß durch Meere, Tiefen und Abgründe 
die Höllen bezeichnet werden, wo und woher das Falsche des Bösen ist, 
kann aus folgenden Stellen im W ort erhellen; bei M ose: „D ie  w a g e n
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Pharao's nnd sein -Heer hat E r  ins M e e r gew orfen, A bgrunde  
haben sie bedeckt; hinab gesunken sind sie in die Tiefe w ie ein 
S te in ; vom -Hauch Deiner Nüstern w urden aufgehäuft die Wasser; 
wie ein -Haufen standen die 0-ewässcr; es gerannen die A bgrunde  
in der M it te  des M e e rs ", 2 Mose 15), .5.8. S o  heißt es im Lied Mose von 
Pharao und seinem Heer, nachdem sie im Meer Suph versunken waren. 
Durch Pharao und sein Heer werden diejenigen bezeichnet, welche im 
Falschen ans dem Bosen sind, und durch das Meer Snph wird die 
Hölle bezeichnet, wo jenes Falsche ist; hieraus wird klar, daß durch: 
„es bedeckten sie die Abgründe", bezeichnet w ird , die Hollen; was das 
Uebrigc im geistigen S inn  bedeutet, sehe man in den -H im m lis c h e n  
M c h c im n is s e n ,  N r. 8272 bis 8279, nnd 8285 bis 8289, wo es 
erklärt ist. Gleiches wird durch Folgendes bezeichnet bei D a v id : „ E r  
schalt bas M ee r S uph , daß cs vertrocknete, und führctc sie durch 
Abgründe, wie durch eine w ü s te ; Wasser bedeckte ihre F e in d e , 
Psalm NB, 9. 11 ; bei Jesajas: „B is t Dl» cs nicht, der das M e e r 
vertrocknete, die Wasser des großen A b g ru nd s , welcher die Tiefen 
des M ee rs  gemacht hat zu einem w eg,daß  die Erlösten hindurch
g ingen", 51, 10. 15 ; bei Ebendemselben: „D e r die Wasser zertheilt 
hat vo r ihnen, der sic ge führt hat durg> A bgründe , w ie ein Roß 
in der w ü s te ; sie strauchelten nicht", 53, 13. Unter den Söhnen Is rae ls , 
vor welchen das Meer Suph vertrocknet wurde, nnd durch welches sie, da es 
vertrocknet war, sicher hindurch gingen, werden A lle verstanden, welche in 
den Wahrheiten ans dem Guten sind, und welche der Herr beschuht, daß 
nicht Falsches des Bösen, welches immerfort von den Hollen aufsteigt, 
ihnen Schaden b rin g t; dieß wird darunter verstanden, daß E r das Meer, 
die Wasser des großen Abgrunds austrocknete, nnd daß E r dessen Tiefen 
zu einem Weg machte, daß die Erlöseten hindurchgingen, wie auch 
darunter, daß E r sie durch Abgründe führte; denn das Falsche, das von 
den Hollen ausdünstet, umringt fortwährend den Menschen, m ithin die 
Höllen; denn ob Ulan sagt das Falsche ans ihnen, oder sie selber, ist 
gleich; der Herr zerstiebt dasselbe immerfort bei denen, welche in den 
Wahrheiten aus dem Guten von Ih m  sind. Dieß ist es daher, was bê  
zeichnet wird durch das Meer austrocknen, und sie führen durch Abgründe^ 
diejenigen, welche in den Wahrheiten ans dem Guten vom Herrn sind/ 
werden unter den Erlösten verstanden. Das Gleiche wird bezeichnet 
durch die Austrocknung des Abgrunds und das Bertrocknen der Flüsse bei 
Jesajas : „ Ic h o v a h  spricht zu Jerusalem : du sollst bew ohnt werden, 
und zu den S tädten Ic h u d a h 's . I h r  sollt gebaut werden, und 
ihre T rü m m e r w ill  ich aufrichten, und zu dein A b g ru n d  sagen: 
Vertrockne! und deine Flüsse w ill Ic h  austrocknen," 44, 26. 27. 
Durch Jerusalem wird die Kirche des Herrn bezeichnet; nnd durch die 
Städte Jehudah's das Gute uud Wahre der Lehre: die Herstellung der 
Kirche und der Lehre wird bezeichnet durch bewohnt und gebaut werden; 
die Zerstiebung des Bösen und Falschen, das von den Höllen stammt, 
und die Beschirmung davor, wird bezeichnet durch „den Abgrund ver
trocknen, und die Flüsse austrocknen", wie oben. Das Gleiche wird be
zeichnet bei Sacharins: Is r a e l w ird  hindurchgehen durch's M e e r der
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A ngst, aber es w ird  schlagen im M ee r die Fluthen, und es werden 
vertrocknen alle Tiefen des S tro m s , und es w ird  niedergeworfen 
werden der S to lz  A fchur's, und der S tab  Aegyptens w ird  weichen," 
10,11. Daß diejenigen, welche in Wahrheiten ans dem Guten sind, vom Herrn 
beschützt leben werden, wenn auch Falsches ans den Höllen sie umströmt, 
wird dadurch bezeichnet, daß Is ra e l durchs Meer hindurch gehen wird, 
und schlagen wird die Fluthen im M eer, und daß vertrocknen werden 
alle Tiefen des S trom s; unter Is ra e l werden die verstanden, welche in 
den Wahrheiten ans dem Guten sind; durch das Meer wird die Hölle 
bezeichnet und alles Falsche ans ih r ; durch die Fluthen des Meers 
werden bezeichnet die Vernünsteleien ans Falschem gegen W ahres; durch 
austrocknen alle Tiefen des Strom s wird bezeichnet, alles Falsche des 
Bösen, auch das tiefere, zerstieben; der S trom  des N il bedeutet das 
Falsche Wißthümliche; daraus folgt, daß der S to lz  Aschnr's nieder
geworfen werden, und der S tab Aegyptens weichen so ll; durch Aschnr 
wird die Bernünftelei aus dem Falschen gegen das Wahre bezeichnet, 
nnd durch Aegypten das Wißthnmliche, welches zur Begründung des 
Falschen gebraucht w ird ; der S to lz  Aschnr's welcher niedergeworfen 
werden wird, bedeutet die eigene Einsicht, aus welcher die Vernünftelei, 
und der S tab Aegyptens, welcher weichen w ird, bedeutet die Macht, 
welche der Bernünftelei zuwächst durch das Wißthümliche, das zur Be
gründung gebraucht wird. Bei Ezechiel: „A n  dem Tag, w o  er in die 
Hölle hinabfahren w ird , w ill Ic h  trauern machen, und über 
ihm  zudecken den A b g ru n d ," 3 l,  15. Dieß von Pharao nnd 
Aschnr, u nd . durch Pbarao wird das Gleiche wie durch Aegypten 
bezeichnet, nämlich das Wißthümliche, welches das Wahre der Kirche 
durch Anwendung zu Falschen! zerstört, und durch Aschnr wird die Ver 
nünftelei daraus bezeichnet, daß die, welche so beschaffen sind, in die 
Hölle hinabgeworfen werden sollen, wo solche Falschheiten und Vernunft 
schlösse aus Falschem sind, wird dadurch bezeichnet, daß er in die Hölle 
hinabfahren nnd vom Abgrund zugedeckt werden so ll; hieraus wird auch 
klar, daß der Abgrund die Hölle bedeutet, wo und woher das Falsche 
des Bösen ist. Bei M icha: „G o t t  w ird  wiederkommen, sich unser 
erbarmen, dämpfen nufere Missethaten, und hinabwerfen in die 
T iefen des M ee rs  alle unsere S ünden ," 7, 19. Weil die Tiefen 
des Meers, ebenso wie die Abgründe, die Höllen bedeuten, wo nnd woher 
das Böse nnd Falsche ist, darum wird gesagt, E r werde in die Tiefen 
des Meers hinabwerfen alle unsere Sünden. Bei Ezechiel: „w e n n  Ic h  
dich zu einer verödeten S ta d t mache, wie die S tädte, die nicht 
bew ohnt werden, wenn Ic h  heraufsteigen lasse w ider dich den 
A b g ru n d , lind  dich bedecken viele Wasser, und ich dich hinab 
fahren lasse m it den Hinabfahrenden in die Grube zum V o lk  
des Zeitlaufs, lind  dich wohnen lasse im  L a n d  der Unteren 
in den Verödungen vom Zeitkauf h e r, m it den H inab
fahrenden in die G ru b e , fo daß Du nicht wohnest," 26, 19. 20. 
Dieß bezieht sich auf Tyrns, durch welches die Kirche in Ansehung der 
Erkenntnisse des Wahren und Guten, oder in Ansehung der Wahrheiten 
des natürlichen Menschen bezeichnet w ird ; denn die Wahrheiten des
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nalürlichen Menschen sind die Erkenntnisse des Wahren und Guten. H ier 
wird van der Verwüstung der Kirche in Ansehung derselben gehandelt; 
Tyrus zu einer verödeten S tadt machen, wie Städte, welche nicht bewohnt 
werden, bedeutet ihre Lehren seien ohne Wahrheiten, und wie Lehren, 
welche ohne das Gute sind; denn die Wahrheiten der Lehre ohne das 
Gute sind keine Wahrheiten, weil alles Wahre dem Guten angehört. 
Wider Tyrus den Abgrund aufsteigen lassen, so daß sie viele Wasser be
decken, bedeutet das Versinken in Falsches von der Hölle in großer 
Menge; der Abgrund ist die H ö lle ; viele Wasser sind Falsches in großer 
M enge; m it den Hinabfahrenden in die Grube zum Volk des Zeitkaufs, 
bedeutet, zu denjenigen in der Hölle, welche dort von der ältesten Kirche 
her kurz vor der S in tflu t waren; diese werden das Volk des Zeitkaufs 
genannt, weil von A lters her und vor Andern in gräulichem Falschen; 
woraus klar wird, was bezeichnet wird durch wohnen lassen im Land der 
Unteren in den Verödungen vom Zeitkauf h e r; m it den Hinabführenden 
in die Grube, so daß du nicht wohnest, nicht wohnen, bedeutet hier, in 
keinen Wahrheiten sein, weil nicht im G u ten ; Solche wohnen auch nicht 
in Häusern, sondern in Gruben. Gleiches wird bezeichnet bei Sacharins: 
„S iehe, J e h o va h  w ird  T y ru s  arm  machen, und ins M ee r w erfen 
ihre Schätze, und es selbst w ird  vom  Feuer verzehrt w erden ," 
lh 4. In s  Meer ihre Schätze werfen, bedeutet, das Falsche in die 
Hölle werfen, das Meer ist die Hölle, wo das Falsche des Bösen ist, 
und die Schätze sind das Falsche selbst. Bei Ezechiel: „ I n  viele
Wasser haben dich w egge führt deine Verächter, sAndere: deine R u  
derer!, der Mstw ind hat dich zerbrochen im-Herzen der M eere ; deine 
Schätze, deine Handelswaaren, deine Handelfchaft, deine S ch iffe r 
lind  deine Schiffsherren, die deinen R iß  stärken, und die deinen 
Handel betreiben, und alle M ä n n e r des R rie gs , welche in d ir, 
und in all deiner Versam m lung, welche in deiner M it te ,  werden 
fallen ins Herz der M eere am Tage deines F a lls ," 27, 26. 27. 
Auch dieses bezieht sich auf Tyrus, und ist von seinen Schiffen gesagt, 
durch welche die Erkenntnisse des Guten und Wahren bezeichnet werden, 
oder die Wahrheiten des natürlichen Menschen, welche sie sich verschaffen 
und feil bieten, hier aber die Falschheiten; durch das Herz der Meere, 
in welchem der Ostwind sie zerbrochen hat, nnd in welchem sie fallen 
werden am Tage ihres Falls, wird das Gleiche bezeichnet wie durch den 
Abgrund, nämlich die Hölle, woher das Falsche der Lehre; der Ostwind 
ist der Einfluß aus dem Himmel, und der Tag ihres F a lls  ist das 
letzte Gericht; durch die Schätze werden Falschheiten bezeichnet; durch 
die Handelswaaren und Handelschaftcu werden bezeichnet die Erwerbungen 
und M ittheilungen derselben, durch Schiffer die Diener, durch die Schiffs
Herrn die Prediger, welche führen und lehren, durch die Männer des 
Kriegs die, welche vertheidigen, nnd durch die Versammlung die falschen 
Lehren. Bei J o n a s : „A u s  dem D auch der Hölle schrie ich, Du 
hörtest meine S t im m e ; Du hattest mich gew orfen  in die Tiefe 
bis in s  Herz der M eere, und der S tro m  hat mich um geben ; 
alle Deine Fluthen und w etten gingen über mich hin, es umgaben 
mich w a ffe r  bis an die Seele, der A b g ru n d  um ring te  mich,
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S c h ilf  hatte sich geheftet an mein H a u p t; zu den Gründen der 
D erge la u t ich hinab, der Erde Riegel waren über m ir in E w ig k e it; 
dennoch hast Du herausgeführt aus der Grube mein L e b e n / 2,4  6. 7. 
Daß durch Jonas, sofern er im Seethier drei Tage und drei Nächte 
war, vorgebildet wurde, daß der Herr so im Herzen der Erde gewesen 
sei, lehrt E r selbst bei M atthäus Kap. 12, 39. 40. Kap. 16, 4. 2nk. 
11, 29. 3 0 ; durch diese Worte des Jonas werden aber auch die schreck
lichen Versuchungen des Herrn beschrieben; nnd weil die Versuchungen 
sich durch Ueberfluthnngen des Bosen und Falschen darstellen, welches 
ans der Hölle aufsteigt, und gleichsam ersäufen w ill, wird gesagt, er habe 
aus dem Bauch der Hölle geschrieen, und er sei in die Tiefe geworfen 
worden bis ins Herz der Meere, durch welche die Hölle bezeichnet wird. 
Durch den S trom  und durch die Wasser, welche umgaben, und die 
Fluthen nnd Wellen, welche über ihn hingingen, wird daher das Böse 
nnd Falsche bezeichnet; durch den Abgrund, welcher umringte, die Höllen, 
wo und woher das Falsche; durch die Grunde der Berge, zu welchen er 
hinunter kam, werden die Höllen bezeichnet, wo und woher das Böse; 
daß er von ihnen wie gefesselt war, wird bezeichnet durch den an das 
Haupt sich heftenden Schilf, und durch die Riegel der Erde über ihm ; 
daß er wie gefesselt war durch Falsches, wird bezeichnet durch den Schilf, 
und daß er gleichsam gefesselt war, durch Böses, durch die Riegel der 
Erde; der Sieg über sie durch eigene Macht, wird bezeichnet durch 
dennoch hast D u  herausgeführt ans der Grube meine Seele; es wird 
gesagt: „D u  hast mich herausgeführt", wenn aber vom Herrn die Rede 
ist, so wird darunter verstanden, E r selbst habe kraft Seines Göttlichen 
Sich herausgeführt, somit aus eigener Macht. Gleiches wird durch 
Folgendes bezeichnet bei D a v id : A bgrund  schreit zum A bgrund , zur 
S tim m e  deiner R a n ä lc ; aUe deine w o g e n  und deine Fluthen 
sind über mich h in ge ga n ge n / Psalm 42, 8 ; bei Ebendemselben: 
„Gekommen sind die Wasser bis an die Seele, ich bin versunken 
im Sch lam m  der Triefe, und nicht feststehend; ich bin gekommen 
in die Liefen der Wasser, und die F luth  hat mich bedeckt; reiße 
mich aus dem Schlam m , daß ich nicht versinke; mochte ich ge
re tte t werden von den Hassern und von den Liefen der Wasser, 
daß mich nicht zudecke die F luth  der Wasser, daß »richt über 
mich schließe die Grube ihren M u n d /  Psalm 69, 2. 3. 15 . bei 
Ebendemselben: „R om m e wieder, mache mich lebendig, komme 
w ieder, und führe mich herauf aus den Abgründen der E r d e /  
Psalm 71, 2 0 ; bei Ebendemselben: „G ezah lt bin ich zu den H inab
fahrenden in die Grube, unter den Lodten nicht beachtet, wie die 
Durchbohrten, die im Grabe liegen, deren Dl» nicht mehr gedenkest, 
und welche von Deiner Hand geschieden s in d ; gestoßen hast Du 
mich in die G rube der Unteren, in die Finsterniß, in die L ie fe n /  
Psalm 88, 5. 6. 7. D ie Versuchungen des Herrn, während E r in der 
W elt war und durch welche E r die Hollen unterjochte und Sein Mensch 
liches verherrlichte, werden auch durch diese Stellen bei David beschrieben; 
durch die Fluthen und Wellen wird Böses und Falsches bezeichnet, und 
durch die Abgründe und Tiefen des Meers, wie auch durch die Grube,
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werden die Höllen bezeichnet, wo und woher jenes ist; denn, wie oben 
gesagt wurde, die Versuchungen sind gleichsam Versenkungen in die Hollen, 
und Belagerungen von Seiten des Bösen und Falschen. Dieß wird be
zeichnet durch die Wehklagen bei David in mehreren Stellen, und auch 
bei den Propheten; denn im geistigen Sinne des W orts wird vielfach 
gehandelt von den Versuchungen des Herrn, durch welche E r die Höllen 
unterjochte, und Alles in den Himmeln und in den Höllen in Ordnung 
brachte, und durch welche E r Sein Menschliches verherrlichte; jene 
werden hauptsächlich verstanden unter dem, was bei den Propheten 
und in den Psalmen Davids über den Herrn vorhergesagt und 
von Ih m  erfü llt worden ist; bei Lukas Kap. 24. 44. Durch den 
Abgrund und durch das Meer und seine Tiefen werden die Höllen auch 
bezeichnet in folgenden S tellen: bei Jeremias: „Fliehet! sie haben sich 
abgewandt, in die Tiefe haben sich hinabgelassen die Bewohner 
von Dedan und Thazor," 4 l,  8. 30. Bei Jesajas : Heraufgekommen 
ist über Babel das Meer, durch die Menge seiner Fluthen ist 
es bedeckt," 5k, 42. Bei A m os : „Der Herr Iekovih, hat mich 
sehen lassen, und stehe, E r ruft, zu fressen durchs Feuer; es hat 
gefressen den großen Abgrund," 7, 4. Bei D av id : „Gesehen 
haben Dich die Wasser, o Gott, gesehen haben Dich die Wasser: 
sic sind erschrocken, auch sind erregt worden die Abgründe," 
Psalm 77, 17. Bei Ebendemselben: „Nicht fürchten werden w ir 
uns, wenn sich verwandeln wird die Erde, und wenn sich er
regen werden die Berge im Herzen der Meere, wenn toben 
und trüb werden seine Wasser," Psalm 46, 3. 4. Bei Mose: 
„An eben diesem Tage wurden aufgerissen alle (Quellen des 
großen Abgrunds, und die Schleußen des Himmels wurden 
geöffnet," l Mos. 8, 2. Bei H iob : „Die Weisheit, woher wird 
sie gefunden, und welches ist der Mrt der Einsicht; der Mensch 
kennt ihren Werth nicht; der Abgrund spricht: Sie ist nicht in 
mir, und das M eer spricht : Nicht bei mir," 28, 12 14. Bei 
Ebendemselben: „Bist du gekommen zu den (Quellen des Meers, 
und bist du gewandelt in der Erforschung des Abgrunds? sind 
d ir  geoffenbart worden die Thore des Todes, und hast du die 
Thore des Todesschattens gesehen ?" 38, 16. 17. Bei den Evange
listen : „w er da ärgert einen dieser kleinen, die an Mich glauben, 
dem wäre es besser, daß eine Eselsmühle an seinen Hals ge
hängt, und er versenkt würde in die Tiefe des Meers," M atth . 
18, 6. Mark. 9, 42. Luk. 17, 2, und anderwärts bei Ebendemselben: 
„Die Dämonen, welche den M ann besessen hatten, baten Je
sum, daß E r ihnen nicht befehlen möge in den Abgrund zu 
fahren; darum erlaubte E r  ihnen, in die Schweine zu 
fahren," Luk. 8, 31. 33. M atth . 8, 32. Und im Folgenden in der 
Offenbarung: „Das Thier, das heraufstieg aus dem Abgrund 
und Rrieg machte," 11, 7 ; „Das Tkier, das du gesehen hast, 
w a r  und ist nicht, und wird heraufsteigen aus dem Abgrund," 
17, 8; „Ich  sahe einen Engel hcrabkommen aus dem Himmel, 
der hatte den Schlüssel des Abgrunds, und eine große
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Rette in feiner Hand, und er band den Drachen tausend 
J a h re , und w arf ihn in den Abgrund," 20, 1. 3
Auch in diesen Sielten wird durch den Abgrund und durch die Tiefe 
des Meers die Hölle bezeichnet, wo und woher das Falsche des Bösen, 
aus dem G ru n d , weil die dort befindlichen Geister, während sie als 
Menschen in der W elt lebten, im Falschen des Bösen waren; sie scheinen 
gleichsam ans dem Grund von Meeren zu wohnen, und hier um so tiefer, 
je ärger das Böse, ans welchem das Falsche bei ihnen war. Wie durch 
die Abgründe Höllen bezeichnet werden, wo und woher das Falsche ist, 
so werden durch die Abgründe auch die letzten Regionen des Himmels 
bezeichnet, wo nnd woher die Erkenntnisse des Wahren sind, welche dem 
natürlichen Menschen angehören; der Grund ist, weil die letzten Regionen 
des Himmels ebenfalls erscheinen wie in Wassern, die oben dünn und 
helle sind; denn wie oben gesagt worden, die Atmosphäre des obersten 
Himmels ist wie ätherisch, die Atmosphäre des mittleren Himmels ist wie 
luftig, und die Atmosphäre des letzten Himmels ist wie w äßrig; daß diese 
wie wäßrig ist, kommt daher, weil die Wahrheiten bei ihnen Wahrheiten 
des natürlichen Menschen sind, und die Atmosphäre des natürlichen Men 
scheu wie wässerig ist; daher kommen auch die Erscheinungen von Flüssen, 
Seen nnd Meeren in der geistigen Welt. Durch Meere werden daher 
auch die Erkenntnisse und das Wißthümliche im Allgemeinen oder im 
ganzen Inbegriff bezeichnet: daß auch dieses durch Meere bezeichnet wird, 
sehe man oben N r. 275. 342. Gleiches wird auch durch Abgründe be
zeichnet in folgenden Stellen; bei Mose: „Jehovah, dein Morr, bringt 
dich zu einem guten Lande, einem Land von Flüssen des 
Wassers, von (Quellen und Aogründen, welche ausgehen vom 
Thal und vom Berg," 5 Mos. 8, 7; was man erklärt sehe oben 
N r. 518; bei Ebendemselben: „Elott wird den Joseph segnen mir 
Segnungen des Himmels von oben her, mit Segnungen des 
Abgrunds, der unten liegt," 1 Mos. 40, 2.5, und 5 Mos. 33, 13, 
was ebenfalls oben Nr. 448 erklärt ist. Bei D a v id : „Durch das 
W ort Jehovah's sind die Himmel gemacht, und durch den 
gleist Seines Mundes all ihre Heere, E r  sammelt wie einen 
Haufen die Wasser des M eers, und giebt in den Schätzen die 
Abgründe," Psalm 33, 6. 7; man sehe oben N r. 27.5, wo es erklärt 
ist; bei Ebendemselben: „  M it  dem Abgrund wie nur einem Rleid 
hast Du die Erde verhüllt," Psalm 104, 6; auch hierüber sehe man 
oben N r. 275 ; bei Ebendemselben: „Lobet den Jehovah aus der 
Erde, ihr Walfische und alle Abgründe," Psalm 148, 7. Durch 
die Abgründe werden in diesen Stellen die letzten Regionen des Himmels 
bezeichnet, in welchen geistig natürliche Engel sind; ebenso bei Ezechiel: 
„Die Wasser haben dich wachsen gemacht, der Abgrund hat sie 
yoch gemacht," 3 l,  4 ; hierüber sehe man oben N r. 5 l8 . Außerdem 
werden durch Abgründe auch bezeichnet Göttliche Wahrheiten in Menge, 
nnd die Geheimnisse der Göttlichen Weisheit; wie bei D avid : „E r  
spaltete den Fels in der wüste, und ließ trinken große 
Abgründe," Psalm 78, 15; nnd bei Ebendemselben: „Jehovah, Deine 
Gerechtigkeit ist ein großer Abgrund," Psalm 36, 7, und anderwärts.
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539. Und es stieg ein Rauch aus dem Brunnen em por, wie der 
Rauch eines großen Ofens, bedeutet, von daher komme dichtes Falsches 
ans Bösem der irdischen und körperlichen Liebestriebe. Dieß erhellt ans 
der Bedeutung des Rauchs, sofern er das Falsche des Bosen bezeichnet, 
worüber fo lg t; aus der Bedeutung des Brunnens des Abgrunds, sofern 
er die Holle ist, wo Solche sind, die das W ort verfälscht haben, wovon 
oben Nr. 5)37; und aus der Bedeutung des großen Ofens, sofern er das 
Bose der irdischen und körperlichen Liebestriebe bezeichnet, woraus solches 
Falsches hervordringt, wovon im folgenden Artikel. Daß der Ranch das 
Falsche des Bösen bedeutet, beruht darauf, daß er vom Feuer ausgeht, 
das Feuer aber die Triebe der Selbst- und W eltliebe, und daher alles 
Böse bedeutet. Die Höllen, welche im Falschen sind ans dem Bösen 
dieser Liebestriebe, und mehr noch, wo Solche sind, die das W ort ver
fälscht haben, indem sie es zu Gunsten jener Liebestriebe anwandten, 
erscheinen daher im Feuer wie eines großen Ofens, ans welchem ein 
dichter, mit Feuer vermischter Ranch aufsteigt. Auch ich habe sie gesehen, 
nnd es wurde m ir klar, daß jene Liebestriebe bei ihnen die Erscheinung 
eines solchen Feuers bewirken, nnd daß das von daher ausströmende Falsche 
den Schein eines feurigen Rauches hervorbringt; aber solches erscheint 
denen nicht, welche sich darin befinden, denn sie sind in jenen Liebestrieben 
und im Falschen daher; ihr Leben ist darin ; dennoch werden sie dadurch 
auf vielerlei A rt gepeinigt, aber nicht vom Feuer und Rauch, wie sie in 
unserer natürlichen W elt sind; wie noch besser erhellen kann aus dem 
Artikel im Werk von H i M itte l und H ö l l e  N r. 5)66 bis 5 7 5 , wo 
vom höllischen Feuer und vom Zähneknirschen gehandelt wird. Daß der 
Rauch das dichte Falsche, das aus dem Bösen hervorqualmt, bedeutet, 
kann ans folgenden Stellen erhellen: bei Mose: „Abraham blickte 
hin gegen die Angesichte Sodoms und Am ora's, und gegen 
alle Angesichte des Flachlandes, und er sahe, und stehe, es stieg 
der Rauch des Landes auf wie der Rauch eines Ofens," 
1 Mos. 19, 28. Unter Sodom und Amora werden im geistigen S inn  
diejenigen verstanden, welche ganz in den Trieben der Selbstliebe sind; 
daher wird durch den Ranch, welcher aus ihrem Land nach dem Brand 
dem Abraham erschien, das dichte Falsche bezeichnet, das diejenigen haben, 
die ganz in dieser Liebe sind; denn die, welche sich über Alles lieben, 
sind in der größten Dunkelheit in Beziehung auf geistige und himmlische 
D in g e ; denn sie sind lediglich natürlich und sinnlich, und ganz vom 
Himmel getrennt, und alsdann leugnen sie nicht blos die Göttlichen Dinge, 
sondern sie erdenken sich auch Falsches, um dadurch jene zu zerstören; 
dieses Falsche ist es, was bezeichnet w ird durch den Rauch, den 
man von Sodom und Amora aufsteigen sah. Bei Ebendemselben: 
„Und die Souttc ging unter, und cs ward dunkel, und stehe, 
ein Rauchqualm und eine Feuerfackel serschienj, welcher zwischen 
jenen Stucken hindurchging," 1 Mos. 15, 17. Dieß wurde gesagt 
in Beziehung ans die Nachkommenschaft Abrahams ans Jakob, wie ans 
dem Vorhergehenden in jenem Kapitel erhellen kann; daß die Sonne 
unterging, bedeutet die letzte Zeit, wenn die Bollendnng da ist; nnd die 
eingetretene Finsterniß bedeutet seinen Zustand!, wo anstatt des Guten
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das Böse und anstatt des Wahren das Falsche ^vorhanden isst; siehe, ein 
Rauchqualm, bedeutet das dichteste Falsche von Bösem; Feuerfackel bedeutet 
die Hitze der Begierden; ging hindurch zwischen den Stücken, bedeutet das, was 
sie vom Herrn getrennt hat; doch dieses sehe man weiter erklärt in den H i in in- 
l i schen Gehe i mn i sse n  N r. 1858 bis 1862. Bei Ebendemselben: 
„Moses ließ das Volk ausgehen Gott entgegen aus dein Lager, 
und sie standen in den untern Regionen des Berges; und der 
Berg Sinai rauchte ganz und gar, darum, daß auf ihn herab 
kam Jehovah iin Feuer, und ein Rauch stieg auf wie der Rauch 
eines Ofens; und der ganze Berg erzitterte sehr," 2 Mos. 19, 
17. 18. Und nachher: „Und alles Volk, da sie sahen die Stimmen 
und Fackeln, und die Stimme der Posaune, und den Berg 
rauchen, und das Volk sah, und sie bebten, und standen von ferne, 
lind sprachen zu Mose : Rede du mit uns, und wir wollen hören, 
und daß Gott nicht mit uns rede, auf daß wir nicht sterben," 
2 Mos. 20, 15.16. Hierdurch wurde vorgebildet, von welcher A rt jenes 
Volk war; denn Jehovah, das ist, der Herr, erscheint einem Jeden seiner 
Beschaffenheit gemäß; denen, welche in Wahrheiten aus dem Guten sind, 
wie ein heiteres Licht, denen aber, welche im Falschen aus dem Bösen 
sind, wie Rauch aus dem Feuer; und weil jenes Volk in irdischen und 
körperlichen Liebestrieben war, und daher im Falschen des Bösen, darum 
erschien ihm der Herr aus dem Berg S ina i wie ein verzehrendes Feuer 
und wie der Rauch eines Ofens. Daß die Söhne Jakobs so geartet 
waren, wurde vielfach gezeigt in den Hi mml i schen  G e h e i  m- 
» r is s e n ,  aus welchen man eine Sammlung von Stellen sehe in der 
L e h r e  des N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 248 ; und daß der Herr 
einem Jeden seiner Beschaffenheit gemäß erscheint als ein belebendes nnd 
erquickendes Feuer denen, welche im Guten sind, und als ein verzehrendes 
Feuer denen, welche im Bösen, in den Hi  m m l i sch e n Ge heimnissen 
N r. 934. 1861. 6832. 8814. 8819. 9434. 10551; was das Uebrige in 
den angeführten Stellen bedeutet, sehe man erklärt in den H i m m - 
l i scheu G e h e i m n i s s e n  über das Zweite Buch Mose. Das 
Gleiche wird durch Ranch und durch Feuer bezeichnet, bei David: „Als 
E r entbrannte, stieg Rauch auf aus Seiner Nase, und Feuer 
aus Seinen; Munde verzehrte, Rohlen brannten aus Ih n ;, 
und E r  neigete den Himmel und kam herab, und Dunkel war 
unter Seinen Füßen," Psalm 18, 9. 10. 2 Sam. 22, 8. 9. Es ist 
hier nicht gemeint, daß Rauch und Feuer von Ih m  aufgestiegen sei, 
da E r keinen Zorn hat; sondern es wird so gesagt, weil der Herr denen 
so erscheint, welche in Falschem und Bösem sind, denn sie erblicken Ih n  
aus ihrem Falschen und Bösen. Gleiches wird bezeichnet durch Folgendes 
bei Ebendenselben: „Der das Land ansieht, und es erzittert, die 
Berge anrührt, und sie rauchen," Psalm 104, 32; bei Ebendem
selben : „Jehovah, neige Deine Himmel, und komme herab, rühre 
die Berge an , daß sie rauchen," Psalm 144, 5. Bei Jesajas: 
„Heule, Thor, schreie, Stadt, zerstoßen bist du, Philistäa, ganz 
und gar, weil von Mitternacht ein Rauch kommt," 14, 31. 
Unter dem Thor wird das Wahre verstanden, das in die Kirche ein
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fü h rt; unter der S tad t die Lehre; unter Philistäa der Glaube; daher 
wird durch: „heule, Thor, schreie, Stndt, zerflossen bist du, Philistäa, 
ganz," bezeichnet die Verwüstung der Kirche in Ansehung des Wahren 
der Lehre, und daher in Ansehung des Glaubens; durch Mitternacht 
wird bezeichnet die Hölle, wo und woher das Falsche der Lehre und das 
Falsche des Glaubens, und durch Rauch dieses Falsche; daher wird 
durch „von Mitternacht kommt ein Rauch" das verwüstende Falsche aus 
den Höllen bezeichnet. Bei Nahum: „S ie h e , Ich  werde mit Rauch an
zünden seinen wagen, und deine jungen Löwen wird das Schwert 
fressen," 2, 14 ; es wird hier von der Verwüstung der Kirche gehandelt; und 
durch „m it Rauch anzünden den Wagen" wird bezeichnet, alles Wahre 
der Lehre in Falsches verkehren; Rauch bezeichnet das Falsche, und der 
Wagen die Lehre; nnd dadurch, daß die jungen Löwen das Schwert 
fressen soll, wird bezeichnet, daß das Falsche die Hauprwahrheiten der 
Kirche zerstören werde; die jungen Löwen bedeuten die hauptsächlichen 
und schützenden Wahrheiten, und das Schwert das Falsche, welches das 
Wahre zerstört. Bei Joe l: „Geben werde Ich  wundcrzeichen in den 
Himmeln und auf Erden, B lut und Feuer und Rauchsäulen," 
3, 3. Dieß vom Letzten Gericht, und durch B lu t, Feuer und Rauch
säulen wird das verfälschte Wahre des W orts bezeichnet, sein geschändetes 
Gute, und daher lauter Falsches; B lu t bedeutet das verfälschte Wahre 
des W o rts , Feuer sein geschändetes G ute, und Rauchsäulen bezeichnen 
lauter und dichtes Falsches von daher. Bei D a v id : „Die Gottlosen 
werden umkommen, und die Feinde Ichovah's werden wie die 
Pracht der Lämmer verzehrt werden, im Rauch werden sie ver 
zehrt werden," Psalm 37, 20 ; daß die Gottlosen nnd die Feinde 
Ichovah's im Ranch werden verzehret werden, bedeutet, daß sie zu Grunde 
gehen werden durch das Falsche des Bösen; Gottlose heißen die, welche 
im Falschen, Feinde, welche im Bösen sind, und der Rauch ist das 
Falsche des Bösen. Bei Ebendemselben: „Gleichwie der Rauch ver- 
tricoen wird, wirst Du sie vertreiben ; gleichwie wachs zerschmilzt 
vor dem Feuer, werden umkommen die Gottlosen vor Gott," 
Psalm 68, 3. Der Untergang der Gottlosen wird verglichen m it einem 
Rauch, der von der Lu ft verweht wird, und m it Wachs, das vor dem 
Feuer zerschmilzt, weil Rauch das Falsche, und Feuer das Böse bedeutet. 
Bei Jesajas: „Die Himmel werden wie Rauch verschwinden, und 
die Erde wird wie ein Rleid veralten," 51, 6. Durch Rauch 
wird auch hier das Falsche bezeichnet, wodurch zu Grunde gehen werden, 
die im vorigen Himmel sich befinden, nnd durch das veraltende Kleid 
wird das Wahre bezeichnet, das durch Falsches des Bösen zu Grunde 
gerichtet worden is t; die Vergleichung geschieht m it einem verschwindenden 
Ranch und mit einem veraltenden Kleid, weil auch die Vergleichungen 
im W ort Entsprechungen sind, nnd ebenso bezeichnen. Bei Hoseas: 
„Sic fahren fort zu sündigen, und machen sich ein gegossen 
Bild, von ihrem Silber, nach ihrer Einsicht, Götzen sämmtlich 
ein Werk der Rünstlcr; deßhalb werden sie sein wie die 
Wolke des Morgens, und w ie  der Thau, der frühe fällt, 
wie Spreu, die vorn Wirbelwind verweht wird aus der
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Tenne, und wie der Rauch aus dem Schornstein," 13, 2. 3.
I n  solcher Weise werden die Lehren beschrieben, die aus eigener Einsicht 
stammen, und worin Böses des Falschen und Falsches des Bösen ist; 
solche Lehren werden bezeichnet durch gegossene B ilder ans S ilber und 
durch Götzen; ihr S ilbe r ist das, was aus der eigenen Einsicht stammt, 
und das Werk der Künstler bedeutet diese; daher wird auch gesagt: „nach 
ihrer Einsicht haben sie sich Götzen gemacht, sämmtlich ein Werk der 
Künstler, das; diese Lehren, weil falsch, vorübergehen werden, wird be
zeichnet durch „sie werden weggehen wie der Ranch ans dem Schorn 
stein;" daß sie auch ssein werdenj wie die Wolke des Morgens, wie der 
Thau, der frühe fä llt, nnd wie fSpreus aus der Tenne, beruht darauf, 
das; die Kirche in ihrem Anfang wie eine Morgenwolke ist, wie ein 
Thau, der in der Frühe fä l l t ,  und wie Getreide in der Tenne, wo 
durch das Wahre des Guten und das Gme des Wahren bezeichnet wird, 
welches jedoch nach und nach vorübergehen und in Falsches des Bösen 
und in Böses des Falschen verwandelt wird. Durch Ranch wird das 
Falsche auch anderwärts in der Offenbarung bezeichnet, a ls : „Aus de», 
Mäulern der Rosse ging Feuer und Rauch und Schwefel, lind 
von diesen wurden getödtet der dritte Theil der Menschen, vom 
Feuer und vom Rauch lind vom Schwefel," 9 , 17 1k : ander 
w ärts: „Der Rauch ihrer Gual steigt auf in die Zeitkäufe der 
Zeitlaufe," 14, 11; und anderwärts: „Der Rauch aus Babylon 
steigt auf in die Zeitläufe der Zeitkäufe," 19, 3. Weil das Jener 
Liebe in beiderlei S inn  bedeutet, sowohl himmlische Liebe als höllische 
Liebe, und daher der Rauch das bedeutet, was von der Liebe ansfließt, 
das Falsche, das aus der höllischen Liebe, und das Wahre, das aus der 
himmlischen Liebe ansfließt, darum bedeutet auch Ranch im guten S inn 
das heilige Wahre. Diese Bedeutung hat der Rauch aus dem Feuer der 
Räucherungen, worüber man sehe oben Nr. 294; und auch in folgenden 
S te llen: bei Jesajas: „Schaffen wird Jehovah über alle Woh
nung des Berges Zion,und über seine Zusammenberufungen eine 
Wolke bei Tag, und Rauch und Glanz des Flammenfeuers bei 
Nacht, denn über aller Herrlichkeit ist eine Decke," 4 , 5 ; was 
man erklärt sehe oben Nr. 294.475.504. Bei Ebendemselben: „Es er
bebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme der rufen
den Seraphim, und das Haus ward voll Rauchs," 6, 4. I n  der 
Offenbarung: „»o ll ward-der Tempel von Rauch aus der Herr
lichkeit Gottes und Seiner Rraft," 15, 8 ; und anderwärts: „ E s  
stieg auf der Rauch der Räucherungen mit den Gebeten der 
Heiligen von der Hand des Engels vor Gott," 8, 4.

540. W eil gesagt wird, es sei ein Rauch ans den; Brunnen empor
gestiegen wie der Rauch eines großen Ofens, und bisher gezeigt wurde, 
das; der Rauch das dichte Falsche bedeutet, so ist es zweckmäßig auch zu 
zeigen, daß der Ofen Böses der irdischen und körperlichen Liebestriebe be 
deutet, und daß folglich ein Rauch wie der Rauch eines großen Ofens 
dichtes Falsches aus jenen Liebestrieben bedeutet; daß der Ranch diese 
Liebestriebe bedeutet, beruht ebenfalls auf Erscheinungen in der geistigen 
W elt, denn die Höllen, in welchen jene Liebestriebe herrschen, erscheinen,
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wenn man in sie hineinblickt, wie von Feuer glühende Oefen, und über 
ihnen erscheinen Rauchströme, wie sie aus Oesen aufsteigen, und wie man 
sie bei Feuersbrünsteu wahrnimmt. Daher kommt es, daß im W ort 
Oesen entweder Höllen, oder eine Versammlung von Menschen oder einen 
Menschen selbst bedeuten, in welchen solche Liebestriebe herrschen, oder, 
ums dasselbe ist, wo Böses aus diesen herausquillt. Dieß wird bezeichnet 
durch Oesen fper t'ornaesn Uirnon srnninvk, s t e libanogj in folgenden 
Stellen; bei M atthäus: „Senden wird der Sohn des Menschen 
Seine Engel, welche sammeln werden aus Seinem Reich alles 
Anstößige, und die so Unrecht thun, und wird sie in den Feuer
ofen werfen. I n  der Vollendung des Zcitlaufs werden die 
Engel ausgehen, und die Dösen trennen aus der M itte  der Ge
rechten, und sie in den Feuerofen werfen, dort wird sein Heulen 
und Zähneknirschen," 13, 41. 42. 49. 50. Daß hier unter dem Feuer- 
oseu die Höllen verstanden werden, leuchtet ein; die Vollendung des Z e it
laufs ist die letzte Zeit der Kirche, wo das Gericht ist; daß alsdann die 
Bösen von den Guten getrennt, und jene in die Hölle geworfen werden 
sollen, wird bezeichnet durch: „die Engel werden sammeln alles Anstößige, 
und diejenigen welche Unrecht thun, und die Bösen trennen aus der M itte  
der Gerechten, und sie in den Feuerofen werfen." D ie Hölle w ird ein 
Feuervfen genannt, weil sie feurig erscheint von den Trieben der Selbst- 
uud Weltliebe; daß die Qual, welche diese Liebestriebe verursachen, unter 
dem höllischen Feuer verstanden wird, sehe man im Werk von H i m m e l  
u nd  H ö l l e  N r. 566 bis 575. Bei Malachias: „Siehe, cm Tag  
kommt, der brennt wie ein (vfen; da werden alle muthwil- 
lî sen Sünder, und alle Uebelthäter Stoppeln sein und an 
zünden wird sie der kommende Tag," 3, 19. Auch dieses ist ge
sagt von der letzten Ze it der Kirche, und vom letzten Gericht alsdann; 
der kommende Tag bedeutet dieses und jenes; unter dem Ofen wird eben
falls die Hölle verstanden, wo diejenigen, welche sich durch die Lehre in 
Falschem, und dnrch's Leben in Bösem aus irdischen und körperlichen 
Lieblingsneigungen bestärken. Daß sie in Folge ihrer Lieblingsneigungen 
zu Grunde gehen werden, wird verstanden unter „alle muthwilligen S ü n 
der, und alle Uebelthäter werden Stoppeln sein, und anzünden wird sie 
der O fen;" muthwillige Sünder sind die, welche durch die Lehre sich im 
Falschen bestärken, und Uebelthäter die, welche durch's Lebeu im Bösen 
sich bestärken. Bei Hosea: „Durch ihre Bosheiten erfreuen sic den 
Rönig, und durch ihre Lügen die Fürten; alle sind Ehebrecher, 
wie ein Ofen, der vom Bäcker angezündet w ird. der Erreger 
läßt ab vom Rncten des Teigs, bis zu seiner Mährung, wenn  
sie sglühend^ wie ein Mfen ihr Her; zur Hinterlist wenden, 
dann schläft ihr Bäcker die ganze Nacht; am Morgen brennt 
er wie ein Flammcnfeuer; Alle werden heiß wie ein Ofen; 
und sie werden fressen ihre Richter; alle ihre Röntge werden 
fallen, Reiner ist unter ihnen, der Mich anruft: Ephraim 
ist wie ein Rüchen , der nig>t umgewendet ist, "  7 , 3
bis 8. Durch dieses werden im geistigen S inn  die Söhne Jakobs 
beschrieben, wie sie durch die Triebe ihrer Selbst- und Weltliebe alles
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Gute in's Böse und daher alles Wahre in's Falsche verkehrt haben; durch 
den König, welchen sie durch Bosheit erfreuen, wird alles Falsche aus 
dem Bösen bezeichnet, denn der König bedeutet das Wahre aus dem 
Guten, und im entgegengesetzten S inn das Falsche aus dem Bösen; und 
durch die Fürsten, welche sie durch Lugen erfreuen, wird das vornehmste 
Falsche bezeichnet. Das; sie durch ihre Liebestriebe Gutes und Wahres 
verkehrt haben, wird bezeichnet durch: „alle sind Ehebrecher, wie ein vom 
Bäcker geheitzter O fen;" ehebrechen bedeutet das Gute nnd daher das 
Wahre verkehren; dieß wird verglichen m it einem vom Bäcker geheitzten 
Ofen, weil sie Falsches wie in einen Teig zusammenkneten, das ihren 
Lieblingsneigungen günstig ist; und weil Böses und Falsches nicht von 
Gutem und Wahrem getrennt w ird , das aus dem Buchstabensinn des 
W orts (genommen ist(, sondern zusammen hängt, darum wird gesagt, 
der Erreger läßt ab vom Kneten des Teigs bis zur Währung, 
die Währung bedeutet Trennung, hier, daß keine Trennung (S ta tt finde (, 
weil gesagt wird, er läßt ab vom Kneten des Teigs bis zur G ährung; 
das Gleiche w ird bezeichnet durch: Ephraim ist geworden wie ein nicht um
gewendeter Kuchen; Ephraim bedeutet das Verständniß des Wahren; daß 
die Folge davon Nichts als Böses ist, das jenen Lieblingsneigungen an 
gehört, denen das Falsche günstig ist, wird bezeichnet durch: „in  der 
ganzen Nacht schläft der Bäcker, des Morgens brennt er wie ein Flammen 
feuer; A lle werden heiß wie ein Ofen;" sie werden verglichen mit einem 
Bäcker und m it einem Ofen, weil sie aus Falschem eine Lehre zusammen
kneten, wie ein Bäcker Brode und Kuchen bäckt im O fen ; daß sie so alles 
Gute und Wahre, das sie aus dem W ort haben, zu Grunde richten, wird 
bezeichnet durch: „sie werden fressen ihre Richter, und alle ihre Könige 
werden fallen;" Richter bedeuten Gutes des W ahren, und Könige die 
Wahrheiten selbst; daß es so weit m it ihnen kommt, weil sie nicht vom 
H errn, sondern von sich selbst weise sein wollen, wird bezeichnet durch 
„Keiner unter ihnen ru ft Mich au;" daß Solches unter jenen Worten 
verstanden wird, kann man schon aus der allgemeinen Anschauung ersehen, 
daß aber das Einzelne Solches bedeutet und bezeichnet, kaun man nur 
durch den innern S inn  ersehen, z. B. daß durch Könige, Fürsten, Richter 
und Ehebrecher, sodann durch den Ofen und Bäcker, das, was angegeben 
wurde, bezeichnet w ird ; auch erscheinen in der geistigen W elt Solche, 
welche Wahres oder Falsches zusammenfügen, so daß es zusammen hängt, 
als Bäcker, welche den Teig kneten, bei welchen auch ein Ofen sich be 
findet. I n  den K lagliederu: „Unsere Häute find wie von; Ofen ge
schwärzt, wegen der Stürme des Hungers," 5, 10 ; eine Weh 
klage über die Beraubung des Wahren und die Ueberfluthung vom 
Falschen; der Hunger bedeutet die Beraubung und den Mangel des 
Wahren, man sehe oben N r. 386, und die Stürme des Hungers den 
größten Mangel, und auch die Ueberfluthung durchs Falsche, denn wo 
keine Wahrheiten sind da ist Falsches, Stürme bedeuten im W ort das 
Gleiche was die Ueberfluthung; unsere Häute sind wie vom Ofen ge 
schwärzt, bedeutet, daß der natürliche Mensche ohne das Licht des 
Wahren, und daher in der Finsterniß des Falschen sei; auch hier bedenkt 
der Ofen die Anfertigung der Lehre aus Falschen; und nicht aus Wahren;,
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man sehe aber oben Nr. 386 wo dieses erklärt ist. Bei Ezechiel: „Das 
Haus Israel ist M ir  zur Schlacke geworden, sie Alle sind Erz  
und Zinn und Eisen und Blei in der M itte  des Ofens; Silber
schlacken sind sie geworden; siehe, Ich  versammle sie in die 
M itte Jerusalems; wie eine Sammlung des Silbers und Erzes 
und Eisens, und des Bleis und Zinns will Ich euch sammeln in die 
M itte des Ofens, darüber anzublasen ein Feuer zum Schmelzen; 
so will Ich euch sammeln in Meinem Zorn und in Meinem Grimm, 
und euch lasten und schmelzen; wie man Silber schmilzt in der 
Mitte des Ofens, so sollt ihr geschmolzen werden in ihrer M itte ,"  
22, 18 bis 22. Hierdurch werden die falschen Lehren beschrieben, welche 
die Inden nnd Israeliten zusammenfügten aus dem Bnchstabensinn des 
Worts, den sie auf sich allein und ans ihre Lieblingsneigungen bezogen; 
dieselben werden Silberschlacken genannt, weil S ilbe r das Wahre des 
W orts bedeutet, nnd Schlacke nichts Wahres oder das vom Wahren Ab
gezogene, das verworfen wird. Das, was dem Buchstabensinn des W orts 
angehört, wird bezeichnet durch Erz, Z inn, Eisen und B le i, weil dadurch 
lautes und Wahres des natürlichen Menschen bezeichnet wird, für welchen 
Menschen dasjenige im W ort ist, was sein Bnchstabensinn enthält; und 
weil sie aus diesem ihre falschen Lehren, welche Ueberlieferungen waren 
zusammenfügten, wird gesagt, sie werden zusammengeschmolzen werden; 
und weil sie ihren Lieblingsneignngen, nämlich den Trieben ihrer Selbst- 
nnd Weltliebe, angepaßt waren, wird gesagt, daß E r sie sammeln wolle 
in die M itte  des Ofens, um darüber anzublasen ein Feuer zum 
Schmelzen; Feuer bedeutet jene Lieblingsneignngen ; und weil ihre Lehren 
verstanden werden, wird gesagt, E r werde sie sammeln in die M itte  
Jerusalems, durch Jerusalem wird die Kirche in Ansehung der Lehre be
zeichnet, somit auch die Lehre der Kirche. Bei Mose: „Die Sonne 
ging unter, und es ward Dunkel, und siehe, ein Rauchofen und 
eine Feuerfackel, welche zwischen jenen Stücken durchging," 
l Mos. 1.5, 17; daß das Falsche des Bosen und das Bose des Falschen, 
das aus den unreinen Lieblingsneignngen beim Jüdischen und Is ra e li
tischen Volk hier durch den Nauchofen und durch die Feuerfackel, die 
zwischen den Stücken hindurchging, verstanden wird, sehe man im vorigen 
Artikel, denn Abraham wünschte, daß seine Nachkommenschaft über das 
ganze Land Kanaan herrschen möchte, und weil der Herr vorhersah, daß 
bei jenem Volk eine Kirche eingesetzt werden sollte, darum schloß E r m it 
Abraham einen B und; aber gleichwohl wird durch jenes Gesicht vorher
gesagt, welcher A rt jene sein werden. Bei N ahum : „Wasser der Be
lagerung schöpfe dir, mache stark deine Bollwerke, gehe hinein 
in den Tchon und tritt den Lehmen, stelle den Ziegelofen 
her, dort wird dich das Feuer fressen, vertilgen wird dich 
das Schwert," 3, 14. 15. Hierdurch w ird die Zerstörung des Wahren 
durch das Falsche des Bösen beschrieben; das Wasser der Belagerung 
bedeutet Falsches, durch welches sie das Wahre zu zerstören suchen; 
durch stark machen die Bollwerke, wird bezeichnet, jenes durch Schein
wahrheiten befestigen; durch hineingehen in den Thon und den Lehmen 
treten, wird bezeichnet, machen, daß es zusammenzuhängen scheint; Lehmen

3 9 *
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ist das verbindende Falsche aus dem Bösen; durch „den Ziegelofen her 
stellen" wird bezeichnet, eine Lehre herstellen, die ans verfälschten W ahr
heiten und Erdichtungen zusammengefügt ist, denn die Ziegelsteine bedeuten 
das Falsche, das erdichtet wird, und mit Wahrheiten nicht zusammenhängt; 
durch „Feuer wird dich fressen," wird bezeichnet, daß sie zu Grunde 
gehen werden durch das Böse ihrer Lieblingsneignngen; und durch ver 
tilgen wird dich das Schwert, wird bezeichnet, daß sie zu Grunde gehen 
werden durch das Falsche. Bei Jerem ias: „Nimm in deine -Hand 
große Steine, und verbirg sie im Ziegelofen, der an der 
Pforte des Hauses Pharaos ist, nehmen werde Ich den 
Rönig von Babel, werde setzen seinen Thron auf diese 
Steine, die du verborgen hast; er wird kommen und Aegyp
tenland schlagen, und Ich werde ein Feuer anzünden in den 
Häusern Aegyptens; zuletzt wird er sich anlegen das Aegypten
land, wie ein Hirte sein Rleid anlegt," 43, 0. 10. 11. 12. H ier
durch wurde die Eutweihuug des Wahren durch Bernunftschlüsse aus 
falsch angewaudtem Wißthümlichem vorgebildet; durch große Steine, 
die verborgen wurden in einem Ziegelofen, werden die Wahrheiten des 
W orts bezeichnet, welche verfälscht wurden durch Erdichtungen, die ans 
eigener Einsicht kommen ; Steiue bedeuten Wahrheiten des W orts, der 
Ziegelofen eine Lehre, die aus Erdichtungen zusammengefügt ist; durch 
das Haus Pharao's wird der natürliche Mensch in Ansehung des Wiß- 
thümlichen bei ihm bezeichnet; die Pforte ist das sinnlich Wißthümliche, 
durch welches der Eingang in den natürlichen Menschen statt findet; 
durch dieses geschehen Verfälschungen; durch den König von Babel wird 
die Entweihung des Wahren bezeichnet; daß dieser seinen Thron auf jene 
Steine setzen und Aegypten schlagen, und ein Feuer in seinen Häusern 
anzünden werde, bedeutet, er werde durch das Wißthümliche des natür
lichen Menschen alle Wahrheiten der Lehre verkehren, und diese ent
weihen; daß er sich den natürlichen Menschen in Beziehung auf Alles 
bei ihm unterwerfen werde, was durch Begründungen des Falschen 
mittelst des Wißthümliche« geschieht, wird bezeichnet durch „er wird sich 
Aegyptenland anlegen, wie ein H irte sein K le id ;" daß das Ganze des 
natürlichen Menschen durch Böses der irdischen und körperlichen Lieblings 
Neigungen zu Grunde gehen werde, wird bezeichnet durch: Ich werde ein 
Feuer in den Häusern Aegyptens anzünden. W eil durch Aegypten der 
natürliche Mensch in Betreff des Wißthümlicheu bei ihm bezeichnet wird, 
und ebenso durch den eisernen Ofen, darum wird Aegypten im W ort ein 
eiserner Ofen genannt; wie bei Jeremias: „An welchen; Tage Ich
euch ausgeführt habe aus Aegypten, ans den; eiserne»; Ofci?" 
11, 4 ; be» Mose: „ E r hat sie ausgeführt aus den; eisernen Ofen 
aus Aegypten," 5 Mos. 4, 20 ; im 1. Buch der Könige: „E r hat 
sie ausgeführt aus Aegypten, aus der M itte  des eisernen Ofens," 
3, 51 ; bei D avid : „Entfernt habe Ich von der Last Aegyptens 
die Schulter Israels, seine Hände sind von; Ofen zurückgewichen," 
Psalm d l,  7 ; der natürliche Mensch in Ansehung des Wißthümlicheu 
wird durch den eisernen Ofen bezeichnet; der Ofen ist der natürliche 
Mensch, und das Eisen ist das Wißthümliche, hier das wißthümlich
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Falsche, weil gesagt wird, daß sie ausgeführt worden seien; denn der 
natürliche Mensch, wenn er nicht vom geistigen Menschen geführt wird, 
ist im Falschen und Bösen, aus dem Grund, weil er kein Licht aus dem 
Himmel hat; denn das Licht aus dem Himmel stießt durch den geistigen 
Menschen in den natürlichen ein, und erleuchtet, lehrt und leitet ihn. 
Ganz das Gegentheil findet S ta tt ,  wenn der natürliche Mensch nicht 
unter der Leitung des geistigen Menschen denkt und handelt; alsdann ist 
er auch in der Knechtschaft, denn er denkt und handelt aus Falschem 
und Bösem, das aus der Hölle kommt; dieß wird dadurch bezeichnet, 
daß gesagt w ird , sie seien aus dem Haus der Knechtschaft ausgeführt 
worden, nämlich ans Aegypten; denn alle Freiheit des Denkens und 
Handelns ist aus dem geistigen Menschen, weil dieser denkt und w ill aus 
dein Himmel vom H errn , lind vom Herrn geleitet werden ist Freiheit. 
Aus diesem kaun erhellen, warum Aegypten ein eiserner Ofen und das 
Haus der Knechtschaft heißt; diese Knechtschaft wird auch bezeichnet durch 
„entfernt habe ich von der Last Aegyptens die Schulter Is ra e ls ;"  daß 
das Eisen das Wißthümliche bedeutet, das dem natürlichen Menschen 
angehört, sehe mau oben N r. 176. W eil die meisten Ausdrücke im W ort 
auch einen entgegengesetzten S inn  haben, so auch der O fen ; wie bei 
Jesajas: „Spruch Jehovah's, der einen Herd hat in Zion, und 
einen Ofen hat in Jerusalem," 31, 9; durch den Herd w ird das 
Gute der Liebe bezeichnet, durch den Ofen das Wahre ans diesem Guten, 
somit das Wahre der Lehre; Gleiches auch durch Z ion und Jerusalem, 
durch Z ion die Kirche in Ansehung des Guten oer Liebe, und durch 
Jerusalem die Kirche in Ansehung des Wahren der Lehre. Ebenso durch 
den Ofen hei Mose, wo gehandelt wird „von der M incha, die zu
bereitet werden soll entweder im O fen , oder in der Pfanne, 
oder im R o s t,"  3 Mos. 2, 4. 5. 7, was in den H i m m l i s c h e n  
G e h e i m n i s s e n  erklärt ist. Ebenso durch den Ofen oben in der 
Offenbarung: „Die Füße des Menschensohns swaren) Aleich dem 
Messing, im Ofen geglüht," 1, 15; wovon oben N r. 69.

.541. Und die Sonne und die Lu ft wurden vom Rauch des 
Brunnens verfinstert, bedeutet, daß das Licht des Wahren vom Herrn 
Finsterniß geworden sei durch höllisches Falsches; dieß erhellt aus der 
Bedeutung des Verfinstertwerdeus der Sonne nnd L u ft , sofern es be
zeichnet, daß das Licht des Wahren vom Herrn Finsterniß geworden sei, 
worüber fo lg t; und aus der Bedeutung von „vom Rauch des Brunnens," 
sofern es heißt, von dichtem Falschen, das aus der Hölle stammt, somit 
durch höllisches Falsches. Daß der Rauch dichtes Falsches bedeutet, und 
der Brunnen des Abgrunds die Höllen, wo und woher dasselbe ist, sehe 
man oben N r. 536. 537. 538. 539. Daß „die Sonne und die Lu ft 
wurden verfinstert," bedeutet, das Licht des Wahren vom Herrn sei 
Finsterniß geworden, beruht daraus, daß der Herr im Engelshimmel die 
Sonne ist, und das vom Herrn als der Sonne ansgehende Göttlich 
Wahre alles Licht dort bewirkt, und sowohl den Gesichtssinn als den 
Verstand der Engel erleuchtet; wenn daher jene Sonne dort verfinstert 
ist, so wird das Licht des Wahren, das vom Herrn ist, zur Finsterniß; 
das Falsche von der Hölle verfinstert sie sjene Sonne^; aus dem Lichte
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des H im m e ls , welches durch das Falsche des Bösen zur Finsterniß ge 
worden ist, kommt alle Längnnng des Göttlichen und Göttlicher Dinge 
von Seiten derer, welche lediglich natürlich sind, denn sie sehen Göttliche 
Dinge in der Finsterniß, und daher wie Finsterniß, daher leugnen sie es ; 
auch wird das Licht des H imm els, wenn es bei denjenigen einfließt, 
welche in Falschem des Bösen s ind, in der geistigen Welt wirklich zur 
Finsterniß; daher kommt es auch, daß die Bösen geistige Dinge, das 
heißt, das was dem Himmel und der Kirche angehört, nicht nur nicht 
sehen und verstehen, sondern auch, daß sie im Herzen sie läugnen. Daß 
der Herr im Engelshimmel als Sonne erscheint, und daß das vom Herrn 
als der Sonne ausgehende Göttlich Wahre alles Licht des Himmels 
bewirkt, und somit alle Einsicht und Weisheit, welche die Engel haben, 
sehe man im Werk v o n -Himmel  uüb-Höl le  Nr. 116 bis 125, und 
N r. 126 bis 140. Daß auch gesagt wird, die Lu ft sei verfinstert worden, 
beruht darauf, daß das Licht des Wahren verstanden wird, denn die Luft 
leuchtet von der Sonne. Das Gleiche wird durch die Lüfte bezeichnet 
bei D avid : „Jehovah, in den -Himmeln ist Deine Barmherzigkeit, 
Deine Wahrheit bis zu den Lüften," Psalm 36, 6. Psalm 57, 11. 
Psalm 108, 5. Barmherzigkeit bedeutet das Göttlich Gute der G ött
lichen Liebe, und Wahrheit das Göttlich Wahre, und weil das Göttlich 
Wahre das Licht des Himmels ist, wie soeben gesagt wurde, darum wird 
gesagt: Deine Wahrheit bis zu den Lüften; durch die Lüfte in der M ehr 
zahl wird daher das Göttliche Licht bis zum obersten Himmel be
zeichnet, wo es im höchsten Grad ist. Gleiches wird durch Lüste bezeichnet 
Psalm 77, 18. Psalm 78, 23. 24.

542. Vers 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Und vom Rauch 
gingen Heuschrecken aus auf die E rd e , lind es wurde ihnen 
Macht gegeben, wie die Skorpionen der Erde Macht haben. 
Und cs wlirde ihnen gesagt, daß ßc nicht beschädigen sollten 
das Gras der Erde, noch irgend ein Grünes, noch irgend einen 
Baum, sondern nur die Menschen, die das Siegel Gottes nicht 
auf ihren Stirnen haben. Und cs ward ihnen nicht gegeben, sie 
zu tödten, aber fünf Monate zu quälen, und ihre Oual war 
wie die Gual vom Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. 
Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, 
und ihn nicht f inden, und werden zu sterben verlangen, und 
der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die Ähnlichkeiten jGe 
stalten̂  der Heuschrecken glichen den zum Streit gerüsteten Rossen, 
und auf ihren Häuptern waren wie Rronen gleich dem Gold, 
und ihre Angesichter wie Angesichter von Menschen. Und sic 
hatten Haare wie Weiberhaare, und ihre Zähne waren wie die 
der Löwen. Und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das 
Rauschen ihrer Flügel war wie das Rasseln der mit vielen 
Rossen bespannten w ag en , die in den Streit rennen. Und sie 
harten Schwänze gleich den Skorpionen, und Stacheln waren 
an ihren Schwänzen; und ihre Macht war, die Menschen fünf 
Monate lang zu schädigen. Und harten über sich zum Ronig 
den Engel des Abgrunds, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon,



Nr. 542. Das neunte Rap i te l . 615

und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Ein wehe 
ist vorüber, siche, es kommen noch zwei wehe nach diesem. 
Und vom Rauch gingen Heuschrecken aus auf die Erde, bedeutet, durch 
höllisch Falsches seien sie sinnlich körperlich geworden in der Kirche; und 
cs wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpionen der Erde Macht 
haben, bedeutet, ihre Berednng, und deren Wirkung und G ew a lt: und es 
wurde ihnen gesagt, daß sie nicht beschädigen sollten das Gras oer Erde, 
noch irgend ein Grünes, noch irgend einen Baum, bedeutet, sie sollten 
dem wißthümlich Wahren nnd Lebendigen ans dem Buchstabensinn des 
Worts, noch irgend welchen Erkenntnissen des Wahren und Guten keinen 
Schaden zufügen; sondern nur die Menschen, die das Siegel Gottes nicht 
ans ihren S tirnen haben, bedeutet, nur das Verständniß des Wahren 
nnd das Gefühl des Guten bei denen, welche nicht in den Wahrheiten 
ans dem Gilten vom Herrn sind; und es wurde ihnen nicht gegeben sie 
zu tödten, bedeutet, sie sollten der Fähigkeit, das Wahre zu verstehen 
nnd das Gute zu fühlen, nicht beraubt werden; aber fünf Monate zu 
quälen, bedeutet, daß der Verstand vom Falschen des Bösen verfinstert 
nnd vom Sehen des Wahren abgezogen werde, so lange sie in diesem 
Zustand sind; und ihre Qual ist wie die Q ual vom Skorpion, wenn er 
einen Menschen sticht, bedeutet, daß die Verfinsterung nnd das Abgezogen
werden vom Sehen des Wahren eine Folge der Berednng sei, wodurch 
das Gemüth irre geführt w ird ; nnd in jenen Tagen werden die M en
schen den Tod suchen nnd ihn nicht finden, bedeutet, daß sie alsdann die 
Fähigkeit, das Wahre zu verstehen, zu Grund richten wollen, aber 
dennoch nicht können; und werden zu sterben verlangen, und der Tod 
wird vor ihnen fliehen, bedeutet, oaß sie die Fähigkeit, das Gute zu 
fühlen, welche dem geistigen Leben angehört, vertilgen wollen, aber ver
gebens ; und die Gestalten der Heuschrecken glichen den zum S tre it 
gerüsteten Rossen, bedeutet, daß der sinnlich gewordene Mensch 
dem Anschein nach aus dem Verstand des Wahren vernünftle; nnd auf 
ihren Häuptern waren wie Kronen gleich dem Gold, bedeutet, daß sie, 
wenn sie vernünfteln, sich als Weise nnd Sieger dünken; und ihre A n 
gesichter wie Angesichter der Menschen, bedeutet, daß sie sich als geistige 
Neigungen zum Wahren erscheinen; und sie hatten Haare wie Weiber
haare, bedeutet, daß sie sich auch als Neigungen zum natürlich Wahren 
erscheinen; und ihre Zähne waren wie die der Löwen, bedeutet, daß das 
Sinnliche, welches das Letzte des verständigen Lebens ist, bei ihnen, wie 
sie sich einbilden, Macht über Alles habe; und hatten Panzer wie eiserne 
Panzer, bedeutet die Berednngen, womit sie sich zu Kämpfen bewaffnen, 
gegen welche die Wahrheiten des vernünftig geistigen Menschen nicht 
allskommen können; und das Rauschen ihrer Flügel war wie das Rasseln 
der m it vielen Rossen bespannten Wagen, die in den S tre it rennen, be
deutet, die Vernünfteleien kommen scheinbar aus verstandenen Wahrheiten 
der Lehre aus dem W o r t , für welche man eifrig kämpfen müsse; und 
hatten Schwänze gleich den Skorpionen, bedeutet das sinnlich W ißthüm
liche. welches beredend ist; und Stacheln waren an ihren Schwänzen, 
bedeutet die listigen Kunstgriffe, um dadurch zu täuschen; und ihre Macht 
war, die Menschen fünf Monate lang zu schädigen, bedeutet, daß sie das
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Verständniß des Wahren, und das Gefühl des Guten stumpf machen, so 
lange sie in diesem Zustand sind; und hatten über sich zum König den 
Engel des Abgrunds, bedeutet, daß sie den Einfluß aus der Hölle auf
nehmen, wo diejenigen sich befinden, welche im Falschen des Bösen und 
ganz sinnlich sind ; sein Name ist auf Hebräisch Abaddon nnd im 
Griechischen hat er den Namen Apollhon, bedeutet, seine Beschaffenheit, 
sofern er verderblich ist für alles Wahre und Gute; ein Wehe ist vor
übergegangen, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesem, bedeutet, 
Eine Wehklage über die Verwüstung der Kirche, und daß eine Wehklage 
über ihre weitere Verwüstung folge.

543. Und vom Ranch gingen Heuschrecken aus auf die Erde, be
deutet, durch das höllisch Falsche seien sie sinnlich körperlich geworden in 
der Kirche; dieß erhellt ans der Bedeutung des Rauchs, sofern er das 
höllisch Falsche bezeichnet, wovon oben N r. 530; daß es das höllisch 
Falsche ist, das hier durch den Rauch bezeichnet w ird , beruht darauf, 
daß gleich oben gesagt w ird , daß dieser Ranch vom Brunnen des Ab 
grnnds emporgestiegen sei, und durch den Brunnen des Abgrunds die 
Hölle bezeichnet wird, wo und woher das Falsche des Bösen ist, welches 
die Wahrheiten des W orts verfälscht; aus der Bedeutung der Heu 
schrecken, sofern sie das letzte Sinnliche des Menschen bezeichnen, das im 
Falschen des Bösen ist, worüber fo lg t; nnd aus der Bedeutung von ans 
gehen auf die Erde, sofern es heißt, in die Kirche, denn die Erde be
deutet die Kirche; auch ist das, was in der Offenbarung enthalten ist, 
von der Kirche und ihrem Zustand vorausgesagt. Daß die Heuschrecke 
das letzte Sinnliche des Menschen bedeutet, das im Falschen des Bösen 
ist, kann ans dem Ganzen nnd Einzelnen erhellen, was in diesem Kapitel 
bis zum 12. Vers gesagt wird, aus dessen Erklärung erhellen kann, daß 
nichts Anderes unter den Heuschrecken verstanden w ird ; aber hier soll 
zuerst gesagt werden, was unter dem letzten Sinnlichen des Menschen 
verstanden wird. Es wird nicht verstanden das Sinnliche des Gesichts, 
des Gehörs, des Geruchs, des Geschmacks, und des Tastsinns, denn dieses 
ist dein Körper eigen, sondern das Letzte des Denkens und der Neigung, 
das zuerst bei den Kindern eröffnet wird nnd so beschaffen is t, daß sie 
nichts Anderes denken, und von keinen anderen Gegenständen angeregt 
werden, als welche mit den genannten Sinnen Eins ausmachen; denn 
die Kinder lernen durch die Sinne denkeil, nnd angeregt zu werden von 
Gegenständen gemäß demjenigen, was den Sinnen wohlgefiel; daher ist 
das erste Inwendige, das bei ihnen geöffnet wird, das Sinnliche, welches 
das letzte Sinnliche des Menschen und auch das Sinnlich-körperliche ge
nannt wird. Später aber, wenn das Kind heranwächst, und ein Knabe 
wird, wird das inwendigere Sinnliche geöffnet, ans welchem er natürlich 
denkt und auch natürlich angeregt w ird ; endlich, wenn er ein Jüngling 
und junger M ann geworden, wird sein noch inwendigeres Sinnliche 
geöffnet, ans welchem er vernünftig, und wenn er im Guten der Lieb
thätigkeit nnd des Glaubens ist, geistig denkt, nnd auch vernünftig und 
geistig angeregt wird. Dieses Denken nnd diese Neigung ist e s , was 
der vernünftige und geistige Mensch genannt w ird , das früher aber der 
natürliche Mensch, und das erste der sinnliche Mensch. Bei einen! jeden
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Menschen wird das Inwendigere, welches seinem Denken und seiner 
Neigung angehört, nach und nach geöffnet, und zwar durch einen fort 
währenden Einfluß ans dem Himmel vvm H errn; durch diesen w ird 
zuerst das Sinnliche geöffnet, das zunächst sich an den Körper schließt, 
wodurch der Mensch sinnlich wird, hernach das Natürliche, wodurch er 
natürlich w ird , und nachher das Vernünftige, nnd m it diesem das 
Geistige, wodurch er ein vernünftiger nnd geistiger Mensch w ird ; aber 
geistig in dem Maß, als der Mensch an G ott und an Göttliche Dinge 
denkt, welche von G ott kommen, und wird gebildet und vervollkommnet 
in dem Maß, als er davon angeregt wird, das heißt, in dem M aß, als 
er ihnen gemäß w ill und lebt. Wenn aber dieses nicht der F a ll ist, 
alsdann wird der geistige Mensch siiiir^ in allgemeiner Weise geöffnet, 
aber nicht gebildet, geschweige denn vervollkommnet; dadurch, daß der 
geistige Mensch in allgemeiner Beziehung geöffnet w ird , bekommt der 
Mensch die Fähigkeit, zu denken, und aus dem Denken vernünftig zu 
reden, denn dieses ist die allgemeine Wirkung des Einflusses des Himmels 
bei einem jeden Menschen. Hieraus kann erhellen, daß es geistige, 
sodann natürliche nnd auch sinnliche Gedanken und Neigungen des M en
schen gibt, und daß es geistige Gedanken und Neigungen bei denen gibt, 
welche ans G ott über G ott und über Göttliche Dinge senken; daß es aber 
blos natürliche Gedanken nnd Neigungen bei denen g ib t , welche nicht 
aus G ott über G ott und über Göttliche Dinge denken, sondern nur aus 
sich oder ans der W elt über sich und über die W elt denken. M an  wisse 
aber, daß aus sich oder ans der W elt denken, nicht heißt ans ihnen, 
sondern aus der Hölle denken, denn wer nicht aus G ott denkt, denkt ans 
der Hölle l Niemand kann zugleich ans beiden denken; alle diejenigen 
aber, welche G ott leugnen, und daher die Göttlichen Dinge, welche dem 
Himmel und der Kirche angehören, und sich dagegen bestärken, werden 
sinnliche Menschen mehr oder weniger, den Begründungen gemäß; sie 
denken nur Falsches, wenn über geistige Dinge, und werden von Bösem 
angeregt, und wenn sie einiges Wahre denken, seien es geistige oder sitt
liche, oder bürgerliche Wahrheiten, so geschieht es nur aus dem Gedächt
nisse berans, und über die nächsten Ursachen hinaus, welche sie auch be
gründen können, sehen sie Nichts, nnd wenn sie vom Guten angeregt 
werden, so geschieht es nur aus einem Lustreiz um ihrer selbst oder um 
der W elt willen, somit aus einer Begierde, welche der Selbstliebe oder 
der Weltliebe angehört. Das Denken des sinnlichen Menschen ist es, 
was materielles Denken genannt wird, und seine Neigung ist das, was 
körperliche Neigung genannt wird, nnd diese ist Begierde. Ferner merke 
man, daß alles Böse, das der Mensch von den Eltern her hat und das 
erbliche Böse genannt w ird , seinem natürlichen und sinnlichen Menschen 
innewohnt, nicht aber seinem geistigen; daher kommt es, daß der natür
liche und hauptsächlich der sinnliche Mensch dem geistigen Menschen ent
gegengesetzt ist; denn der geistige Mensch ist von Kindheit an verschlossen, 
und wird nur geöffnet und gebildet durch Göttliche Wahrheiten, welche 
im W illen und Verstand ausgenommen werden, und in dem M aß  und 
in der Weise, als er geöffnet nnd gebildet w ird , wird das Böse des 
natürlichen und sinnlichen Menschen entfernt, und an dessen S ta tt Gutes
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eingepflanzt. W eil alles Böse im natürlichen nnd sinnlichen Menschen 
seinen Sitz hat, so folgt, das; auch das Falsche jdort seinen Sitz hatj, 
ans dem Grund, weil alles Falsche dem Bösen angehört, denn indem 
der Mensch ans dem Bösen begehrt und w ill, denkt und redet er ans 
dem Falschen; denn wenn das Böse des W illens sich im Denken gestaltet, 
auf das; es Andern oder sich selbst geoffenbart werde, wie beschaffen es 
ist, wird es das Falsche genannt; daher ist das Falsche die Form des 
Bösen, wie das Wahre die Form des Guten ist Ans diesem kann 
erhellen, wer und wie beschaffen der Mensch ist, welcher der sinnliche 
Mensch genannt wird, und das; der Mensch sinnlich wird, wenn er dem 
Bösen, in das er geboren wird, m it der That nachstrebt, und noch 
mehreres ans sich hinzuthut; in welchen; Maß er dies; th u t , nnd sich 
darin begründet, wird der geistige Mensch verschlossen gehalten, nnd wenn 
dieser verschlossen ist, so leugnet der natürliche nnd sinnliche Mensch die G ott
liehen Dinge, welche dem Himmel und der Kirche angehören, und anerkennt 
blos diejenigen Dinge, welche der W elt und N atur angehören; ja, der sinn
liche Mensch ist alsdann so blind, das; er Nichts glaubt, als was er mit 
den Augen sieht nnd mit den Handen greift. Bon solcher A rt sind Biele 
von den Gebildeten, mögen sie immerhin für verständig und weise ge
halten werden, weil sie aus Wissenschaften, welche dem Gedächtniß inne 
wohnen, reden, nnd zwar dem Anschein nach wie ein vernünftiger Mensch, 
weil das geistige Gemüth bei ihnen, wie bei einem jeden Menschen, in 
allgemeiner Weise geöffnet is t , wie oben gesagt wurde. Weil in den; 
nun Folgenden in diesem Kapitel viel von der Heuschrecke die Rede ist, 
nnd durch sie das Sinnliche bezeichnet wird, welches das letzte oder 
Aenßerste des natürlichen Menschen is t , so ist es von Interesse, vo ll
ständig zu wissen, was und wie beschaffen das Sinnliche ist, und daher, 
wer und wie beschaffen ein sinnlicher Mensch ist; darum w ill ich aus 
den H i m m l i s c h e n  <?> e h c i m u i ss  e u hier anführen , was 
darüber gesagt und gezeigt wurde, nämlich Folgendes: Das Sinnliche 
ist das letzte des Lebens des Menschen, das seinem körperlichen anhaftet 
nnd in ihm hastet, N r. 5077. 5767. 0121. 0216. 0331. 0730. D er
jenige heißt ein sinnlicher Mevsch, welcher Alles ans den Körpersinnen 
beurtheilt, und welcher Nichts glaubt, als was er m it den Augen sehen 
und mit den Händen greifen kann, indem er sagt, dieses sei Etwas, das 
Uebrige aber ve rw irft, Nr. .5004. 7603. Ein solcher Mensch denkt im 
Aenßersten, und nicht innerlich aus einem geistigen Licht, N r. 5060. 
,5004. 6564. 7603. Das Inwendigere seines Gemüths, das man aus 
den; Lichte des Himmels sieht, ist verschlossen, so daß er nichts Wahres, 
das dem Himmel nnd der Kirche angehört, sieht, N r. 6.564. 6644. 6645. 
M i t  einem W o r t , er ist in einem dichten natürlichen Lichtschein, und 
nimmt so Nichts wahr, was aus den; .fffmmelslichte stammt, N r. 6201. 
6310. 6564. 6644. 6645. 6306. 6612. 6614. 6622.6624. E r ist daher 
innerlich gegen das, was dem Himmel nnd der Kirche angehört, N r. 6 20 l. 
6316. 6644. 6645. 6046. 6040. D ie Gebildeten, welche sich gegen die 
Wahrheiten der Kirche bestärkt haben, sind sinnlich, N r. 6316. Die 
sinnlichen Menschen vernünfteln scharfsinnig nnd gewandt, weil ihr 
Denken so nahe bei der Rede ist, daß es beinahe in ihn; ist, und weil
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sie in die Rede aus dem bloßen Gedächtniß alle Einsicht sehen, 
N r. 195. 196. 5700. 10236; sie vernünfteln aus Sinnentänschungen, 
wodurch das Volk gewonnen wird, N r. 5084. 6948. 65)49. 765)3. D ie 
sinnlichen Menschen sind mehr als die übrigen schlau nnd boshaft, 
N r. 765)3. 10236. Geizige, Ehebrecher, Wollüstlinge und Betrüger sind 
vorzugsweise sinnlich, N r. 6310. I h r  Inwendigeres ist schnöde und 
unrein, N r. 6201. Dadurch haben sie Gemeinschaft m it den Hollen, 
Nr. 6311. Diejenigen, welche in den Hollen sich befinden, sind sinnlich, 
nnd um so mehr, je tiefer sie in denselben sind, N r. 4623. 6311. D ie 
Sphäre der höllischen Geister verbindet sich m it dem Sinnlichen des 
Menschen von hinten her, N r. 6312. Diejenigen, welche vom Sinnlichen 
ans vernünfteln, nnd daher wider die ächten Glaubenswahrheiten, wurden 
von den Alten Schlangen des Baums der Erkenntniß genannt, N r. 19.5. 
196. 197. 635)8. 6949. 10313. Weiter wird das Sinnliche des M en
schen nnd der sinnliche Mensch beschrieben, N r. 10236. Und wie weit
das Sinnliche beim Menschen sich erstreckt, N r. 9731. Das Sinnliche 
muß an letzter Stelle sein, nicht an erster, und ist auch bei einem weisen 
nnd verständigen Menschen an letzter Stelle und dem Inwendigeren 
unterworfen; dagegen bei einem nnweisen Menschen ist es an erster 
Stelle nnd herrschend; diese sind es, welche eigentlich Sinnliche genannt 
werden, N r. 5077. 5125. 5128. 7645. Wenn das Sinnliche an letzter 
Stelle ist, so wird durch dasselbe der Weg zum Verstand geöffnet, nnd 
die Wahrheiten durch einen Ausziehungsprozeß hervorgehoben. N r. 5.580. 
Dieses Sinnliche des Menschen steht der W elt am nächsten, und läßt zu, 
was ans der W elt herankommt, nnd sichtet es gleichsam, N r. 5)726. 
Der äußere oder natürliche Mensch hat durch dasselbe Gemeinschaft m it 
der W elt, nnd durch das Vernünftige m it dem H im m el, N r. 4005). 
Daß das Sinnliche so dasjenige herbeischafft, was dem Inwendigeren 
dient, das dem Gemüth angehört, N r. 5077. 5081. Es gibt Sinnliches, 
das der Verstandesseite dienstbar ist, und solches, das der Willensseite 
dienstbar ist, N r. .5077. Wenn das Denken nicht über das Sinnliche 
erhoben wird, so ist der Mensch wenig weise, N r. 5089. Der weise 
Mensch denkt über das Sinnliche h inaus, N r. 5089. 505)4. Der 
Mensch kommt, wenn sein Denken über das Sinnliche sich erhebt, in einen 
helleren Lichtschein, nnd zuletzt in himmlisches Licht, N r. 6183. 6313.
631.5. 9407. 9730. 95)22. D ie Erhebung über das Sinnliche und das 
Entrücktwerden von demselben war den Alten bekannt, N r. 6313. Der 
Mensch kann mit seinem Geist das, was in der geistigen W elt ist, seheil, 
wenn er dem Sinnlichen, das ans der W elt kommt, entrückt nnd in das 
Himmelslicht vom Herrn erhoben werden kann, N r. 4622. Der Grund 
is t , weil nicht der Körper denkt, sondern der Geist des Menschen im 
Körper, nnd wie weit er im Körper ist, in soweit grob nnd dunkel, 
somit in Finsterniß, denkt, und wie weit er nicht im Körper ist, in soweit 
klar und im Licht denkt. N r. 4622. 6614. 6622. Das Letzte des Ver
standes ist das sinnlich Wißthümliche, nnd das Letzte des W illens ist das 
sinnlich Angenehme, wovon N r. 9996. Was für ein Unterschied ist 
zwischen dein Sinnlicheil, das man gemein hat m it den Thieren, und 
zwischen dem S innlichen, das man nicht m it ihnen gemein hat,
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N r. 10236. Es gibt S innliche, die nicht böse s ind, weil ihr Inw en
digeres nicht so verschlossen ist; über ihren Zustand im andern Leben 
N r. 6311. Daß nichts Anderes durch die Heuschrecke bezeichnet wird, 
als eben das Sinnliche des Menschen, das so eben beschrieben wurde, 
kann auch aus andern Stellen im W ort erhellen, wo die Heuschrecke 
erwähnt w ird , wie bei Mose: „Mofcs streckte feinen Stab 
aus über Aegyprenland, und Jehovah führte einen Ostwind 
herbei den ganzen Tag und die ganze Nacht; sobald es 
Morgen ward,  brachte der Ostwind die Heuschrecken, und 
die -Heuschrecke», kamen herauf über ganz Aegyptenland, und ließen 
sich nieder in allen g-rcnzcn Aegyptens sehr schwer; vor ihnen 
waren keine solche Heuschrecken, und nach ihnen werden keine solche 
sein, und sie bedeckten die Oberfläche des ganzen Landes, so 
daß das Land verfinstert wurde; und fle fraßen alles Rraut 
des Landes, und alle Frucht des Baums, welche der Hagel 
übrig gelassen hatte, so daß nichts Grünes übrig blieb am Baum, 
und an, Rraut des Feldes in ganz Aegypten. Und die Heu 
schrecken fütteren das Haus Pharao's, und das Haus aller seiner 
Rnechte, und das Haus aller Aegypter," 2 Mos 10, 6. 13. 14. 15. 
A lle  Wunder in Aegypten, wie überhaupt alle im W ort erzählten 
Wunder schließen in sich und bedeuten geistige D in g e , welche sich aus 
den Himmel und die Kirche beziehen, somit die ägyptischen Plagen 
geistige P lagen; diese Plage, nämlich, die der Heuschrecken, die Zer
störung des ganzen natürlichen Menschen durch das Hereiudringen des 
Nöseu und Falschen aus dem Sinnlichen; durch Aegypten wird der 
natürliche Mensch bezeichnet in Ansehung des Wißthümlicheu und in 
Ansehung des Vergnüglichen in demselben, und durch die Heuschrecken das 
Falsche und Böse des sinnlichen Menschen, das den natürlichen Menschen 
verwüstet, das heißt, alles Wahre und Gute der Kirche daraus vertreibt 
und zerstört; darum wird gesagt, daß die Heuschrecken über ganz 
Aegypteuland herausgekommen seien, und in seiner Grenze sich nieder
gelassen haben; durch Aegypteuland wird das Natürliche bei den Men 
scheu der Kirche bezeichnet , und durch seine Grenze das Sinnliche bei 
ihnen; denn das Sinnliche ist das letzte oder Aenßerste des Natürlichen, 
daher ist es seine Grenze; die Heuschrecke bedeutet das Falsche und Böse 
daselbst. W eil das Falsche und Böse des sinnlichen Menschen das 
schwerste ist, denn dasselbe ist das Körperliche und Irdische, darum wird 
gesagt, daß jene Heuschrecken sehr schwer waren, und daß vor ihnen keine 
solche gewesen seien, und daß nach ihnen keine solche kommen werden, 
und zwar aus dem G ru n d , weil die Aegypter in der Wissenschaft der 
Entsprechungen waren, und daher die geistigen Dinge des Himmels 
wußten, aber sie in Zaubereien verwandelten. W eil das Falsche und 
Böse daselbst, wenn es von da aus in den natürlichen Menschen ein
dringt, ihn ganz verheert, indem es alles Wahre und alles Gute daselbst 
zu Grunde richtet, darum wird gesagt, die Heuschrecken hätten die ganze 
Oberfläche des Landes bedeckt, so daß das Land verfinstert wurde, und 
hätten alles Kraut des Feldes, und alle Frucht des Baums gefressen. 
Aegypteuland bedeutet das Natürliche bei den Menschen der Kirche, das
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Kraut des Feldes das Wahre daselbst, und die Frucht des Baums das 
(Hute daselbst. Das Gleiche wird auch darunter verstanden, das; die 
Heuschrecken das Haus Pharav's seiner Knechte, und aller Aegypter an
gefüllt haben, denn durch das Haus Pharao's, seiner Knechte und aller 
Aegypter wird das natürliche Gemüth in seiner ganzen Ausdehnung be
bezeichnet, das Hans bedeutet nämlich im W ort das Inwendigere des 
Menschen, welches seinem Gemüth und seiner Gesinnung angehört, hier 
dasjenige, was dem natürlichen Gemüth angehört. Es wird gesagt, daß 
hier durch die Heuschrecken, welche über ganz Aegypteuland herauskamen, 
das Eindringen des Falschen und Bösen aus dem sinnlichen Menschen 
in den natürlichen bezeichnet werde, während doch der natürliche Mensch 
der inwendigere ist, und der sinnliche der answendigere, und kein Herein
dringen oder Einfluß aus dem auswendigeren in den inwendigeren S ta tt 
findet, sondern vom inwendigeren in den auswendigeren; daher merke 
man, daß unter dem Hereindringen oder dem Einfluß des sinnlichen 
Menschen in den natürlichen die Verdumpfung des natürlichen Menschen 
verstanden w ird , bis daß er dem sinnlichen gleich is t , wodurch eine 
größere Ausdehnung des Bösen und Falschen entsteht, und beide in 
gleicher Weise körperlich und irdisch werden. Gewöhnlich lernt der Mensch 
von Kindheit an den sinnlichen Menschen vom natürlichen zn trennen, 
dadurch, daß er das Wahre redet und das Gnte thut, obwohl er ans 
dem sinnlichen Menschen das Falsche denkt und das Böse w ill, und zwar 
bis sie ganz getrennt werden, was geschieht, wenn der Mensch gebessert 
und wiedergeboren wird vom H errn; werden sie aber nicht getrennt, so 
kann der Mensch nicht anders denn unsinnig denken und wollen, und daher 
unsinnig wollen und thun. W eil durch die Heuschrecke hier das Sinnliche in 
Ansehung des Falschen und Bösen, oder was das Gleiche ist, das Falsche 
und Böse des sinnlichen Menschen bezeichnet w ird , darum wird dasselbe 
durch die Heuschrecke und den Käfer jb rn o ln im j bezeichnet bei D av id : 
„E r schickte unter sie Ungeziefer, das sie verzehrte, und die 
Frosche, die sie verderbeten, und gab dem Raser ihr (Gewächs, 
und ihre Arbeit der -Heuschrecke," Psalm 78, 4.5. 46 ; und bei 
Ebendemselben: „E r sprach, daß kommen soll die Heuschrecke und 
der Raser, und ohne Zahl; der fraß alles Rraut in ihrem 
Lande, und fraß die Frucht ihres Landes," Psalm 105, 34. 3.5. 
Aber hier wird durch Heuschrecke das Falsche des sinnlichen Menschen 
bezeichnet und durch den Käfer sein Böses, oder das Falsche und Böse 
im sinnlichen Menschen und ans ihm; daß dieses durch den Käfer, und 
jenes durch die Heuschrecke bezeichnet wird, beruht darauf, daß der Käfer 
sbruebusj auch eine Heuschrecke ist, was daraus erhellt, daß jenes von 
David von den Heuschrecken in Aegypten gesagt wird, und doch bei Moses 
nur von der Heuschrecke die Rede ist und nicht vom Käfer. Das Gleiche 
wird durch die Hellschrecke und den Käfer bezeichnet bei Joe l: „Das 
Uebriggelassenc von der Raupe frißt die Heuschrecke, und bas 
Uebriggelassenc von der Heuschrecke frißt der Lecker smeloloalliaj, 
und das Uebriggelastene vom Lecker frißt der R ä fcr; wachet 
auf, ihr Trunkenen, und weinet, und heulet, alle wcintrinkcr, 
um des Mosts willen, der ausgerottet ist aus eurem Munde,"
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1, 4 . 5 ;  und anderwärts bei Ebendemselben: „Voll werden die Tennen 
fein von reinem Getreide, lind die Reitern werden ausströmen 
Most und Ocl, und Ich will euch die Jahre erstatten, welche 
die Heuschrecke, der Lecker jl„< l<,!i)clli:, j, und der Raser und die 
Raupe verzehrt haben, Mein großes Heer, das Ich unter euch 
gesandt habe," 2, 24. 25). Daß durch diese schädlichen Thierchen 
Falsches und Böses bezeichnet w ird , welches das Wahre und Gute bei 
dem Menschen der Kirche verwüstet oder aufzehrt, ist k lar, weil gesagt 
wird, alle Weintrinker sollen heulen, wegen des Mosts, der ans ihrem 
Munde ausgerottet ist; durch Wein und Most wird das Wahre der Kirche 
bezeichnet; sodann weil gesagt w ird , daß die Tennen voll sein werden 
von Getreide, und die Kelter überströmen werden von Most und L e l ; 
denn durch die Tenne wird die Lehre der Kirche bezeichnet, durch Ge 
treide und Oel ih r G u tes , und durch Most ihr Wahres. Ebenso bei 
N ahum : „Fressen wird dich das Feuer, vertilgen wird dich das 
Schwert;  es wird dich fressen wie der Raser; magst du dich 
auch vermehren wie der Räfer und wie die Heuschrecke; du 
hast deiner Rausteute mehr gemacht denn die Sterile des Him
m els; der Raser hat sich ausgebreitet, und ist davon geflogen; 
deine Gekrönten sind wie die Heuschrecken, und deine Gebieter 
wie die Heuschrecken der Heuschrecken, welche sich setzen in 
die Gemäuer am Tage der R altc ; weiln die Sonne aufgeht, so 
stiegen sie davon, daß Ulan nicht ihren Ort kennt, wo sie swaren j,"  
3 ,1 5 .1 6 .1 7 . Dieß wurde gesagt von der S tadt der Blutschulden, durch 
welche eine Lehre bezeichnet ist, welche ans verfälschten Wahrheiten, somit ans 
Falschem gebildet ist; der Untergang derjenigen, welche in einem dieser 
Lehre gemäßen Glauben und Leben s ind , wird bezeichnet durch „fressen 
w ird dich das Feuer, vertilgen wird dich das Schwert"; durch das 
Feuer, welches fressen wird, wird das Böse bezeichnet, welches das Gute 
zerstört, und durch das Schwert das Falsche, welches das Wahre zerstört; 
nnd weil das Böse und Falsche aus dem sinnlichen Menschen verstanden 
wird, darum wird gesagt, fressen wird dich der Käfer, du magst dich 
vermehren wie die Käser und die Heuschrecken; du hast deiner Kaufleute 
mehr gemacht denn die Sterne des Himmels; daß eine Vermehrung wie 
die des Käsers lind wie die der Heuschrecke gesagt w ird , beruht darauf, 
daß die Verfälschungen des W orts in größter Menge von denen her 
kommen, welche sinnlich sind, somit vom sinnlichen Menschen, denn dieser 
w ird durch den Käfer nnd die Heuschrecke bezeichnet, wie oben gesagt 
wurde. Der Grund, warum der sinnliche Mensch vor andern das W ort 
verfälscht, ist der, weil der letzte S inn  des W o rts , welcher sein Bnch- 
stabensittn ist, fü r den natürlichen und sinnlichen Menschen ist, aber der 
inwendigere S inn  fü r den geistigen Menschen. Daher kommt es, daß der 
Mensch, wenn er kein geistiger Mensch ist, sondern ein natürlicher und sinn 
lieher, welcher im Bösen und daher Falschen, das Wahre nnd Gute daselbst 
nicht sieht, sondern den letzten S inn  des W orts zur Begründung seines 
Falschen nnd Bösen anwendet; die Kaufleute bedeuten diejenigen, welche 
verfälschen, und s dieses Gefälschtes mittheilen nnd feil bieten; deine Ge
krönten sind wie die Heuschrecken, und deine Gebieter wie die Heuschrecken
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der Heuschrecken, bedeutet, daß die ersten und vornehmsten Sätze der Lehre, 
welche die S tadt der Blutschulden ist, Falsches des Bösen sind, nud aus 
diesem wieder Falsches des Bösen kommt; welche sich setzen in den Ge
mäuern am Taye der Kälte, bedeutet, in den Wahrheiten des W orts, 
welche nicht als Wahrheiten erscheinen, weil sie verfälscht, und weil sie 
aus dem Bösen sind; Gemäuer bedeuten nicht erscheinende, weil verfälschte 
Wahrheiten, und der Tast der Kälte ist der Zustand der bösen Liebe; 
stehet die Sonne auf, fliesten sie davon, daß man nicht ihren O rt kennt, 
wo sie Iwarenj, bedeutet, daß sie olles Wahre nnd Gute verzehren, so 
daß nichts übrig bleibt. Das Gleiche wird durch die Bermehrnnst wie 
der Heuschrecken bezeichnet bei Jeremias Kap. 46, 20. 22. 23; sodann 
im Buch der Richter Kap. 6, 5. Kap. 7, 12. Das Falsche im Aenßersten 
oder das dichteste Falsche wird bezeichnet durch die Heuschrecke bei Mose: 
„Vielen Samen wirst du hinausführen auf das Feld, aber wenig 
einsammeln, weil die-Heuschrecke ihn verzehren wirb,"5Mvs.28, 38. 
Das ist einer von den Flüchen, wenn sie nicht halten nnd thun würden 
die Gebote Jehovah's; unter dem Samen des Feldes wird das Wahre 
des W orts verstanden, und durch die Heuschrecke das dichte Falsche aus 
dem sinnlichen Menschen, welches verzehren nnd zerstören wird. Das 
Gleiche wird durch die Heuschrecke bezeichnet bei Auws Kap. 5, 1 . 2 ;  
bei Jesajas Kap. 33, 3. 4 , und bei David Psalm 109, 22 . 23. W eil 
das Sinnliche des Menschen, wie oben bemerkt wurde, das Letzte nnd 
Unterste des Lebens des Denkens und der Neistung des Menschen ist, 
nnd weil das Unterste, wenn es von Solchen gesehen wird, die aus einem 
höheren und mehr hervorragenden Standpunkte sich befinden, klein ist, 
darum wird dieses m it Heuschrecken verglichen, wie bei Jesa jas: 
„ I c h o v a h  ist's, der über dem Erdkreis wohnet, und dessen De- 
wohner sind w ie -Heuschrecken," 40,22; wodurch auch bezeichnet wird, 
daß die Menschen in Betreff der Einsicht im Untersten sind, und der 
Herr im Obersten. Ebenso werden die Menschen, wenn sie angesehen 
werden von Solchen, die in der Beredung von ihrer Erhabenheit über 
Andere sind, m it Heuschrecken verglichen, bei M ose: „Lic Kund
schafter des Landes Ranaan sprachen: w ir  sahen die
Nephilim jR iesenj, die Söhne der Enakim von den Nephilim, 
lind wir waren in unsern Augen wie -Heuschrecken, und 
so waren wir auch in ihren Augen," 4 Mos. 13, 33. Daß 
durch Rephilim und Enakim im W ort diejenigen bezeichnet werden, 
welche in der größten Beredung j Einbildung^ von ihrer Erhabenheit nnd 
Weisheit vor Ändern sind, nnd im abgezogenen S inn  arge Beredungen, 
sehe man in den - H i m m l i s c h e n  ( G e h e i m n i s s e n  N r. 311. 
531. 567. 1268. 1270. 1271. 1673. 3686. 7686. Daß sie sowohl sich 
selbst, als auch Jenen wie Heuschrecken vorkamen , ist den Erscheinungen 
in der geistigen W elt gemäß; denn wenn dort diejenigen, welche in der 
Beredung von ihrer Erhabenheit sind, Andere betrachten, sehen sie diese 
wie klein und gering, und auch diese erscheinen sich alsdann so. W eil 
durch die Heuschrecke das Sinnliche bezeichnet w ird , welches das 
Letzte im Gedantenleben des Menschen is t, oder das Letzte, in welches 
es anslänft, nnd auf welchem der Verstand ruht, deßhalb ist das Letzte
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gleichsam die Unterlage und das Fundament, auf welchem das Inw en
digere oder Obere steht, welches dem Verstände und W illen des M en
schen angehört, ebenso das Inwendigere und Obere, welches Geistiges 
und Himmlisches genannt wird im W o rt; und weil Alles ein Fundament 
haben muß, ans daß es besiehe und sich halte, darum ist der Buchstaben 
sinn des W orts, welcher der letzte und die Unterlage ist, natürlich und 
sinnlich, und wird auch im guten S inn unter der Heuschrecke verstanden, 
mithin auch das Wahre und Gute desselben. Dieß ist der Grund, 
warum Johannes der Täufer Heuschrecken a ß , und daß den Söhnen 
Is rae ls  gestaltet war, solche zu essen; über Johannes den Täufer wird 
gesagt: „E r habe ein Rleid gehabt vcm Kamelhaaren, und einen 
ledernen (Gürtel um seine Lenden, und Heuschrecken gegessen 
und wilden Honig," M atth . 3, 4. Mark. 1, 6. Daß Johannes 
so gekleidet war, hatte den Grund, weil er das W ort vorbildete, das 
Gleiche wie E lia s ; und durch die Kleidung von Kamelhaaren und durch 
den ledernen Gürtel, sowie durch das Essen von Heuschrecken und wilden 
Honig, bildete er den letzten S inn  des W orts vor, der, wie gesagt, ein 
natürlich sinnlicher ist, weil fü r den natürlichen sinnlichen Menschen; 
durch die Kleidung wird das Wahre bezeichnet, welches das Gute um
kleidet; durch die Kamelhaare wird das Letzte des natürlichen Menschen 
bezeichnet, welches das Sinnliche ist; durch die Heuschrecke und den 
wilden Honig wird ebenfalls jenes Letzte bezeichnet, in Ansehung der 
Aneignung, oder das S inn liche, durch die Heuschrecke das Sinnliche 
in Ansehung des Wahren, durch den wilden Honig das Sinnliche in 
Ansehung des Guten, und durch essen angeeignet werden. M an muß 
wissen, daß in den alten Zeiten, wo die Kirchen vorbildliche waren, 
A lle bei ihren Amtsverrichtungen bekleidet waren ihren vorbildlichen Be
deutungen gemäß, und daß sie auch diesen gemäß gegessen haben. Daß 
den Söhnen Is ra e ls  gestattet w a r , Heuschrecken zu essen, erhellt aus 
Folgendem bei M ose : „Alles Gewürm, das stiegt, das auf vier 
Füßen geht, soll euch ein Gräuel fein; was aber auf vieren geht, 
und was Schenkel hat über feinen Füßen, um damit zu hüpfen 
auf der Erde, möget ihr essen , auch was genannt wird die Heu
schrecke," 3 Mos. 11, 20. 21. 22. Daß Heuschrecken zu essen darum gestattet 
war, weil die Heuschrecken Schenkel über den Füßen haben, um zu 
hüpfen, beruht darauf, daß die Beine das natürlich Gute, das ver
bunden ist mit dem geistig Guten, bedeuten, und die Füße das natürlich 
Wahre ans jenem Guten; und alles W ahre, das ans dem Guten, an
geeignet und m it dem Menschen verbunden werden muß, nicht aber das 
Wahre, das nicht aus dem Guten, denn dieses Wahre ist verbunden mit 
irgend einem Bösen; daher wird gesagt, daß das fliegende Gewürm, 
das auf vieren geht, und das keine Schenkel über den Füßen hat, ein 
Gräuel sein soll; denn es wird gesagt, zu Hüpfen auf der Erde, weil 
durch hüpfen, wenn von Vögeln die Rede is t , bezeichnet wird, leben, 
ebenso wie durch wandeln, wenn von Landthieren die Rede ist, und weil 
man geistig lebt aus Wahrheiten, die ans dem Guten stammen, welche 
bezeichnet werden durch Hüpfen auf den Füßen, über welchen Schenkel 
sind; geistig sterben dagegen kommt ans Wahrheiten, die verbunden sind
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mit dem Bösen, was bezeichnet wird durch gehen ans vier Füßen, über 
welchen keine Beine soder Schenkel j sind, daher gesagt wird, Solches zu 
essen sei ein Gräuel. W eil durch das Pferd das Verständige bezeichnet 
wird, und durch die Heuschrecke das Sinnliche, welches das Letzte des 
Verstandes ist, der Verstand aber lebt, indem er in seinem Letzten 
ist, darum haben die Alten von den Pferden gesagt, daß sie hupfen 
nnd aufspringen wie die Heuschrecken, wie bei H io b : „Gibst du dem 
Rosse Stärke, bekleidest du seiueu -Hals mit Rraftgcfkchl, mackst 
du, daß es aufspringt wie die Heuschrecke? die Herrlichkeit 
feiner V7afe ssein Schnauben! erregt Schrecken," 3 9 , 19. 20. 
Hier wird der Verstand, wie er beschaffen is t , beschrieben durch das 
Pferd, daß er nämlich ebenso stark sei wie das Pferd, den H als kräftig 
erhebe nnd krümme, nnd einen hüpfenden Gang habe; nnd weil das 
Letzte des Verstandes das Sinnliche ist, und dieses durch die Heuschrecke 
bezeichnet wird, nnd das Verstandesleben in diesen! Letzten durch springen 
nnd hüpfend gehen, darum wird gesagt, daß das Pferd aufspringe wie 
die Heuschrecke. D ie Aeltesten Bücher, zu welchen Hiob gehört, waren 
in lauter Entsprechungen geschrieben; denn die Wissenschaft der E n t
sprechungen war damals die Wissenschaft der Wissenschaften, nnd mehr 
als Andere waren diejenigen geschätzt, welche Bücher m it mehreren 
nnd bezeichnenderen Entsprechungen verfassen konnten; ein solches ist auch 
das Buch H iobs; aber der ans den Entsprechungen zusammengefaßte 
S inn handelt hier nicht von den heiligen Dingen des Himmels und der 
Kirche, wie der geistige S inn  bei den Propheten; daher gehört dieses 
Buch nicht unter die Bücher des ! eigentlichen! W o r ts , aber dennoch 
werden ans demselben Stellen angeführt wegen der Entsprechungen, 
deren es voll ist.

,544. Und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpionen 
der Erde Macht haben, bedeutet ihre Beredung, und deren Wirkung und 
Gewalt. Dieß erhellt aus der Bedeutung des Skorpions, sofern er die 
irre machende nnd erstickende Beredung bezeichnet, worüber fo lg t; und 
aus der Bedeutung der Macht, sofern sie die Gewalt nnd Wirkung ist, 
hier die Gewalt des sinnlichen Menschen, in Folge der Beredung und 
die Wirkung, sofern sie irre macht und erstickt; was und wie beschaffen 
diese Beredung ist, welche durch den Skorpion bezeichnet wird, weiß noch 
kann! Jemand in der Welt, ans dem Grund, weil es die Beredung des 
Geistes des sinnlichen Menschen ist, in welcher er lebt, wenn er ein Geist 
wird, nicht aber so lang er als Mensch in der W elt lebt; der Grund 
ist, weil der Mensch in der W elt selten ansspricht, ums sein Geist denkt, 
nnd inwendigst liebt, denn er hat von Kind auf gelernt, m it dem M und 
Solches zu äußern, was dem bürgerlichen und sittlichen, ja auch dem 
geistigen Leben angehört, obwohl sein Geist, welcher innerlich denkt und 
w ill, zu etwas Anderem hinneigt. Der Geist des Menschen, so lange er 
im Körper lebt, äußert Solches vor der Welt, weil er die Leute nicht 
anders fü r sich einnehmen kann, damit sein Geist die Zwecke erreiche, 
die er beabsichtigt, hauptsächlich Ehrenstellen und Vortheile, und einen 
Namen nnd Ruhm deßhalb. Dieß ist der G ru n d , warum man in der 
W elt nicht weiß, ums nnd wie beschaffen die irrenlachende und erstickende
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Beredung ist, welche durch den Skorpion bezeichnet w ird ; gleichwohl ist 
diese bei den Geistern, welche eine solche Beredungsgabe haben, von 
solcher A r t , daß sie in die Seele und das Gemüth des Andern sich 
ergießt, und sein Vernunft- und Verstandesvermögen einschläfert und bei
nahe auslöscht, in Folge dessen dieser nicht anders wissen kann, als daß 
wahr sei, was jener spricht, wenn es auch noch so falsch ist. D ie
jenigen, welche eine solche Beredungsgabe besitzen, reden aus keinerlei 
Nernunstgründen, sondern aus bliudem Glauben ohne Vernunft, weil aus 
dem letzten Sinnlichen, denn in diesem findet sich keine Bernunst, sondern 
nur ein Glaube, der sich aus Solchem beredet, was aus dem Körper 
aufsteigt, und von der W elt her einfließt, und der vom Feuer der Selbst
liebe eutflammt ist; dieses Feuer ist es, was entflammt , (Beweisgrundes 
entwickelt und in den Andern eingießt; deßhalb besitzen eine solche 
Beredungsgabe hauptsächlich Solche, welche Falsches aus der Selbstliebe 
erfaßt, und die sich selbst für weiser als Andere gehalten haben. Diese 
Beredung heißt eine irremachende, weil sie den Verstand betäubt, und 
heißt eine erstickende, weil sie den freien Athem des Andern hemmt, 
denn ein Jeder athmet in Uebereinstimmung mit dem Denken seines 
Gemüths. W eil aber diese Beredung höchst schädlich und verderblich ist, 
indem sie das Gemüth des Andern gleichsam ohnmächtig macht, so daß 
er Nichts vernünftig sehen kann, darum ist den Geistern streng verboten, 
sich derselben zu bedienen, die aber, welche sie gebrauchen, werden von 
andern getrennt, und werden entweder gezüchtigt, oder in die Hölle hinab
verwiesen ; denn in der geistigen W elt darf ein Jeder seine Meinungen, 
mögen sie wahr oder falsch sein, durch Vernünftiges und Verständiges 
begründen, nicht aber durch eine beredende Bezauberung. Mehreres 
jedoch über diese Beredung sehe man in den-Himin tischen Gehei m  
nissen,  z. B., daß diejenigen, welche von ihr durchdrungen werden, 
innerlich gebunden seien, N r. 5)096; daß die, welche diese Beredungskunst 
brauchen, das Vernünftige Anderer verschließen, und sie gleichsam ersticken, 
N r. 2895. 5128; daß die Nephilim, Enakim und Nephaim, welche im 
W ort erwähnt werden, in schrecklichen Beredungen des Falschen vor 
Andern gewesen seien, Nr. 5)81. 1268. 1270. 1271. 1673. 7686; daß 
diese vor der Ankunft des Herrn durch ihre schrecklichen Berednngen 
A lle im andern Leben angefochten, und ihr geistiges Leben beinahe aus
gelöscht habeu, N r. 7686. Daß sie vom H e rrn , als E r in der W elt 
war, in die Hölle geworfen wurden, und daß diese Hölle noch erscheint 
wie unter einem nebligten Felsen, und daß die, welche dort nahe kommen, 
in Ohnmacht fallen, N r. 311. 581. 1268. t270. 7686; eigenes Erlebnis; 
m it einigen Teufeln von dorther, denen zugelassen war bei mir einznfließeu, 
N r. 1268. 1269.1270.1271. Wie nachtheilig die Beredung des Falschen 
sei N r. 794. 806. Daß es mehrere Arten von Beredungen des Falschen 
gebe, N r. 1673. 1675 a. E. Daß eine tödtliche Beredung durch den 
Skorpion bezeichnet wird, kommt daher, weil der Skorpion, wenn er 
einen Menschen sticht, seinem Gemüth eine ähnliche Ohnmacht beibringt, 
und in Folge davon den Tod, wenn er nicht geheilt wird. Mörderische 
Berednngen werden auch durch Skorpionen bezeichnet in folgenden Stellen: 
bei Lukas: „Jesus sprach zu den sicbeuzig, die E r  ausgcsaudt hatte .
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Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen; stehe, Ich  
Debe euch Macht, zutreten auf Schlangen und Skorpionen, und 
über alle Gewalt des Feindes, so daß Nichts euch schadet," 10, 18.19. 
Das; hier unter Schlangen und Skorpionen keine Schlangen und Skor
pionen verstanden werden, ist klar, denn der Herr sagt, E r habe den 
Satan wie einen B litz vom Himmel fallen sehen, und E r gebe ihnen 
Macht über alle Gewalt des Feindes; daher wird durch Schlangen und 
Skorpionen im innern S inn die Rotte des Satans bezeichnet, welche in 
Schlauheit und in einer schrecklichen Beredung des Falschen gewesen war, 
wodurch die Menschen nach dem Tod geistig gemordet werden, wenn sie 
nicht vom Herrn beschützt werden. D ie Antediluvianer, sdie vor der 
großen F lu th  gelebt hatten!, welche Nephilim genannt wurden, waren in 
einer solchen Beredung vor Andern, und wenn sie der H e rr, da E r in 
der W elt war, nicht unterjocht und in die Hölle geworfen, und diese ver
schlossen hatte, so hätte kein Sterblicher selig werden können, denn sie 
fochten an und mordeten gleichsam einen Jeden, dem sie in der geistigen 
W elt begegneten. Daß der Herr die geistige W elt von diesen und ähn
lichen befreit ha t, wird darunter verstanden, daß E r den Satan vom 
Himmel fallen sah, und daß E r ihnen Macht gab, auf Schlangen und 
Skorpionen zu treten. Durch Skorpionen wird auch eine schreckliche Be- 
rednng bezeichnet bei Ezechiel: „Sohu des Menschen, surchte
dich nicht vor ihnen, und vor ihren W orten, denn w ider
spenstige und Stachliche sind bei d ir, und unter Skorpionen 
wohnest d u ; vor ihren Worten strchte dich nicht, und 
vor ihren Angestchten entsetze dich nicht, sie sind hart von A n
gesicht und verstockten Herzens," 2 , 4. 6. Durch wohnen unter 
Skorpionen wird verstanden unter Solchen, welche sich selbst Falsches ein
geredet haben und Andern eifrig einreden, und nichts Wahres zulassen, 
daher sie Widerspenstige und Stachliche genannt werden, wie auch hart 
von Angesicht und verstockten Herzens; das Inwendigere, das dem ver
nünftigen Gemüth angehört, ist auch wirklich bei denen, welche in starker 
Beredung des Falschen sind, verschlossen, und darum denken und reden 
sie blos aus dem letzten Sinnlichen; dieses Sinnliche ist, wenn es vom 
Feuer der Selbstliebe entzündet ist, hart und verstockt, und verhärtet und 
verstockt auch das Inwendigere Anderer, welche sie anreden; denn in der 
geistigen W elt findet eine M ittheilung, und von Seiten derer, welche in 
jener Beredung sind, eine Einflößung der Gesinnungen, das heißt, der 
Gedanken und Neigungen statt; daher kommen die oben erwähnten W irk
ungen. Bei Mose: „Jehovah Gott führet dich durch eine große und 
grausame wüste, der Schlange, des fliegenden Drachen und Skor
pions," 5 Mos. 8, 15; durch die Züge und Irrfa h rte n  der Söhne Is ra e ls  
vierzig Jahre lang in der Wüste wurden die Versuchungen der Gläubigen 
vorgebildet und bezeichnet, und weil diese durch Eingebungen und Be
redungen des Falschen von Seiten böser Geister geschehen, w ird gesagt, 
sie seien durch eine schauerliche Wüste m it Schlangen, fliegenden Drachen 
und Skorpionen geführt worden; außerdem wird durch Schlangen im 
Allgemeinen das letzte Sinnliche des Menschen bezeichnet, und durch die 
verschiedenen Arten von Schlangen werden die verschiedenen Zustände dieses

40*
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Sinnlichen in Ansehung des Busen und Falschen bezeichnet; denn die 
sinnlichen Menschen sind vor andern boshaft nnd schlau, nnd glauben 
selbst, und machen Andere glauben, daß sie im Scharfsinn, Verstand und 
Urtheil stark seien; aber ich kann versichern, daß sie gar keinen Verstand 
und kein Urtheil haben, sondern, daß sie stumpf sind in solchen Dingen, 
welche Wesentliches des Glaubens und des Gebens sind, in dem Maß, 
als sie witzig sind, Böses zu stiften, und Falsches einzureden; Bosheit 
aber ist, wie man wohl weiß, nicht Weisheit, denn Weisheit ist Sache 
des Wahren aus dem G uten; hingegen Bosheit ist Sache des Falschen 
aus dem Bösen, das Falsche aus dem Bösen aber zerstört das Wahre 
aus dem Guten, weil es Gegensätze sind, und das Gegentheil zerstört.

545. Und es wurde ihnen gesagt, daß sie nicht beschädigen sollten 
das Gras der Erde, noch irgend ein Grünes, noch irgend einen Baum, 
bedeutet, sie sollten weder dem wißthümlich Wahren nnd Lebendigen ans 
dem Buchstabensinn des W o rts , noch irgend welchen Erkenntnissen des 
Wahren und Guten Schaden zufügen; dieß erhellt aus der Bedeutung 
von nicht beschädigen, sofern es heißt, keinen Schaden zufügen; aus der 
Bedeutung des Grases, sofern es das wißthümlich Wahre bezeichnet, nnd 
aus der Bedeutung von grün, sofern es das wißthümlich Lebendige be
zeichnet, wovon oben N r. 507; und weil alles wißthümlich Wahre und 
Lebendige aus dem W ort ist, daher wird durch „nicht beschädigen das 
Gras der Erde, noch irgend ein Grünes" bezeichnet, sie sollten das wiß- 
thümlich Wahre nnd Lebendige aus dem W ort nicht beschädigen; und 
aus der Bedeutung der Bäume, sofern sie die Erkenntnisse des Wahren 
und Guten, ebenfalls aus dem W ort sind, wovon oben Nr. 100. 420. 
Unter dem Wißthümlichen ans dein W ort wird alles zum Bnchstabensinn 
Gehörige verstanden, in welchem die Lehre nicht erscheint; durch die E r
kenntnisse aber des Wahren und Guten wird alles znm Bnchstaliensinn 
des W orts Gehörige verstanden, worin und woraus die Lehre ist. Darunter, 
daß sie dem wißthümlich Wahren und Guten, und den Erkenntnissen des 
Wahren und Guten ans dem W ort keinen Schaden zufügen sollten, 
w ird verstanden, der sinnliche Mensch solle durch seine Beredung keinen 
Bnchstabensinn des W orts verkehren durch Leugnung, daß es wahr sei, 
denn wenn er das thut, so ist es um dasselbe geschehen, weil alsdann 
keine Hoffnung ans seine Besserung ist, noch eine Fähigkeit, das Wahre 
der Kirche zu verstehen; denn wer leugnet, daß das W ort Göttlich sei in 
jedem S inn  des Buchstabens, zerreißt den Zusammenhang mit dem 
Himmel, weil durch das W ort der Mensch Verbindung hat mit dem 
H im m el; man sehe im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 500 
bis 510. H ier wird beschrieben, wie beschaffen der Zustand des Menschen 
der Kirche am Ende ist, daß er nämlich ans einem inwendigen oder gei 
stigen ein äußerer oder sinnlicher werde; daß er aber dennoch nicht ganz 
zu Grunde gehen möchte, wird vom Herrn vorgesehen und auch verhütet, 
daß er Nichts im Bnchstabensinn des W orts beschädige dadurch, daß er 
leugnet, es sei wahr nnd lebendig, das heißt, Göttlich, obwohl er durch 
den Bnchstabensinn sein Falsches nnd Böses begründet; denn so lange er 
nicht das Göttliche im W ort leugnet, jo liest oder hört er es doch, nnd 
ist dadurch in einiger Verbindung mit dem Himmel. Hieraus wird klar,
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daß durch jene Worte bezeichnet wird, das; dieses Kirchliche noch übrig bleiben 
werde; hingegen durch das Folgende, das; er allein die Menschen beschädigen 
sollte, die da nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen, wird bezeichnet, 
das; jenes letzte Sinnliche dem Verständnis; des Wahren nur bei denen 
Schaden thue, welche nicht in Wahrheiten ans dem Guten vomHerrn sind.

5)46. Sondern nur die Menschen, die das Siegel des lebendigen 
Gottes nicht ans ihren Stirnen haben, bedeutet, das Verständniß des 
Wahren nnd das Gefühl des Guten nur bei denen, welche nicht in W ahr
heiten aus dem Guten vom Herrn sind; dies; erhellt ans der Bedeutung 
des Menschen, sofern er die Neigung zum Wahren und daher Einsicht 
nnd Weisheit bezeichnet, wovon oben N r. 280, hier das Verständniß des 
Wahren nnd das Gefühl des Guten, worüber fo lg t; nnd aus der Be
deutung von „das Siegel Gottes an den S tirnen haben," sofern es heißt, 
in Wahrheiten ans dem Guten sein vom Herrn, wovon oben N r. 427. 
Das; durch den Menschen das Verständnis; des Wahren und das Gefühl 
des Guten bezeichnet wird, beruht daraus, das; der Mensch vermöge dessen 
Mensch ist; wenn daher in; W ort Mensch gesagt w ird , so wird im gei
stigen S inn  das verstanden, was den Menschen zum Menschen macht, 
denn dieses ist sein Geistiges. Der Mensch hat zwei Vermögen, worin 
sein ganzes Leben besteht, Verstand nnd W illen, wie daher sein Verstand 
nnd W ille beschaffen ist, so ist der Mensch beschaffen; hat er den Ver
stand des Wahren und den W illen des Guten, so ist er wahrhaft ein 
Mensch, denn das Wahre und Gute ist vom H errn , und vom Herrn 
allein kommt es, daß der Mensch ein Mensch ist, wie aus demjenigen er
hellen kann, was im Werk von H i m m e l  und H ö l l e  N r. 59 bis 
l0 2  gezeigt wurde; wenn aber bei ihm nicht der Verstand des Wahren 
nnd der W ille  des Guten ist, sondern anstatt des Wahren das Falsche, 
nnd anstatt des Guten das Böse, alsdann wird er zwar Mensch genannt, 
aber dennoch ist er kein Mensch, außer dadurch, daß er die Fähigkeit, 
das Wahre zu verstehen nnd das Gute zu fühlen hat, über welche Fähig
keit im folgenden Artikel. Ans diesem kann erhellen, daß unter den 
Menschen im W ort das verstanden wird, was sie zu Menschen macht, hier 
also der Verstand des Wahren und das Gefühl des Guten. Daß der 
Verstand des Wahren und das Gefühl des Guten hier durch Menschen 
verstanden werden, kann daraus erhellen, daß von den Heuschrecken gesagt 
wird, sie sollten die Menschen beschädigen, aber nicht das Gras der Erde, 
das Grüne und die Bäume, nnd durch die Heuschrecken das Letzte des 
Lebens des Menschen bezeichnet w ird , welches das Sinnliche genannt 
wird. Wenn dieses in der Beredung des Falschen ist, wenn er das W ort 
liest oder hört, so verletzt oder beschädigt es doch nicht Etwas vom W ort 
in seinem Bnchstabensinn, dein; dieses ist für den natürlichen sinnlichen 
Menschen; dieses glaubt er, wenn er es auch zur Begründung seines 
Falschen anwendet, aber er verletzt und beschädigt das Verständniß des 
Wahren und das Gefühl des Guten, denn der sinnliche Mensch kann 
sein Denken nicht über den Bnchstabensinn des W orts erheben; wenn er 
es zu erheben sucht, so verfällt er entweder in's Falsche, oder es geht 
ihm der Beredungsglanbe in Beziehung auf's W ort verloren. Aus diesem 
kann man nun entnehmen, was durch diese Worte verstanden w ird , daß
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die Heuschrecken nicht beschädigen sollten das Gras der Erde, noch irgend 
ein Grünes, noch irgend einen Baum, sondern nur die Menschen, die das 
Siegel Gottes nicht auf ihren Stirnen haben.

547. Und es ward ihnen nicht gegeben, sie zu tödten, bedeutet, sie 
sollten der Fähigkeit, das Wahre zu verstehen und das Gute zu fühlen, 
nicht beraubt werden; dieß erhellt aus der Bedeutung der Menschen, so
fern sie den Verstand des Wahren und das Gefühl für's Gute bezeichnen, 
wovon gleich oben N r. 546; und aus der Bedeutung von sie todten, so
fern es heißt, zu Grunde richten in Ansehung des geistigen Lebens, 
wovon oben N r. 315 ; hier aber der Fähigkeit, das Wahre zu verstehen, 
und das Gute zu fühlen, berauben. Daß dieß hier durch „die Menschen 
todten" bezeichnet wird, erhellt daraus, weil ein jeder Mensch geboren 
wird in die Fähigkeit, das Wahre zu verstehen und das Gute zu fühlen, 
denn diese Fähigkeit ist das eigentlich Geistige, wodurch sich jeder Mensch 
vom Thier unterscheidet; diese Fähigkeit verliert der Mensch niemals, denn 
wenn er sie verliert, ist er kein Mensch inehr, sondern ein Thier. Es 
scheint zwar, daß der sinnliche Mensch, welcher in Falschem des Bosen 
ist, sie verloren habe, weil er nicht das Wahre versteht und das Gute 
fühlt, indem er das W ort liest, oder es von Andern hört; aber dennoch 
hat er die Fähigkeit selbst, zu verstehen und zu füh len, nicht verloren, 
sondern nur den Verstand des Wahren und das Gefühl des Guten, so 
lange er im Falschen ist, worin er sich aus dem Bösen bestärkt hatte; 
denn so lange verschmäht er es, das Wahre zu hören, wovon es den An
schein hat, als könne er es nicht verstehen; wenn aber die Beredung des 
Falschen, welche hindernd im Wege steht, entfernt wird, alsdann versteht 
und füh lt er, daß das Wahre wahr ist, und daß das Gute gut ist, wie 
ein vernünftiger geistiger Mensch. Daß es so ist, davon durfte ich mich 
durch viele Erfahrung überzeugen, denn es waren Mehrere aus der höl
lischen Rotte, welche sich im Fatschen gegen das Wahre, und im Bösen 
gegen das Gute bestärkt hatten, und welche in Folge dessen so geartet 
wurden, daß sie nichts Wahres hören, lind noch weniger verstehen wollten, 
von welchen deßwegen Andere die Meinung hegten, daß sie das Wahre 
nicht verstehen könnten; aber als ihnen die Beredung des Falschen be
nommen wurde, bekamen ebendieselben das Vermögen nnd die Fähigkeit, 
das Wahre zu verstehen, ganz wie diejenigen, welche im Verständniß des 
Wahren und im Gefühl des Guten waren; aber sobald sie in den 
früheren Zustand zurückfielen, schien es wiederum, als ob sie das Wahre 
nicht verstehen könnten; sie wurden sogar sehr unwillig, daß sie es ver
standen hatten, indem sie alsdann sagten, daß es dennoch nicht wahr sei. 
Denn die Neigung, welche dem W illen angehört, macht allen Verstand, 
welchen die Menschen haben; denn das eigentliche Leben des Verstandes 
kommt daher; man erwäge doch, ob Jemand denke ohne eine Neigung, 
und ob nicht die Neigung das eigentliche Leben des Denkens, mithin das 
Leben des Verstandes sei. Es wird gesagt Neigung, und wird gemeint 
die Neigung, welche der Liebe angehört, oder die Liebe in ihrer F o rt
wirkung. Hieraus wird klar, daß der Mensch zwar das Verständniß des 
Wahren und das Gefühl für's Gute verlieren kann, was durch Falsches 
des Bösen geschieht, daß er aber darum doch nicht die Fähigkeit verliert,
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das Wahre zu verstehen und das Gute zu fühlen; wenn er diese verliert, 
so ist er nicht mehr Mensch, denn das eigentlich Menschliche besteht in 
dieser Fähigkeit; von ihr kommt es her, daß der Mensch nach dem Tode 
lebt, und daß er alsdann als ein Mensch erscheint; denn das Göttliche 
ist mit dieser Fähigkeit verbunden. Dieß ist der G rund , warum der 
Mensch, wenn er auch in Betreff seiner beiden Leben, welche das Leben 
des Verstandes und das Leben des W illens sind, von G ott abgewandt, 
ist, dennoch dadurch, daß er das Wahre verstehen und das Gute fühlen 
kann, Verbindung mit dem Göttlichen hat, und daher in Ewigkeit lebt. 
Aus diesem nun kann erhellen, daß dadurch, daß den Heuschrecken gesagt 
wurde, sie sollen die Menschen nicht tödten, bezeichnet w ird , diese sollten 
dennoch nicht der Fähigkeit beraubt werden, das Wahre zu verstehen und 
das Gute zu fühlen.

5)48. Aber fünf Monate zu quälen, bedeutet, daß der Verstand vom 
Falschen des Bösen verdunkelt und vom Sehen des Wahren abgezogen 
werde, so lange sie in jenem Zustand sind. Dieß erhellt aus der Be
deutung von quälen, sofern es heißt, in Ansehung des Verstandes verfin
stert und vom Sehen des Wahren abgezogen werden, worüber fo lg t; nnd 
aus der Bedeutung von fünf Monaten, sofern es heißt, so lange sie in 
diesem Zustand find. Daß quälen hier bedeutet in Ansehung des V er
stands verfinstert und vom Sehen des Wahren abgehalten werden, kommt 
daher, weil dieß von den Heuschrecken gesagt wird, und von ihrer Macht 
zu beschädigen, welche wie die eines Skorpions ist, und unter den Heu« 
schrecken verstanden wird das Letzte des Lebens des Menschen, welches 
das Sinnliche genannt w ird , und durch die Macht zu beschädigen wie 
die eines S korp ion , die Beredung bezeichnet w ird , welche von der 
A r t ist, daß sie dem Verstand das Licht oes Wahren benimmt, und höl
lische Finsterniß beibringt, daher jetzt folgt, daß ihre Qual war wie die 
eines Skorpions wenn er einen Menschen sticht; denn durch den Skorpion 
wird eine solche Beredungskunst bezeichnet; man sehe oben N r. 544. Dieß 
heißt quälen, weil oben gesagt wird, daß die Heuschrecken die Menschen 
beschädigen, aber nicht tödten sollten; wer aber beschädigt und nicht tödtet, 
der quält; und die Beredungskunst, welche der sinnliche Mensch hat, der 
in Falschem des Bösen ist, beschädigt auch den Verstand durch V erfin
sterung und Abhaltung vom Sehen des W ahren, obwohl er ihn der 
Fähigkeit, zu verstehen nnd zu fühlen nicht beraubt; und weil es ver
glichen wird mit dem Schmerz, den ein Skorpion verursacht, weun er 
einen Menschen sticht, wird gesagt quälen. Daß fünf Monate bedeuten, 
so lange die Menschen in diesem Zustand sind, beruht darau f, daß der 
M onat den Zustand, und fünf Etwas bedeutet, und daher auch so lange; 
daß Monate die Zustände bedeuten, kommt daher, weil alle Zeiten im 
W ort, wie Jahrhunderte, Jahre, Wochen, Tage, Stunden Lebenszustände 
bedeuten; man sehe im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 162 
bis 16N; daher auch die Monate Daß fünf bedeutet Etwas, kann aus 
Stellen im W ort erhellen, wo diese Zah l vorkommt, denn die Zahl 10, 
100, 1000 bedeutet V ie l und Alles, daher bedeuten fünf E tw as; denn 
die Zahlen, welche bedeuten V ie l, entstehen aus der Zahl fün f, welche 
bedeuten Etwas, und die zusammengesetzten und abgeleiten Zahlen em-
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pfangen ihre Bedeutung von den einfachen Zahlen, aus welchen sie durch 
M ultip lika tion  zusammengesetzt lind abgeleitet werden; man sehe oben Nr. 
429. 430. Daß fünf auch bedeutet wie lang, beruht darauf, daß gesagt 
wird, fünf Monate, und durch Monate hier der Zustand der Dauer be
zeichnet wird. Daß dieses durch die Zahl fünf bezeichnet wird, erscheint 
als ferne liegend, ans dem Grund, weil der Mensch, so lange er in der 
Welt, im natürlichen Denken ist, und das natürliche Denken seine V o r
stellungen von Räumen lind Zeiten, lind auch von Zahlen und Maßen 
hernimmt; denn diese sind der Natur eigenthümlich, weil in der Natur 
Alles dadurch bestimmt ist; das geistige Denken aber ist ohne die Vor
stellung einer Raum-, Zeit-, Zahl- und Maßbestimmnng; dieß ist der 
Grund, warum es dem Menschen in der W elt ferneliegend nnd fremd
artig erscheint, daß fünf Monate bedeuten, so lange jener Zustand währt, 
das heißt, wie lange der Zustand der Beredung des Falschen dauert; denn 
so lange ist der Verstand verfinstert, nnd wird vom Sehen des Wahren 
abgezogen; wenn aber die Beredung des Falschen entfernt w ird , kommt 
der Mensch in die Fähigkeit, das Wahre zu sehen, wenn er es sehen w ill, 
und diese Fähigkeit wird einen! jeden Menschen verliehen. Daß fünf im 
W ort Etwas nnd Etliche, sodann alle Solche, und dergleichen bedeuten, 
kann aus folgenden Stellen im W ort erhellen: bei M atthäus: „ J e 
sus sagte, das Himmelreich sei esleich zehn Jungfrauen, von 
denen fünf klug waren, fünf thöricht," 2 5 , 1. 2. Der Grund, 
warum der Herr das Himmelreich mit zehn Jungfrauen verglichen 
hat, ist der, weil das Himmelreich die Kirche bedeutet, ebenso die 
Jungfrau; und zehn Jungfrauen bedeuten Alle, welche der Kirche an 
gehören; daß E r sagte, fünf waren klug nnd fünf thöricht, beruht 
darauf, daß fünf bedeutet einige von jenen, oder Alle, welche so beschaffen 
waren. Daß die Jungfrau die Kirche bedeutet, kann aus mehreren 
Stellen im W ort erhellen, wo gesagt wird Jungfrau Zion, Jungfrau 
Jerusalem, Jungfrau Is rae l, durch welche die Kirche bezeichnet wird. 
Das Gleiche wird durch zehn nnd fünf bezeichnet im Gleichnis; des
Herrn: „von eiiicm edlen Menschen, der seinen knechten Minen 
gab, daß sie Geschäfte treiben sollten, und der eine hatte
mit einer M ine zeyn Minen erworben, und der andere hatte 
mit einer M ine fünf Minen erworben, nnd eben darum
sollten sie Macht haben über eben so viele Städte," n̂k. 
19, 13 bis 20. D ie Zah l zehn und die Zahl fünf wurden vom
Herrn genannt, weil zehn bedeuten Viel, nnd fünf E tw as; durch ihren 
Geschäftsbetrieb aber wird bezeichnet die Erwerbung und Anschaffung 
himmlischer Einsicht, und durch Macht über Städte wird die Einsicht 
nnd Weisheit bezeichnet; denn die S tadt bedeutet im W ort die ^ehre, 
aber Macht über sie haben bedeutet verständig und weise sein, nnd über
zehn Städte bedeutet V ie l; und über fünf Etwas. Auch werden Etliche
und Alle, welche so beschaffen sind, bezeichnet durch fünf im Gleichnis;
des Herrn vom „Reichen und Lazarus; swv gesagt wirds, der
Reiche habe zu Abraham gesagt, er habe fünf Drüber, lind 
habe gebeten, Lazarus möge zu ihnen gesandt werben," n̂k. 
16, 27. 2 8 ; der Reiche sagte, er habe fünf Brüder, weil durch fünf
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Alle, welche so beschaffen sind, bezeichnet werden. Ebenso im Glcichniß 
des Herrn von denen, welche znm großen (Gastmahl eingeladen wurden: 
„Daß einer sich entschuldigt habe, weil er fünf Joch Ochsen ge
kauft, welche zu prüfe») er hingehen müsse," Lnk. 14, 19; durch 
Ochsen werden im W ort natürliche Neigungen bezeichnet, und durch fünf 
Joch Ochsen werden alle diejenigen Neigungen oder Begierden bezeichnet, 
welche vom Himmel abführen; der Himmel nnd die Kirche in Ansehung 
der geistigen Ernährung oder Belehrung wird durch das große Gastmahl 
bezeichnet, zu welchem sic eingeladen wurden. Wer kann nicht sehen, daß 
die Zahl fünf in jenen vier Gleichnissen ein Geheimniß in sich schließt, 
»veil sie vom Herrn gesagt ist? Ebenso bei Jesajas: „Au jenem Tage 
werden fünf Städte in Aegyptenland sein, welche mit den 
kippen Kanaans reden, und den) Ichovah Zebaoth schwören; 
an jenen) Tag wird ein Altar sein in mitten Aegyptenlands," 
19, 18. 19. An jenen) Tag bedeutet das Kommen des H errn ; nnd fünf 
Städte in Aegypteuland, welche mit . den Lippen Kanaans reden, bedeutet, 
Etliche, welche natürlich sind, werden geistig werden, nnd die Wahrheiten 
der ächten Lehre anerkennen, und ans dem Guten der Liebthätigkeit den 
Herrn verehren; dieses aber sehe man einzeln erklärt oben N r. 228; 
hier werden daher fünf Städte gesagt, damit darunter verstanden werde 
Etliche alsdann, wie auch etliche Wahrheiten der Lehre. Bei Ebendem
selben: „Ucbrig werden bleiben davon Ranken wie beim
Schütteln des Oelbaums, zwei drei Beeren am -Haupt des 
Zweigs, vier, fünf an den Zweigen des Fruchtbaren," 17, 5>; und 
bei Lukas: „Jesus sprach: Es werden von nun an Fünf in 
Einen) -Hause getheilt sein, drei gegen zwei, und zwei gegen 
drei," 12, 5-2. Daß in diesen Stellen fünf ebenfalls bedeutet Etliche 
nnd Alle, welche so beschaffen sind, sehe man oben N r. 5)82, wo diese 
beiden Stellen erklärt wurden. Bei den Söhnen Is rae ls  war ein Gesetz 
gegeben: „daß wer einen Ochsen gestohlen, oder geschlachtet, 
oder verkauft habe, fünf Ochsen bezahlen soll," 2 Mos. 21 , 81; 
durch den Ochsen wird hier im geistigen S inn  das Gute des natürlichen 
Menschen verstanden; daß er fünf Ochsen für den Ochsen bezahlen soll, 
bedeutet, er soll soviel genügt, wieder gut machen, was er verkehrt und aus
gelöscht hatte; stehlen heißt wegnehmen, schlachten heißt auslöschen, nnd 
verkaufen heißt verkehren. Durch den fünften Theil wird auch bezeichnet 
so viel als hinreicht, 8 Mos. 5), 16. 24. Kap. 22, 14. Kap. 27, 18. 15). 
19. 27. 81. 4 Mos. 5), 6. 7. 8. Ebenso: „durch den Fünften, 
welche») Pharao von Aegypteuland in den sieben Jahren der 
Fülle nehmen sollte," 1 Mos. 41, 84. Kap. 47, 8 6 ; ebenso durch: 
zum fünften, snach Andern: in den Unterleib j zu welchem Abncr 
den Asahel mit dein hintern Theil des Spießes schlug," 2 San». 
2, 2 8 ; znm fünften bedeutet, so viel als hinreicht znm T ode ; denn 
eben dieselbe Zahl, welche Etwas und Alles bezeichnet, was dem einen 
Theil angehört, bedeutet auch, so viel als hinreicht, wenn es von einer 
Quantität ausgesagt wird, nnd so lange, wenn es von der Zeit gesagt 
wird. Weil diese Zahl Etwas nnd Alles des einen Theils bedeutet, 
daher bedeutet sie auch wenig nnd Wenige, wenn eine große Menge, die
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ebenfalls durch Zahlen bestimmt ist, folgt oder vorausgeht, denn alsdann 
ist das Ganze des einen Theils verhältnismäßig wenig, wie bei Jesajas: 
„Ein Taufend werden vor dem Schelten eines Einzigen, vor 
dem Schelten von Fünfen werdet ihr fliehen," 30, 17; und bei 
M ose: „Daß fünf verfolgen sollten hundert und hundert zehn 
Taufend, jgehört^ unter die Flüche," 3 Mos. 26, 8 ;  nnd bei den 
Evangelisten. „Daß der -Herr fünftausend Menschen mit fünf 
Broden und zwei Fischen gespeist hat," M atth. 14, 15 bis 22. 
Mark. 6, 38 bis 43. Luk. 9, 13 bis 16. Joh. 6, 9 bis 13 ; daß sie 
alsdann zwölf Körbe Brocken aushoben, bedeutet das Volle, somit die 
vollständige Belehrung und den vollen Segen. Durch fünf werden auch 
Wenige bezeichnet bei Lukas: „werden nicht fünf Sperlinge gekauft 
um zwei Pfennige, und doch ist keiner von ihnen vergessen vor 
Gott, darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser, denn viele 
Sperlinge," 12, 6. 7; daß fünf Sperlinge gesagt werden, beruht 
darauf, daß wenig und von geringem Werth verstanden wird im Ver
hältniß zu den Menschen, denn es folgt, daß diese besser seien, denn viele 
Sperlinge. Jeder kann sehen, daß diese Zahl nicht so oft vom Herrn 
genannt worden wäre, wenn sie nicht bezeichnend wäre. Weil fünf das 
Ganze des einen Theils bedeutet, darum wurde auch besohlen: „Daß 
sie über die Wohnung zehn Teppiche machen, und fünf
Teppiche verbunden sein sollten, einer an den andern, und
fünf Teppiche sollten verbunden sein einer mit dem andern," 
2 Mos. 26, 1. 3 ;  Daß zehn Alles im ganzen Inbegriff bedeutet, und
fünf das Ganze des einen und des andern Theils, sehe man in
den -Himmlischen Gehe i mni ssen  Nr. 95)95 und 9604.

5)49. Und ihre Qual war wie die Qual vom Skorpion, wenn er 
einen Menschen sticht, bedeutet, daß die Verfinsterung und das Abgezogen
werden vom Sehen des Wahren eine Folge der Beredung sei, wodurch 
das Gemüth irre gemacht wird. Dieß erhellt aus der Bedeutung der 
Qual, sofern sie die Verfinsterung und das Abgezogenwerden des Gemüths 
vom Sehen des Wahren bezeichnet, wovon gleich oben Nr. 5)48; nnd 
aus der Bedeutung des Skorpions, sofern er die irremachende nnd 
erstickende Beredung bezeichnet, wovon ebenfalls oben N r. 544; daher wird 
dadurch, daß ihre Qual wie die Qual vom Skorpion ist, wenn er einen 
Menschen sticht, bezeichnet, die Verfinsterung und das Abgezogenwerden 
vom Sehen des Wahren sei eine Folge der Beredung, wodurch das 
Gemüth irregemacht wird. Von der Beschaffenheit und dem Ursprung 
der Beredung, wie sie irremacht und gleichsam erstickt, war oben N r. 5)43 
die Rede. Daß von jener Beredung gesagt w ird , daß sie irrenlache, 
kommt daher, weil sie den Gebrauch der Vernunft benimmt, so daß die 
Vernunft oder das vernünftige Gemüth Nichts sieht, als das, was der, 
welcher in dieser Beredung ist, redet; denn er regt augenblicklich Alles 
all, was übereinstimmt, und verhüllt Alles, was dagegen stimm t; in Folge 
dessen wird das Gemüth dadurch irregemacht, daß es in der Finsterniß 
ist und vom Sehen des Wahren abgezogen wird. Daß von jener Bere- 
dllng gesagt wird, daß sie erstickt, beruht darauf, daß sie den Verstand 
der Fähigkeit beraubt, frei zu denken und den Blick nach allen Seiten
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hin zu richten, wie ein jeder vernünftige Mensch thu t, und wenn dieß 
geschieht, so leidet der Athem; denn das freiwillige Athmen hängt ganz 
vom Verstand ab; daher richtet es sich nach dessen Denken, wie die Be
wegung des Herzens ganz vom W illen abhängt, und sich nach dessen 
Neigung richtet. Daß das Athmen der Lungen dem Verstand und seinem 
Denken entspricht, und die Bewegung des Herzens dem W illen und seiner 
Neigung, sehe man in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  
Nr. 1119. 3883 bis 3896. 9281. Daß eine starke Beredung nicht nur 
irremachend, sondern auch erstickend wirkt, davon durfte ich durch wirkliche 
Erfahrung überzeugt werden.

550. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, 
und ihn nicht finden, bedeutet, daß sie alsdann die Fähigkeit, das Wahre 
zu verstehen, zu Grunde richten wollen, aber dennoch nicht können. Dieß 
erhellt aus der Bedeutung von „in  jenen Tagen," sofern es heißt a ls
dann, nämlich wenn der Mensch der Kirche aus einem innern ein äußerer, 
oder aus einem vernünftigen ein sinnlicher geworden ist; aus der Be
deutung von „den Tod suchen," sofern es heißt, die Fähigkeit, das Wahre 
zu verstehen, zu Grunde richten wollen, worüber fo lg t; und aus der Be
deutung von „ihn nicht finden," sofern es he iß t, ihn nicht zu Grunde 
richten können. Daß durch den Tod suchen hier bezeichnet wird, die 
Fähigkeit, das Wahre zu verstehen, zu Grunde richten wollen, erhellt 
aus dem Vorhergehenden, weil es die Folge ist; denn es wurde gesagt, 
daß die Hellschrecken nur die Menschen beschädigen sollten, die das Siegel 
Gottes nicht auf ihren Stirnen haven, und nachher, daß ihnen nicht 
gegeben wurde, sie zu tödten, aber zu quälen, wodurch bezeichnet wird, 
sie sollten nur dem Verstand des Wahren und dem Gefühl des Guten 
Schaden thun bei denen, welche nicht in den Wahrheiten aus dem Guten 
vom Herrn sind; daß sie aber dennoch nicht der Fähigkeit, das Wahre 
zu verstehen und das Gute zu fühlen, beraubt werden sollten, sehe man 
oben N r. 546. 547. Hieraus folgt nun, daß durch den Tod, welchen 
sie suchen, und welchen sie verlangen werden, bezeichnet wird die Be
raubung der Fähigkeit, das Wahre zu verstehen und das Gute zu fühlen, 
denn diese und jene zu Grunde richten, heißt das eigentlich menschliche 
Leben szu Grunde richten^; denn dann ist der Mensch nicht mehr Mensch, 
sondern ein Thier, wie oben gesagt wurde. Hieraus wird klar, daß die 
Beraubung dieses Lebens es is t, was durch Tod hier bezeichnet wird. 
Daß sie die beiden Fähigkeiten des wahrhaft menschlichen Lebens ver
tilgen wollen, beruht darauf, daß die sinnlichen Menschen in Folge der 
Beredung vom Falschen des Bösen, worin sie sind, das Wahre nicht 
verstehen und das Gute nicht fühlen wollen, denn sie haben ein W oh l
gefallen an dem Falschen des Bösen, und daher am Denken aus dem 
Lustreiz des Falschen und am Wollen aus dem Lustreiz des Bosen; 
daher wenden sie sich vom Wahren und Guten a b , weil sie entgegen
gesetzt s ind, so daß einige traurig werden, einige dabei einen Ekel 
empfinden, und einige es zornig wegwerfen, ein jeder gemäß der A rt und 
dem M aß des Falschen, das er sich eingeredet hat; m it einem W ort, 
ein solcher sinnlicher Mensch nimmt keine Gründe aus dem Verstand 
gegen das Falsche des Bösen an, in welchem er ist, somit w ill er nicht
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verständig und vernünftig werden, obwohl er es werden kann, weil er ein 
Mensch ist. Das nun ist es, was bezeichnet wird durch: sie werden den 
Tod suchen, nnd ihn nicht finden.

551. Und werden zu sterben verlangen und der Tod wird vor 
ihnen fliehen, bedeutet, daß sie die Fähigkeit, das Gute zu fühlen, welche 
dem geistigen Leben angehört, zu Grunde richten wollen, aber vergebens; 
dieß erhellt ans der Bedeutung von sterben, sofern es hier heißt, die 
Fähigkeit, das Gute zu fühlen, zu Grunde richten, worüber fo lg t; nnd 
aus der Bedeutung von: „der Tod wird vor ihnen fliehen," sofern es 
heißt, daß sie dieselbe nicht zu Grunde richten können, somit wollen sie 
es vergebens. Daß hier durch sterben bezeichnet wird, die Fähigkeit, das 
Gute zu fühlen, zu Grunde richten, nnd daß durch sterben bezeichnet 
wird, die Fähigkeit, das Wahre zu verstehen, zu Grunde richten, beruht 
darauf, daß jeder Mensch zwei Leben hat, das Leben des Berstandes nnd 
das Leben des W illens; das Leben des Berstandes ist die Fähigkeit, das 
Wahre zu verstehen, und das Leben des W illens ist die Fähigkeit, das 
Gute zu fühlen; daher ist der Tod die Beraubung der einen nnd der 
andern. Daß der Tod an der ersten Stelle die Beraubung der Fähig
keit, das Wahre zu verstehen bedeutet, nnd an der zweiten Stelle die 
Beraubung der Fähigkeit, das Gute zu fühlen, bericht darauf, daß im 
Vorhergehenden von jenen beiden Leben gehandelt w urde, und weil im 
W ort, wo vom Wahren gehandelt wird auch gehandelt wird vom Guten, 
wegen der Ehe des Guten und Wahren im Einzelnen desselben, worüber 
man sehe oben N r. 238. 288. 484. Hieraus kann erhellen, daß hier 
durch Tod die Beraubung der Fähigkeit, das Gute zu fühlen, bezeichnet 
wird. Dieß ist der Grund, warum beinahe das Gleiche zweimal gesagt 
wird, ilnd es wird auch den Tod suchen von dem ausgesagt, was dem 
Verstand angehört, und den Tod verlangen von dem, was dem Willen 
angehört. W eil das dem Menschen eigene geistige Leben in jenen zwei 
Fähigkeiten besteht, darum wird auch bezeichnet, daß sie das geistige Leben 
zu Grunde richten wollen. Es ist auch wirklich einem jeden Menschen 
die Fähigkeit verliehen, das Gute zu fühlen, wie ihm die Fähigkeit ver
liehen ist, das Wahre zu verstehen, denn das Wahre liebt das Gute, 
und das Gute liebt das W ahre , nnd darum wollen sie immerfort ver
bunden werden, und werden verbunden wie der W ille  und der Verstand, 
oder wie die Neigung und das Denken; wenn sie verbunden sind, als
dann denkt der Verstand das Wahre ans der Neigung, es zu denken, 
und alsdann sieht es der Verstand, und füh lt es der W ille ; das Wahre 
innewerden ans der Neigung des W illens heißt das Gute füh len , denn 
das Wahre wird in's Gute verwandelt, wenn der Mensch es w ill und 
davon angeregt wird, das heißt, wenn er es liebt, ans dem Grund, weil 
Alles, was man liebt, gut genannt wird.

5.52. Und die Aehnlichkeiten sGestaltenj der Heuschrecken glichen 
den znm S tre it gerüsteten Nossen, bedeutet, daß der sinnlich gewordene 
Mensch dein Anschein nach ans dem Verstand des Wahren vernünftle. 
Dieß erhellt ans der Bedeutung der Heuschrecken, sofern es die Menschen 
der Kirche sind, welche durch Falsches , das ans dem Bösen kommt, 
sinnlich w urden, wovon oben N r. 543 ; aus der Bedeutung der zum
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S tre it gerüsteten Rosse, sofern sie die Vernünfteleien bezeichnen, hier 
scheinbar ans dem Verstand des W ahren, weil gesagt w ird , sie seien 
ihnen ähnlich. Das; dnrch Rosse das Verständnis; bezeichnet w ird , sehe 
inan oben Nr. 3.55. 364; alles Verständnis; aber bezieht sich auf's Wahre, 
nnd weil dnrch Krieg im W ort der geistige Kamps bezeichnet wird, welcher 
der des Falschen gegen das Wahre, nnd des Wahren gegen das Falsche 
ist, darnm werden dnrch znm S tre it gerüstete Rosse Vernünfteleien be
zeichnet, hier scheinbar aus dem Verständnis; des Wahren; denn dnrch 
Vernünfteleien geschehen die geistigen Kämpfe. Es wird in dem jetzt 
folgenden bis znm 12. Vers vom sinnlichen Menschen gehandelt, der in 
Falschem ans dem Bosen ist, wie er beschaffen ist in Ansehung des Ver
standes nnd Willens, nnd es wird derselbe durch Heuschrecken, nnd deren 
verschiedene Erscheinungen beschrieben; alle Neigungen und daher Gedanken 
des Menschen werden nämlich in der geistigen W elt durch verschiedene 
Landthicre nnd Vögel vorgebildet, und in solchen Formen dargestellt, 
welche entsprechen, nnd die Thiere,. welche den Neigungen gemäß, aus 
welchen sie j hervorgehenj, vorgebildet werden, erscheinen gleich den Thieren 
in unserer Welt, aber zuweilen mit einer allmähligen Veränderung und V er
schiedenheit, welche den ans anderen Thieren zusammengesetzten Gestalten 
nahe kommen, abgesehen davon, das; sie auch mit verschiedenen Abzeichen 
angethan nnd geschmückt werden an ihren Köpfeil und Körpern. Solches 
habe ich oft gesehen, woraus m ir klar wurde, wie die Neigungen und 
Richtungen jener sGeisterj beschaffen waren. W eil die Neigungen nnd 
daher die Gedanken in der geistigen W elt dnrch Thiere und Vögel vor
gebildet werden, darnm wird auch dnrch Thiere und Vögel im W ort 
Gleiches bezeichnet. Das; die sinnlichen Menschen, welche in Falschem 
ans dein Bösen sind, durch Heuschrecken vorgebildet nnd daher auch be
zeichnet werden, wurde oben N r. 5)43 gezeigt; nun wird, wie beschaffen 
jene sind, dnrch verschiedene Formen derselben, und dnrch verschiedene 
Merkmale beschrieben, nämlich, daß sie znm S tre it gerüsteten Rossen 
gleich seien, das; ans ihren Häuptern Kronen seien dem Golde gleich, daß 
ihre Angesichter wie Menschenangesichter, ihre Haare wie die der Weiber, 
ihre Zähne wie die der Löwen seien, daß sic Panzer haben, nnd so weiter. 
Das alles sind Vorbilder, wie sie in der geistigen W elt sind, entsprechend 
dem Falschen ans dem Bösen nnd der Beredung des sinnlichen Menschen; 
welche jedoch Niemand verstehen kann, anßer wem gegeben ist die E n t
sprechungen zu kennen, sodann wie beschaffen der sinnliche Mensch ist, 
und wie beschaffen seine Beredung. Das; der sinnliche Mensch, welcher 
in Falschem ans dem Bösen ist, scheinbar ans dem Verständniß des 
Wahren vernünftelt, beruht darauf, daß er in der Beredung ist, das 
Falsche sei wahr, nnd das Böse sei gut, und so lange er in dieser Be- 
rednng ist, Nichts vernünftig nnd verständig sehen kann, sondern glaubt, 
das, was er sich eingeredet habe, sei höchst vernünftig und überaus ver
ständig, denn das Vernunft- und Verstandesvermögen ist bei ihn; ver 
schlossen, nnd daher ist er im Berednngsglanben rücksichtlich dessen, was 
er denkt nnd redet. Daß der sinnliche Mensch scharfsinnig nnd gewandt 
vernünftelt, weil sein Denken so nahe bei der Rede ist, das; es beinahe 
in dieser ist, und weil er in die Rede ans den; bloßen Gedächtniß alle
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Einsicht setzt, sehe man in den Hi mml i s c h e n  Gehe i mni ssen  
N r. l95. 196. 5700. 10236.

553. Und auf ihren Häuptern waren wie Kronen gleich dem Gold, 
bedeutet, daß sie sich, wenn sie vernünfteln als Weise und Sieger dünken. 
Dieß erhellt aus der Bedeutung des Haupts, sofern es die Weisheit und 
Einsicht bezeichnet, worüber fo lg t; nnd aus der Bedeutung der Krone von 
Gold, sofern sie den Siegespreis bezeichnet, wovon oben Nr. 358. Daß 
die Krone gleich dem Gold den Siegespreis bedeutet, kommt daher, weil 
die Könige in den alten Zeiten, wenn sie in Kämpfen mit ihren Feinden 
waren, Kronen von Gold auf ihren Häuptern trugen, außer mehreren 
Auszeichnungen, welche damals die Könige hatten. Der Grund war, weil 
die Könige den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren vorbildeten, 
und das Göttlich Wahre aus dem Göttlich Guteu kämpft; dieß wird da
her durch die Krone von Gold vorgebildet, und die Weisheit und E in
sicht selbst durch das Haupt, auf welchem die Krone ist. Ebendarum 
wurden auch den M ärtyrern Kronen zu Theil, denn diese kämpften aus 
dem Göttlich Wahren wider das Falsche aus dem Bösen, das aus der 
Hölle stammt, und wurden Sieger, weil sie fkämpftenj bis zum Tod, 
welchen sie auch nicht fürchteten. Aus diesem kann erhellen, daß durch 
„auf ihren Häuptern waren wieKronen von Gold," bezeichnet wird, daß die
jenigen, welche sinnliche Menschen sind, in Folge der Beredung in welcher 
sie sind, sich als Weife und Sieger erscheinen. W eil die Heuschrecken be
schrieben werden in Betreff der Häupter, der Angesichter, der Brust , auf 
welcher Panzer, und in Betreff der Schwänze, und in Betreff der Haare 
und Zähne, so ist es von Interesse zu wissen, was durch ihre Häupter, 
und hernach, was durch das Uebrige bezeichnet wird. Durch das Haupt 
w ird im W ort die Weisheit und die Einsicht bezeichnet, weil sie darin 
ihren Sitz haben; wenn dagegen von denen gehandelt w ird, welche in 
keiner Einsicht und Weisheit sind, weil sie im Falschen aus dem Bösen 
sind, alsdann wird durch Haupt die Thorheit und Unsinnigkeit bezeichnet, 
aus dem Grund, weil Falsches und Böses darinnen wohnt und von da
her kommt, hier aber, wo von denen gehandelt wird, welche sinnlich sind 
und in der Beredung des Falschen, wird durch Haupt die Thorheit und 
Unsinnigkeit im eigentlichen Sm n bezeichnet, denn diese sehen das Falsche 
als wahr, und das Böse als gut, weil sie fortwährend in Anschauungen 
aus Täuschungen sind; daher kommt es, daß von ihnen gesagt wird, auf 
ihren Häuptern seien wie Kronen gleich dem Gold, und ihre Allgesichter 
wie Menschenangesichter, und mehreres was folgt, welches alles Erschei
nungen aus der Phantasie bei ihnen waren; daher wird gesagt w ie  
Kronen, und gleich dem Gold, woraus klar wird, daß diese Erscheinungen 
keine wirklichen, sondern trügerische Erscheinungen waren; denn alle E r 
scheinungen, welche im Himmel vorkommen, sind wirkliche, weil sie Ent
sprechungen sind; denn das Inwendigere, das den Neigungen und daher 
den Gedanken bei den Engeln angehört, wenn es sich ihren Augen sicht
bar darstellt, bekleidet sich mit solchen Formen, wie sie nn Himmel er
scheinen, und weil sie sichtbar sind, werden sie Erscheinungen genannt, und 
heißen Entsprechungen, und sind real, weil geschaffen. Anders aber ver
hält es sich mit den Erscheinungen in gewissen Höllen, wo diejenigen sich
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befinden, welche in Berednngen des Falschen aus dem Bösen sind; aus 
diesen Berednngen entstehen phantastische Gesichte, welche nichts Wirkliches 
in sich haben, daher sie auch verschwinden, sobald ein S tra h l vom H im 
melslicht einstießt; solche Erscheinungen sind es, welche von den Heu
schrecken hier erwähnt werden; über die Erscheinungen in der geistigen 
Welt, sowohl wirkliche als nicht wirkliche, sehe man jedoch im Werk von 
- H im m e l u n d  -H ö lle  N r. 170 bis 176. 369; wie auch oben in der 
Erklärung, N r. 395.

554. Und ihre Angesichter wie Angesichter der Menschen, bedeutet, 
daß sie sich als geistige Neigungen zum Wahren dünken; dieß erhellt 
ans der Bedeutung der Angesichter, sofern sie das Inwendigere bezeichnen, 
das dem Gemüth und der Neigung angehört, wovon oben N r. 412 ; und 
ans der Bedeutung des Menschen, sofern er die geistige Neigung zum 
Wahren bezeichnet, und daher Einsicht und W eisheit, wovon ebenfalls 
oben Nr. 280; und weil die Angesichter Abbilder des Inwendigeren des 
Menschen sind, darum wird durch Angesichter das Gleiche bezeichnet, was 
dnrch die Menschen selbst, nämlich die Neigungen zum Wahren, hier aber, 
daß sie sich erscheinen als Neigungen zum Wahren nnd daher als ver
ständig und weise, weil es von den Heuschrecken gesagt wird, daß ihre 
Angesichter erschienen seien wie die Angesichter der Menschen. Daß die 
Heuschrecken mit einem solchen Angesicht erschienen, hat seinen Grund in 
der starken Beredung, in welcher die sinnlichen Menschen sind, die in 
Falschem ans dem Bösen sind, und durch Heuschrecken bezeichnet werden; 
die Beredung selbst bewirkt eine solche Erscheinung, aber nur vor ihnen 
selbst und vor Andern, welche ebenfalls in Falschem aus dem Bösen sind, 
nicht aber vor den Engeln des H im m els; der Grund ist, weil diese 
Engel im Himmelslicht sind, und Alles, was sie sehen, aus diesem Lichte 
sehen, und das Himmelslicht, weil es das Göttlich Wahre ist, alles 
Phantastische, das aus der Beredung kommt, zerstiebt. Daß die sinnlichen 
Menschen sich so erscheinen, beruht darauf, daß oie sinnlichen Menschen 
sich bereden, daß sie in Wahrheiten aus dem Guten vor Andern seien, 
obwohl sie in Falschem aus dem Bösen sind, denn sie können innerlich 
Nichts aus dem Himmel schauen, sondern blos äußerlich aus der W e lt; 
die aber blos aus der W elt ssehenj, sehen blos aus einem Ir r lic h t, aus 
welchem sie meinen, sie seien verständig und weise vor Andern, denn sie 
wissen nicht, was Einsicht und Weisheit, und woher sie ist. Eine Folge 
dieses Bcredungsglaubens ist, daß sie glauben, sie seien in der geistigen Neigung 
znm Wahren. Dieses ist es daher was dadurch bezeichnet wird, daß 
die Angesichter der Heuschrecken wie Menschenangesichter erschienen. Dieses 
soll aber durch eine Erfahrung aus der geistigen W elt beleuchtet werden. 
Alle, welche in den Himmeln sind, sind Menschen in Beziehung auf die 
Angesichter, und in Beziehung ans die übrigen Theile des Körpers, denn 
sie sind in der geistigen Neigung zum Wahren, und eben die geistige 
Neigung zum Wahren ist Mensch in der Form, ans dem Grund, weil 
diese Neigung vom Herrn ist, welcher der Alleinige Mensch ist, und weil 
ans Ih m  der gesammte Himmel zur menschlichen Gestalt hinstrebt. Daher 
kommt es, daß die Engel Formen ihrer Neigungen sind, welche auch aus 
ihren Angesichtern erscheinen; aber dieses ist ausführlich erörtert im
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Werk von H i m m e l  und H ö l l e  Nr. .59 bis 102. I n  der Hölle 
aber, wo Alle äußerlich und sinnlich sind, weil in Falschem ans dem 
Bösen, erscheinen sie sich auch als Menschen, auch in Betress der Ange
sichter, aber nur unter den Ih rigen ; wenn sie oben im Himmelslicht be
trachtet werden, erscheinen sie als Mißgestalten, mit einen! graulichen 
Angesicht, und zuweilen erscheint anstatt des Angesichts etwas Haariges, 
oder mit einem schauerlichen Zahngebiß, zuweilen etwas Fahles nnd 
gleichsam Erstorbenes, in welchem nichts menschlich lebendiges ist; denn 
sie sind Gestalten des Hasses, der Nachgier, und der Wuth, worin geistiger 
Tod ist, weil im Gegensatz zum leben, das vom Herrn ist. Daß sie unter 
sich dem Angesicht nach als Menschen erscheinen, ist Folge der Phantasie 
nnd daher der Beredung. Ueber diese Erscheinungen aber sehe man auch 
im Werk von H i m m e l  und H ö l l e  Nr. 55.1.

.5.55. Und hatten Haare wie Weiberhaare, bedeutet, daß sie sich 
auch als natürliche Neigungen znm Wahren erscheinen. Dieß erhellt ans 
der Bedeutung der Haare, sofern sie das bezeichnen, was dem natürlichen 
Menschen angehört, nnd insbesondere das wißthümlich Wahre daselbst, 
wovon oben N r. 6 6 ; nnd aus der Bedeutung der Weiber, sofern sie 
Neigungen bezeichnen, worüber folgt. Daß die Haare dasjenige bedeuten 
was dem natürlichen Menschen angehört, kommt daher, weil das Haupt 
dasjenige bedeutet, was dem geistigen Menschen angehört, und alles dem 
natürlichen Menschen Angehörige Alles bekleidet, was dem geistigen 
Menschen angehört, wie die Haare das Haupt; auch entspricht das Haupt 
dein Geistigen, und die Haare entsprechen dein Natürlichen; daher be 
deuten sie auch dieses. I n  dieser Entsprechung liegt der Grund, warum 
die Engel schön behaart erscheinen, und man je nach der Anordnung, 
dem Schmuck nnd Glanz der Haare erkennt, wie beschaffen die Ent 
sprechnng des natürlichen Menschen mit dein geistigen bei ihnen ist. Weil 
nun die Weiber Neigungen bedeuten, so kann erhellen, daß dadurch, daß 
sie Haare hatten wie Weiberhaare, bezeichnet wird. sie erscheinen sich als 
natürliche Neigungen znm Wahren. Daß dieses bezeichnet wird, ergibt 
sich auch ans dein Zusammenhang; denn dnrch die Angesichter wie 
Menschenangesichter wird der Schein bezeichnet, als ob sie geistige 
Neigungen znm Wahren wären. Hieraus folgt nun, daß durch Haare 
wie Weiberhaare der Schein bezeichnet wird, als ob sie natürliche 
Neigungen znm Wahren w ären; denn gleich hernach wird von ihren 
Zähnen gesagt, daß sie wie Löwenzähne seien, und dnrch sie wird das 
Letzte des natürlichen Menschen in Ansehung des Wissens nnd in An 
sehnng der Macht bezeichnet. Im  Prophetischen W ort wird oftmals ge 
sagt Weib, nnd anch Tochter und Jung frau ; aber bisher war unbekannt, 
was dnrch sie bezeichnet w ird ; daß kein W eib, und keine Tochter nnd 
Jungfrau verstanden wird, ist augenscheinlich klar, denn sie werden ge 
nannt, wo von der Kirche gehandelt w ird; was aber durch dieselben be
zeichnet wird, kann ans den! Zusammenhang der Sachen, von welchen 
gehandelt wird, im geistigen S inn ersehen werden. Daß durch Weib die 
Kirche in Ansehung der Neigung znm Wahren, und daher die Neigung 
znm Wahren der Kirche bezeichnet wird, kann ans den folgenden Stellen 
im W ort erhellen: Bei Jerem ias: „w ärm n thut ihr das L>öfe
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wider eure Seelen, daß ihr von euch ausrottet M ann und 
Weib, Rind und Säugling, aus der M itte  Ichudah's," 44, 7; 
bei Ebendemselben: „verstreuen werde ich M ann und Weib, zer
streuen werde Ich den Greis und das R ind, den Jüngling  
und die Jungfrau," 5 t, 22; bei Ezechiel: „Den Greis, den 
Jüngling, die Jungfrau, das Rind und die Weiber tödtet und 
vertilget," 9, 6 ;  und in den Klagliedern: „Die Weiber in Zion 
haben sie gcfchwächct, die Jungfrauen in den Städten Ichu- 
dah's; die Fürsten sind durch ihre Hand aufgehängt, die 
Angesichte der Greife nicht geehrt worden," .5, 11. 12. 
Hier wird unter M ann und W eib, Greis und K ind , Jüngling und 
Jungfrau nicht verstanden M ann, W eib, G re is , K ind, Jüngling und 
Jungfrau, sondern Alles, was zur Kirche gehört; durch M ann und Weib 
das Wahre und dessen Neigung, durch Greis und Kind Weisheit und 
Unschuld, dnrch Jüngling nnd Jungfrau die Einsicht des Wahren und 
die Neigung znm Guten. Daß dieses bezeichnet wird, erhellt daraus, 
daß in jenen Kapiteln von der Kirche gehandelt w ird , und von ihrer 
Verödung in Ansehung des Wahren und Guten daselbst; daher w ird 
dnrch jene Namen Solches bezeichnet, was der Kirche angehört; denn 
das W ort ist inwendig geistig, weil es Göttlich is t ; wenn daher unter 
Mann nnd Weib, G reis und Kind, Jüngling nnd Jungfrau diese ver
standen würden, so wäre das W ort natürlich und nicht geistig; aber 
alsdann wird es geistig, wenn durch M ann nnd Weib die Kirche in 
Ansehung des Wahren und der Neigung, dnrch Greis und Kind die 
Kirche in Ansehung der Weisheit und Unschuld, und durch Jüngling und 
Jungfrau die Kirche in Ansehung der Einsicht und der Neigung zu ihr 
bezeichnet wird. Auch ist der Mensch ein Mensch, weil in ihm die 
Kirche ist, und wo die Kirche, da ist der H im m el; wenn daher ein alter 
Mensch, ein junger Mensch, ein kindlicher Mensch, ein M ann, Weib und 
Jungfrau genannt wird, so wird das der Kirche Angehörige verstanden, 
das dem Alter, dem Geschlecht, der Sinnesrichtung, der Neigung und 
der Einsicht und Weisheit entspricht, welche bei ihnen sich finden. Daß 
durch Weib die Kirche in Ansehung der Neigung zum Wahren, oder die 
Neigung znm Wahren der Kirche bezeichnet w ird , kann ans dem 
Folgenden bei Jesajas erhellen: „Alsdann werden sieben Weiber 
Einen M ann ergreifen an jenem Tage nnd sprechen: Unser 
Brod wollen wir essen, und mit unserem Rlcid uns bekleiden, 
nur laß genannt werden Deinen Namen über uns, und 
nimm unsere Schmach von uns," 4, t .  Es wird hier vom Ende 
der Kirche gehandelt, wo nichts Wahres mehr vorhanden ist; denn es 
geht voraus: „Deine Männer werden durch's Schwert fallen, und 
deine Helden im Rrieg," 25^ wodurch bezeichnet wird, das Ver
ständniß des Wahren werden durch das Falsche zerstört werden, so daß kein 
Widerstand in den Kämpfen mehr da ist; nnd es fo lg t: „Air jenem 
Tage wird der Sprößling Jehovay's zur Zierde und Herrlichkeit 
fein," s4, 2j, wodurch bezeichnet wird, daß das Wahre der Kirche von Neuem 
werde ansgeboren werden, weil dieß vom Kommen des Herrn gesagt ist. 
Dadurch daß sieben Weiber Einen M ann ergreifen werden, wird be-

S w e d e n b o rg ,  Srkl. Ofsendm iing 2̂ d. 2 . 41



642 E r k l ä r t e  O f f e nba r ung . Nr. 555.

zeichnet, daß sie aus Neigung das Wahre verlangen und suchen, aber 
nicht finden werden; durch den Mann wird bezeichnet das Wahre, dnrch 
die Weiber die Neigungen oder das Verlangen nach dem Wahren, nnd 
durch sieben das Heilige; daß sie keine Belehrung in den ächten W ahr
heiten, und so keine geistige Nahrung finden werden, wird bezeichnet da 
durch, daß sie sagen werden: „Unser Brod wollen w ir essen, und in 
unser Kleid wollen w ir uns kleiden;" Brod bedeutet Belehrung und 
geistige Nahrung, und Kleid das Wahre, welches das Gute bekleidet; 
daß nur einiges Wahre da sei, das angeeignet, und durch die Aneignung 
verbunden werden könne, wird bezeichnet durch: „nur laß genannt werden 
Deinen Namen über uns;" und weil alle Zierde ans der geistigen 
Neigung zum Wahren und aus der Verbindung daher kommt, und sonst 
keine Z ie r ssich findet^ darum wird gesagt, „fasse oder nimm weg unsere 
Schmach." Bei Jeremias: „Rehre wieder, Jungfrau Israel, keyre 
wieder zu Deinen Städten ; wie lange willst du umherschweifen ? 
weil Jehovah ein Neues im Land geschaffen hat; die Frau 
wird umgeben den M ann," 61, 21. 22. H ier wird von der geistigeil 
Gefangenschaft gehandelt, in welcher die Kirche vor der Ankunft des 
Herrn w ar; von der Kirche wird gesagt, sie sei in einer geistigen Ge
fangenschaft, wenn nichts Wahres da ist, und dennoch darnach verlangt 
w ird; in einer solchen Gefangenschaft waren die (heidnischen! Völker
schaften, bei welchen die Kirche hergestellt wurde; kehre wieder Jung
frau Is ra e l, kehre wieder zu deinen Städten, bedeutet, sie sollen zurück 
kehren zu den Wahrheiten der Lehre; die Jungfrau Is ra e l ist die Kirche, 
und ihre Städte sind die Wahrheiten der Lehre. W eil Jehovah ein 
Neues geschaffen hat im Land, die Fran wird den M ann umgeben, be
deutet, es soll eine neue Kirche hergestellt werden, in welcher das Wahre 
m it seiner Neigung verbunden werden w ird ; ein Neues schaffen im Lande 
heißt, jenes Neue Herstellen; die Frau ist die Kirche in Ansehung der 
Neigung zum Wahren, der M ann ist das Wahre, und umgeben heißt 
verbunden werden. Bei Jesajas: „w ie ein Weib, das verlassen und 
gebeugten Geistes ist, hat dich Jehovah gerufen, und wie zu 
einem Weibe der Jugend, das verstoßen worden, sprach dein 
Gott: Einen Augenblick habe Ich dich verlassen, aber mit großem 
Erbarmen will Ich  dich wieder sammeln," 54, 6. 7. Auch hier 
wird unter dem verlassenen und im Geist gebeugten Weibe die Kirche 
verstanden, welche nicht in den Wahrheiten ist, aber dennoch in der 
Neigung oder im Verlangen darnach; das Weib ist die Kirche, welche 
verlassen heißt, wenn sie nicht im Wahren ist, nnd gebeugten Geistes, 
wenn im Schmerz aus der Neigung oder dem Verlangen nach Wahrem; 
unter dem Weibe der Jugend wird verstanden die A lte Kirche, welche in 
den Wahrheiten aus Neigung war; und unter dem verstoßenen (Weibe j 
w ird die Jüdische Kirche verstanden, welche nicht in Wahrheiten ans 
irgend einer geistigen Neigung w ar; Daß sie vom Herrn hergestellt, nnd 
ans der geistigen Gefangenschaft befreit werden sollte, wird verstanden 
dnrch: „Einen Augenblick habe Ich dich verlassen, aber mit großem E r
barmen, w ill Ich  dich wieder sammeln." Bei Jeremias: „Höret, ih r  
Weiber, das W ort Jehovah's, uud euer Mhr vernehme das
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w o rt Seines Mundes: Ih r  sollt eure Söhne, sTöchter^ lehren 
die Trauer» und ein Weib ihre Genossen die wehklage; denn 
der Tod isr heraufgestiegen durch die Fenster, ist gekommen in 
unsere Paläste, auszurotten das Rind aus der Gasse, und den 
Jüngling aus den Straßen," 9, 19. 20. Daß zu den Weibern gesagt 
wird, sie sollen hören und vernehmen, hat den Grund, weil durch sie die 
Kirche vermöge der Neigung und Ausnahme des Wahren bezeichnet w ird ; 
dnrch die Söhne, welche die Weiber die Trauer lehren sollen, und dnrch 
die Genossen, welche das Weib die Wehklage lehren soll, werden alle 
Angehörigen der Kirche bezeichnet, durch die Söhne, die in den W ahr
heiten der Kirche sind, durch die Genossen, die in ihrem Guten sind; 
Trauer und Wehklage bedeutet, wegen der in Ansehung des Wahren und 
in Ansehung des Guten verwüsteten K irche; der Tod ist dnrch die Fenster 
heraufgestiegen, in unsere Paläste gekommen, bedeutet, das höllisch Falsche 
sei eingedrungen in den Verstand und von da aus in A lles, was dem 
Denken und der Neigung angehört, Fenster bedeuten den Verstand, und 
Paläste Alles, was dem Denken und der Neigung angehört: auszurotten 
das Kind ans der Gasse und den Jüngling ans den Straßen, bedeutet 
die Verwüstung des Wahren das geboren wird, und des Wahren, das 
geboren ist; das Kind auf der Gasse ist das Wahre, das geboren wird, 
nnd der Jüngling auf den Straßen ist das Wahre, das geboren ist. Bei 
Ezechiel: „Zwei Weiber, die Töchter Einer M utter, die gchuret 
haben in Aegypten, haben in ihrer Jugend gchuret; der 
Name der alteren ist Ohola, und der Name ihrer Schwester 
Oholiba, und sie gebaren Söhne und Töchter. Samaria ist 
Mhola, und Jerusalem ist Mholiba," 23, 2. 3. 4. W eil durch 
Samaria, die Hauptstadt der Israeliten, die geistige Kirche, und durch 
Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, die himmlische Kirche bezeichnet 
wird, beide in Ansehung der Lehre, darum werden sie Weiber genannt, 
und weil diese beiden Kirchen Eins ausmachen, darum werden sie die 
Töchter Einer M u tte r genannt, denn M u tte r bedeutet ebenfalls die Kirche, 
und auch Ohola und Oholiba, das Ze lt oder die Wohnung G ottes; 
denn diese bedeutet den Himmel, wo das Göttlich Wahre und das 
Göttlich Gute ist, und daher auch die Kirche, weil die Kirche der Himmel 
des Herrn ans Erden ist. Daß sie in Aegypten in ihrer Jugend gehnrt 
haben, bedeutet, sie seien damals in keinen Wahrheiten gewesen, sondern 
im Falschen, denn in Aegypten hatten sie das W ort nicht; dieß wurde 
ihnen nachher dnrch Mose und die Propheten gegeben, und so bei ihnen 
die Kirche eingesetzt; huren in Aegypten bedeutet, die Wahrheiten dnrch 
Wißthümliches, das dem natürlichen Menschen angehört, verfälschen, die 
Wahrheiten aber dort verfälschen, heißt Heiliges in Zauberisches ver
wandeln, wie die Aegypter gethan haben; Söhne und Tochter, welche sie 
geboren, bedeuten das Falsche und Bose der Kirche. Bei M icha: 
„ Ih r  ziehet den Rock ab von denen, welche sicher dahingehen 
wie Zurückkehrende vom Rrieg; die Weiber meines Volks ver
treibet ihr aus dem -Haus ihrer Wonne," 2, 8 ; den Rock abziehen 
von denen, welche sicher dahingehen, wie Zurückkehrende vom Krieg, be
deutet, Alle, die in den Wahrheiten sind, und gegen das Falsche gekämpft
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haben, der Wahrheiten berauben; die da sicher dahingehen, bedeutet, Alle, 
welche in Wahrheiten sind, und die Zurückkehrenden vom Krieg die
jenigen, welche in Versuchungen waren und gegen das Falsche kämpften; 
die Weiber des Volks vertreiben aus dem Haus ihrer Wonne bedeutet, 
die Neigungen zum Wahren zerstören, und so das Liebliche und Selige 
des H im m els; die Weiber des Volks sind die Neigungen zum Wahren, 
das Haus der Wonne bedeutet das Liebliche und Selige des Himmels; denn 
dieses sind die Neigungen zum Guten und Wahren. Bei Sacharins: 
„Sammeln werde Ich alle Völkerschaften gen Jerusalem zum 
Rricg, und es wird genommen werden die Stadt, und ge
plündert das -Halis, und die Weiber werden Gewalt leiden," 
14, 2. Durch alle Völkerschaften wird das Falsche und Böse aller A rt 
bezeichnet, durch Jerusalem die Kirche, durch S tadt die Lehre, durch 
Haus alles Heilige der Kirche, durch Weiber die Neigungen zum W ahren; 
daß diese werden Gewalt leiden, bedeutet, die Wahrheiten werden ver
kehrt werden und daher die Neigungen zum Wahren zu Grunde gehen. 
Bei Ebendemselben. „An jenem Tage wird zunehmen die Rlage 
in Jerusalem, und klagen wird das Land, und die einzelnen 
Familien besonders, die Familie des Hauses Davids besonders 
und ihre Weiber besonders; die Familie des Hauses Nathans 
besonders und ihre Weiber besonders; die Familie des Hauses 
Lern besonders und ihre Weiber besonders; die Familie des 
Hauses Schimeon besonders und ihre Weiber besonders; alle 
übrigen Familien, die einzelnen Familien besonders und 
ihre Weiber besonders," 12, 11. 12. 13. 14. Was durch
David und sein H aus, sodann was durch Nathan, Levi und 
Schimeon und ihre Hauser bezeichnet w ird, ist oben in den Erklärungen 
gezeigt worden, nämlich durch David das Göttlich Wahre, durch Nathan 
die Lehre des Wahren, durch Levi das Gute der Liebthätigkeit, und 
durch Schimeon das Wahre und Gute in Ansehung des Jnuewerdens 
nnd des Gehorsams. Der Grund warum gesagt w ird, die Familien 
werden klagen besonders und die Weiber besonders, is t, weil durch die 
Familien die Wahrheiten der Kirche bezeichnet werden, und durch die 
Weiber die Neigungen zum Wahren, welche besonders klagen, wenn das 
Wahre klagt, daß ihm die Neigung svder das Verlangen nach ihmj fehlt, 
nnd die Neigung, daß ihr das Wahre fehlt. Dieß ist gesagt von der 
Klage über Alles nnd Jedes der Kirche, daß es verwüstet nnd zerstört 
ist, denn Alles nnd Jedes der Kirche wird bezeichnet durch alle übrigen 
Fanlilien, durch welche die Stämme bezeichnet werden; daß dnrch die 
zwölf Stämme alles zur Kirche Gehörige im Inbegriff bezeichnet wird, 
sehe man oben N r. 430. 431; Jerusalem bedeutet die Kirche und ihre 
Lehre. Bei M a tthäus : „Alsdann werden zwei ans dein Felde 
sein, der Eine wird angenommen, und der Andere verlassen 
werden; zwei werden mahlen in der M ühle, die Line wird 
angenommen, und die Andere verlasse»; werden," 24, 40. 4 l.  
Dnrch das erste zwei werden Männer, und durch das andere zwei werden 
Frauen gemeint, und durch Männer werden die bezeichnet, welche in 
Wahrheiten sind, und durch Frauen die, welche im Guten aus Neigung
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zum Wahren sind, hier auch durch Männer die, welche im Falschen, und 
durch Frauen die, welche im Basen aus Neigung zum Falschen sind, 
weil gesagt wird, der Eine und die Eine werden angenommen und der 
Andere und die Andere werden verlassen werden, das heißt, es werden 
selig werden die, welche in den Wahrheiten ans Neigung, und es werden 
verdammt werden die, welche im Bosen ans Neigung; das Feld bedeutet 
die Kirche; mahlen bedeutet, sich Wahrheiten der Lehre aus dem W ort 
verschaffen, und die, welche dieselben zürn Guten anwenden, werden be
zeichnet durch die, welche werden angenommen werden, aber die, welche 
sie zum Bösen anwenden, werden bezeichnet durch die, welche werden 
verlassen werden : dieses jedoch sehe inan erklärt in den H i m m l i sche n 
G e h e i m n i s s e n  Nr. 4334. 4335. Bei Mose: Zerbrechen werde 
Ich ench den Stab des Brods, so daß zehn Weiber encr 
Brod backen in Einem Mfcn, und euer Brod bringen nach 
dem (Gewicht, und ihr esset, aber nicht satt werdet," 3 Mos. 
26, 26. Durch dieses wird im geistigen S inn  verstanden, daß das 
Wahre ans dem Guten mangeln werde, wovon sie geistig genährt werden 
sollten; denn Brod bedeutet alle geistige Speise, wodurch der Mensch der 
Kirche genährt wird, und durch Weiber werden die Angehörigen der 
Kirche bezeichnet, die in der Neigung zum Wahren sind. Daß zehn 
Weiber das Brod in Einem Ofen backen werden, bedeutet, sie werden 
das Wahre, das mit dem Guten verbunden werden soll, aufspüren, aber 
nur sehr wenig finden; denn backen bedeutet vorbereiten und verbinden, 
daß es dem Nnßbrauch des Lebens dienen möge; das Brod nach dem 
Gewicht bringen, bedeutet, daß cs selten sei; und essen und nicht satt 
werden, bedeutet, weil das Wahre aus dem Guten so wenig und selten sei, daß 
es kaum zu einiger Nahrung für die Seele hinreicht. Bei Ebendemselben : 
„Das Rlcib eines Mannes soll nicht getragen werben von 
einem Weib, noch soll ein M ann anziehen bas Rleib eines 
Weibes, denn ein Gräuel Jehovah's deines Gottes, ist Jeder, 
der Solches thut," 5 Mos. 22, 5. Durch den M ann und sein Kleid 
wird das Wahre bezeichnet, und durch das Weib und ihr Kleid w ird die 
Neigung zum Wahren bezeichnet; diese sind bei einem jeden Menschen 
unterschieden wie Verstand und W ille, oder wie das Denken, welches 
Sache des Verstandes ist, und die Neigung, welche Sache des W illens 
ist. Wenn diese nicht unterschieden wären, so würden die Geschlechter 
vermengt werden, und es gäbe keine Ehe, in welcher der M ann das Wahre 
ist, welches dem Denken angehört, und das Weib die Neigung. Daß beide, 
Mann und Weib, so geschaffen sind, daß sie zwei sind und doch eins, erhellt ans 
dem Buch der Genesis, in welchem von der Schöpfung beider so gesprochen w ird : 
„Unb Gott schuf bcu Menschen in Sein Bild, in das Bild  
Gottes schuf E r  sie, männlich unb weiblich schuf E r  sie," 1 Mos. 
1, 27. Kap. 5, 2; und nachher „Der Mensch sagte: bicßmal ist es 
Bein von meinen Beinen, unb Fleisch von meinem Fleisch; um 
deß willen wirb sic Gattin jeig. M ännin ! genannt werben, weil 
sie von dem M ann genommen ist. Darum wirb ein M ann  
seinen Vater und und seine M utter verlassen und wirb seiner 
Gattin anhangen, und werben Ein Fleisch sein," 1 Mos. 2, 23.
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24. Mark. 10, 6 bis 9. Unter dem Menschen wird hier die Kirche im 
Allgenleinen und im Besondern verstanden, die Kirche im Besondern ist 
der Mensch der Kirche, oder der Mensch, in welchem die Kirche ist; daß 
G ott den Menschen in Sein B ild  schuf, bedeutet zum B ild  des Himmels, 
denn durch G ott oder Elohim in der Mehrzahl wird das Ausgehende 
Göttliche, das den Himmel macht, bezeichnet, und der Mensch, welcher 
die Kirche ist, ist ein Himmel in kleinster Form, denn er entspricht allem 
zum Himmel Gehörigen; man sehe im Werk von H i m m e l  u n d  
- H ö l l e  N r. 7 bis 12. 51 bis 58. Durch das Männliche wird hier 
wie oben das Wahre bezeichnet, das dem Verstand angehört, und durch 
das Weibliche das Gute, das dem W illen angehört. Daß von der Gattin 
gesagt wird, sie sei Bein von den Beinen und Fleisch vom Fleische des 
Mannes, bedeutet, das Gute, welches die Gattin ist, sei aus dem Wahren, 
welches der M ann ist; Bein bedeutet das Wahre, ehe es lebendig ge
macht, das heißt, mit dem Guten verbunden ist, und ein solches 
Wahre ist das Wahre des Gedächtnisses beim Menschen, und weil alles 
Gute sich ans dem Wahren b ilde t, wird gesagt: weil sie von 
dem Manne genommen ist; daß der M ann Vater und M utter 
verlassen und seiner G attin  anhangen wird, bedeutet, das Wahre werde 
dem Guten angehören, und daher werden beide Ein Gutes werden; dieß 
wird dadurch bezeichnet, daß beide Ein Fleisch sein werden; Fleisch be 
deutet das Gute, und auch den Menschen. Was so eben gesagt wurde, 
geht jedoch nicht in den Verstand des Menschen e in , ausgenommen bei 
Wenigen, wenn man nicht weiß, daß in den zwei ersten Kapiteln der 
Genesis von der Neuschaffung oder von der Wiedergeburt der Menschen 
der Kirche gehandelt w ird , im Ersten Kapitel von ihrer Wiedergeburt, 
und im Andern von ihrer Einsicht und Weisheit; und unter männlich 
und weiblich, oder durch M ann und G attin wird im geistigen S inn die 
Verbindung des Wahren und Guten verstanden, welche die himmlische 
Ehe genannt wird, und in diese Ehe kommt der Mensch, wenn er wieder
geboren und eine Kirche w ird ; alsdann ist der Mensch wiedergeboren 
und eine Kirche geworden, wenn er im Guten und daher im Wahren ist, 
was darunter verstanden w ird , daß der M ann Vater und M utte r ver 
lassen und der G attin  anhangen werde, und sie Ein Fleisch sein werden. 
Aber eine noch klarere Vorstellung hiervon kann man bekommen aus 
dem, was in der L e h r e  des N e u e n  J e r u s a l e m s  vom Guten 
und Wahren gesagt wurde, N r. 11 bis 19 ; vom W illen und Verstand 
N r. 28 bis 38 ; von der Wiedergeburt N r. 173 bis 182; sodann von: 
Guten, aus welchem Wahres, N r. 24. W eil durch M ann und Weib 
die Verbindung des Wahren und Guten bezeichnet w ird , darum „h a r  
Moses, als er sah, daß die Söhne Israels gefangene sFrauenj 
nahmen von ihren Feinden, den Midianiren, gesagt, sie sollen 
ein jedes Weib rödren, das einen M ann erkannte durch Beischlaf 
eines Mannes, sie sollen aber lebendig erhalten diejenigen Frauen, 
welche nicht erkannt harren," 4 Mos. 31, 16. 17. 18. Dieß wurde 
geboten, weil eine Frau, die m it keinem M ann verbunden ist, die Kirche in 
Ansehung der Neigung zum W ahren, oder zur Verbindung mit dem 
Wahren bedeutet; hingegen ein mit einem Midiamtischen M ann ver
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bundenes Weib bedeutet das geschändete Gute; denn die M idianiten 
bildeten vor und bedeuteten daher das Wahre, das nicht wahr ist, weil 
nicht aus dem Guten, somit das Falsche; dieß war der Grund, warum 
die Weiber, die einen M ann erkannt hatten, getvdtet werden, und welche 
keinen erkannt hatten, lebendig erhalten werden sollten. Daß die M id ia - 
nitischen Weiber die Verunreinigung des Guten durch Falsches, und daher 
das geschändete und entweihte Gute, welches schnöder Ehebruch ist, be
zeichnet haben, erhellt aus dem, was von der Hurerei der Sohne Is ra e ls  
mit den Weibern der M idianiter, 4 Mos. Kap. 25 berichtet wird. W er 
nicht Nieiß, daß das Weib die geistige Neigung zum Wahren bedeutet, 
wie auch, wer nicht weiß, daß das Bose und Falsche, das ein Jeder hat, 
im natürlichen, und keines im geistigen Menschen is t, kann nicht wissen, 
was das Folgende betreffend ein gefangenes Weib bedeutet, bei M ose: 
„wenn du in der (Gefangenschaft ein Weib siehest, schön von 
Gestalt, von den Feinden, nnd dn wünschest sie zur Gattin, 
so sollst du sie in die M itte deines -Hauses führen, wo sie ihr 
Haupt schecren, und ihre Nägel Herrichten soll; hernach soll sie das 
Rleid ihrer Gefangenschaft von sich wegthun, und ikren Vater 
und ihre M utter beweinen einen M onat lang, hernacy magst du 
zu ihr eingehen, und sic erkennen, und sie soll dir zur Gattin sein," 
5) Mos. 21, l l .  12. 13. Durch das Weib w ird die Kirche in A n 
sehung der geistigen Neigung zum Wahren bezeichnet, oder die geistige 
Neigung zum W ahren, welche der Mensch der Kirche h a t; aber durch 
ein gefangenes W eib, schön von Gestalt, w ird bezeichnet eine Religion 
bei Völkerschaften, welche ein Verlangen oder eine Neigung zum Wahren 
haben; daß sie in die M itte  des Hauses geführt werden nnd dort das 
Haupt scheeren, die Nägel Herrichten, und nachher das Kleid der Ge
fangenschaft weglegen soll, bedeutet, sie solle in's Innere oder Geistige 
der Kirche geführt werden, und durch dieses das Böse und Falsche 
des natürlichen und sinnlichen Menschen wegwerfen. D ie M itte  des 
Hauses bedeutet das Inwendigere, welches geistig is t, die Haare des 
Haupts, welche sie scheeren soll, bedeutet das Falsche und Böse des natür
lichen Menschen, und die Nägel, welche sie Herrichten soll, das Falsche 
nnd Böse des sinnlichen Menschen, und das Kleid der Gefangenschaft 
bedeutet das Falsche der Religion, worin gleichsam gefangen gehalten 
wird, wer ans Neigung nach dem Wahren verlangt. Dieses und jenes 
soll sie also verwerfen, weil sie im natürlichen und sinnlichen Menschen 
sind, wie oben gesagt wurde; daß sie Vater und M u tte r beweinen soll 
einen M onat lang, bedeutet, das Bose und Falsche ihrer Religion soll 
der Vergessenheit übergeben werden; daß der M ann nachher zu ih r ein
gehen, sie erkennen, und daß sie ihm zur G attin  sein soll, bedeutet, so 
könne das W a h re , welches der M ann is t , verbunden werden m it der 
Neigung zu ihr, welche die G attin ist. Warum diese Satzung gegeben 
wurde, kann Niemand wissen, wer nicht ans dem geistigen S inn  weiß, 
was das gefangene Weib ans den Feinden bedeutet, was die M itte  oder 
das Innerste des Hauses, was die Haupthaare, die Nägel nnd die Kleider 
der Gefangenschaft bedeuten, nnd wer Nichts weiß von der Verbindung 
des Wahren und G uten , denn auf sie gründen sich alle die Ehen be
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treffenden Gebote im W ort. D ie Kirche in Ansehung der Neigung zum 
Wahren wird auch bezeichnet: „Durch das Weib, das mit der Sonne 
umkleidet war, und gebären sollte, bei welcher der Drache stand, 
als ste ein männliches Rind gebar, und welche nachher in die 
wüste floh," Ofsenb, 12, 1 bis Ende. Daß dort durch Weib die Kirche 
bezeichnet wird, und durch das männliche Kind, welches sie gebar, die 
Lehre des Wahren, wird man in der Erklärung unten sehen. W eil durch 
Weib die Kirche in Ansehung der Neigung zum Wahren ans dem Guten, 
oder die Neigung zum Wahren ans dem Guten, welche der Mensch der 
Kirche hat, bezeichnet wird, so wird auch im entgegengesetzten S inn durch 
Weib die Begierde zum Falschen ans dem Bösen bezeichnet; denn das 
Meiste im W ort hat auch eine entgegengesetzte Bedeutung. Dieß wird 
durch Weib und durch Weiber bezeichnet in folgenden Stellen, bei Jere
m ias: „Siehest du nicht, was Jene thun in den Städten Jehu- 
dah's und in den Gaffen Jerusalems? Die Söhne sammeln 
-Holz, und die Väter zünden Feuer a n , und die Weiber 
kneten den Teig, Rüchen zu machen der Melecheth des Himmels, 
zugleich Trankopfer zu spenden andern Göttern," 7, 17. 18. 
Was diese prophetischen Worte in sich schließen, kann man nicht wissen, 
wenn man nicht weiß, was die Städte Jehndah's, die Gassen Jerusalems, 
ferner was die Sohne, Väter, Weiber bedeuten, und ums Holz sammeln, 
Feuer anzünden, den Teig kneten, was die Kuchen, die Melecheth des 
Himmels und die Trankopfer bedeuten; wenn man aber weiß, was alles 
dieses bedeutet, und diese Bedeutungen anstatt jener Worte nimmt, so 
ergibt sich daraus der geistige S inn, welchen jene prophetischen Worte in 
sich schließen. Durch die Städte Jehndah's werden die Lehren der Kirche 
bezeichnet; durch die Gassen Jerusalems ihr Wahres, hier ihr Falsches; 
die Söhne sind die, welche in den Wahrheiten der Lehre, hier, welche im 
Falschen sind. Bon diesen wird gesagt, sie sammeln Holz, wenn sie sich 
Falsches aus Bösem verschaffen; Väter sind diejenigen, welche im Guten 
der Kirche, hier, welche im Bösen sind; von diesen wird gesagt, sie 
zünden das Feuer an, wenn sie ans Liebe zum Bösen es billigen und 
Anreiz geben: Weiber sind die Neigungen zum Wahren aus dein Guten, 
hier die Begierden zum Falschen aus dem Bösen; von diesen wird gesagt, 
sie kneten den Teig, wenn sie eine Lehre ans jenem und demselben gemäß 
darstellen; Kuchen zu machen der Melecheth des Himmels, bedeutet, höllisches 
Böses aller A rt zu verehren, Kuchen machen heißt verehren aus Bösem; 
Melecheth des Himmels bedeutet alles Böse im Inbegriff; denn die Melecheth 
des Himmels bedeutet das Gleiche, was das Heer der Himmel; Trankopfer 
spenden andern Göttern bedeutet verehren ans Falschem; andere Götter 
sind höllisches Falsches, denn G ott im guten S inn  bedeutet das aus
gehende Göttlich W ahre , aber andere Götter sind höllisch Falsches, 
welches das Falsche ans dem Bösen ist. Bei Jesajas: „w as Mein 
Volk betrifft, feine Treiber sind Rinder, und Weiber herrschen 
über sie; Mein Volk, deine Führer sind Verführer, und den 
w eg  deiner Pfade haben sie verdorben," 3, 12. Durch Treiber, 
Kinder und Weiber werden diejenigen bezeichnet, welche die Wahrheiten 
mißhandeln, nicht kennen und verkehren; durch Treiber die, welche die
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Wahrheiten mißhandeln, durch Kinder die, welche sie nicht kennen, und 
durch Weiber die Begierden, welche verkehren; deine Führer, welche ver
führen, bedeuten diejenigen, welche lehren; den Weg der Pfade verderben 
bedeutet, so daß man das führende Wahre nicht erkennt. Bei Eben
demselben: „wann ihre Ernte dürre w ird , so kommen Weiber, 
brechen sie ab, und werden sic anzünden, denn nicht ein Volk 
der Einsicht ist es," 27, l l .  Hier von der verwüsteten Kirche; durch 
die dürr werdende Ernte wird bezeichnet das Wahre des Guten, das 
verderbt wird durch böse Liebesneigungen; durch Weiber, welche sie an
zünden, werden die Begierden zum Falschen bezeichnet, welche es gänz 
verzehren. Bei Ebendemselben: „ Ih r  sichern Weiber, höret Meine 
Stimme, ihr zuversichtlichen Söhne, nehmet zu Ohren Meine 
Rede, verzehrt wird werden die Weinlese, die Einheimsung 
wird nicht kommen," '12, 9. 10. Durch die sichern Weiber werden 
die Begierden bezeichnet, welche diejenigen haben, die sich nichts darum 
bekümmern, daß die Kirche verwüstet w ird ; durch die zuversichtlichen 
Sohne werden die Falschheiten bezeichnet, welche diejenigen haben, die 
ihr Vertrauen auf eigene Einsicht sehen; durch Weiber und durch Söhne 
werden Alle in der Kirche bezeichnet, welche solcher A rt sind, seien es 
Männer oder Frauen; durch die Weinlese, welche verzehrt werden wird, 
nnd durch die Einheimsung, welche nicht kommen wird, wird bezeichnet, 
daß die Kirche nichts Wahres mehr haben werde; denn durch Weinlese 
wird das Gleiche bezeichnet, was durch Wein, nämlich das Wahre der 
Kirche; hieraus wird klar, was verstanden wird durch ihre Einheimsung. 
Bei Ezechiel: „Der gerechte M a n n , der auf den Bergen nicht 
ißt, und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses 
Israel, und die Gattin des Genossen nicht befleckt, und einem 
mit Unreinigkeit behafteten Weibe nicht naht," 18, 5. 6. Der 
Gerechte wird beschrieben als ein Solcher, der nicht auf den Bergen ißt 
wodurch bezeichnet wird, daß er keinen Gottesdienst ans höllischen Liebes
neigungen übt; denn auf den Bergen opfern, und vom Geopferten essen, 
bedeutet dieß; der seine Augen nicht aufhebt zu den Göhen des Hauses Is ra e l, 
bedeutet, der keinen Gottesdienst ans Falschem der Lehre übt; denn Göhen 
bedeuten das Falsche der Lehre; das Haus Is ra e l ist die verkehrte Kirche, 
wo dieses Falsche is t; der die Gattin seines Genossen nicht befleckt, be
deutet, wer nicht das Gute der Kirche und des W orts schändet; wer einem 
mit Unreinigkeit behafteten Weibe nicht naht, bedeutet, wer die W ahr
heiten durch Begierden des Falschen nicht verunreinigt. I n  den K lag
liedern: „Die Hände der barmherzigen Weiber haben ihre Rinder 
gekocht, daß sic ihnen zur Speise werden sollten, zur Zerbrechung 
der Tochter meines Volks," 4, 10. Hierdurch wird die Zerstörung 
des Wahren und Guten der Lehre ans dem W ort durch Falsches be
zeichnet, nnd die Aneignung von diesem, und in Folge dessen die V er
wüstung der Kirche; durch barmherzige Weiber werden die Neigungen zum 
Falschen, als ob es wahr wäre, bezeichnet; dnrch Kinder kochen wird bezeichnet, 
durch Falsches das Wahre und Gute der Lehre ans dem W ort zerstören; 
dnrch „zur Speise ihnen werden," wird bezeichnet, sich Falsches aneignen; 
und durch die Zerbrechnng der Tochter des Volks wird die Verwüstung der
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Kirche bezeichnet. Durch Weiber werden auch böse Begierden bezeichnet in 
der Offenbarung Kap. 14, 4. Kap. 17, 3, wovon unten in der Erklärung.

55-6. Und ihre Zähne waren wie die der Löwen, bedeutet, daß 
das Sinnliche, welches das Letzte des verständigen Lebens ist, bei ihnen, 
wie sie meinen, Macht über Alles habe. Dieß erhellt aus der Bedeutung 
der Zähne, sofern sie das Sinnliche bezeichnen, welches das Letzte des 
natürlichen Lebens in Ansehung des Verstandes ist, worüber fo lg t ; und 
aus der Bedeutung der Löwen, sofern sie das Wahre der Kirche in An 
sehung der Macht bezeichnen, hier aber Falsches, welches die Wahrheiten 
zerstört, somit ebenfalls in Ansehung der Macht, wovon oben Nr. 278; 
daß sie hier Falsches bedeuten, beruht da rau f, daß durch Heuschrecken 
sinnlich Körperliche bezeichnet werden, welche im Falschen des Bosen sind ; 
daß sie meinen, sie seien im Verständniß und daher in der Macht über 
Alles, kommt daher, weil die Beredung, wovon oben gehandelt worden, 
ihren Sitz im Sinnlichen hat, welches das Letzte des natürlichen Lebens 
is t; denn dieses oder der sinnliche Mensch ist im Selbstvertrauen und im 
Glauben, daß er weise vor Andern sei, denn er kann nicht überlegen und 
sich prüfen, weil er nicht inwendiger denkt; und wenn er sich dieses ein
redet, dann ist in Allem, was er spricht, dieses Vertrauen und dieser 
Glaube. Daher bezaubert und bethört ihre Rede, weil sie daraus tönt, 
die Gemüther Anderer; denn der Ton des Vertrauens und des Glaubens 
bringt eine solche Wirkung hervor, was sich hauptsächlich in der geistigen 
W elt offenbart, wo der Mensch aus seinem Geist redet; denn die Regung 
des Selbstvertrauens und daher des G laubens, daß es so sei, ist im 
Geist des Menschen, und der Geist des Menschen redet aus der Regung 
Heralls. Anders ist es in der natürlichen W elt; in dieser spricht sich der 
Geist des Menschen dnrch den Körper aus, und um der W elt willen 
äußert er Solches, was nicht der Regung seines Geistes angehört, was 
er selten an den Tag kommen läßt, damit man nicht wisse, wie er ge
sinnt ist. Daher kommt es auch, daß man in der W elt nicht weiß, daß 
es eine bethörende und erstickende Beredung gibt, wie sie dem Geist des 
sinnlichen Menschen innewohnt, welcher glaubt, er sei weiser als die 
Andern. Aus diesem kann erhellen, woher es kommt, daß durch ihre 
Zähne, wie die der Löwen, bezeichnet wird, daß die sinnlichen Menschen 
sich dünken, als ob sie Verstand und Macht über Alles hätten. Daß 
die Zähne das Sinnliche bedeuten, welches das Letzte des natürlichen 
Lebens in Ansehung des Wissens ist, kann aus der Entsprechung der 
Zähne erhellen, worüber im Werk v o n - H i m m e l  und -H ö l l e N r. 575; 
ttlld ill den - H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  Nr. 5565 bis 
5568 ; daß die Zähne dieses bedeuten, kann aus folgenden Stellen im 
W ort erhellen. Bei D avid : „Meine Seele liegt mitten nnter den 
Löwen, ihre Zähne sind Spieß und Pfeile, und ihre Zungen ein 
scharfes Schwert," Psalm 57, 5. Durch Löwen werden Solche be
zeichnet, welche durch Falsches die Wahrheiten der Kirche zerstören; ihre 
Zähne, welche Spieß und Pfeile sind, bedeuten das Wißthümtiche, welches 
sie zur Begründung des Falschen und Bösen, und so zur Zerstörung des 
Wahren und Guten der Kirche anwenden; ihre Zunge ist ein scharfes 
Schwert, bedeutet die schlauen Vernunftschlüsse aus Falschem, welche ein
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scharfes Schwert genannt werden, weil Schwert das Falsche bedeutet, 
welches das Wahre zerstört. Bei Ebendemselben: „Gott, zerstöre die 
Zahne in ihrem M u n d , die Backenzähne der jungen Löwen 
wende ab," Psalm 53, 7. Die Zähne in ihrem M und bedeuten das 
Wißthümliche, ans welchem sie Falsches hervorbringen: die Backenzähne 
der jungen Löwen bedeuten das verfälschte Wahre des W orts, das an 
sich Falsches ist, durch welches sie hauptsächlich die Wahrheiten der Kirche 
Hil zerstören vermögen. Bei Joe l: „Line Völkerschaft steigt herauf 
über Mein Land, stark und ohne Zahl, ihre Zähne sind Löwen
zähne, und Backenzähne eines gewaltigen Löwen hat es; Meinen 
weinstock macht es zur Wüstenei, und Meinen Feigenbaum zu 
Splitter," l ,  6. 7. Durch die Völkerschaft, welche über das Land 
heraufsteigt, wird das die Kirche verwüstende Böse bezeichnet; die Völker
schaft ist das Böse, nnd das Land ist die Kirche; stark und ohne Zah l 
bedeutet mächtig und vielfach, stark wird gesagt von der Macht des 
Bösen, und ohne Zahl von der Macht des Falschen; ihre Zähne sind 
Löwenzähne, bedeuten, zerstörendes Falsches; Backenzähne eines gewaltigen 
Löwen bedeuten Verfälschtes; es macht den Weinstvck zur Wüstenei und 
den Feigenbaum zu Splittern, bedeutet, welches das geistige und natür
lich Wahre zerstört; geistig Wahres ist d a s , was dem geistigen S inn  
des W orts angehört, nnd natürlich Wahres ist das, was seinem Buch" 
stabensinn angehört; man sehe auch oben N r. 403, wo dieses erklärt ist. 
Dnrch Löwenzähne wird in diesen Stellen gleiches bezeichnet, wie dnrch 
Zähne der Löwen hier in der Offenbarung. Durch Zähne wird eigent
lich das bezeichnet, was blos im Gedächtnis; ist, und daraus hervorgeholt 
w ird ; denn das, was im Gedächtniß des sinnlichen Menschen is t, ent
spricht den Knochen und Zähnen. Bei D a n ie l: „Es stieg aus dem 
Meer herauf das zweite Thier, gleich einem Bären; drei Rippen 
hatte es in seinem M aul zwischen seinen Zähnen, zu diesem 
w u rd e  gesagt: steh' au f, friß viel Fleisch! Hernach stieg das 
vierte T h ie r auf, schrecklich und fürchterlich und sehr stark; das 
hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte, und das Ucbrige 
zertrat cs mit den Füßen," 7, 5. 7. Durch das Thier aus dem 
Meer wird die Liebe zur Herrschaft bezeichnet, welcher die heiligen Dinge 
zu M itte ln  dienen, und durch die vier Thiere wird ihre nllmählige 
Zunahme bezeichnet. Dnrch dieses zweite T h ie r , gleich einem Bären, 
wird der zweite Zustand bezeichnet, wenn jene Herrschaft durchs W ort 
begründet w ird ; die, welche solches thun, erscheinen auch in der geistigen 
W elt gleich Bären; drei Nippen im M a u l zwischen den Zähnen, bedeutet 
Alles im W o rt, was sie anwenden, und was sie nur nach dem Buch
staben verstehen; drei Nippen sind Alles im W o rt; im M a u l bedeutet, 
was sie lehrend anwenden; zwischen den Zähnen heißt, was sie nur buch
stäblich verstehen, das heißt so, wie es der sinnliche Mensch begreift; 
diesem wurde gesagt: Steh' auf. friß viel Fleisch! bedeutet, daß sie 
vieles anwandten, und dadurch den ächten S inn  des W orts zu Grunde 
richteten; durch das vierte T h ie r , das aus dem Meer aufstieg, nnd 
schrecklich nnd fürchterlich und sehr stark war, wird der vierte und letzte 
Zustand bezeichnet, in welchem sie durch heilige Dinge als M itte l sich
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die Herrschaft über Himmel und Erde befestigten, nnd dieser Zustand, 
weil unheilig nnd mächtig, heißt schrecklich, fürchterlich und sehr stark; 
das hatte große eiserne Zähne, bedeutet, Falsches aus dem sinnlichen 
Menschen, hart gegen Wahres und Gutes der Kirche; fraß und zer
malmte, bedeutet, verkehrte und zerstörte; und das Uebrige zertrat es 
mit den Füßen bedeutet, was sie nicht verkehren und zerstören konnten, 
haben sie verunreinigt und vertilgt dnrch Böses natürlicher und körper 
licher Liebesneignngen; das Uebrige dieser Thiere Betreffende sehe man 
erklärt oben N r. 216. Bei Mose: „Den Zahn der Thiere werbe 
Ich gegen sie schicken mir dem Gift des Gewürmes der Erde," 
5 Mos. 22, 24. Unter mehrerem wurde auch dieses Böse dem Is ra e 
litischen und Jüdischen Volk angekündigt, wenn es nicht die Satzungen 
und Gebote halten nnd thun würde; durch den Zahn der Thiere wird 
das Falsche aus Bösem aller A rt bezeichnet; und durch das G ift des 
Gewürms der Erde wird jenes bezeichnet als das geistige Leben tödtend 
und ganz auslöschend; durch Thiere wird im W ort Solches bezeichnet, 
was dem natürlichen Menschen angehört, und durch Gewürm der Erde, 
was dem sinnlichen Menschen angehört; dieses und jenes, wenn es ge
trennt ist vom geistigen Menschen, ist lauter Falsches aus Bösem, weil 
blos Solches, was dem Körper, dem es anklebt, angehört, und was der 
Welt, der es am nächsten steht, angehört; ans dem Körper aber nnd der 
W elt kommt alle Finsterniß in geistigen Dingen. Bei D a v id : „Stehe 
auf, Ichovah, errette mich, mein Gott, denn Du schlägst alle 
meine Feinde auf den Backen, die Zähne der Gottlosen wirst 
Du zerbrechen," Psalm 3, 8 ;  die Feinde auf den Backen schlagen, 
bedeutet, das inwendigere Falsche bei denen zerstören, welche gegen das 
Gute und Wahre der Kirche sind; diese und ihr Falsches des Bösen 
werden im W ort unter den Feinden verstanden; und die Zähne der 
Gottlosen zerbrechen, bedeutet, das auswendigere Falsche zerstören, welches 
solches ist , das sich ans Sinnentäuschnngen gründet nnd durch sie be
gründet wird. W eil bei David gesagt wird den Backen schlagen und die 
Zähne zerbrechen, und dadurch bezeichnet wird inwendigeres nnd auswen
digeres Falsches zerstören, so kann erhellen, was verstanden wird dnrch: einen 
Streich geben aus den Backen bei M atthäus: „ Ih r  habt gehört, daß 
gesagt worden ist: Auge um Auge, und Zahn um Zahn; Ich  
aber sage euch: man soll nicht widerstehen dem Bösen, sondern 
wer dir einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem 
biete auch den andern hin; und wenn Jemand mit dir rechten 
will, und deinen Rock nehmen, so laß ihm auch den M antel; 
wer dich nöthigt zu Einer Meile, nur dem gehe zwei; Jedem, 
der dich bittet, gib, und dem, der von dir borgen will, sollst 
du cs nicht abschlagen," .5, 28 bis 42. Daß dieses nicht nach dem 
Buchstaben zu verstehen ist, wird einem Jeden klar sein; denn wer ist 
aus christlicher Liebe verpflichtet, den linken Backen demjenigen darzubieten, 
der ihm einen Streich gibt auf den rechten, nnd den Mantel zu geben 
dem, der ihm den Rock nehmen w ill:  kurz, wer ist, dem nicht erlaubt 
wäre, dem Bösen zu widerstehen? W eil aber A lles, was der Herr ge 
redet hat, an sich Göttlich himmlisch war, so kann einleuchten, daß ein
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himmlischer S inn  in diesen Worten liegt, wie in den übrigen, welche der 
Herr geredet hat. Der Grnnd, warum bei den Söhnen Is ra e ls  das 
Gesetz bestand, daß sie Ange nm Auge, Zahn um Zahn geben sollten, 
2 Mos. 2 t, 23. 24. 3 M v s /2 4 , 20. 5 Mos. 19, 2 t, war der, weil sie 
äußerliche Menschen, nnd daher blos im Vorbildlichen der himmlischen 
Dinge, und nicht im Himmlischen selbst waren, daher auch nicht in der 
Liebthätigkeit, Barmherzigkeit, Geduld, und in irgend einem geistig G uten; 
deßhalb waren sie im Recht der Wiedervergeltung: denn das himmlische 
Gesetz nnd daher das Christliche Gesetz ist das , welches der Herr bei 
den Evangelisten gelehrt hat: „Alles, was ihr wollet, das euch die 
teilte thun sollen, das thue auch ihr ihnen; das ist das dieser; 
und die Propheten," M atth . 7, 12. Lnk. 6. 30. W eil dieses Gesetz 
im Himmel besteht, nnd ans dem Himmel in der Kirche, darum hat 
auch alles Bose seine entsprechende S tra fe  bei sich,- welche die S tra fe  
des Bösen genannt wird, und innewohnt als mit dem Bösen verbunden; 
davon kommt das Recht der Wiedervergeltnng her, welches den Söhnen 
Is rae ls  zuerkannt wurde, weil sie äußere, und keine innere Menschen 
waren. Innere Menschen, wie es die Engel des Himmels sind, wollen 
keine Wiedervergeltnng des Bösen m it Bösem, sondern ans himmlischer 
Liebthätigkeit verzeihen sie; denn sie wissen, daß der Herr Alle, welche 
im Guten sind, gegen die Bösen schützt, nnd daß E r sie gemäß dein 
Guten bei ihnen schützt, nnd daß E r sie nicht schützen würde, wenn sie 
wegen des Bösen, das man ihnen thut, von Feindseligkeit, Haß nnd 
Rachgier entzündet würden, denn dieses weist den Schutz ab. Das nun 
ist es, was jene Worte, die der Herr gesagt hat, in sich schließen; was 
sie aber bedeuten, soll der Ordnung nach gesagt werden; Auge um Auge, 
und Zahn nm Zahn bedeutet, in dem Maß, als Einer dem Andern das 
Verständniß des Wahren, und den S inn  des Wahren nimmt, würde es 
ihm genommen werden; durch Ange wird das Verständniß des Wahren, 
und durch Zahn der S inn  des Wahren verstanden, denn der Zahn be
deutet das Wahre nnd Falsche, wie es der sinnliche Mensch hat; daß 
der, welcher im christlich Guten ist, geschehen lassen soll, daß der Böse 
ihm wegnehme, so viel er kann, wird durch dasjenige beschrieben, was der 
Herr über eben diesen Gegenstand geantwortet hat; man soll nicht wider
stehen dem Bösen, bedeutet, man soll ihm nicht widerstreiten, noch wiederver
gelten, denn die Engel streiten nicht m it den Bösen, noch weniger ver
gelten sie Böses mit Bösem, sondern sie lassen es geschehen, weil sie vom 
Herrn beschützt sind, und daher nichts Böses ans der Hölle ihnen Schaden 
zufügen kann. Wer dir einen Streich gibt ans deinen rechten Backen, dem 
biete auch den andern dar, bedeutet, wenn Jemand dem Gefühl nnd V er
ständniß des inwendigeren Wahren Schaden zufügen w i l l , so soll man 
es geschehen lassen, in so weit er es versucht; durch Backen wird das 
Gefühl nnd das Verständniß des inwendigeren Wahren bezeichnet, dnrch 
den rechten Nacken die Neigung dazu und daher das Gefühl desselben, 
nnd dnrch den linken Backen sein Verständniß; nnd weil gesagt w ird 
Backen, darum wird auch gesagt eineil j Backen j Streich geben, worunter 
verstanden wird Schaden zufügen, denn Alles was znm M und gehört, 
z. B. die Kehle, der Mund, die Lippen, die Backen, die Zähne, bedeuten
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Solches, was dem Gefühl und Verständniß des Wahren angehört, weil 
sie diesem entsprechen; daher wird es durch dieses im Bnchstabensinn des 
W o r ts , der aus lauter Entsprechungen besteht, ausgedrückt. Wenn 
Jemand m it d ir rechten und den Nock nehmen w ill, so laß ihm auch 
den M antel, bedeutet, wenn Jemand das inwendigere W ahre, das du 
hast, nehmen w ill, so soll ihm erlaubt sein, auch das auswendigere Wahre 
wegzunehmen; der Rock bedeutet das inwendigere Wahre und der Mantel 
das answendigere Wahre; auch dieses thun die Engel, wenn sie bei den 
Bosen sind, denn die Bosen können den Engeln nichts Wahres und Gutes 
wegnehmen, sie können es aber bei denen, welche deßhalb von Feind
seligkeit, Haß und Rache glühen, denn dieses Böse weist ab nnd wirst 
weg den Schutz vom Herrn; wer dich nöthiget zu Einer Meile, mit dem 
gehe zwei, bedeutet, wer vom Wahren zum Falschen und vom Guten 
zum Bösen abführen w ill, soll nicht verhindert werden, weil er es nicht 
kann; durch M eile  wird das Gleiche bezeichnet, was durch Weg, nämlich 
das, ums ablenkt, und führt. Jedem, der dich bittet, gib, bedeutet, es 
soll gewährt werden; und den, der von dir borgen w ill, weiß nicht ab, 
bedeutet, wenn er verlangt, belehrt zu werden, so soll mall ihn belehren, 
denn die Bösen verlangen das, auf daß sie es verkehren nnd rauben, 
aber dennoch können sie es nicht. Dieß ist der geistige S inn  jener Worte, 
in welchen das verborgen liegt, was so eben gesagt wurde, was haupt
sächlich fü r die Engel is t , welche das W ort nur nach seinem geistigen 
S inn  vernehmen, es ist auch für die Menschen in der W e lt, welche im 
Guten sind, wenn die Bösen sie zu verführen suchen. Daß die Bösen sich 
so benehmen gegen diejenigen, welche der Herr schützt, davon durfte ich 
mich durch mehrere Erfahrung überzeugen; denn fortwährend und ans 
alle Weise und m it aller Anstrengung haben sie sich bemüht, mich des 
Wahren und Guten zu berauben, aber vergebens. Aus dem Angeführten 
kann auch einigermaßen erhellen, daß durch Zahn das Wahre oder 
Falsche im Sinnlichen verstanden w ird , welches das Letzte des ver
ständigen Lebens beim Menschen ist; daß Solches durch den Zahl! 
bezeichnet w ird , erhellt aus der Antwort des H errn , in welcher vom 
Gefühl und Verständniß des Wahren gehandelt w ird , das die Bösen 
den Guten zu nehmen suchen. Daß durch die Zähne dieß bezeichnet 
w ird , kann weiter ans dem Folgenden erhellen. Bei Jeremias: „ In  
jenen Tagen werden sie nicht mehr sagen: die Vater haben 
-Herlinge gegessen, und die Zähne der Söhne sind stumpf ge
worden; sondern ein Jeder wird in seiner Missethat sterben, 
einem jeden Menschen, welcher -Herlinge ißt, werden die Zähne 
stumpf werden," 31, 23. 30. Ezech. 18, 2. 3. 4 ; daß dieses in sich 
schließt, daß die Söhne und Nachkommen nicht büßen sollen fü r die Sünde 
der Väter, sondern ein jeder für seine eigene Sünde, ist klar; dnrch Her
linge essen wird bezeichnet, sich das Falsche des Bösen aneignen, denn 
der Herling, welcher eine bittere und böse Traube ist, bedeutet das Falsche 
des Bösen, nnd essen bedeutet, sich aneignen; und durch das S tum pf
werden der Zähne w ird bezeichnet, im Falschen des Bösen daher sein, 
denn die Zähne bedeuten hier, wie oben das Falsche im Letzten oder 
im sinnlichen Menschen, in welchem hauptsächlich die Sünden der Eltern,
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welche Erbsünden genannt werden, bei den Kindern verborgen liegen, und 
stumpf werden bedeutet die Aneignung des Falschen aus dem Bosen; denn 
der Mensch wird für die Erbsünden nicht gestraft, sondern für seine eigenen, 
nnd auch, wenn er die Erbsünden zu wirklichen Sünden bei sich macht; 
daher wird gesagt, daß ein Jeder in seiner Missethat sterben w ird , und 
jeden! Menschen, der Herlinge ißt, werden die Zähne stumpf werden. Bei 
H iob: „Einen Gräuel haben an mir alle Menschen, an meiner 
<^aut und an meinen: Fleisch hängt mein M und; ich bin ent
ronnen mit der -Haut meiner Zähue," 19, 19. 20. Hierdurch wird 
im Buchstabensinn verstanden, daß er so mager und hager geworden sei; 
aber im geistigen S inn  wird bezeichnet, daß die Versuchungen das I n 
wendigere seines Gemüths so unterdrückt haben, daß er sinnlich geworden 
sei, nnd nur im äußersten denke; aber dennoch nicht Falsches, sondern 
Wahres; dieß wird bezeichnet durch: ich bin entronnen m it der Haut 
meiner Zähne, denn Zähne ohne Haut bedeuten Falsches, aber m it der 
Haut nicht Falsches, weil sie dennoch, einigermaßen bekleidet sind. Bei 
Am os: „Ich habe euch gegeben die Leerheit der Zähne in allen 
euren Städten, und den Mangel des Brods in allen euren 
Orten," 4, 6 ; die Leerheit der Zähne in den Städten bedeutet den 
Mangel des Wahren in den Lehren, und der Mangel des Brods in den 
Orten bedeutet den Mangel des Guten aus jenen im Leben. Bei 
Sacharins: „Entfernen werde Ich  sein B lu t aus seinem Munde, 
und seine Gräuel von seinen Zähnen," 9, 7. Dieß von Tyrns und 
Sidon, dnrch welche die Erkenntnisse des Wahren nnd Guten bezeichnet 
werden, diese hier als verfälscht; durch das B lu t aus dem M und werden 
die Verfälschungen der Erkenntnisse des Wahren bezeichnet; und durch die 
Gräuel von den Zähnen die Schändungen der Erkenntnisse des Guten; 
die Erkenntnisse des Guten sind ebenfalls Wahres, denn das Gute er
kennen geschieht ans dem Verstand, und der Verstand gehört dem Wahren 
an. Bei D av id : „Die Wasser hätten uns ersäuft, die Wasser des 
Stolzen wären über unsere Seele gegangen; gelobet sei Icho- 
vah, welcher uns nicht übergeben hat zum Raub ihren Zähnen," 
Psalm 124, 4. 5. 6. Durch die Wasser, welche ersäuft hätten, w ird das 
Falsche bezeichnet, welches den Menschen, wenn er in Versuchungen ist, 
überfluthet nnd gleichsam ersäuft; daher wird gesagt: Gelobet sei Jeho- 
vah, der uns nicht übergeben hat zum Raub ihren Zähnen, das heißt, den 
Hollen, welche dnrch Falsches das Wahre zerstören, somit dem zerstören
den Falschen. Bei H iob: „Zerbrochen habe ich die Backenzähne 
des Ucbelthäters, und aus seinen Zähnen den Raub gerissen," 
29, 17. Dieß sagt Hiob von sich; daß er gegen Falsches gekämpft und 
es besiegt habe, wird bezeichnet durch: Ich  habe zerbrochen die Backenzähne 
des Uebetthäters, Backenzähne bedeuten Wißthümliches, das aus dem 
Buchstabensinn des W orts zur Begründung des Falschen angewandt wird, 
durch welches sie das Wahre zerstören; und daß er Andere durch Be
lehrung vom Falschen befreit habe, wird bezeichnet durch „aus seinen 
Zähnen habe ich den Raub gerissen." Weil die Zähne das Falsche im 
Aeußersten bedeuten, deßhalb wird dnrch knirschen m it den Zähnen be
zeichnet, aus Falschem heftig und zornig kämpfen gegen Wahres, in sol-
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genden Stellen; bei H iob: „Sein Zorn zerreißt, und haßt mich, er 
knirschet wider mich mit seinen Zähnen, mein Feind, er schärft seine 
Augen wider mich," 16, 9; bei D avid : „Es sammeln sich wider 
mich die Lahmen, die ich nicht kenne, sie verdrehen und schweigen 
nicht, sie knirschen wider mich mit ihren Zähnen," Psalm 65, 15). 
l6 ; bei Ebendemselben: ^Böfes sinnet der Gottlose gegen den 
Gerechten, und knirscht über ihn mit seinen Zähnen," Psalm 37, 
12; bei Ebendemselben: „Der Gottlose wird es sehen und grollen, 
mit seinen Zähnen knirschet er und zerschmilzt," Psalm 112,  10; 
bei Micha: ..Wider die Propheten, die das Volk verführen die 
mit ihren Zäynen beißen," 3, 5. I n  den Klagliedern: „Aufgethan 
haben wider dich, Tochter Jerusalems, ihr M aul alle deine 
Feinde; deine Feinde haben gezischt, geknirscht mit den Zähnen," 
2, 16; bei M arkus: „Es sagte Einer zu Jesu: Ich habe meinen 
Sohn zu Dir gebracht, der hat einen bösen Geist, und wo er 
ihn ergreift, reißt er ihn, schäumet und knirscht mit den Zähnen, 
und verdorret; ich habe zu Deinen Jüngern gesagt, sie möchten 
ihn austreiben, aber sic konntens nicht; lind Jesus sprach zu 
ihn;: du stummer und tauber Geist, Ich befehle d ir, gehe aus 
von ihm, und gehe nicht mehr in ihn hinein," 9 , 17. 13. 25. 
Wer den geistigen S inn  des W orts nicht weiß, kann vermuthen, es sei 
gesagt, daß sie mit den Zähnen knirschten, blos weil sie zornig gewesen 
seien und Böses beabsichtigt haben, aus dem Grund, weil sie alsdann die 
Zähne zusammenbeißen; daß sie aber mit den Zähnen knirschten, wurde 
gesagt, weil darunter verstanden wird das Sirebell und die Thätigkeit, 
das Wahre durch Falsches zu zerstören. Dieses wird im W ort gesagt, 
weil die Zähne Falsches im Aenßersten bedeuten, und das Knirschen die 
Heftigkeit des Kampfes für dieses; jenes Streben und jene Thätigkeit be 
rnht auch auf der Entsprechung. Solcher A rt war auch der taube und 
stumme Geist, welchen der Herr austrieb; denn alle Geister sind aus dem 
Menschengeschlecht; jener war von derjenigen Gattung von Menschen, 
welche fü r das Falsche gegen das Wahre heftig kämpften; dieß ist der 
Grund, warum der von ihm Besessene schäumte und mit den Zähnen 
knirschte; derselbe wird vom Herrn taub und stumm genannt, weil er das 
Wahre nicht innewerden nnd verstehen wollte, denn Taube und Stumme 
bedeuten Solche; und weil er störrig und verstockt gegen das Wahre ge
wesen war, und im Falschen sich begründet hatte, konnte jener Geist von 
den Jüngern nicht ansgetrieben werden; denn das Falsche, für welches er 
gekämpft hatte, konnte von ihnen noch nicht zerstört werden, weil sie noch 
nicht dazu fähig waren; daher wurden auch die Jünger deßhalb vom 
Herrn gescholten. Daß jener Geist so geartet war, nnd nicht der von 
ihm Besessene, wird dadurch bezeichnet, daß jener Geist ihn riß, und daß 
der Besessene verdorrte, nnd daß der Herr zu dem Geist sagte, er solle 
nicht mehr in ihn hineingehen. Ans diesem kann auch erhellen, was be 
zeichnet w ird durch das Zähiickmrfchcii, M atth . 8, 12. Kap. 13 , 42. 
50. Kap. 22, 13. Kap. 24, 51. Kap. 25», 30. Lnk. 13, 28; unter dem 
Zähneknirschen in den Hollen wird der fortwährende S tre it und Kampf 
des Falschen gegen einander und gegen das Wahre verstanden, mithin
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derjenigen, welche im Falschen sind, verbunden m it Verachtung Anderer, 
Feindschaft, Spott, Hohn, Lästerung, welche auch in Raushändel aus
brechen, denn ein Jeder kämpft für sein Falsches aus Liebe zu sich selbst 
und zu seiner Gelehrsamkeit und seinem Ruhm. Diese Streitereien und 
Kämpfe werden außerhalb jener Höllen gehört wie Zähneknirschen, und 
werden auch in Zähneknirschen verwandelt, wenn das Wahre aus dem 
Himmel dorthin einfließt. Aber über diesen Gegenstand sehe man Meh- 
reres im Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 575. W eil die Zähne 
bei den Bösen dem Falschen entsprechen, das bei ihnen im Letzten des 
verständigen Lebens sich findet, welches das sinnlich Körperliche genannt 
wird, deßhalb erscheinen die so gearteten Geister m it einem häßlichen A n
gesicht, das großentheils die Zähne bilden, welche reihenweise weit aus
einander stehen in einem aufgesperrten Rachen, und zwar, weil ein solcher 
Zähnerachen der Liebe und Begierde, fü r das Falsche gegen das Wahre 
zu kämpfen entspricht. W eil die Zähne dem Letzten des verständigen 
Lebens des Menschen entsprechen, welches das Sinnliche genannt wird, 
und dieses im Falschen des Bösen ist, wenn es getrennt ist von den 
Wahrheiten des inwendigeren Verstandes, dagegen ebendieselben den W ahr
heiten des Guten in dem Sinnlichen, wenn es nicht getrennt ist, ent
sprechen, darum bedeuten die Zähne im W ort auch das letzte Wahre, wie 
bei Hiob, Kap. 19, 19. 20; und bei Amos Kap. 4, 6, was man oben 
erklärt sehen möge. Und weil der Herr Sein ganzes Menschliches verherr
licht, das heißt, Göttlich gemacht hat, darum wird von Ih m  gesagt bei 
Mose: „R o th  au dcu A u g e n  vom  w e in ,  und w e iß  an den 
Zahnen von M i lc h , "  1 Mos. 19, 12; durch roth an Augen vom Wein 
wird bezeichnet, daß Sein Verständiges das Göttlich Wahre aus dem 
Göttlich Guten war, und durch weiß an Zähnen von M ilch wird be
zeichnet, daß Sein Sinnliches ebenso das Göttlich Wahre aus dem G ö tt
lich Guten war; denn unter Schilo wird dort der Herr verstanden. W eil 
die Zähne dem Letzten des verständigen Lebens, welches das Sinnliche 
genannt wird, entsprechen, darum erfreuen sich die guten Geister und 
Engel ebenso der Zähne, wie die Menschen, aber bei ihnen entsprechen 
sie den Wahrheiten im letzten Sinnlichen, denn das Sinnliche bei ihnen 
ist nicht getrennt von dem Wahren des inwendigeren Verstandes, welches 
das Geistige genannt wird.

557. Und hatten Panzer wie eiserne Panzer, bedeutet die Bered
ungen, womit sie sich zu den Kämpfen wafsnen, und gegen welche die 
Wahrheiten des vernünftig geistigen Menschell nicht aufkommen können. 
Dieß erhellt aus der Bedeutung der Panzer oder Harnische, sofern sie 
den Schutz gegen das Böse und Falsche in den Kämpfen bezeichnen, hier 
aber Beschützungen des Bösen und Falschen gegen das Gute und Wahre, 
weil von denen gehandelt wird, welche im Falschen des Bösen gegen das 
Wahre sind. Daß es Beredungen sind, welche hier durch Panzer be
zeichnet werden, kommt daher, weil die sinnlichen Menschen, welche im 
Falschen des Bösen sind, und welche hier beschrieben werden, nicht aus 
der Vernunft gegen die Wahrheiten kämpfen, denn sie sehen nichts Wahres, 
sondern blos Falsches; darum sind sie in der Beredung, daß das Falsche 
wahr sei, und daher kämpfen sie blos aus der Beredung des Falschen;

S w e d e n b o r g ,  Erkl. Offenbarung. Bd. 2. 42
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die Beredung des Falschen aber ist bei ihnen solcher A rt, daß die W ahr
heiten, welche der vernünftig geistige Mensch vorbringt, nicht wirken, denn 
sie prallen ab, wie ein Degen vom Panzer oder Harnisch. Deßhalb 
werden durch die Panzer, wie eiserne Panzer, die Beredungen bezeichnet, 
gegen welche die Wahrheiten nichts vermögen; daß die Beredung, welche 
bei ihnen ist, bethörend und erstickend ist, so daß das vernünftig Geistige 
nichts dagegen vermag, sehe man oben N r. 544. 549. 556. Außerdem 
bedecken die Panzer oder Harnische den die Brust oder den Brustkasten bil 
denden Theil des Körpers, durch welchen die geistige Neigung zum Wahren 
bezeichnet w ird ; auch liegt jede Neigung im Ton, der zugleich mit der 
Nede aus der Brust hervorgebracht wird. Diejenigen aber, welche hier 
durch die Heuschrecken bezeichnet werden, und welche sinnliche Menschen 
sind, die im Falschen leben, haben keine andere Neigung, als die Neig
ung der Selbstliebe, und weil diese fNeigungj voll Selbstvertrauen ist, nnd 
voll der Beredung, daß ihr Falsches das Wahre sei, und weil diese im 
Tone liegt, der sammt der Rede von der Brust ausgeschickt wird, darum 
erschienen die Heuschrecken in Panzern, welche wie eiserne Panzer waren; 
das Eisen bedeutet das Wahre im Letzten, wie auch das Falsche daselbst, 
und zugleich das Harte, das Beredende aber, das sie haben, macht, daß 
das Falsche so hart ist, daß die Wahrheiten davon wegprallen, als ob 
sie Nichts wären und vermöchten. W eil die Beredung der sinnlichen 
Menschen, die im Falschen aus Selbstvertrauen sind, so beschaffen ist, 
und so mächtig bei den Geistern, daß sie das Bernünstige anderer Geister, 
m it welchen sie sprechen, erstickt und auslöscht, darum ist sie in der gei
stigen W elt streng untersagt; diejenigen aber, welche sie brauchen, werden 
unter andere Geister verseht, wo sie, bis sie in Ohnmacht sinken, von 
andern Geistern durch noch stärkere Beredungen so lange gequält werden, 
bis sie davon ablassen. W eil die Panzer oder Harnische im Krieg ge
braucht wurden, und dieselben anziehen bedeutete, sich zum Krieg wafsnen 
und so kämpfen, darum heißen im W ort Geharnischte die, welche zum 
Kämpfen gewafsnet waren; wie bei Jeremias: „Spannet die Rosse 
an, nnd steiget auf ihr Reiter, nnd stellet euch in -Helmen anf, 
machet die Spiefe blank, ziehet den -Harnisch an," 46, 4. Dnrch 
diese Worte wird kein Kamps eines Kriegsheers gegen das andere ver
standen, sondern der Kampf des vernünftig geistigen Menschen gegen den 
natürlichen Menschen, der ans falsch angewandtem Wißthümlichen gegen 
das Wahre und Gute kämpft; denn dieses ist gesagt vom Heer Pharo's, 
des Königs von Aegypten, welchen der König von Babel schlug, nnd 
unter Pharao, dem König von Aegypten, wird verstanden jener natürliche 
Mensch, und unter dem König Babels am Euphrat wird verstanden der 
vernünftig geistige Mensch, daher wird durch „spannet die Rosse all, 
steiget auf Reiter, stellet euch in Helmen anf, machet die Lanzen blank, 
und ziehet den Harnisch an," Solches bezeichnet, was zum Kampf des 
vernünftig geistigen Menschen gegen den natürlichen Menschen, der im 
Falschen ist, gehört; Rosse bedeuten das, was dem Verstand allgehört, die 
Wagen, an den sie gespannt werden sollen, das zur Lehre Gehörige, die 
Reiter das Verständige, die Helme das der Vernunft Angehörige, Spiese 
bedeutet kämpfende Wahrheiten, und der Harnisch die K^raft und Stärke,
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zn kämpfen und zu widerstehen. Der Grund, warum der Harnisch das 
bedeutet, ist der, weil er die Brust umgibt, und von der Brust durch die 
Arme alle Stärke zum Kampf und Widerstand kommt. Bei Ebenoem- 
selben: „Wider Babel spanne, spanne, der seinen Bogen spannt, 
dagegen wird er sich erheben in seinem -Harnisch," 5 1 , 3. Auch 
hier bedeutet Harnisch die Kraft, zu kämpfen und zu widerstehen. Bei 
Jesajas: „E r zeucht Gerechtigkeit an wie einen Harnisch, und 
den -Helm des -Heils ssetzt erj auf Sein -Haupt," 59, 17. H ier vom 
Herrn, und von der Unterjochung der Höllen durch Ih n ;  und durch Ge
rechtigkeit wie einen Harnisch wird bezeichnet der E ife r, die Gläubigen 
von der Holle zu erretten, und die Göttliche Liebe, das Menschengeschlecht 
selig zu machen; und weil der Eifer ans der Göttlichen Liebe, und daher 
die Stärke es war, woraus E r kämpfte und siegte, darum wird die Ge
rechtigkeit ein Harnisch genannt; durch den Helm des Heils aber w ird 
bezeichnet das Göttlich Wahre ans dem Göttlich G u ten , durch welches 
das Heil kommt, denn der Helm bedeutet das Gleiche, was das Haupt, 
weil das Haupt m it demselben bekleidet w ird ; daß das H aupt, wenn 
vom Herrn die Rede ist, das Göttlich Wahre und die Göttliche Weisheit 
bedeutet, wird man im Folgenden sehen.

5r58. Und das Rauschen ihrer Flügel war wie das Rasseln der 
mit vielen Rossen bespannten Wagen, die in den S tre it rennen, bedeutet 
die Veruünfteleien scheinbar aus verstandenen Wahrheiten der Lehre aus 
dem W ort, fü r welche man eifrig kämpfen müsse. Dieß erhellt aus der 
Bedeutung des Rauschens der F lüge l, sofern es die Veruünfteleien be
zeichnet, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung des Rasselns der Wagen, 
sofern es die Lehren oder Wahrheiten der Lehre aus dem W ort be 
zeichnet, worüber ebenfalls fo lgt; aus der Bedeutung der Rosse, sofern 
sie das Verständniß des W orts bezeichnen, wovon oben N r. 355. 364. 
372. 373. 381. 382; nnd aus der Bedeutung von in den S tre it rennen, 
sofern es die Gier zu kämpfen ist; denn der S tre it bedeutet den geistigen 
Kampf, und rennen den Eifer dazu. Aus diesem kann erhellen, daß das 
Rauschen ihrer Flügel wie das Rasseln der m it vielen Nossen bespannten 
Wagen, die in den S tre it rennen, die Veruünfteleien scheinbar aus den 
verstandenen Wahrheiten der Lehre ans dem W ort bedeutet, für die man 
eifrig kämpfen müsse. D am it man dieses verstehe, muß gesagt werden, 
daß die geistigen Kämpfe, welche für das Wahre gegen das Falsche statt
finden, ans dem Worte geschehen, und durch Reihen von Beweisen und 
Schlüssen bekräftigt werden, dnrch welche das erleuchtete Gemüth vo ll
ständig überzeugt wird. Das nun ist es, was dnrch das Rauschen der 
Flügel wie das Rasseln der mit vielen Rossen bespannten W agen, die 
in den S tre it rennen, bezeichnet w ird ; die Vernünsteleien des sinnlichen 
Menschen aus Falschem fü r das Falsche erscheinen in der äußeren Form  
ganz gleich den Vernnnfterschließnngen des geistigen Menschen, aber in 
der innern sind sie ganz ungleich; denn bei jenen sind keine Reihen von 
Beweisführungen nnd Schlüssen, sondern blos Berednngen aus sinnlich 
W ißthümlichem; von welcher A rt sie find, wird im folgenden A rtike l ge
sagt werden; von diesen wird das Gemüth irre gemacht, aber nicht über 
zeugt. Daß die Flügel geistige Wahrheiten bedeuten, und daher das

4 2 *
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Rauschen der Flügel Erörterungen aus ihnen, mithin Vernunfterschließungen, 
und im höchsten S inn  das Göttlich Geistige, welches das Göttlich Wahre 
ist, sehe inan oben Nr. 282. Daß aber die Wagen kehren oder W ahr
heiten der Lehre bedeuten, ist oben N r. 255 gezeigt worden, wo von der Be 
dentnng des Pferds gehandelt wurde, sofern es das Verständige bezeichnet, 
und sofern es, wo vom W ort gehandelt wird, das Verständniß des W orts 
bedeutet.

559. Und hatten Schwänze gleich den Skorpionen, bedeutet sinn
lich Wißthümliches, das beredend ist; dieß erhellt aus der Bedeutung der 
Schwänze, sofern sie das sinnlich Wißthümliche bezeichnen, worüber folgt, 
und ans der Bedeutung der Skorpionen, sofern sie das Beredende, das 
irrenlacht und erstickt, bezeichnen, wovon oben N r. .544. Daher bedeuten 
die Schwänze gleich den Skorpionen, das sinnlich Wißthümliche, das be
redend ist. Daß die Schwänze das sinnlich Wißthümliche bedeuten, kommt 
daher, weil die Schwänze, welche bei den Landthieren ausgestreckt hervor 
stehen, Fortsetzungen des Rückgrats sind, welches Rückenmark genannt 
wird, und dieses ist die Fortsetzung des Gehirns; durch das Gehirn aber 
wird die Einsicht und Weisheit bezeichnet, ebenso wie durch das Haupt, 
aus dem Grund, weil die Einsicht und Weisheit dort in ihren Anfängen 
ihren Sitz haben, und weil die Schwänze ihr Letztes sind, darum wird 
durch sie das sinnlich Wißthümliche bezeichnet, denn dieses ist das Letzte 
der Einsicht und W eisheit; Sinnlich Wißthümliches ist dasjenige W iß
thümliche, welches aus der W elt durch die fünf Sinne hereinkommt, nnd 
daher an sich betrachtet im Vergleich mit dem Inwendigeren materiell, körper 
lich nnd weltlich ist; alle diejenigen, welche in der Selbstliebe sind, und sich 
gegen das Göttliche und Geistige bestärkt haben, sind sinnliche Menschen, und 
wenn sie sich selbst überlassen in ihrem Geiste denken, über Göttliche und Gei
stige Dinge ans sinnlich Wißthümlichem denken, und daher Göttliches und Gei
stiges als unglaublich verwerfen, weil sie es nicht m it Augen sehen und mit 
Händen greisen, und ihr Wißthümliches, welches sie sinnlich und materiell 
gemacht haben, zur Zerstörung desselben anwenden. Zum Beispiel die 
Gebildeten von jener Klasse, welche von der Physik, Anatomie und Bo 
tanik und von mehreren!, was zur menschlichen B ildung gehört, Kenntniß 
haben, sagen, wenn sie die Wunderdinge im Thierreich nnd im Pflanzenreich 
sehen, in ihrem Herzen, Alles das komme von der Natur her, und nicht 
von Gott, nnd zwar aus dem Grund, weil sie Nichts glauben, als was 
sie mit den Augen sehen, und mit Händen greifen; denn sie können ihre Ge
müther nicht aufwärts erheben, und so jene Dinge aus dein Himmelslicht 
sehen, denn dieses Licht ist für sie Finsterniß, sondern sie halten ihre Ge
müther im Irdischen fest, beinahe ebenso wie die Thiere der Erde, welchen 
sie sich auch selbst gleich stellen; m it einem W ort, bei Solchen sind alle Wissen 
schäften sinnlich geworden; denn wie beschaffen der Mensch selbst ist, so 
beschaffen ist Alles, was seinem Verstand und W illen angehört; ist der 
Mensch geistig, so wird Alles geistig, ist der Mensch nur natürlich, so 
wird Alles natürlich und nicht geistig; ist der Mensch sinnlich, so wird 
Alles sinnlich, mögen sie immerhin vor der W elt als Gebildete und Ge 
lehrte erschienen sein. W eil aber jeder Mensch die Fähigkeit h a t , das 
Wahre zn verstehen und das Gute zu fühlen, so können Solche vermöge
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dieser Fähigteit reden, wie wenn sie vernünftig geistig wären; aber den
nach sind sie dem Geiste nach sinnlich, denn wenn ein Solcher vor der 
W elt redet, so redet er nicht aus dem Geist, sondern aus dem Gedächt
nis; des Körpers. Dieß wurde angeführt, auf daß man wisse, was sinnlich 
Wißthümliches ist. Daß dieses in hohem Grad beredet, oder in hohem Grad 
beredend ist, kommt daher, weil es das Letzte des Verstandes ist, denn der 
Verstand läuft in jenes als sein Letztes ans, was das Volk fü r sich ein
nimmt, weil es Scheinbarkeiten ans solchen Dingen sind, welche sie in 
der W elt dnrch die Angen sehen, und so lang das Denken darinnen haftet, 
kann das Gemüth nicht in den Stand gesetzt werden, inwendiger oder 
über jenes hinaus zu denken, ehe jenes entfernt ist, denn das Inwendigere, 
welches dem Gemüth angehört, läuft sämmtlich in das Letzte aus, und 
stützt sich darauf, wie das Haus ans sein Fundament; deßhalb beredet es 
sehr, jedoch blos diejenigen, deren Gemüth nicht über das Sinnliche er
hoben werden kann; das Gemüth aber wird nur bei denjenigen darüber 
erhoben, welche im Licht des Himmels sind vom H errn , nnd das H im 
melslicht zerstäubt jenes. Daher denken die geistigen Menschen selten ans 
dem Sinnlichen, denn sie denken ans dem Vernünftigen nnd Verständigen, 
hingegen die sinnlichen Menschen, welche sich in Falschem gegen die G ött
lichen und geistigen Dinge bestärkt haben, denken, wenn sie sich selbst 
überlassen sind, nur aus dein Sinnlichen. Daß die Schwänze das sinnlich 
Wißthümliche bedeuten, kann aus folgenden Stellen erhellen: bei Jesajas: 
„Ausrotten wird Jehovah aus Israe l Haupt und Schwanz, 
Zweig und Binse, der Greis und der Geehrte ist das Haupt, 
der Prophet aber, der Lehrer der Lüge, ist der Schwanz," 9, 
1'l. 14. Durch dieses wird angedeutet, daß alle Einsicht und Weisheit, 
und alle Wissenschaft des Wahreil zu Grunde gehen werde; unter Haupt 
wird verstanden Einsicht und Weisheit, daher gesagt wird „der Greis und 
der Geehrte ist das H aup t," denn der Greis bedeutet die Einsicht des 
Wahren, und der Geehrte die Weisheit des Guten; dnrch Schwanz aber 
wird das sinnlich Wißthümliche bezeichnet, welches das Letzte der Einsicht 
und Weisheit ist; wenn dieses nicht m it der geistigen Einsicht verbunden 
ist, w ird es ein falsches Wißthümliches, oder ein Wißthümliches, das zur 
Begründung des Falschen angewandt w ird , welches das sinnlich W iß- 
thümliche is t , wie es der sinnliche Mensch h a t , der Nichts ans dem 
Verstand sieht. Daher kommt es, daß der Prophet, welcher Lüge lehrt, 
der Schwanz heißt, denn durch den Propheten wird die Lehre des Wahren 
bezeichnet, und daher die Wissenschaft des Wahren, hier aber ist die Lehre 
die Wissenschaft des Falschen, denn die Lüge bedeutet das Falsche, und 
der Lehrer der Lüge den, welcher das Falsche lehrt, indem er W ißthüm 
liches ans dein Bnchstnbensinn des W orts zur Begründung des Falschen 
anwendet. Bei Ebendemselben: „Aegypten wird kein Werk seyen, 
das da macht Haupt und Schwanz, Zweig und Binse," 19, 15. 
Durch Aegypten wird hier das Misstn sowohl geistiger als natürlicher 
Dinge bezeichnet; daß es kein Werk hat, welches Haupt und Schwanz 
macht, bedeutet, es habe nichts Geistiges und nichts Natürliches, welches 
das Geistige begründet; Haupt bedeutet hier die Erkenntnisse geistiger 
Dinge, durch welche Einsicht kom m t, und der Schwanz das natürlich
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Wißthümliche, welches dem Geistigen zur Einsicht dient; Gleiches wird 
durch Zweig und Binse bezeichnet, durch Zweig das geistig Wahre, und 
durch Binse das sinnlich Wißthümliche, welches das letzte Wahre ist; 
denn wenn das Frühere und das Spatere, oder das Erste und das Letzte 
nicht Eins machen beim Menschen, dann hat er weder Haupt noch 
Schwanz. Bei M ose: „So wird Jehovah dich machen zum Haupt, 
und nicht zum Schwanz, so daß du nur oben bist, nicht aber 
unten bist, wenn du gehorchest den Geboten deines Gottes," 
5 Mos. 28, 18. Zum Haupt machen heißt geistig und verständig machen, 
aus daß man aus den: Weltlicht ins Himmelslicht erhoben werde; und 
zum Schwanz machen, heißt sinnlich und thöricht machen, so daß man 
nicht auf den H im m el, sondern auf die W elt blickt; daher wird gesagt 
„auf daß du nur oben bist, nicht aber unten"; oben sein heißt, vom 
Herrn erhoben werden, so daß man ans den Himmel blickt, und unten 
sein heißt, nicht vom Herrn erhoben werden, sondern aus sich; aus sich 
aber blickt der Mensch blos auf die W e lt; denn das Inwendigere des 
Menschen, welches seinem Denken und seiner Neigung angehört, wird 
hinauf zum Himmel erhoben vom H e rrn , wenn der Mensch im Guten 
des Lebens ist und daher in den Wahrheiten der Lehre; wenn er aber 
im Bösen des Lebens ist, und daher im Falschen, dann blickt sein I n 
wendigeres abwärts, somit blos zu seinem Körper, und zu dein, was in 
der W elt ist, und so zur H ölle ; daher legt er die wahrhaft menschliche 
N atur ab, und zieht die thierische N atur an, denn die Thiere blicken ab
wärts, und blos auf das, was in der W elt und auf der Erde ihnen 
begegnet. D ie Erhebung ins Himmelslicht vom Herrn ist eine wirkliche 
Erhebung des Inwendigeren des Menschen zum H errn ; aber die E r
niedrigung oder das Hinabsinken zn dem, was unten und außer den 
Augen sich befindet, ist eine wirkliche Erniedrigung und Hinabwerfung, 
und wenn diese stattfindet, alsdann ist alles Denken seines Geistes ins 
letzte Sinnliche versenkt. Bei Ebendemselben: „Der Fremde, der in 
deiner M itte  ist, wird über dich mehr nnd mehr hinaufkommen ; 
du aber wirst mehr und mehr herunterkommen; jener wird dir 
leihen, du aber wirst ihm nicht leihen; jener wird werden zum 
Haupt, du aber wirst werden zum Schwanz," 5 Mos. 28, 48.44. 
Dieß ist ebenso zu verstehen; durch zum Haupt werden, wird bezeichnet, 
geistig und verständig sein, und zum Schwanz werden heißt, sinnlich und 
thöricht sein; weßhalb auch gesagt wird, jener wird dir leihen, aber du 
nicht ihm, wodurch bezeichnet wird, er wird dich Wahres lehren, aber du 
nicht ihn. Bei Jesajas: „Sprich zu ihm: hüte dich und sei stille, 
fürchte dich nicht, und dein Herz werde nicht weich wegen der 
Schwänze der rauchenden Feuerbrände, wegen des Grimms 
Rezins und Syriens, und des Sohnes Remalia's," 7, 4. Durch 
Rezin und Syrien wird das verkehrte Vernünftige bezeichnet, nnd durch 
den Sohn Remalia's den König Israe ls, welches auch Ephraim genannt 
wird, das verkehrte Verständige. Das Verständige, das der König 
Israel-Ephraim s bedeutet, ist es in Beziehung aufs W o r t ,  und das 
Vernünftige, welches Rezin und Syrien bedeutet, ist es in Beziehung 
auf die Wissenschaften, welche begründen ; denn wenn der Mensch ein Ver
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ständniß des W orts haben w ill, muß er auch Vernunft haben; sind aber 
diese beide verkehrt, so blicken sie nur abwärts zur Erde, und auswärts 
zur Welt, wie die Sinnlichen thun, welche im Falschen des Bösen sind; 
darum werden sie Schwänze genannt; rauchender Feuerbrand bedeutet 
die Lust zum Falschen, und daher den Grimm gegen das Wahre und 
Gute der Kirche. Bei M ose: „Ichovah sprach zu M ose: Strecke 
deine Hand aus uud ergreife dcu Schwan; der Schlange; und 
er streckte seine Hand aus und ergriff sic, und stc wurde zum 
Stab in seiner Faust," 2 Mos. 4, 3. 4. Daß auch hier unter Schwanz 
das Sinnliche verstanden w ird , welches das Letzte des Natürlichen ist, 
sehe man in den Hi mml ischen Gehei mni ssen N r. 6951 bis 
6955. W eil durch Schwänze das Letzte der Einsicht und Weisheit be
zeichnet wird, welches das sinnlich Wißthümliche ist, und weil alle Verrich
tungen bei den Opfern göttlich-himmlische und geistige Dinge bedeuteten, 
„darum wurde auch befohlen, daß man den Schwanz am Rück
grat entfernen, und auch ihn mit dem Uebrigen, welches erwähnt 
wird, opfern soll," 3 Mos 3. 9. Kap. 3, 25. Kap. 9 ,  19. 
2 Mos. 29, 22. Daß die Brandopfer und Schlachtopfer Göttlich H im m 
lisches und Geistiges bedeuten, welches das Inwendige der Kirche ist, 
aus welchem der Gottesdienst ^geschehen sollj, sehe man in den H im m 
lischen Gehe i mni ssen  Nr. 21W . 2305. 2307. 2330. 3519. 
6905. 3936. W eil durch Schwänze das sinnlich Wißthümliche bezeichnet 
wird, welches, wenn es getrennt ist vom Inwendigeren, das geistig ist, 
ulithin, wenn es nicht mit dem Inwendigeren einwärts und aufwärts 
blickt, sondern auswärts und abwärts, Falsches bezeichnet, das durch 
Wißthümliches begründet w ird , darum wird auch im Folgenden in der 
Offenbarung, wo vom Falschen aus jenem Ursprung gehandelt wird, 
gesagt: „Daß die Schwänze der Roste, welche im Gesicht geschaut 
wurden, den Schlangen gleich waren, und Häupter hatten, 
womit sie Schaden thun," Kap. 9, 19 ; und nachher: „Daß der 
Drache mit seinem Schwanz den dritten Theil der Sterne des 
Himmels weggezogen, und auf die Erde geworfen habe," 
Osfenb. 12, 3, was man unten erklärt sehe.

560. Und Stacheln waren an ihren Schwänzen, bedeutet listige 
Kunstgriffe, um zu täuschen; dieß erhellt aus der Bedeutung der Stacheln, 
sofern sie listige und schlaue Kunstgriffe bezeichnen, Falsches einzureden, 
daher folgt, daß in ihnen die Macht sei, Menschen zu schädigen; denn 
wer listig und schlau täuscht, der schädigt in hohem Grad. Daß sie an 
den Schwänzen waren, beruht darauf, daß sie das sinnlich aufgefaßte 
Wißthümliche bezeichnen, durch welches sie täuschen, sowohl durch W iß- 
thümliches aus dem W ort, als durch Wißthümliches aus der Welt, woraus 
die menschliche B ildung kommt; durch Wißthümliches aus dem W ort 
dadurch, daß sie es nach dein Buchstaben sinnlich auslegen, und nicht 
nach seinem inwendigeren S in n ; durch Wißthümliches aus der W elt, 
indem sie dnrch dieses sihre Behauptungen^ begründen. M an wisse, daß 
die sinnlichen Menschen listig und schlau sind vor Andern, m ithin um 
scharfsinnig zu täuschen; denn wie Einsicht und Klugheit bei denen ist, 
welche geistige Menschen sind, so ist Bosheit und List bei denen, welche
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sinnlich und im Falschen sind. Der Grund ist, weil im Bösen alle Thor^ 
heit ihren Wohnsitz hat, und im Guten alle Einsicht ihren Wohnsitz hat. 
M an  glaubt in der Welt, daß diejenigen, welche listig und schlau sind, 
auch klug und verständig seien ; aber die List und Bosheit ist keine K lug
heit und Einsicht, sondern sie ist an sich betrachtet Unsinn und Thorheit; 
denn Solche entfernen sich von der ewigen Seligkeit, nnd stürzen sich in 
die ewige Unseligkeit, was kein Kluger und Verständiger th u t , sondern 
ein Unsinniger und Thor. Ueberdieß ist A lle s , was zur himmlischen 
und engelischen Weisheit gehört, in dichter Finsterniß bei ihnen, nnd wo 
diese Weisheit Finsterniß ist, da ist Thorheit. Daß die sinnlichen M en
schen listig und schlau sind, kann man an denen sehen, die in der Hölle 
sind, wo A lle lediglich natürlich und sinnlich sind; dieselben haben eine 
so arge List und Schlauheit, daß man es kaum glauben kann, worüber 
man sehe im Werk von -Himmel  u n d  -Höl le Nr. .576 bis 58t ,  
wo von der Bosheit und ruchlosen Kunstgriffen der höllischen Geister 
gehandelt wurde. Daß die Stacheln listige Kunstgriffe bedeuten, kann 
ohne Begründung ans dem W ort erhellen, weil im gemeinen Sprach
gebrauch die listigen Kunstgriffe in den Reden, womit sie andere betrügen, 
Stacheln genannt werden, und die Rede selbst eine scharfsinnige heißt. 
Insbesondere aber wird durch Stacheln inwendigeres Falsches bezeichnet, 
welches ein solches ist, das nicht zerstört werden kann, weil es aus Wiß- 
thümlichem und Sinnentäuschnngen kommt. Daß dieses Falsche durch 
Stacheln bezeichnet wird, kann aus den Vorbildern in der geistigen W elt 
erhellen; dort wird das inwendigere Falsche auf verschiedene Arten durch 
scharfe Gegenstände vorgebildet, z. B . durch Degenspitzen, Wurfspieße uud 
ourch stechende Werzeuge in verschiedenen Formen, und zwar, wenn sie 
die Absicht haben zu verletzen. Aus diesem Gruud ist es auch verboten, 
solche dort sichtbar darzustellen, denn die Geister kommen dnrch deren 
Anblick in die Wuth, zu verletzen. Dieses Falsche wird auch durch 
Stacheln bezeichnet bei Auws:  „Siehe, es werden Tage über euch 
kommen, wo sie euch heranszieken werden mit Stacheln, und 
eure Nachkommenschaft mit Fiscyangelu," 4, 2. Herausziehen mit 
Stacheln bedeutet, von den Wahrheiten wegführen durch falsch angewandtes 
Wißthümliches aus dem W ort und aus der W e lt; und herausziehen mit 
Fischangeln bedeutet, durch Sinnentäuschungen, aus welchen der sinnliche 
Mensch vernünftelt. Und bei Mose: „ w e n n  ihr die Einwohner des 
Landes vor euch nicht austrciber, so werden die, welche ihr 
überbleiben lasset, zu Dornen werden in euren Augen, und zu 
Stacheln für eure Seiten," 4 Mos. 38, 55. Durch die Bewohner 
des Landes, welche sie austreiben sollten, wird das Böse und Falsche 
der Religion und der Lehre bezeichnet; denn die Völkerschaften des Landes 
Kanaan im abgezogenen S inn  bedeuteten dieses; sie werden zn Dornen 
in euren Augen werden, bedeutet daher, das bösartige Falsche werde den 
Wahrheiten der Kirche Schaden bringen; zu Stacheln fü r eure Seiten, 
bedeutet, das bösartige Falsche werde dem Guten der Kirche Schaden 
bringen; durch die Augen wird im W ort das Verständniß des Wahren 
bezeichnet, und durch die Seiten das, was der Liebthätigkeit angehört, 
somit Gutes.
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561. Und ihre Macht war,  die Menschen fünf Monate lang zu 
schädigen, bedeutet, daß sie das Verständniß des Wahren und das Gefühl 
des Guten stumpf machen, so lange sie in diesem Zustand sind; dieß 
erhellt aus der Bedeutung von schädigen, sofern es heißt Schaden bringen, 
hier stumpf machen, worüber fo lg t; aus der Bedeutung der Menschen, 
sofern sie die bezeichnen, die das Wahre verstehen und das Gute fühlen, 
und im abgezogenen S inn  das Verständniß des Wahren und das Gefühl 
des G ilte n , weil der Mensch vermöge dessen Mensch is t, wovon oben 
Nr. 546; und aus der Bedeutung von fünf Monate lang, sofern es 
heißt, so lange sie in diesem Zustand sind, wovon ebenfalls oben N r. 548. 
Daß schädigen hier bedeutet stumpf machen, beruht darau f, daß oben 
gesagt wird, daß ihre Schwänze gleich den Skorpionen waren, durch die 
Skorpionen aber eine irremachende und erstickende, somit auch eine stumpf
machende Beredung bezeichnet wird, denn sie ist, wie oben von dieser 
Beredung gesagt wurde, bei den Geistern von solcher A rt, daß das Ver
nünftige und Verständige stumpf w i r d , somit daß eine Abstumpfung 
bewirkt wird.

562. Nnd hatten über sich znm König den Engel des Abgrunds, 
bedeutet, daß sie den Einfluß aus der Holle aufnehmen, wo diejenigen 
sich befinden, die im Falschen des Bösen und ganz sinnlich sind; dieß 
erhellt aus der Bedeutung des Königs, sofern er das Wahre aus dem 
Guten, und im entgegengesetzten S inn, wie hier, das Falsche aus dem 
Bösen bezeichnet, wovon oben N r. 31 ; nnd aus der Bedeutung des Engels 
des Abgrunds, sofern er die Hölle bezeichnet, wo das Falsche des Bösen 
ist. Durch den Engel wird nicht ein einzelner Engel, sonoern die Hölle 
bezeichnet, wo solche sind; daß unter dem Engel im W ort ganze Engels- 
gesellschnften verstanden werden, welche im gleichen Guten sind, sehe man 
oben N r. 90. 302. 307; daher werden auch durch den Engel im ent
gegengesetzten S inn  höllische Gesellschaften verstanden, welche im gleichen 
Bösen sind; daß es Höllen sind, wo diejenigen sich befinden, welche im 
Falschen des Bösen sind, und welche ganz sinnlich sind, beruht daraus, 
daß gesagt wird der Engel des Abgrunds, und durch den Abgrund die 
Hölle, wo jene sich befinden, bezeichnet w ird ; man sehe oben N r. 538, 
und daß dieses von den Hellschrecken gesagt wird, durch welche Menschen 
bezeichnet werden, welche durch höllisch Falsches ganz sinnlich geworden sind; 
man sehe oben N r. 543. Daß diesen zum König über sich haben, be
deutet, den Einfluß von daher aufnehmen, kommt daher, weil alles Böse 
und alles Falsche desselben aus der Hölle ist, und weil Alle, welche im 
Bösen und daher im Falschen sind, aus den Höllen regiert und geleitet 
werden, weßhalb die Hölle fü r sie gleichsam der König ist, welcher über 
sie herrscht, und welchem sie Gehorsam leisten; weil dieses die Folge des 
Einflusses ist, so lange sie in der W elt leben, und der Ausfluß von daher 
sie führt, darum wird dnrch „zum König über sich haben," bezeichnet, 
den Einfluß von daher aufnehmen.

563. Sein Name ist anf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen 
hat er den Namen A po llyon , bedeutet seine Beschaffenheit, sofern es 
verderblich ist für alles Wahre und G u te ; dieß erhellt aus der Beden 
tung des Nam ens, sofern er die Beschaffenheit eines Zustands und die
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Beschaffenheit einer Sache ist, wovon Nr. 148; nnd ans der Bedeutung 
von Abaddon in der Hebräischen Sprache, sofern es das Berderben be 
zeichnet, ebenso Apollyon in der Griechischen Sprache; mithin das Ver
derben des Wahren nnd Guten, weit hiervon gehandelt wird. Daß das 
Sinnliche des Menschen, welches das Letzte seines verständigen Lebens 
ist, Berderben bringend ist für alles geistig Wahre nnd Gute, welches 
das Wahre nnd Gute der Kirche ist, kommt daher, weil dieses Sinnliche 
der W elt am nächsten steht, und zunächst dem Körper anklebt, daher es 
von beiden her Neigungen und Gedanken hat, welche an sich betrachtet 
den geraden Gegensatz bilden zu den geistigen Neigungen nnd Gedanken, 
welche ans dem Himmel sind; denn der Mensch liebt vermöge jenes 
Sinnlichen sich selbst und die Welt über Alles, nnd in soweit diese Liebes
neigungen herrschen, in soweit herrscht das Böse und daher das Falsche, 
welches ans jenen als ans seinen Quellen entspringt und ansfließt. I n  
diesen Liebesneigungen sind A l l e , welche durch Böses des Lebens und 
durch das Falsche aus demselben ganz sinnlich geworden sind. Dieß kann 
ein Jeder an dem Berstandesvermögen, das ein Jeder hat, sehen; denn 
wenn das herrscht, was der W elt am nächsten steht, und dem Körper am 
nächsten anklebt, so folgt, daß die W elt selbst und der Körper selbst mit 
allen ihren Lüsten und Begierden, welche Augenlicht und Fleischeslust 
genannt werden, herrschen, nnd daß der Mensch schlechterdings von diesem 
Sinnlichen abgeführt und darüber erhoben werden m u ß , auf daß er in 
geistige Neigungen und Gedanken kommen kann. Diese Wegsührnng und 
Erhebung geschieht vom Herrn allein, wenn der Mensch sich vom Herrn 
durch die Gesetze der Ordnung, welche das Wahre und Gute der Kirche 
sind, zu Ih m  nnd so zum Himmel führen läßt; nnd wenn dieses geschieht, 
so verläßt der Mensch dieses letzte Sinnliche, so oft er in einen! geistigen 
Zustand ist, und über jenes erhoben gehalten w ird ; und zwar auch aus 
dem G rund, weil dieses Sinnliche bei den Menschen ganz verderbt ist; 
denn in diesen! ist das Eigene eines Jeden, in das er geboren wird, und 
das an sich eben nur böse ist. Hieraus kann erhellen, warum dieses 
Sinnliche Berderben, oder Abaddon und Apollyon genannt wird. M an 
wisse, daß bei einem jeden Menschen drei Lebensgrade sind, der innerste, 
der mittlere und der letzte, nnd daß der Mensch desto vollkommener, das 
heißt, weiser wird, je inwendiger er wird, ans dem Grund, weil er um 
so inwendiger in's Himmelslicht kommt; und der Mensch desto unvoll
kommener, das heißt, desto weniger weise wird, je äußerlicher er wird, 
ans dem Grund, weil er vom Himmelslicht hinweg um so näher zum 
Weltlicht kommt. Hieraus kann erhellen, wie beschaffen der ganz sinnliche 
Mensch ist, der Nichts aus dem Himmelslicht sieht, sondern blos aus 
den: Weltlicht, daß nämlich fü r ihn Alles im Licht und Glanz ist, was 
der W elt angehört, aber in Finsterniß und Dunkelheit Alles ist, ums dem 
Himmel angehört, und wenn dieses in Finsterniß und Dunkelheit ist, und 
jenes im Licht nnd Glanz, so folgt, daß kein anderes Lebenssener da ist, 
welches ihn entzündet, und keine andere Liebe, welche ihn führt, als die 
Selbstliebe nnd daher die Liebe zn allem Bösen, und daß kein anderes 
Lebenslicht^ift, welches auf das Gesicht seines Denkens einwirkt nnd es unter
weist, als das, welches dem Bösen, das er liebt, günstig ist, und dieses
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ist Falsches des Bösen. Aus diesem kann man auch sehen, wie be
schaffen der ganz sinnliche Mensch ist, von welchem bisher in diesem Kapitel 
gehandelt wurde.

564. Ein Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe 
nach diesem bedeutet Eine Wehklage über die Verwüstung der Kirche, und 
das; eine Wehklage über ihre weitere Verwüstung folge; dieß erhellt 
aus der Bedeutung von Wehe, sofern es die Wehklage über Böses 
und Falsches bezeichnet, das die Kirche verwüstet, wovon oben N r. 532.

565. Vers 13. 14. 15. 16. 17. 18 .19 . Und der sechste Engel 
blies, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des 
goldenen A lta rs , der vor Gott ist. Die sprach zum sechsten 
Engel, der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden 
sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel 
wurden gelöst, welche auf Stunde, Tag, M onat und Jahr be
reit waren, den dritten Theil der Menschen zu tödtcn. Und 
die Zahl der Hecrschaarcn der Reiterei war zwei Myriaden von 
M yriaden; und icy hörete ihre Zahl. Und so sah ich im Gesicht 
die Roste und die auf ihnen saßen; sie hatten feuerrothe und 
Hyazinth- und schwefclfarbige Panzer: und die Röpfc der Roste 
waren wie Löwenköpfe, und aus iyren Mäulern ging Lener 
und Rauch und Schwefel. Und von diesen Dreien ward gc- 
tödtet der dritte Theil der Menschen, vom Feuer und vom Rauch 
und vom Schwefel, der von ihren Mäulern ausging. Denn ihre 
Macht war in ihrem M a u l, und ihre Schwänze waren gleich 
Schlangen, und hatten Röpfe, und mit diesen thun sie Schaden. 
Und der sechste Engel blies, bedeutet den Einfluß ans dem Himmel, der 
den Zustand der Kirche an ihrem Ende offenbart, daß er ganz verkehrt 
sei; und ich hörete eine Stimme aus den vier Hörnern des golden A lta rs , 
der vor G ott ist, bedeutet eine Offenbarung vom Herrn aus dem geistigen 
Himm el; die sprach zum sechsten Engel, der die Posaune hatte', bedeutet, 
über den verkehrten Zustand der Kirche an ihrem eigentlichen Ende; löse 
die vier Engel, die gebunden sind an dem großen S trom  Euphrat, be
deutet die Vernünfteleien aus Täuschungen, in welchen der sinnliche Mensch 
befangen ist, sVernünfteleieist die vorher nicht aufgenommen worden waren: 
nnd die vier Engel wurden gelöst, bedeutet die Erlaubniß, aus Täuschungen 
zu vernünfteln; welche auf Stunde, Tag, M onat, und Fahrbereit waren 
bedeutet, fortwährend in dem Zustand; den dritten Theil der Menschen 
zu tödten, bedenket, sich selbst alles Verständnisses des Wahren und daher 
des geistigen Lebens zu berauben; und die Zahl der Heerschaaren der 
Reiterei war zwei Myriaden von M yriaden bedeutet unzähliges Falsches 
des Bösen, aus welchem nnd für welches die Vernünfteleien, und welches 
zusammenwirkt gegen das Wahre des Guten; nnd ich hörete ihre Zahl, 
bedeutet das Innewerden der Beschaffenheit desselben; nnd so sah ich im 
Gesicht die Rosse, und die darauf saßen, bedeutet die Verfälschungen des 
W orts durch Vernünfteleien aus Täuschungen; die hatten feurige nnd 
Hyazinth- nnd schwefelfarbige Panzer, bedeutet, welche aus Begierden der 
Selbstliebe nnd der Weltliebe, und ans Falschheiten daher kämpfen; nnd 
die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe, bedeutet das Wissen und
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das Denken daraus als zerstörend fürs W ahre ; und aus ihren Mäulern 
ging Feuer und Rauch und Schwefel, bedeutet die Gedanken nnd Ver- 
nnnftschlüsse, entspringend ans der Selbstliebe, ans der Liebe zum Falschen 
und aus der Lust, das Wahre und Gute durch das Falsche des Bösen 
zn zerstören; von diesen Dreien ward getödtet der dritte Theil der 
Menschen, vom Feuer und vom Rauch und vom Schwefel, der von ihren 
M äulern ausging, bedeutet, daß alles Verständniß des Wahren und da
her das geistige Leben dadurch ausgelöscht worden sei; denn ihre Macht 
war in ihrem M aule bedeutet die sinnlichen Gedanken nnd Vernünfteleien, 
womit sie sehr viel vermögen; und ihre Schwänze waren gleich 
Schlangen, nnd hatten Köpfe, bedeutet, daß sie ans sinnlich Wißthüm 
lichem, welches Täuschungen s ind, schlau vernünfteln; und mit diesen 
thun sie Schaden, bedeutet, daß sie so das Wahre und Gute der Kirche 
verkehren.

566. Und der sechste Engel blies, bedeutet den Einfluß ans bem 
Himmel, der den Zustand der Kirche an ihrem Ende offenbart, daß er 
ganz verkehrt sei; dieß erhellt aus der Bedeutung von blasen mit der 
Posaune, sofern es den Einfluß aus dem Himmel bezeichnet, ans welchem 
die Veränderungen in den unteren Regionen serfvlgenj, wodurch offenbar 
wird, wie beschaffen der Zustand der Kirche ist, wovon oben Nr. 502; 
hier, wie beschaffen er an ihrem Ende ist, weil der sechste Engel blies; 
denn die nacheinander folgenden Veränderungen des Zustands der Kirche 
werden durch die sieben Engel beschrieben, welche mit Posaunen bliesen; 
hier dessen Veränderung am Ende durch den sechsten blasenden Engel, 
denn das Ende selbst, welches vorhanden ist, wenn das letzte Gericht be
vorsteht, wird dnrch das Blasen des siebenten Engels beschrieben; nnd 
weil am Ende der Zustand der Kirche völlig verkehrt is t, darum wird 
auch dieses durch jene Worte bezeichnet.

567. Und ich hörete eine Stimme aus den vier Hörnern des gol
denen A lta rs, der vor Gott ist, bedeutet eine Offenbarung vom Herrn 
ans dem geistigen Himmel; dieß erhellt aus der Bedeutung von Seine 
Stimme Horen, sofern es eine Offenbarung bezeichnet, weil fo lgt, was 
dnrch diese Stimme geoffenbart wurde; ans der Bedeutung des goldenen 
A ltars, der vor G ott ist, sofern er das geistig Göttliche bezeichnet, worüber 
fo lg t; und aus der Bedeutung der vier Hörner desselben, sofern sie das 
geistig Göttliche in seinem Letzten bezeichnen; denn die vier Hörner waren 
im Letzten sAeußerstenj der beiden Altäre, sowohl des Brandvpferaltars, 
als des Ranchaltars, welcher der goldene A lta r ist: und weil die Hörner 
die letzten Theile jener A ltäre waren, darnm bedeuteten sie das Göttliche 
in Ansehung der"Macht; denn im Letzten ist alle Macht. Dieß ist der 
Grund, warum die Horner der Altäre das Göttliche in Ansehung der 
Allmacht bedeuteten, über welche Bedeutung derselben man sehe oben Nr. 
316; daß der Brandopseraltar das Göttlich Hnmnlische, welches das 
Göttlich Gute ist, bedeutete, sehe man oben N r. 301. 490. 406; daß aber 
der Ranchaltar oder der goldene A lta r das Göttlich Geistige, welches das 
vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre ist, vorbildete und daher bezeichnete, 
erhellt ans der Beschreibung desselben, wovon unten. Hier soll zuerst ge
sagt werden, warum eiue Stimme aus den vier Hörnern des A lta rs  ge-
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hört wurde. D ie Hörner, welche von den oben genannten A ltären zuletzt 
ausgingen nnd hervorstanden, bedeuteten alles ihnen Zugehörige in A n 
sehung der Macht, wie ans dem erhellen kann, was oben N r. 341). 4 l7  
gezeigt wurde, und auch ans dem, was über das Letzte gesagt nnd gezeigt 
wurde in den -Himmlischen G eheim nissen, z. B., daß das I n 
wendigere nach und nach einfließe in's Aenßere bis in's Aeußerste oder 
Letzte, und daß es auch dort existirt und besteht, N r. 634. 6)239. 6465. 
9216. 9217. Daß es nicht nur Vach und nach einfließe, sondern auch 
im Letzten ein gleichzeitiges bildet, und in welcher Ord
nnng, N r. .5897. (>451. 8603. 10099. Daß daher im Letzten Stärke 
nnd Macht sei, N r. 9836. Und daß daher im Letzten Antworten nnd 
Offenbarungen ^gegeben wurden j, N r. 9905. 105)48. W eil ans dem 
Letzten Antworten und Offenbarungen geschahen, so erhellt die Ursache, 
warum eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen A lta rs  gehört 
wurde, nämlich weil der goldene A lta r das Göttlich Geistige bedeutet, 
welches das Göttlich Wahre ist, welches offenbart, und weil die Hörner 
sein Letztes bedeuten, durch welches die Offenbarung geschieht. Daß der 
goldene A lta r, auf welchem die Räucherungen geschahen, das Göttlich 
Geistige bedeutet, welches das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre ist, 
beruht darauf, daß die Räucherungen, welche anf diesem A lta r geschahen, 
den Gottesdienst aus dem geistig Guten, nnd die Erhörnng und Annahme 
desselben vom Herrn bedeuteten, worüber man sehe oben N r. 324. 491. 
492. 494. Daß der Ranchaltnr das Göttlich Geistige bedeutete, und daß 
die Räucherungen auf ihm den Gottesdienst aus dem geistig Guten, nnd 
dessen Erhörnng nnd willkommene Ausnahme vom Herrn bedeutete, kann 
ans der Construktion dieses A lta rs  erhellen, in welchem das Einzelne 
dieß vorbildete und bezeichnete; seine Construktion wird so beschrieben 
bei Mose: „Du sollst einen Altar machen zur Räucherung des 
Rauchwerks; aus Schittimholz sollst du ihn machen, eine Elle 
seine "ud eine Elle seine Breite; viereckig soll er sein,
und zwei Ellen seine Höhe;^ aus ihm ssollen hervorgehen! seine 
Hörner. Und du sollst ihn überziehen mit lauterem G old , sein 
Dach, seine wände ringsumher, und seine Hörner und sollst an 
ihm einen goldenen Rranz ringsumher machen, und zwei Ringe 
sollst du ihn: machen unter seinem A ranz, auf seinen zwei 
Seiten, und sie sollen sein zu Behältern für die S tangen, ihn 
damit zli tragen. Und die Stangen sollst du aus Schittimholz 
machen, und sie überziehen mit Gold. Und sollst ihn stellen vor 
den Vorhang, der über der Lade des Zeugnisses ist, vor den 
Gnadenstuhl, der über dem Zeugniß, wo Ich  mit dir zusammen 
kommen will. Aber Aaron soll darauf räuchern mit wohl
riechendem Rauchwerk alle M orgen; wenn er die Lampen zu
richtet, soll er damit räuchern; und wenn Aaron die Lampen 
aussetzt zwischen den Abenden, soll er damit räuchern; ein immer
währendes Rauchwerk vor Jehovah bei euren Geschlechtern. 
I h r  sollt nicht fremdes Rauchwerk auf ihn bringen, noch Brand
opfer und Speisopfer auch Trankopfer sollt ih r  nicht darauf 
gießen. Und Aaron soll auf seinen Hörnern versöhnen einmal
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im Ia h r  mit dem B lut des Sdndopfers der Versöhnung; ein
mal im Jahr soll er darauf versöhnen bei euren Geschlechtern; 
das -Heilige des -Heiligen ist dieses für Ichovah," 2 Mos. 3 0 , l 
bis 10. Daß dieses jenen A lta r betreffende Einzelne im innern S inn 
den Gottesdienst aus dem geistigen Guten bedeutet, welches das Gute 
der Liebthätigkeit gegen den Nächsten ist, wie auch die Erhörnng und 
gnädige Annahme vom Herrn sehe man in den - H i m m l i s c h e n  G e 
h e i m n i s s e n ,  N r. 10176 bis 10213, wo dieses im Zusammenhang 
erklärt ist.

568. Der sprach zum sechsten Engel, der die Posaune hatte, be
deutet, über den verkehrten Zustand der Kirche an ihrem eigentlichen Ende. 
Dieß erhellt ans der Bedeutung von sprechen, sofern es das ist, was aus 
dem Himmel geoffenbart wurde, und was nun fo lg t; und aus der Be
deutung des sechsten Engels, der die Posaune hatte, sofern es heißt, über 
den verkehrten Zustand der Kirche an ihrem eigentlichen Ende; daß dieß 
durch den sechsten blasenden Engel bezeichnet w ird , kann aus demjenigen 
erbellen, was gleich oben Nr. 566 gesagt wurde.

569. Löse die vier Engel, welche gebunden sind all dem großen 
S trom  Euphrat, bedeutet die Bernünfteleien aus Täuschungen, worin der 
sinnliche Mensch befangen ist, und die vorher nicht ausgenommen worden 
waren. Dieß erhellt ans der Bedeutung der Engel am S trom  Euphrat, 
sofern sie die Bernünfteleien ans Täuschungen bezeichnen, worill der sinn
liche Mensch befangen ist, worüber fo lg t; und weil die Bernünfteleien 
ans Täuschungen vorher in der Kirche nicht angenommen waren, darum 
heißt es, die Engel seien gebündelt an diesem Fluß, und vier werden ge
nannt wegen der Berbindung des Falschen mit dem Böseil, man sehe 
oben N r. 283, 384. 5-32. Im  Vorhergehenden wurde vom sinnlichen 
Menschen gehandelt, welcher im Falschen des Bösen befallgell ist, und 
voll der Wirkung der Berednngen, in welche der sinnliche Mensch ver
strickt ist; deßhalb wird in dem jetzt Folgenden von der Vernünftele! ans 
dem Sinnlichen gehandelt. Und weil das Sinnliche nur aus Solchem 
vernünftelt, was in der W elt vor den Sinnen erscheint, so vernünftelt es 
aus Täuschungen, welche Sinnestäuschungen genannt werden, wenn vom 
Geistigen, das heißt, von den Dingen des Himmels und der Kirche ge
handelt w ird ; deßhalb heißt dieses Treiben des sinnlichen Menschen ein 
Vernünfteln aus Täuschungen. Von diesen Täuschungen und voll dem 
Vernünfteln ans denselben, wird im Folgenden noch Weiteres gesagt wer 
den. H ier w ird von dem Zustande der Kirche all ihrem eigentlichen Ende 
gehandelt, und dieser Zustand tr it t  ein, wenn die Angehörigen der Kirche 
sinnlich geworden sind, und aus Sinnestänschllllgen verllüllsteln; und wenn 
sie alls diesen über die Dinge des Himmels und der Kirche vernünfteln, 
dann glauben sie gar Nichts, weil sie Nichts verstehen. Es ist in der 
Kirche bekannt, daß der sinnliche Mensch Nichts inne wird von dem, was 
dem Himmel angehört, wenn der Herr nicht einfließt und erleuchtet; dieß 
ist schon bei dem geistigen Menschen der Fa ll, und noch viel mehr bei 
dem sinnlichen Menschen, weil dieser natürlich ist im Letzten und einem 
Solchen das, was dem Himmel angehört oder die geistigen Dinge, ganz 
im Dunkeln liegt. D ie wahrhaft vernünftigen Erörterungen über geistige
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Dinge gehen ans dem Einfluß des Himmels in den geistigen Menschen 
hervor, und von da aus in das Wissen und die Erkenntnisse, welche im 
natürlichen Menschen vorhanden sind und durch welche der geistige Mensch 
sich Um Wahren^ begründet. Das ist der Weg, auf welchem man ver
nünftig und der Ordnung gemäß über geistige Dinge denkt: aber B er
nünfteleien über geistige Dinge, die ans dem natürlichen Menschen her
vorgehen, und mehr noch die, welche aus dem sinnlichen Menschen her
vorgehen, sind ganz gegen die Ordnung, denn der natürliche Mensch, und 
noch weniger der sinnliche Mensch, vermag nicht einznfließen in den gei
stigen, und aus sich in demselben Etwas zu sehen, weil es keinen physischen 
Einfluß gibt, sondern nur der geistige Mensch kann in den natürlichen ein
fließen und von da in den sinnlichen, weil es einen geistigen Einfluß gibt, 
Hierüber sehe man aber Mehreres in der L e h r e  d e s  N e u e n  
J e r u s a l e m s  N r, 51. 277. 278. Hieraus kann man ersehen, was 
unter dem, was nun folgt, zu verstehen ist, nämlich, daß am wirklichen 
Ende der Kirche der Mensch über die geistigen D inge, d. h. über die 
Dinge des Himmels und der Kirche aus dem Körperlich-Sinnlichen redet 
und denkt, somit ans Sinnestäuschungen; folglich, daß der Mensch, obgleich 
er alsdann für Göttliche Dinge redet, dennoch nicht fü r sie denkt; denn 
der Mensch kann aus seinen! Körper anders reden, als er in seinen! Geist 
denkt, und der Geist, der ans dem körperlich Sinnlichen denkt, kann nicht 
Anders als gegen das Göttliche denken, dennoch aber kann er aus dem 
körperlich Sinnlichen für das Göttliche reden, und zwar vornehmlich aus 
den! Grund, weil die Göttlichen Dinge ihm als M itte l zur Erlanguug 
von Ehrenstellen und Bortheilen dienen. Auch hat ein jeder Mensch zwei 
Gedächtnisse, nämlich das natürliche Gedächtniß und das geistige Gedächt
niß: der Mensch kann aus beiden denken, aus dem natürlichen Gedächt
niß, wenn er in der W elt m it Menschen redet, aus dem geistigen Ge
dächtniß aber, wenn aus dem Geist, und der Mensch redet selten aus dem 
Geist mit einem andern, sondern nur m it sich, und das heißt denken. 
Diejenigen, welche sinnliche Menschen sind, können ans ihrem Geist bei 
sich nicht anders reden oder denken, als für die N a tu r, mithin fü r das 
Körperliche und Weltliche, weil ein Solcher aus dem Sinnlichen und nicht 
aus dem Geistigen denkt, ja gar nicht weiß, was das Geistige is t, weil 
er bei sich das geistige Gemüth verschlossen hat, in welches der Himmel 
ans seinem Lichte einfließt. Aber w ir wollen übergehen zur Erklärung 
dieser Worte, daß eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen A lta rs  
gehört worden sei, die zum sechsten Engel sprach; er solle die vier Engel 
lösen, welche an dem Strom  Euphrat gebunden seien; durch den S trom  
Euphrat wird das Bernünftige bezeichnet, und daher auch die Bernünf- 
telei. Der Grund, warum dieser S trom  dieß bedeutet, ist, weil er Assyrien 
von! Land Kanaan scheidet, und durch Assyrien oder Aschur das Bernünf 
tige bezeichnet wird, und durch das Land Kanaan das Geistige. Es waren 
drei Flüsse, welche die Grenzen des Landes Kanaan bildeten, außer dem 
Meer, nämlich der F luß Aegyptens, der F luß Euphrat, und der Fluß 
Jordan; durch den Fluß Aegyptens w ird das Wissen des natürlichen 
Menschen bezeichnet, durch den S trom  Euphrat wurde das Bernünftige 
bezeichnet, das der Mensch aus deu Wissenschaften und Erkenntnissen hat,
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und durch den Fluß Jordan wurde der Eingang in die inwendige oder 
geistige Kirche bezeichnet; denn durch die Gegenden jenseits des Jordans, 
wo die Stämme Rüben und Gad, und der halbe Stamm Manasse ihre 
Erbtheile bekamen, wurde die äußere oder natürliche Kirche bezeichnet, und 
weil dieser F luß zwischen jenen Gegenden und dein Lande Kanaan war, 
und den Uebergang darbot, darum wurde durch ihn der Eingang voll 
der äußeren Kirche, welche die natürliche ist, in die inwendige Kirche, 
welche die geistige ist, bezeichnet. Dieß war der Grnnd, warum dort die 
Taufe eingesetzt wurde, denn die Taufe bildete die Wiedergeburt des 
Menschen vor, durch welche der natürliche Mensch in die Kirche eingeführt 
und ein geistiger wird. Hieraus kann erhellen, was diese drei Flüsse im 
W ort bedeuten; auch bedeutete alles das, was außerhalb des Landes 
Kanaan war, Solches, was dem natürlichen Menschen angehört; hingegen 
das innerhalb des Landes Kanaan Befindliche bedeutete Solches, was 
dem geistigen, somit was dein Himmel und der Kirche angehört. Die 
zwei Flüsse, nämlich der Flnß Aegyptens oder der N il ,  und der Fluß 
Assyriens oder der Euphrat, bedeuteten daher die Grenzmarken der Kirche, 
und auch die Einführungen in die Kirche; die Erkenntnisse und Wissen 
schäften, welche durch den Fluß Aegyptens bezeichnet werden, führen auch 
wirklich ein, denn ohne Erkenntnisse und Wissenschaften kann Niemand in 
die Kirche eingeführt werden, noch kann mall das, was der Kirche ange
hört, begreifen. Denn der geistige Mensch sieht durch den vernünftigen 
sein Geistiges in den Wissenschaften, wie der Mensch sich selbst im Spiegel, 
und in ihnen erkennt er sich, das ist, sein Wahres und G utes: überdies; 
begründet er sein Geistiges durch die Erkenntnisse und die wißthümlichen 
Dinge, sowohl durch die, welche er aus dem W ort, als welche er aus der 
W elt weiß. Der Fluß Assyriens aber, oder der Euphrat, bedeutete das 
Vernünftige, weil der Mensch durch das Vernünftige in die Kirche einge
führt w ird ; unter dem Vernünftigen wird das Denken des natürlichen 
Menschen aus den Erkenntnissen und Wissenschaften verstanden, denn der 
Mensch, der m it Wissenschaften ausgestattet ist, kann die Dinge im Z u 
sammenhang sehen, vom Ersteren und M ittleren aus das Letzte, welches 
der Schluß heißt, mithin die Dinge logisch ordnen, erwägen, trennen, ver
binden, und zuletzt erschließen, bis zu einem weiteren Endzweck, und end
lich zum letzten, welcher der Nntzzweck ist, welchen er liebt. Dieß ist so 
m it das Vernünftige, das einem jeden Menschen gegeben wird gemäß den 
Nntzzwecken, welches die Endzwecke sind, die er liebt. Weil das Ver 
nünftige einem Jeden den Nutzzwecken gemäß, welche der Liebe angehören, 
zu Theil wird, darum ist dieses das inwendigere Denken des natürlichen 
Menschen aus dem Einfluß des Himmelslichts; und weil der Mensch 
durch das vernünftige Denken in das geistige Denken eingeführt, und eine 
Kirche wird, darum wird durch diesen Fluß das einführende Natürliche 
bezeichnet. E in anderes ist vernünftig sein, und ein anderes ist geistig sein ; 
jeder geistige Mensch ist auch vernünftig, aber ein vernünftiger Mensch 
ist nicht immer ein geistiger, aus dem Grunde, weil das Vernünftige im 
natürlichen Menschen ist, das heißt, sein Denken; das Geistige aber ist 
über dem Vernünftigen, und durch das Vernünftige geht es über in's 
Natürliche, in die Erkenntnisse und in das Wissen seines Gedächtnisses.
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M an merke aber, daß das Vernünftige Niemanden in's Geistige einführt, 
sondern daß es nur gesagt wird, weil es so scheint; denn das Geistige fließt 
in s Natürliche ein mittelst des Vernünftigen, nnd führt dadurch e in ; denn 
das Geistige ist das einsließende Göttliche, weil es das Himmelslicht ist, 
welches das ausgehende Göttlich Wahre ist, und durch das obere Gemüth, 
welches das geistige Gemüth genannt wird, in das untere Gemüth, welches 
das natürliche Gemüth genannt wird, einstießt, und dieses m it sich ver 
bindet, und durch diese Verbindung bewirkt, daß das natürliche Gemüth 
eins macht mit dem geistigen Gem üth; auf diese Weise geschieht die E in 
führung. W eil es gegen die Göttliche Ordnung ist, daß der Mensch durch 
sein Vernünftiges ins Geistige eingeht, darum sind in der geistigen W elt 
Engel als Wächter, daß dieses nicht geschehe. Hieraus wird klar, was 
durch die vier an dem Strom  Euphrat gebundenen Engel, und hernach, 
ums durch ihre Lösung bezeichnet w ird ; durch die vier an dem S iro m  
Euphrat gebundenen Engel wird die Wache bezeichnet, daß das natürliche 
des Menschen nicht eingehe in die geistigen Dinge, welche dem Himmel 
und der Kirche angehören, denn die Folge davon sind nur Irrth ü m e r 
nnd Ketzereien, und zuletzt Leugnung. I n  der geistigen W elt sind auch 
Wege, welche zur Hölle, und welche zum Himmel führen, sodann welche 
vom Geistigen zum Natürlichen, und von da ans zum Sinnlichen führen, 
auch befinden sich auf den Wegen Wächter, damit man nicht auf die 
entgegengesetzte Weise wandle, weil man sonst wie gesagt, in Ketzereien 
und Irrthüm er geräth. Diese Wächter werden vom Herrn im Anfang 
wenn die Kirche hergestellt wird, eingesetzt nnd auch erhalten, auf daß der 
Mensch der Kirche nicht aus seiner Vernunft oder ans seinem Verstand sich in 
Göttliche Dinge, welche dem W ort und daher der Kirche angehören, ein
lasse; aber am Ende, wenn die Menschen der Kirche nicht mehr geistig 
sind, sondern natürlich, und Viele ganz sinnlich, und wenn es dadurch 
beim Menschen der Kirche keinen Weg ans dein geistigen Menschen in den 
natürlichen gibt, dann werden jene Wächter entfernt, nnd Wege geöffnet, 
und wenn diese geöffnet sind, geht man in der entgegengesetzten Ordnung, 
was durch Vernünfteleien ans Täuschungen geschieht. Aber die Folge 
hiervon ist, daß der Mensch der Kirche fü r das Göttliche mit dem Munde 
redet, aber wider das Göttliche im Herzen denkt, oder fü r das Göttliche 
aus dein Körper, nnd wider das Göttliche aus dem Geist; denn diese 
Wirkung hat die Vernünftelei über Göttliche Dinge ans dem natürlichen 
und sinnlichen Menschen. Ans diesem kann nun erhellen, was durch die 
vier an dem S trom  Euphrat gebundenen Engel bezeichnet wird, und was 
dadurch, daß sie gelöst wurden. Daß der S trom  Euphrat das Vernünftige 
bedeutet, durch welches der Weg vom geistigen Menschen in den natür
lichen geht, kann ans folgenden Stellen im W ort erhellen; bei Mose: 
»Ichovah schloß mit Abraham einen Dnnd, und sprach: 
deinem Samen will Ich  geben dieses Land vorn Fluß 
Aegyptens bis znm großen Fluß, dem FIrrß Euphrat," 1 Mose 15, 18. 
Hierdurch w ird im Buchftabensinn die Ausdehnung des Landes Kanaan 
beschrieben, aber im inneren S inn  wird die Ausdehnung der Kirche von 
ihrer ersten Grenze bis zur letzten beschrieben; ihre erste Grenze ist das 
Wißthümliche, welches dem natürlichen Menschen angehört, die andere

Swedenbor g,  Erkl. Offenbarung Bo 2 . 43
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Grenze ist das Vernünftige, welches dem Denken angehört; jenes, nämlich 
das Wißthümliche, welches dem natürlichen Menschen angehört, wird be
zeichnet durch den Fluß Aegyptens, den N il, und das Vernünftige, welches 
dem Denken angehört, durch den Flnß Assyriens, den Euphrat. Zn diesen 
zweien erstreckt sich die geistige Kirche, welche durch das Land Kanaan 
bezeichnet w ird ; ebenso das geistige Gemütb, welches der Mensch der 
Kirche h a t beides, sowohl das Wißthümliche, als das Vernünftige, ist 
im natürlichen Menschen, der eine Endzweck desselben ist das Wissen nnd 
Erkennen, und der andere Endzweck ist die Anschauung und das Denken; 
in diese Endzwecke fließt der geistige Mensch ein, wenn in den natürlichen 
Menschen. D ie Verbindung des Herrn durch sie m it der Kirche wird be
zeichnet durch den Bund, welchen Jehovah mit Abraham geschlossen h a t; 
dieses wird aber durch jene Worte bezeichnet im inneren S inn, hingegen 
im höchsten S inn  wird darunter verstanden die Vereinigung des Göttlichen 
Wesens m it dem Menschlichen des H errn ; diesem S inn gemäß sind jene 
Worte erklärt in den H i m m l i schen G e h e i m n i s s e n  N r. l 863 
bis 1867. Bei Sacharins: „Sein Herrscher ist vom Meer bis zum 
Meer, und vom Strom bis zu den Enden der Erde," 9, 10; 
ebenso bei David Psalm 72, 8. Dieß bezieht sich auf den Herrn, und 
auf Seine Herrschaft über den Himmel und die Erde; und zwar wird 
durch die Herrschaft vom Meer bis zum Meer bezeichnet die Ausdehnung 
der natürlichen Dinge, und durch die Herrschaft vom S trom  bis zu den 
Enden der Erde bezeichnet die Ausdehnung der vernünftigen und geistigen 
D inge; man sehe auch oben N r. 518. Bei Mose: „Das Land der 
Ranaaniter und den Libanon bis zum großen Fluß, dem Fluß 
Euphrat, siehe ich habe es gegeben vor euch als Land; gehet 
hinein und besitzet es erblich," 5 Mos. 1, 7. 8 ; bei Ebendemselben: 
„Jeder Mrt, den die Sohle eures Fußes betreten wird, soll euer 
sein, von der wüste und dem Libanon, vom Fluß, dem Fluß 
Euphrat, und bis zum hintersten Meer sott eure Grenze sein," 
5 Mos. 11, 24 ; und bei Josua : „Von der wüste und dem Libanon bis 
zum großen Fluß, dem Fluß Euphrat, das ganze Land der Hethiter, 
und bis zum großen Meer im Untergang der Sonne, soll eure 
Grenze sein," 1, 4. I n  diesen Worten wird die Ausdehnung der Kirche 
von einem Ende bis zum andern beschrieben; das eine Ende derselben, 
welches das Erkennen und Wissen, ist durch den Libanon und das Meer, 
und das andere Ende, welches die Anschauung und das Denken ist, wird 
durch den Fluß Euphrat bezeichnet; die Ausdehnung des Landes Kanaan 
bedeutet die Ausdehnuug der Kirche; denn durch das Land Kanaan wird 
im W ort die Kirche bezeichnet. Daß hier gesagt wird der Flnß, nämlich 
der große Fluß, der Fluß Euphrat, beruht darauf, daß unter dem großen 
Flnß der Einfluß des Geistigen in das Vernüftige verstanden wird, und 
durch den Fluß Euphrat der Einfluß des Vernünftigen in das Natürliche, 
somit durch beides der Einfluß des Geistigen durch das Vernünftige in 
oas Natürliche. Bei M icha: „D ieser Tag ist's, wo sie bis zu D ir  
kommen werben von Aschur, und bis zu den Städten Aegyptens, 
und von Aegypten her bis zum Fluß, und zum M e e r vorn 
Meer, und vom Berg zum Berg," 7, 12. Durch dieses wird die
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Herstellung der Kirche bei den Heiden vom Herrn beschrieben, dieser Tag 
bedeutet das Kommen des Herrn; die Ausdehnung der Kirche von einem 
Ende zum andern bei ihnen wird bezeichnet dadurch, daß sie kommen 
werden von Aschur zu den Städten Aegyptens, und von Aegypten zum 
F lu ß ; die Ausdehnung des Wahren vom einen Ende zum andern wird 
bezeichnet durch: „Zum  Meer vom M e e r;"  und die Ausdehnung des 
Guten durch: „vom Berg zum Berg." Bei D avid : „Einen weinstock 
hast Du aus Aegypten kommen lasten, hast die Völkerschaften 
vertrieben und ihn gepflanzt; hast seine Ranken entsendet bis zum 
M e e r, und zum Fluß seine Zweige," Psalm 80, 9. 12. Unter dem 
Weinstock, welchen G ott aus Aegypten kommen ließ, werden die Söhne 
Is rae ls  verstanden, und wird die Kirche bezeichnet, denn der Weinstock 
bedeutet die geistige Kirche, auch bedeuten diese die Sohne Is r a e ls ; nnd 
»veil die Kirche ein Weinstock genannt wird, darum wird gesagt: D u hast 
ihn gestanzt, hast seine Ranken entsendet bis zum Meer, und zum F luß  
seine Zweige, wodurch die Ausdehnung der geistigen Dinge der Kirche 
beschrieben w ird ; das Meer ist das eine Ende derselben, und der Fluß, 
durch welchen der Euphrat verstanden wird, ih r anderes Ende: „Durch 
den Euphrat, welcher der vierte Fluß w ar, der von Eden aus 
g in g / 1 Mos. 2, 14. wird ebenfalls das Vernünftige bezeichnet, denn 
durch den Garten in Eden oder das Paradies wird die Weisheit bezeich
net ; was durch die drei übrigen Flüsse bezeichnet wird, sehe man erklärt 
in den H i m m l i s c h e n  Gehe i mni ssen  N r. 107 bis 121. W eil 
durch den Fluß Euphrat das Vernünftige bezeichnet wird, darum wird 
im entgegengesetzten S inn  durch ihn die Vernünftelei bezeichnet; unter 
Vernünftelei wird hier verstanden, das Denken und die Beweisführung aus 
Täuschungen und aus Falschem, hingegen dürch das Vernünftige das 
Denken und die Beweisführung aus Wissenschaften und aus Wahrheiten. 
Denn alles Vernünftige wird ausgebildet durch Wissenschaften und wird 
gestaltet durch Wahrheiten; daher wird derjenige ein vernünftiger Mensch 
genannt, welcher von Wahrheiten geführt wird, oder welchen die W ahr
heiten führen; hingegen der nicht vernünftige Mensch heißt ein Vernünf
telnder, denn durch allerlei Vernunftschlüsse kann er Falsches begründen, 
und auch Einfältige dahin bringen, daß sie es glauben, was hauptsächlich 
durchSinnentäuschungen geschieht, wovon unten. Diese Vernünftelei w iro durch 
denFlußEuphrat bezeichnet in folgendenStellen: beiJeremias; „w as kastDu 
mit demwcg Aegyptens, baß du die Wasser des Schichor trinkst, und 
was hast du mit dem w eg  Assyriens, daß du die Wasser des Flusses 
trinkst?" 2,18. Durch dieses wird bezeichnet, daß manGeistiges nicht erforschen 
soll durch Wißthümliches des natürlichen Menschen, auch nicht durch Ver- 
nunstschlüsse daraus, sondern durchs W ort, somit aus dem Himmel vom 
H e rrn ; denn diejenigen, welche in einer geistigen Neigung und im Denken 
aus dieser sind, sehen das Wißthümliche des natürlichen Menschen und die 
Vernnnstschlüsse daraus gleichsam unter sich; aus diesen aber kann man 
das Geistige nicht sehen; ans der Höhe kann man wohl das Untere in 
allen Richtungen sehen, aber nicht umgekehrt; das Geistige erforschen 
durch Wißthümliches des natürlichen Menschen, w ird bezeichnet durch: 
Was hast du m it dem Weg Aegyptens, daß du die Wasser des Schichor
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trinkst? und durch die Vernunftschlüsse daraus, wird bezeichnet durch: 
Was hast du mit dem Weg Assyriens, daß du die Wasser des Flusses 
trinkst ? Aegypten und sein S trom  bedeuten das Wißthümliche des natür
lichen Menschen, und Assyrien und sein Flnß bedeuten die Vernnnflschlüsse 
daraus. Bei Jesajas: „An jenem Lage wird der Herr abschcercn 
durch ein gemiethetes Scheermejser in den Uebergängen des Flusses 
durcy den Rönig Aschur's das Haupt und die Haare der Füße, 
und wird euch den Bart abnehmen," 7, 20. Dieß vom Zustand 
der Kirche an ihrem Ende, wann der Herr kommen w ird ; daß alsdann 
die Vernunstschlüsse aus Falschen: die Menschen der Kirche aller geistigen 
Weisheit und Einsicht berauben werden, wird durch jene Worte beschrieben ; 
die Vernunstschlüsse, durch welche ses geschieht^ werden bezeichnet durch 
den König von Aschur in den Uebergängen des Flusses, nämlich des 
Euphrat; die Beraubung der geistigen Weisheit und Einsicht in Folge 
dessen, wird dadurch bezeichnet, daß durch ein gemiethetes Scheermesser 
die Haare des Haupts und der Füße abgeschoren, und der B a rt abge
nommen werde; denn durch die Haare wird das Natürliche bezeichnet, 
auf welches das Geistige einwirkt, und in welches es anslänft; daher 
w ird durch Haare im W ort das Letzte der Weisheit und Einsicht bezeichnet, 
durch die Haupthaare das Letzte der Weisheit, durch den B a rt das Letzte 
der Einsicht, und durch die Haare der Füße das Letzte des Wissens; 
wenn dieses Letzte nicht da ist, so ist auch das Frühere nicht da, wie wenn
eine Säule keine Unterlage, oder ein Halls kein Fundament ha t ;
diejenigen, welche durch Vernunstschlüsse ans Täuschungen und ans 
Falschem sich der Einsicht beraubt haben, erscheinen in der geistigen 
W elt kah l; man sehe oben, N r. 66. Bei Ebendemselben: „Siche,
der Herr hat heraufkommen lasse»: über sie die starke»: m»d 
viele»: Wasser des Flusses, de»: König von Aschur, u»:d alle 
seine Herrlichkeit, welcher heraufkomme»: wird über alle seine 
Bäche, und gehen wird über alle seine Ufer; dieser wird gehen 
durch Jehudah, er wird überstuthcn und darüber gehe»»," 8,
7. 8. Durch dieses wird beschrieben, daß man in der Kirche das Ganze 
Ulld Einzelne des W orts verfälschen werde durch Vernunstschlüsse ans 
Täuschungen und ans Falschem; durch die starken und vielen Wasser
des Flusses, den König von Aschur, werden die Vernunstschlüsse ans 
lauter Täuschungen und Falschheiten bezeichnet; dadurch, daß er über alle 
Bäche und über alle Ufer heraufkommen wird, wird bezeichnet, daß 
sie dadurch das Ganze und Einzelne des W orts verfälschen werden; durch 
Jehndah, welches er überflnthen und überströmen w ird , wird die 
Kirche bezeichnet, wo das W ort ist, somit das W ort. Bei Jerem ias: 
„Wider das Heer Pharao s, des Königs voi: Aegypten, welcher 
bei»:: Fluß Euphrat war, welchen Ncbuchadnczar schlug; mittcr 
nachtwärrs an: Ufer des Flusses Euphrat sind sic angestoßen 
und gefallen," 46, 2. 6. U). Hierdurch wird die Zerstörung der Kirche 
nnd ihrer Wahrheiten durch falsche Vernunstschlüsse aus Wißthümlichem 
bezeichnet; durch den Flnß Euphrat werden die falschen Vernunstschlüsse 
bezeichnet, durch Aegypten nnd sein Heer das begründende Wißthümliche; 
durch die Mitternacht, wo sie angestoßen nnd gefallen sind, wird bezeichnet, woher
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jenes Falsche kommt; hierüber sehe man auch oben N r. 518 am Ende. Bei eben
demselben : „Jehovah sprach zum Propheten, er solle sich einen leinenen 
(Gürtel kaufen, und ihn auf die Lenden legen, aber nicht durchs 
Wasser ziehen; und nachher, er solle zum Euphrat gehen, und 
diesen Gürtel in einer Felskluft dort verbergen; und er ging 
lind verbarg ihn am Euphrat. Nachher am Ende vieler Tage 
sprach Jehovah: Stehe auf, gehe hin zum Euphrat, und hole 
voil dort den G ürtel; und er ging hin und holte ihn, und stehe, 
der Gürtel war verdorben und taugte zu Nichts. Gleichwie 
der Gürtel an den Lenden des Mannes hängt, so habe Ich  
an M ir  hangen gemacht das ganze -Halis Israels  und das ganze 
-Haus Ichuda's, daß sie M ir  sein sollten zum Namen, zum Lob 
und zur Gierde, aber ste habeil nicht gehorcht," 18, 1 bis 7. 11. 
Durch dieses wurde vorgebildet, wie beschossen die Israelitische und 
Jüdische Kirche wnr und wurde; durch den leinenen Gürtel, welchen der 
Prophet auf seine Lenden thun sollte, wird die Verbindung der Kirche 
mit dem Herrn durchs W ort bezeichnet; denn durch den Propheten wird 
die Lehre ans dem W ort, und durch den Gürtel auf des Propheten 
Lenden die Verbindung bezeichnet; die Verfälschungen des W orts durch 
dos Bose des Lebens nnd dos Falsche der Lehre, und daher die Vernunft
schlüsse zu dessen Gunsten, werden durch den verdorbenen G ürtel in der Felskluft 
am Euphrat bezeichnet; denn durch das W ort besteht eine Verbindung 
des Herrn mit der Kirche; wenn aber dasselbe durch Vernunstschlüsse zn 
Gunsten des Bosen nnd Falschen verkehrt wird, alsdann ist keine Verbindung 
mehr, was anch darunter verstanden wird, das; er zu Nichts taugte. Daß 
dieses von den Inden geschah, erhellt ans dem W ort sowohl des Alten 
als des Neuen Testaments; aus dem W ort des neuen Testaments, ssofern 
hier gezeigt wird,j daß sie Alles was vom Herrn geschrieben ist im W ort, 
nnd anch alles Wesentliche der Kirche verkehrt, und daß sie dieses durch 
Aussähe straäitiovek^ verfälscht haben. Bei Ebendemselben: „w enn  
dn dieses Buch ausgelösten hast, sto sollst du einen Stein darauf 
binden, und cs in die M it te  des Euphrat s werfen, und sagen: 
So wird Babel versenkt werden, und nicht wieder aufstehen, 51, 
68. 64. Unter dem Buch des Propheten, das er las, wird insbesondere 
das W ort verstanden, das in diesem Buch enthalten war, im Allgemeinen 
aber das ganze W o r t; daß er es in die M itte  des Euphrat werfen sollte, 
bedeutet, daß das W ort im Verlauf der Ze it durch Vernunstschlüsse zn 
Gunsten des Bosen verfälscht wurde von denen, welche unter Babel ver
standen werden, und das sind die, welche das W ort schänden. Bei Jesajas : 
„Verbannen wirb Ichovah die Zunge des Meeres Aegyptens, 
und wird Seine Hand stchwingcn über den Fluß s Euphrats mit 
der Heftigkeit Seines Winds, und wird ihn zerschlagen in sieben 
Bäche, sto daß man den w eg macht mit Schuhen; alsdann 
wird ein Pfad stein für die ttcbrigen Seines Volks, welche 
übrig stein werden von Astchur, wie er war für Is ra e l 
als er heraufkam aus Aegyptenland," 11, 15. 16. Durch 
dieses wird bezeichnet, daß vor denen, welche in den Wahrheiten 
ans dem Guten vom Herrn sind, oder welche zur Kirche gehören,
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alles Falsche und die Vernunstschlüsse daraus sollen zerstoben werden, 
und daß sie sicher gleichsam mitten hindurch gehen werden. So 
geschieht in der geistigen W elt denen, welche der Herr schützt; es wird 
hier dasselbe verstanden, wie unter der Vertrocknung des Meeres Suph 
vor den Söhnen Is ra e ls ; diejenigen welche, vom Herrn beschützt, hin
durchgehen sollen, werden bezeichnet durch die Uebrigen des Volks, welche 
übrig sein werden von Aschur; durch die Uebrigen von Aschur werden 
Solche bezeichnet, welche nicht durch Vernunstschlüsse aus Falschem zu 
Grunde gegangen sind. Gleiches wird bezeichnet durch Folgendes in der 
Offenbarung: „Der sechste Engel goß feine Schale aus über den 
Fluß Euphrat, dessen Wasser vertrocknete, so daß bereitet wurde 
der w eg  der Könige vom Aufgang der Sonne," 16, 12; 
welches man weiter erklärt sehen wird unten an seinem O rt. Aus 
diesem nun kann erhellen, daß durch den Flnß Euphrat das Vernünftige 
bezeichnet wird, mittelst dessen das geistige Gemüth in das natürliche ein
geht, und im entgegengesetzten S inn  die Vernünftelei aus Täuschungen 
und aus Falschem; man möge aber wissen, daß die Bernünfteleien auf 
gleicher S tufe stehen, wie die Gedanken, weil sie aus diesen herstammen; 
daß es somit Bernünfteleien aus dem geistigen Menschen gibt, welche je
doch vielmehr Erschließungen aus Vernnnstgründen lind aus Wahrheiten 
genannt werden sollten; daß es ferner Bernünfteleien ans dem natürlichen 
Menschen gibt, und daß es solche aus dem sinnlichen Menschen g ib t; die 
Bernünfteleien aus dem geistigen Menschen sind vernünftig, weßhalb sie 
eigentlich Erschließungen aus Vernunftgründen und aus Wahrheiten ge
nannt werden sollten, weil sie aus dem Inwendigeren und aus dem Him- 
inelslicht kommen; aber die Bernünfteleien aus dem natürlichen Menschen 
über geistige Dinge sind nicht vernünftig, mögen sie es immerhin sein in 
sittlichen und bürgerlichen Dingen, welche vor den Augen erscheinen; denn 
sie kommen blos aus dem natürlichen Lichtschein; die Vernünsteleien aber 
vom sinnlichen Menschen über geistige Dinge sind unvernünftig, weil sie 
von Täuschungen und den daher stammenden Vorstellungen, welche falsch 
sind, kommen; diese Bernünfteleien sind es, von welchen jetzt in der Offen 
barung gehandelt wird.

570. Und die vier Engel wurden gelöst, bedeutet die Erlaubniß, 
aus Täuschungen zu vernünfteln. Dieß erhellt ans der Bedeutung der 
vier Engel, welche gebunden sind an dem S trom  Euphrat, sofern sie die 
Vernünsteleien aus Falschheiten bezeichnen, in welchen der sinnliche Mensch 
befangen ist, welche aber früher nicht aufgenommen wurden, wovon oben 
N r. 569. Hieraus folgt, daß dadurch, daß sie gelöst wurden, bezeichnet 
wird, jetzt sei Erlaubniß fgegebeiss aus Täuschungen zu vernünfteln. Der 
Grund, warum jetzt Erlaubniß gegeben worden, ist, weil der sinnliche 
Mensch nur aus Solchem vernünftelt, was in der W elt is t, und er mit 
Augen sieht; was aber innerhalb oder oberhalb desselben ist, von dem 
sagt er, weil er es nicht sieht, es existire nicht; dieß ist der Grund, warum 
er das, was dem Himmel und der Kirche angehört, weil es über seine 
Gedanken hinausgeht, leugnet oder nicht glaubt, und warum er der N atur 
Alles zuschreibt. Der sinnliche Mensch denkt so bei sich, oder in seinem 
Geist, aber vor der W elt anders; denn vor der W elt redet er aus dem
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Gedächtniß, auch über geistige Dinge aus dem W ort oder aus der Lehre 
der Kirche, und was er redet, lautet ebenso, wie wenn es der geistige 
Mensch redet. S o beschaffen ist der Zustand der Menschen der Kirche 
an ihrem Ende; obwohl die Worte, die sie reden oder predigen, so lauten 
als ob sie ans geistigem Ursprung wären, so fließen sie dennoch aus dem 
letzten Sinnlichen, in welchem ihr Geist ist, welcher, sich selbst überlassen, 
gegen jene sDinge^ vernünftelt, weil aus Täuschungen, m ithin aus 
Falschem.

571. Welche auf Stunde, Tag, M onat und Jah r bereit waren fo rt
während in diesem Zustand. Dieß erhellt aus der Bedeutung von bereit sein auf 
Stunde und Tag und M onat und Jahr, sofern es heißt, fortwährend in 
dein Zustand sein, nämlich sich selbst alles Verständnisses des Wahren 
und daher des geistigen Lebens zu berauben, was bezeichnet wird durch 
das, was folgt, das ist, daß sie den dritten Theil der Menschen tödteten; 
denn durch Stunden, Tage, Monate nnd Jahre werden im W ort Lebens
zustände im Besondern und Allgemeinen bezeichnet; daher wird durch be
reit sein auf sie, bezeichnet, fortwährend in dem Zustande sein. Daß 
Stunden, Tage, Monate nnd Jahre keine Stunden, Tage, Monate und 
Jahre bedeuten, beruht darauf, daß in der geistigen W elt die Zeiten nicht 
in solche Zeiträume abgetheilt sind; denn die Sonne, von welcher der 
Engelshimmel sein Licht und seine Wärme hat, läuft nicht herum, wie 
dem Anschein nach die Sonne in der natürlichen W e lt, daher macht sie 
keine Jahre, noch Monate, noch Tage, noch Stunden, sondern die Zeiten, 
welche gleichwohl aufeinander folgen, wie die Zeiten in der natürlichen 
Welt, werden dort durch die Lebenszustände unterschieden; wie beschaffen 
diese sind, sehe man im Werk von -Himmel und -Hölle, wo gehan
delt wird von der Sonne im Himmel, N r. 116 bis 125; von den V er
änderungen des Zustands der Engel im Himmel, N r. 154 bis 162 ; von 
der Zeit im Himmel, N r. 162 bis 169. Aus diesem kann erhellen, daß 
dadurch, daß die Engel bereit waren, auf Stunde, Tag, M onat und Jah r 
bezeichnet wird, fortwährend in demjenigen Zustand sein, über welchen 
folgt. Daß die Stunde einen Zustand bedeutet, ebenso der T a g , der 
M onat und das Jahr, kann aus den Stellen im W ort erhellen, wo sie 
genannt werden, aber diese Stellen hier anzuführen, wäre zu umständlich; 
daß es jedoch so ist, kann aus demjenigen erhellen, was im Werk von 
- H i m m e l  u n d  - H ö l l e  in Betreff der Zeit gezeigt wurde; sodann 
in den -Himmlischen Geheimnissen. Daß die Zeiten im W ort 
keine Zeiten bedeuten, sondern Lebenszustände, N r. 2788. 2837. 3254. 
3356. 4814. 4901. 4916. 7218. 8070. 10133. 10605. Daß die Zeiten 
Zustände bedeuten, hat auch den Grund, weil in der geistigen W elt keine 
bestimmten Tageszeiten sind, welche Morgen, M ittag , Abend und Nacht ge
nannt werden, und keine bestimmten Jahreszeiten, welche Frühling, Sommer, 
Herbst und W inter heißen, auch keine Wechsel des Schattens und des 
Lichts, der Wärme und der Kälte, wie in unserer Welt, sondern an ihrer 
S ta tt sind Verändernngen des Zustands in Ansehung der Liebe und des 
Glaubens, durch welche man sich keinen Begriff von Zeiträumen, in welche 
unsere Zeiten abgetheilt sind, machen kaun, obwohl die Zeiten dort fo rt
schreiten, wie in der natürlichen Welt, worüber in den -Himmlischen
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( S e h e i  m n i f f e n  Nr. 1274. 1382. 3356.4882.6110. 7218. Und 
weil die Sonne des Engelshimmels, welche der Herr ist, immerfort im 
Aufgang ist, nnd keine Umläufe macht, wie die Sonne unserer W elt zn 
machen scheint, sondern blos Zustandsverändernngen bei den Engeln nnd 
Geistern gemäß der Aufnahme des Guten der Liebe und des Wahren des 
Glaubens stattfinden, darum entsprechen die Zeiten den Zustandsver- 
ändernngen, und bedeuten diese, N r. 4901. 7381; daß ebendarum die 
Engel und Geister ohne eine Zeitvorstellung denken, was der Mensch nicht 
kann, N r. 3404.

572. Den dritten Theil der Menschen zu todten bedeutet, sich selbst 
alles Verständnisses des Wahren nnd daher des geistigen Lebens berauben. 
Dieß erhellt ans der Bedeutung von todten, sofern es heißt, des geistigen 
Lebens berauben, wovon oben N r. .547; nnd aus der Bedeutung der 
Menschen, sofern sie die Verständnisse des Wahren bezeichnen, wovon eben
fa lls  oben N r. 546. .547; daß der dritte T h e il, wenn es auf Wahres 
sich bezieht, Alles bedeutet, oben Nr. 506. Hier wird daher durch den 
dritten Theil der Menschen zn todten bezeichnet, alles Verständnisses des 
Wahren berauben; daß es heißt, sich selbst berauben, kommt daher, weil 
diejenigen, welche durch Böses des Lebens und Falsches der Lehre sinn
lich geworden sind, durch Vernünsteleien ans Täuschungen sich selbst des 
Verständnisses des Wahren berauben, nicht aber Andere, als Solche, welche 
auch sinnlich sind. Daß sie sich in Folge dessen des geistigen Lebens be
rauben, beruht darauf, daß der Mensch geistiges Leben hat durch den 
Verstand; denn in dem Maß, als der Verstand durch Wahres geöffnet 
wird, und sich erleuchten läßt wird der Mensch geistig; der Verstand aber 
wird geöffnet durch das Wahre aus dein Guten, und zwar ist alles Gute 
beim Menschen Sache seines Willens, nnd alles Wahre ist Sache seines 
Verstandes; daher stellt das Gute des W illens seine Form im Verstand 
dar, die Form selbst ist das Denken aus dem Verstand, welcher ans dem 
W illen fangeregt w irdl.

573. Und die Zahl der Heerschaaren der Reiterei swarl zwei 
Myriaden von Myriaden, bedeutet unzähliges Falsches des Bösen, ans 
welchem nnd für welches die Vernünsteleien sind, nnd welches zusammen 
wirkt gegen das Wahre des Guten. Dieß erhellt ans der Bedeutung 
der Heerschaaren, sofern sie das Falsche des Bösen bezeichnen, worüber 
fo lg t ; aus der Bedeutung der R e ite re i, sofern sie die Vernunstschlüsse 
daraus bezeichnet, denn durch die Rosse wird das Verständniß des Wahren, 
nnd im entgegengesetzten S inn der verkehrte nnd verderbte Verstand be
zeichnet; man sehe oben N r. 355. 364. 372. 373. 381. 382. Daher 
werden durch die Reiterei in diesem S inn  die Vernünsteleien aus F a l
schem bezeichnet; denn die Vernünsteleien aus Falschem sind Sache des 
verkehrten und verderbten Verstandes, weil das Wahre den Verstand 
bildet, das Falsche aber ihn zerstört; ferner ans der Bedeutung von zwei 
Myriaden von Myriaden, sofern sie das Unzählige bezeichnen, was dem 
Wahren ans dem Guten entgegenwirkt. Daß Myriaden Unzähliges be 
deuten nnd von Wahrem gesagt werden, sehe man oben Nr. 336 ; nnd 
weil gesagt werden zwei Myriaden von Myriaden, wird Unzähliges be
zeichnet, das verbunden ist und zusammenwirkt, denn zwei bedeuten Ver-
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bindn,iq , Uebereinstimmung und Zusammenwirkung, man sehe oben 
Nr. 283. 284; das; es gegen das Wahre des Guten ist, kommt daher, 
weil in Folgendem gehandelt wird von der Zerstörung des Wahren durch 
die Heerschaaren jener Neiterei. Ans diesen, kann erhellen, daß durch 
die Zahl der Heerschaaren der Reiterei, nämlich zwei M yriaden von 
Myriaden, unzähliges Falsches des Bösen bezeichnet wird, ans welchem 
nnd für welches die Bernünfteleien stau,,neu, und welches zusammenwirkt 
gegen das Wahre des Guten. Im  W ort wird oft gesagt .Heerschaar, 
und wird anch der Herr genannt Jehovah der Heerschaaren oder Zebaoth, 
nnd es wird durch Heerschaaren daselbst das Wahre ans dem Guten 
bezeichnet, welches kämpft gegen das Falsche ans dem Bösen; im ent
gegengesetzten S inn  aber das Falsche ans den, Bösen, welches kämpft 
gegen das Wahre aus dem Guten. Daß durch Heerschaaren in, W ort 
Solches bezeichnet wird, beruht darauf, daß durch Kriege sowohl im Histo
rischen als im Prophetischen W ort im innern S inn  geistige Kriege bezeichnet 
werden, welche gegen die Hölle und gegen die teuflische Rotte dort statt
finden, nnd diese Kriege sich auf Wahres und Gutes gegen Falsches nnd 
Böses beziehen; daher kommt es, daß die Heerschaaren alles Wahre ans 
den. Guten bedeuten, nnd in, entgegengesetzten S inn  alles Falsche ans 
dem Bösen. Daß sie alles Wahre aus dem Guten bedeuten, kann 
daraus erhellen, daß die Sonne, der Mond, die Sterne, und auch die 
Engel die Heerschaaren Jehovah's heißen, ans dem Grund, weil sie alles 
Wahre ans dem Guten in, Inbegriff bedeuten; nnd daß die Söhne 
Israe ls , weil durch sie das Wahre und Gute der Kirche bezeichnet wird, 
eine Heerschaar heißen; nnd weil alles Wahre und Gute vom Herrn ist, 
und E r Allein für Alles im Himmel nnd für Alles in der Kirche gegen 
das Falsche und Böse, das ans der Hölle stammt, kämpft, darum wird 
E r Jehovah Zebaoth, das heißt, der Heerschaaren, genannt. Daß die 
Sonne, der M ond und die Sterne ein Heer heißen, erhellt ans folgenden 
Stellen: bei Mose: „Vollendet wurden die -Himmel und die Erde, 
und all ihr -Heer," 1 Mos. 2, 1; bei D av id : „Durch das W ort 
Jehovah's sind die -Himmel gemacht, und durch den «Neist 
Seines Mundes all ihr -Heer," Psalm 88, 6; bei Ebendemselben: 
„Lobet den Jehovah, all Seine Engel, lobet Ih n , all Seine 
Heerschaaren, lobet Ih n , Sonne und Mond, lobet Ih n , alle 
Sterne des Lichts," Psalm 148, 2 .8 ; bei Jesajas: „Verschmachten 
wird alles -Heer der -Himmel, und es werden zusammengerollt 
werden wie eine Buchrolle die -Himmel, und all ihr Heer wird 
herabfallen, wie das B latt vom weinstocf fä llt, und wie das 
Abfallende vom Feigenbaum," 84, 4; bei Ebendemselben: „Ich  
habe gemacht die Erde, und den Menschen auf ihr geschaffen; 
Meine Hände haben ausgespannt die Himmel, und all ihrem 
Heer habe Ich geboten," 45), 12; bei Ebendemselben: „Hebet in  die 
Höhe eure Augen, und sehet; wer hat dieß geschaffen, der aus
führt in der Zahl ihr Heer, Alle mit Namen ruft," 40, 2 6 ; bei 
Jeremias: „w ie nicht gezählt wird das Heer der Himmel, und 
nicht gemessen wird der Sand des Meers," 88, 22. I n  diesen 
Stellen werden Sonne, M ond nnd Sterne ein Heer genannt, weil durch
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die Sowie düs Gute der Liebe, durch dett Mond das Wahre aus dem 
Guten, und durch die Sterne die Erkenntnisse des Wahren und Guten 
bezeichnet werden, mithin wird durch jene bezeichnet das Gute und Wahre 
im ganzen Inbegriff, welches genannt wird eine Heerschaar, weil es dem 
Bosen und Falschen widersteht, und es wie Feinde immerfort besiegt. 
Bei D a n ie l: „Ein -Horn des Bocks wuchs bis zum Heer der 
Himmel, und rvärf 4uf die Erde von dem Heer, und von den 
Sternen, und zertrat es; ja bis Zum Fürsten des Heers erhob 
es sich, und Ih m  ward genommen das tägliche Opfer, und 
niedergeworfen ward die Wohnung Seines HeiligthuMS. Und 
der Herr ward hingegeben sammt dein täglichen Opfer um der 
Uebertretung w illen, weil es die Wahrheit zu Boden warf. 
Lin Heiliger sprach: w ie lange ist dieß Gesichte mit dem täg
lichen Opfer und der verwüstenden Uebertretung, so daß sowohl 
das Heilige als das Heer hingegeben wird der Vertretung? 
Und er sprach : Bis zum Abend und M o rg e n / 8, 10.11 12. 13. 14. 
Was hier durch den Bock, seine Horner, und dieses Horn, das bis zum 
Heer der Himmel wuchs, bezeichnet wird, sehe man oben Nr. 316. 336. 
5M4; das; nämlich unter dem Heer der Himmel, von welchem er setlichesj 
auf die Erde w a rf, Wahres und Gutes des Himmels verstanden w ird ; 
denn es wird vom letzten Zustand der Kirche gehandelt, wo das Wahre und 
Gute des Himmels fü r Nichts geachtet und verworfen wird, was dadurch 
bezeichnet wird, daß er es zertrat; daher auch folgt, er habe die W ahr
heit zur Erde geworfen. Unter dem Fürsten des Heers wird der Herr 
verstanden, welcher anch Jehovah, Gott Zebaoth oder der Heerschaaren 
genannt w ird ; daß aller Gottesdienst aus dem Guten der Liebe und den 
Wahrheiteil des Glaubens zn Grunde gehen werde, wird dadurch be
zeichnet, daß Ih m  das tägliche Opfer genommen worden und die Woh
nung Seines Heiligthums zur Erde geworfen worden sei; daß dieß ge
schehen werde am Ende der Kirche, wo der Herr in die W elt kommen 
wollte, wird bezeichnet durch: „bis zum Abend und M orgen"; durch 
Abend wird bezeichnet die letzte Zeit der alten Kirche, und durch Morgen 
die erste Zeit der neuen Kirche. Daß die Eiigel eine Heerschaar heißen, 
erhellt ans folgenden Stellen : bei Joel: „Jehovah gab Seme Stimme 
von Sich vor Seinem Heer, denn sehr groß ist Sein Heerlager/ 
2, 11; bei Sacharins: „Ein Heerlager will Ich fetzen Meinem 
Haus von dem H eer, gegen die weggehenden und wieder 
kehrenden, so daß der Bedrücker nicht mehr über sie gehet/
0, 8 ; bei D a v id : „Preiset den Jehovah, alle Seine Heerschaaren, 
Seine Diener, die Seinen willen th u n / Psalm 103, 21 ; im
1. Buch der Könige: „Der Prophet Micha sprach zum König: 
Ich  sahIehovah sitzen auf Seinen; Thron , und das ganze 
Heer der Himmel stehen bei I h m , zu Seiner Rechten und zu 
Seiner Linken, und es sprach dieser anders lind jener anders/ 
22, 19. 20. I n  der Offenbarung: „Seine Heere im Himmel folgten 
Ih m  auf weißen Pferden, angethan mit weißem und reinen; 
B yffu s / 19, 14; anderwärts: „Ich sah das Thier und die Könige 
der E rd e , und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit



Nr. 573. Das neunte Aapi te l . 683

dem, der au f dem weißen Pferd faß , und m it Seinem  Heers*
19, 19. Daß die versammelten Engel oder ihre Zusammengesellung ein 
Heer heißt, kommt daher, weil durch die Engel, ebenso wie durch Heer
schaaren, das Göttlich Wahre und Gute bezeichnet wird, weil sie Empfanget 
desselben vom Herrn sind, worüber man sehe oben N r. 130: 200. 302: 
Dieß ist auch der Grund, warum die Söhne Israe ls , weil dttrch sie das 
Wahre und Gute der Kirche bezeichnet wird, Heere heißen, wie in folgenden 
Stellen: bei Mose: „Iekovah sprach: Führet die Söhne Israels  
aus Aegyptenland nacy ihren -Heeren," 2 Mos. 6, 26; bei Eben
demselben: „Ausführen will Ich  Mein -Heer, M ein Dolk, die 
Söhne Israels aus Aegyptenland durch große Berichte," 
2 Mos. 7, 4. Kap. 12, 17; bei Ebendemselben: „Es geschah, an 
eben diesem Tag zogen aus alle Heere Ichovay's aus Aegypten
land," 2 Mos. 12, 41 ; bei Ebendemselben: „verzeichnen sollst du 
Jeden, der auszieht in's Heer," 4 Mos. 1, 3 folg. „Daß sie das 
Lager messen sollten um das Zelt der Zusammenkunft, und auch 
wandern sollten nach ihren Heeren," 4 Mos. 2, 3. 9. 2 4 ; bei 
Ebendemselben: „Daß die Leviten genommen werden sollten, aus
zuüben den Heerdicnst, zuthun das Werk im Zelt der Zusammen
kunft," 4 Mos. 4, 3. 23. 30. 39. Der G ru n d , warum die Söhne 
Is rae ls  das Heer Jehovah's genannt wurden, war der, weil sie die 
Kirche vorbildeten, und alles Wahre und Gute derselben; man sehe in 
den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 5414. 5801. 5803. 
5806. 5812. 5817. 5819. 5826. 5833 .5879 .5951 . 6637. 6862. 6868. 
7035. 7062. 7198. 7201. 7215. 7223 .7956 .8234 . 8805. 9340. Daß 
sie Heere in der Mehrzahl heißen, beruht darauf, daß ein jeder Stamm 
ein Heer hieß, wie erhellen kann bei Mose, als ihm besohlen wurde, er 
soll alle verzeichnen nach ihren Heeren; daß sie verzeichnet wurden nach 
Stämmen, 4 Mos. 1, 3 fo lg.; als sie das Lager ansteckten um das Ze lt 
der Zusammenkunft nach Stämmen, w ird gleichfalls gesagt „nach ihren 
Heeren," 4 Mos. 2, 3. 9 folg. Daß die Stämme Heere genannt wurden, 
beruht darauf, daß die zwölf Stämme zusammen genommen alles Wahre 
und Gute der Kirche vorbildeten, und ein jeder Stamm etwas allgemeines 
Wesentliches derselben, worüber man sehe oben N r. 431. Aus diesem 
kann erhellen, daß das Wahre und Gute des Himmels und der Kirche 
durch Heere im W ort verstauben wird, woraus augenscheinlich klar wird, 
warum Jehovah im W ort heißt Jehovah Zebaoth, und Jehovah G ott 
Zebaoth, das heißt, der Heerschaaren, a ls : Jes. 1, 9. 24. Kap. 2, 12. 
Kap. 3, 1. 15. Kap. 5, 7. 9. 16. 24. Kap. 6. 3. 5. Kap. 8, 14. 19.
Kap. 14, 22. 23. 24. 27. Kap. 17,3. Kap. 25, 6. Kap. 28, 5. 22. 29.
Kap. 29, 6. Kap. 31, 4. 5. Kap. 37, 16. Je re m .5 ,14. Kap. 38 ,17.
Kap. 44, 7. Amos 5, 8. Hagg. 1, 9. 14. Kap. 2, 4. 8. 23.
Sachar. 1, 3. Malach. 2, 12 und öfters sonst. Hieraus nun wird klar, 
daß durch die Heere das Wahre und Gute des Himmels und der Kirche 
im ganzen Inbegriff bezeichnet wurde. W eil aber das Meiste im W ort 
auch den entgegengesetzten S inn  hat, so auch die Heerschaaren, in welchem 
S inn sie Falsches und Böses im ganzen Inbegriff bedeuten, wie in 
folgenden Stellen: bei Jeremias: „A uf den Dächern der Häuser
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räucherten sie allem Heer der Himmels und spendeten Trankopfer 
andern Göttern," 1!), 13; bei Zephania: „Sie beten an auf den 
Dächern das Heer der Himmel," 1, 5 ; bei Mose: „Du sollst nicht 
anbeten und dienen der Sonne, dem Mond, den Sternen, und 
allem Heer der Himmel," 5) Mos. 4, 19. Kap. 17, 3; bei Jeremias : 
„Ausbreiten werden sic die Gebeine, die aus den Gräbern ge
zogen werden, vor der Sonne, dein Mond und allem Heer der 
Himmel, welche sic geliebt, und welchen sie gedient hatten," 
8, 2 ; unter dem Heer der Himmel werden hier verstanden Sonne, Mond 
und Sterne, weil durch diese alles (Ante nnd Wahre im Inbegriff, hier 
aber alles Böse und Falsche im Inbegriff bezeichnet w ird ; denn durch 
die Sonne wird im entgegengesetzten S inn, wie hier, alles Bose, das 
aus der Selbstliebe entspringt, bezeichnet; durch den Mond das Falsche 
des (Glaubens, und durch die Sterne das Falsche im Allgemeinen. Das; 
durch Sonne, M ond und Sterne in der natürlichen Welt, wenn sie an
statt der Sonne nnd des Monds des Engelshimmels angebetet werden, 
arges Böses und Falsches bezeichnet wird, sehe man im Werk von H i m m e l  
u n d  H ö l l e  Nr. 122. 123; wie auch oben N r. 401. 402. 524 ; 
und weil das Wahre ans dem Guten kämpft gegen das Falsche ans 
dem Bösen, nnd umgekehrt das Falsche aus dem Bösen kämpft gegen 
das Wahre aus dem Guten, darum heißen sie Heere; denn es findet ein 
fortwährender Kampf statt, weil fortwährend Böses nnd Falsches von 
den Höllen hervorquillt, nnd das Wahre und Gute, das im Himmel ist 
und ans dem Himmel kommt, zu zerstören sucht; aber sdiesesj widersteht 
fortwährend : denn überall in der geistigen W elt besteht ein Gleichgewicht 
zwischen dem Himmel und zwischen der Hölle, und wo ein Gleichgewicht 
ist, da wirten fortwährend zweierlei Kräfte gegen einander: die eine wirkt, 
nnd die andere wirkt entgegen, und zwar ist ein fortwährendes Wirken 
nnd Gegenwirken ein fortwährender Kam pf, aber vom Herrn wird das 
Gleichgewicht vorgesehen, worüber man sehe im Werk von H i m m e l 
u n d  H ö l I e  N r. 589 bis 5)96, und N r. 597 bis 603; nnd weil ein 
solcher fortwährender Kampf ist zwischen Himmel nnd Hölle, darum wird, 
wie alles znm Himmel Gehörige, so auch alles zur Hölle Gehörige, 
Heerschaaren genannt; Alles, was zum Himmel gehört, bezieht sich ans 
Gutes und Wahres, und Alles, was zur Hölle gehört, auf Böses nnd 
Falsches. Dieß nun ist der Grund, warum die Heere Falsches des Bösen 
bedeuten in folgenden S tellen: bei Jesajas : „Der Zorn Ichovah's 
wider alle Völkerschaften, und der Grimm wider a ll ihr Heer, 
verbannt hat E r  sic, nnd übergeben zur Schlachtung," 34, 2. 
Durch die Völkerschaften wird Böses bezeichnet, und durch Heer Falsches 
ans dem Bösen; ihre gänzliche Zerstörung wird dadurch bezeichnet, daß 
E r sie verbannt nnd übergeben hat zur Abschlachtnng. Bei Ebendemselben: 
„Die Stimme einer Menge ist auf den Dergen , ähnlich wie 
eines großen V o lks , die Stimme des Getümmels der Rönig 
reiche versammelter Völkerschaften, Jehovah Zebaoth führt das 
H e e r,"  l3 . 4. D ie Stimme der Menge ans den Bergen bedeutet das 
Falsche ans dem Bösen, die Menge Falsches, nnd die Berge Böses: 
ähnlich wie eines großen Volks, bedeutet den Schein wie des Wahren ans
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dem Guten, das Aussehen den Schein, das Volk diejenigen, welche in 
den Wahrheiten sind, somit Wahres, nnd groß wird vom Guten aus
gesagt; die Stimme des Getümmels der Königreiche versammelter Völker
schaften, bedeutet den Zwiespalt der Kirche, der aus Bösem und daher 
Falschem entsteht; die Stimme des Getümmels bedeutet Zwiespalt, 
Königreiche bedeuten Kirchen in Ansehung des Wahren und in Ansehung 
des Falschen, nnd versammelte Völkerschaften in Ansehung des Bösen 
nnd des daher stammenden Falschen, das zusammenwirkt gegen Wahres 
nnd Gutes der Kirche; Jehovah Zebaoth führt das Heer, bedeutet, das; 
der Herr jenes th u t; es wird dieß dem Herrn zugeschrieben, wie ans dem 
folgenden 5. Vers dort erhellt, wo gesagt w ird : Jehovah kommt m it den 
Gesäßen Seines Z o rns , zu verderben alles Land. Solches wird dem 
Herrn zugeschrieben, wie das Böse, die S tra fe  des Bösen, und die Z e r
störung der Kirche anderwärts, ans dem Grund, weil es so erscheint, denn 
der Bnchstabensinn des W orts ist den Scheinbarkeiten gemäß, aber es 
wird im geistigen S inn  darunter verstanden, daß der Mensch der Kirche 
selbst dieß thut. Bei Jeremias: „Schonet nicht der jungen Männer, 
verbannet ihr sBabelsj ganzes Heer," 51,:;. Dieß von Babel; nnd durch: 
„Schonet nicht der jungen Männer," w ird die Zerstörung des begründeten 
Falschen bezeichnet; durch: „Verbannet ihr ganzes Heer," wird die gänz
liche Zerstörung des Falschen ans Bösem bei ihr bezeichnet, somit die 
Zerstörung Babels. Das Falsche aus dem Bösen wird auch bezeichnet 
durch „das Heer der Chaldäer nnd durch das Heer Pharaos," 
Jerem. 57, 7. 10. 11 folg.; nnd bei Mose: „Es kehrten zurück die 
Wasser und bedeckten die wagen und Reiter mit dem ganzen 
Heer Pharaos," 2 Mos. 14, 28. Kap. 15, 4; was man erklärt sehe 
oben N r. 555; und in den H i m m l i s c h e n  gl e h e i in n i ssc n 
Nr. 8250. 8275; bei D anie l: „wiederkommen wird der König 
der Mitternacht, und aufstellen ein größeres Heer, denn das 
vorige, und am Ende der Zeiten der Jahre wird er kommen 
mit einem großen Heer und mit großer Rüstung; erwecken 
wird er seine Kräfte und sein Herz gegen den König des M ittags  
mit einem großen Heer, und der König des M ittags wird sich 
mengen zum Krieg mit einem sehr großen und starken Heer, 
aber er wird nicht bestehen," 11, 15. 25. I n  diesem Kapitel w ird 
vom Krieg zwischen dem König der M itternacht und dem König des 
M ittags gehandelt, und unter dem Könige der Mitternacht werden die
jenigen innerhalb der Kirche verstanden, welche im Falschen des Bösen 
sind, und unter dem Könige des M ittags  diejenigen, welche in Wahrem 
des Guten sind; ihr Zusammenstoß und Kampf am Ende der Kirche w ird 
durch ihren Krieg im geistigen S inn beschrieben; daher wird unter dem 
Heere des Königs der Mitternacht Falsches aller A r t verstanden, nnd 
unter dem Heer des Königs des M ittags  Wahres aller A rt. Bei Lukas: 
„wenn ihr Jerusalem sehet vou Hccrcn umgeben, so wisset, 
daß nahe ist ihre Verwüstung," 21, 20. I n  diesem Kapitel redet 
der Herr von der Vollendung des Zeitlanss, durch welche die letzte Ze it 
der Kirche bezeichnet w ird ; durch Jerusalem wird die Kirche in Ansehung 
der Lehre verstanden; und durch die von Heeren umgebene, diese als vom
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Falschen eingenommen; daß alsdann ihre Zerstörung, und bald das letzte 
Gericht ferfolgtj, w ird dadurch bezeichnet, daß alsdann nahe ist ihre Ber 
wnstnng. M an  glaubt, daß dieß von der Zerstörung Jerusalems durch 
die Römer gesagt sei, aber aus dem Einzelnen in jenem Kapitel erhellt, 
daß von der Zerstörung der Kirche an ihrem Ende gehandelt w ird , wie 
auch bei M atthäus, Kap. 24 vom ersten bis zum letzten Bers, welches 
alles in den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  erklärt ist. 
Gleichwohl hindert Nichts, daß durch jene Worte im Buchstabensinn die 
Zerstörung Jerusalems verstanden wird, aber diese Zerstörung bildete vor 
und bezeichnete daher die Zerstörung der Kirche an ihrem Ende, was 
durch das Einzelne in jenem Kapite l, wenn man es im geistigen S inn 
betrachtet, bestätigt wird. Bei D avid : „Gott hat uns verlassen und 
der Schmach übergeben, und ist nicht ausgezogen mit unsern 
Heerschaaren, hat uns zurückweichen lassen vor dem Leinde," 
Psalm 44, 10. 11. G ott ist nicht ausgezogen mit unsern Heeren, be
deutet, E r habe sie nicht beschützt, weil sie im Falschen des Bösen waren, 
denn die Heerschaaren bezeichnen Falsches des Bösen; daher wird auch 
gesagt, E r habe sie verlassen und der Schmach übergeben, nnd sie um
kehren lassen vor dem Feinde; der Feind ist das Böse, das von der Hölle 
stammt. Bei Iv e l :  „Erstatten will Ich euch die Jahre, welche 
verzehrt hat die Heuschrecke, der Lecker, und der Räfer und die 
Raupe, Mein großes Heer, das Ich unter euch gesandt habe," 
2, 25). Daß das Falsche und Böse aller A rt durch das Heer bezeichnet 
wird, ist augenscheinlich klar, weil durch jene schädlichen Thierchen, die 
Heuschrecke, den Lecker, den Käser und die Raupe Falsches und Böses 
bezeichnet wird, welches das Wahre und Gute der Kirche verwüstet oder 
verzehrt; man sehe oben N r. 5)43, wo diese Stelle erklärt und gezeigt 
w urde, daß die Heuschrecke und der Käser Falsches des sinnlichen M en
schen bedeutet. Hieraus wird nun klar , was durch die Heere im W ort 
in beiderlei. S inn  bezeichnet wird. Gleiches wird durch Heere bezeichnet 
in den Historischen Theilen des Worts, denn in diesen ist ebenso ein 
geistiger S inn, wie in den Prophetischen, aber er leuchtet weniger her vor, 
weil das im Historischen haftende Gemüth über die weltlichen Dinge 
hier nicht leicht erhoben werden und die geistigen Dinge sehen kann, welche 
darin verborgen sind.

574. Und ich hörete ihre Zahl, bedeutet das Innewerden der Be
schaffenheit desselben. Dieß erhellt ans der Bedeutung von hören, sofern 
es heißt, innewerden, wie oben N r. 14. 5)29; und ans der Bedeutung 
der Zahl, sofern sie die Beschaffenheit der Sache bezeichnet, von welcher 
gehandelt wird, wovon oben N r. 429, hier die Beschaffenheit des Falschen 
des Bösen, das zusammenwirkt gegen das Wahre des Guten, ans welchem 
und fü r welches die Bernünfteleien des sinnlichen Menschen sind, welche 
durch die Zahl der Heerschaaren der Reiterei bezeichnet werden, wovon 
gleich oben ; aber die Beschaffenheit desselben wird weiter im jetzt folgenden 
Bers beschrieben, nämlich durch die W o rte : „Und so sah ich im Gesicht 
die Rosse, und die daraus saßen, hatten feurige und Hyazinth- und schwefel
farbige Panzer, und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe, und 
aus ihren M äulern ging Feuer und Rauch und Schwefel." Hierin ist
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die Beschaffenheit enthalten, welche durch die Zah l hier bezeichnet wird. 
Es kann scheinen, als ob irgend eine Zahl hier unter dieser Zahl ver
standen werde, aber in der geistigen W elt giebt es keine Zahlen, weil 
dort die Raume und Zeiten nicht durch Zahlen gemessen und bestimmt 
werden, wie in der natürlichen W e lt; deßhalb werden durch alle Zahlen 
im W ort Sachen bezeichnet, und durch die Zahl selbst die Beschaffenheit 
einer Sache; man sehe oben N r. 203. 336. 429. 4 3 0 ; und im Werk 
v o n - H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 263.

575. Und so sahe ich im Gesicht die Rosse und die darauf S itz
enden, bedeutet die Verfälschungen des W orts durch Bernünfteleien aus 
Täuschungen. Dieß erhellt aus der Bedeutung der Rosse, sofern sie das 
Verständniß des W orts bezeichnen, wovon oben N r. 355. 364. 372. 373. 
3 8 l. 382, hier die Verfälschungen desselben, weil gesagt wird, er habe 
im Gesicht die Rosse gesehen, worüber fo lg t ; und ans der Bedeutung der 
daraus Sitzenden, sofern es die sind, welche das W ort verstehen, wovon 
ebenfalls in den oben angeführten Stellen, hier aber Vernünsteleien über 
den S inn  des W orts aus Täuschungen, weil vom sinnlichen Menschen 
nnd seiner Vernünftelei ans Täuschungen gehandelt w ird ; man sehe ohen 
Nr. 5 69 ; nnd weil gesagt wird, er habe sie im Gesicht gesehen, und nicht, 
wie früher, im Geist, so bedeutet sehen im Gesicht hier ans Täuschungen. 
Denn die Gesichte, welche und aus welchen der Mensch oder der Geist des 
Menschen sieht, sind von zweierlei A rt, es gibt wirkliche Gesichte, und 
es gibt nicht wirkliche Gesichte; wirkliche Gesichte beziehen sich auf 
Solches, was wirklich in der geistigen W elt erscheint, und entsprechen ganz 
den Neigungen und Gedanken der Engel, m ithin sind es wirkliche E n t
sprechungen; solche Gesichte hatten die Propheten, welche Wahres weis
sagten, und solche Gesichte sind es auch, welche dem Johannes erschienen, 
welche überall in der Offenbarung beschrieben werden; dagegen nicht w irk
liche Gesichte sind solche, welche zwar in der äußern Form den wirklichen 
gleich erschienen, aber nicht in der innern, und von Geistern durch Phanta
sien bewirkt werden; solche Gesichte hatten die Propheten, welche Nichts
würdiges oder Lügen weissagten; alle diese Gesichte, weil nicht wirkliche, 
sind Täuschungen, daher bedeuten sie anch Täuschungen: Und weil Rosse, 
und darauf Sitzende dem Johannes in einem solchen Gesicht erschienen 
sind, darum werden durch sie Vernünsteleien aus Täuschungen, und daher 
Verfälschungen des W orts bezeichnet. W eil die Propheten, durch welche 
das W ort geschrieben wurde, wirkliche Gesichte hatten, die übrigen aber, 
welche anch Propheten genannt werden, nicht wirkliche Gesichte, und die 
Gesichte dieser nichtswürdig waren und auch Lügen genannt werden, so 
ist es von Werth zu wissen, wie es sich m it den Gesichten ve rhä lt: näm
lich, alle Dinge, welche in der geistigen W elt wirklich erscheinen, sind E n t
sprechungen, denn sie entsprechen dem Inwendigeren der Engel, das ihrem 
Gemüth angehört, oder was ihrer Neigung und daher ihrem Denken an
gehört; daher bedeuten sie anch Solches, denn das Geistige, welches der 
Neigung und daher dem Denken der Engel angehört, kleidet sich in 
solche Formen, wie sie in der natürlichen W elt in ihren drei Reichen, im 
Thier-, Pflanzen- nnd Mineralreich erscheinen, und alle diese Formen sind 
Entsprechungen, wie solche von den Propheten gesehen wurden, und welche
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Sachen bedeuteten, denen sie entsprachen. I n  der geistigen W elt gibt es 
aber auch Erscheinungen, welche keine Entsprechungen sind, und welche 
hauptsächlich van basen Geistern durch Phantasien bewirkt werden, durch 
diese nämlich können jene Geister Paläste, und Häuser voller Zierathen 
darstellen, sodann auch Schmuckkleider, und anch sich selber schöne Ange
sichter beibringen; und Anderes dergleichen; sobald jedoch die Phantasie 
aufhört, verschwindet auch jenes alles, aus dem Grund, weil es Aenßeres 
ist, worin nichts Inneres; solche Gesichte, weil sie aus Phantasien her
kommen, bedeuten Täuschungen, weil sie die Sinnen täuschen, und in 
trügerischer Weise Solches darstellen, was den wirklichen Dingen ähnlich 
ist. W eil solche sTänschungenI hier bezeichnet werden, darum wird gesagt: 
Ich  sah im Gesicht die Rosse. W eil hier von den Bernünfteleien ans 
Täuschungen gehandelt wird, so soll gesagt werden, was Täuschungen sind: 
Es gibt der Täuschungen in natürlichen, in bürgerlichen, in sittlichen und 
in geistigen Dingen viele, weil aber durch Täuschungen hier die Täusche 
ungen in geistigen Dingen bezeichnet werden, so w ill ich durch etliche 
Beispiele erläutern, was nnd wie beschaffen die Täuschungen in geistigen 
Dingen sind. Der sinnliche Mensch ist in Täuschungen besangen, weil 
alle Vorstellungen seines Denkens aus der W elt stammen, und durch die 
Sinne des Körpers hereingekommen sind; daher denkt nnd schließt er 
auch aus ihnen über geistige D inge ; er weiß anch nicht, was das Geistige ist, 
und glaubt, es gebe Nichts über der Natur, und wenn es Etwas gebe, 
so sei es natürlich und m aterie ll; er kann gar nicht begreifen, daß Etwas 
in der geistigen W elt cxistire gleich den Gegenständen in der natürlichen 
Welt, daß nämlich dort Paradiese, Banmgrnppen, Blumenbeete, Gras
plätze, Paläste, Häuser erscheinen können; Solche sagen, das seien Phan
tasien, obwohl sie wissen, daß gleiches den Propheten erschien, als sie im 
Geist waren. Der Grund, warum sie nicht glauben, daß es solche Dinge 
in der geistigen W elt gebe, ist, weil sie meinen, alles das sei Nichts, was 
sie nicht mit Angen sehen, und m it einen: Körpersinn begreifen. Wer ans 
Täuschungen urtheilt kann gar nicht begreifen, daß der Mensch nach dem 
Tod eine vollkommen menschliche Gestalt hat, auch nicht, daß die Engel 
eine solche Gestalt haben ; daher leugnen sie, daß die Menschen nach dem 
Tod menschliche Gestalten seien, sie sagen, es seien Schemen ^ustgebildej 
ohne Allgen, Ohren, Mund, mithin ohne Gesicht, Gehör und Sprache, 
die in der ^u ft fliegen und auf die Auferstehung des Körpers warten, 
damit sie sehen, Horen und reden können. Daß sie so sagen und glauben, 
kommt von den Täuschungen der Körpersinne her; diejenigen, welche ans 
den Täuschungen der Sinne vernünfteln und schließen, schreiben Alles der 
Natur, llnd beinahe Nichts den: Göttlichen z n ; wenn sie die Schöpfung 
dem Göttlichen zuschreiben, so meinen sie dennoch, Alles sei ans die Natur 
übertragen, und von ihr allein kämen alle Wirkungen her, welche erscheinen, 
und Nichts aus der geistigen Welt, z. B . wenn sie die Wunderdinge bei 
den Seidenrallpen, Schlnetterlingen, Bienen sehen, die Wunderdinge beider 
Erzeugung aller Thiere ans Eiern, nnd Anderes dergleichen, was unzählig 
ist, so meinen sie, das seien Kunstwerke der N atur alle in, und können 
Nichts denken über die geistige W elt nnd ihren Einfluß in die 
natürliche, nnd vom Entstehen und Bestehen solcher Wunderdinge
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von daher; während doch der Sachverhalt der ist, daß das Göttliche 
fortwährend durch die geistige W elt in die natürliche einfließt, und 
Solches bewirkt, und daß die N atur geschaffen ist zu dem Zweck, 
daß sie dasjenige, was von der geistigen W elt ausgeht und einfließt, um
kleide. Aber alle Täuschungen, in welchen der sinnliche Mensch der Kirche 
in Beziehung auf geistige Dinge befangen ist, zu verzeichneil, ist zu um
ständlich; einige sehe man auch aufgezählt in der L e h r e  des N e u e n  
J e r u s a l e m s  N r. 53.

576. S ie hatten feurige und Hyazinth- und schwefelfarbige Panzer 
bedeutet Bernünfteleien, welche ans Begierden der Selbstliebe und W elt
liebe nnd ans den Falschheiten daher kämpfen. Dieß erhellt aus der Be
deutung der Panzer, sofern es Wassenrüstnngen im Krieg sind, insbesondere 
Beschirmungen in Kämpfen, wovon oben N r. 557, aus der Bedeutung 
des Feuers oder Feurigen, sofern es die Begierde der Selbstliebe und 
daher zu allem Basel! bezeichnet, wovon oben N r. 504 ; aus der Be
deutung des Hyacinth oder des Hyacinthfarbigen, sofern es die Begierde 
der Weltliebe und daher alles Falschen bezeichnet, worüber fo lg t; und 
ans der Bedeutung des Schwefels oder des Schwefelfarbigen, sofern es 
die Lust, das Gute und Wahre der Kirche durch Falsches des Bösen zu 
zerstören bezeichnet, wovon unten Nr. 578, hier sofern es das von jenen 
beiden Trieben glühende Falsche ist. Aus diesem kann erhellen, daß durch 
die feurigen, Hyacinth- und schwefelfarbigen Panzer die Bernünfteleien be
zeichnet werden, welche aus den Begierden der Selbst- und der Weltliebe 
und aus Falschheiten daher kämpfen. Was das Hyacinthsarbige jB la u j 
betrifft, so bedeutet dieses im geistigen S inn  die himmlische Liebe zum 
Wahren, aber im entgegengesetzten S inn  die teuflische Liebe zum Falschen, 
und auch die W eltliebe; was daraus erhellen kann, daß es eine himm
lische Farbe ist, und durch diese Farbe das Wahre aus himmlischem U r
sprung bezeichnet wird, daher im entgegengesetzten S in n  das Falsche aus 
teuflischem Ursprung. D ie Farben in der geistigen W elt erscheinen auf's 
Gellaueste gewählt, und haben ihren Ursprung aus dem Guten und Wahren, 
denn die Farben sind dort Modifikationen des himmlischen Lichts, somit 
der Einsicht und Weisheit, welche im Himmel bei den Engeln sich findet. 
Dieß war der Grund, warum in die Teppiche der S tiftshü tte  und in die 
Kleider Aarons eingewirkt war B lau  sHyacinthfarbiges^, Purpur und 
doppeltgesärbter Scharlach; denn durch die S tiftshütte  wurde der H immel 
des Herrn, und durch die Kleider Aarons das Göttlich Wahre des H im 
mels und der Kirche vorgebildet, nnd durch das, woraus die S tiftshü tte  
verfertigt, und woraus die Kleider Aarons gewirkt waren, wurden himm
lische und geistige Dinge vorgebildet, welche dem Göttlich Guten und dem 
Göttlich Wahren angehören. Daß „der Vorhang vor der Lade aus 
Blau, Purpur doppeltgcfarbtem Scharlach und Byssus gewirkt 
war," sehe man 2 Mos. 2 6 , 31. Ebenso „die Decke für die Thüre 
des Zelts," Bers 36. das.; sodann „die Decke des Thors des V o r
hofs," 2 Mos. 27, 16. Daß „die Schleifen am Saum des Tep
pichs des Zelts von Blau waren," 2 Mos. 26. 4. Daß „das 
Ephod von g-old, Blau, Purpur, doppcltgefarbtcm Scharlach 
jueinandergewirkt war," 2 Mos. 28 ,6 . Und auch: „das Brujifchild-

S w e d e n b o r g ,  (Lrkl. Offenbarung. 2'd r  -14
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lein des Gerichts," Ebend. Vers 15. D aß : „Aaron und feine 
Söhne, als sie in der wüste wanderten, ein Tuch von blauer 
Farbe thun sollten auf die Lade; auf den Tisch der Angesichte; 
auf den Leuchter und die Lampen ; aufden goldenen Altar, und auf 
atteGefäßedesDiensts,"4 M o s.4 ,6 .7 .9 .11 .12 , und zwar aus dem Grund, 
weil das Göttlich Wahre, das von der Göttlichen Liebe ansgeht, und das 
durch das Tuch von blauer Farbe bezeichnet wird, alles Heilige des 
Himmels und der Kirche, das durch jene Gegenstände vorgebildet wurde, 
in sich faßt und beschützt. W eil das B lau  die himmlische Liebe des 
Wahren bedeutete, darum war befohlen: „Daß die Söhne Israelis  
sich eine Guaste auf die Flügel der Rleider machen und darauf 
eine Schnur von Blau befestigen sollten, auf daß sie beim Sehen 
derselben sich erinnern sollten aller Gebote Ichovah'sund sie thun," 
4 Mos. 15, 38. 39. Hier war die Schnur von B lau  offenbar zur E rin 
nerung an die Gebote Jehovah's; die Gebote Jehovah's sind die eigent
lichen Wahrheiten des Himmels und der Kirche, und an dieselben er
innern sich nur diejenigen, welche in der himmlischen Liebe zum Wahren 
sind. Daß das B lau  die Liebe zum Wahren bedeutet, kann anch aus 
dem Folgenden bei Ezechiel erhellen: Byssus mit Stickerei aus 
Aegypten war deine Ausbreitung, daß es dir zum Zeichen sein 
sollte; Blau und Purpur aus den Inseln Elisa war deine Decke ; 
deine -Händler kamen mit köstlichen Dingen, mit Gewändern 
von Blau und von Gesticktem, und initSchätzen kostbarerRleidcr," 
27, 7. 24. Dieß von Tyrus, durch welches die Kirche in Ansehung der 
Erkenntnisse des Wahren bezeichnet wird, somit werden durch dasselbe 
auch die Erkenntnisse des Wahren bezeichnet, welche der Kirche angehören; 
aber durch ihre Warengeschäfte und Handelschaften wird in diesem Kapitel 
die Erwerbung der Einsicht durch jene Erkenntnisse beschrieben; durch 
Stickerei aus Aegypten wird bezeichnet das Wissen solcher Dinge, welche 
der Kirche angehören, und weil dieses in einer niedrigeren Region und 
ringsumher und außerhalb ist, wird gesagt, daß es eine Ausbreitung und 
zum Zeichen sein sollte; durch B lau und Purpur ans den Inseln Elisa's 
wird die geistige Neigung zum Wahren und Guten bezeichnet; daher 
wird davon gesagt, es sei zur Decke; durch die Decke wird das. Wahre 
bezeichnet; durch die Gewänder von B lau  und das Gestickte, wird alles 
geistig und natürlich Wahre bezeichnet; was auch sammt den Kenntnissen 
ans dem W ort durch Schätze kostbarer Kleider verstanden wird. Weil 
das B lau  die himmlische Liebe zum Wahren bedeutet, darum bedeutet es 
anch im entgegengesetzten S inn  die teuflische Liebe zum Falschen, in 
welchem S inn  auch das B lau  gesagt wird im W ort, wie bei Ezechiel: 
„Zwei Weiber, die Töchter Einer M utter, haben in ihrer Jugend 
gehurt in Aegypten, Ohola, welche Samaria, und Mholiba, welche 
Jerusalem ist; und Mhola hat gehurt unter M ir , und liebgehabt 
ihre Buhlen, die benachbarten Assyrier, die gekleidet sind in 
Blau, Amtleute und Führer, junge Männer des Verlangens 
allesammt, Reiter die auf Rossen reiten," 23. 4. 5. 6 . Durch 
Sam aria und Jerusalem wird die Kirche bezeichnet, durch Samaria 
die geistige Kirche, und durch Jerusalem die himmlische Kirche, welche
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Ohola nnd Oholiba genannt werden, weil durch diese Namen das Zelt, 
nnd durch Ze lt die Kirche bezeichnet wird in Ansehung des Gottesdiensts; 
durch Weib wird im W ort ebenfalls die Kirche bezeichnet. Daß sie 
hnreten in Aegypten, bedeutet, daß sie die Wahrheiten der Kirche ver
fälscht haben durch Wißthümliches des natürlichen Menschen; daß sie 
die Assyrier lieb hatten, bedeutet, daß sie dieselben durch Vernunstschlüsse 
ans jenem Wißthümlichen verfälscht haben; Aschur und Assyrien bedeuten 
Vernünfteleien; in B lau  Gekleidete heißen sie wegen der Täuschungen und 
Falschheiten, welche in äußerer Form wie Wahrheiten erscheinen, weil 
ans dem Bnchstabensinn des W orts genommen, der verkehrt angewendet 
w ird ; sie heißen auch Amtleute, Führer, junge Männer des Verlangens, 
Reitende auf Rossen, wegen ebendesselben Scheins; denn die, welche aus 
der eigenen Einsicht vernünfteln, erscheinen sich selbst und Andern, welche 
so beschaffen sind, als verständig und weise, nnd das, was sie reden, 
als Wahres der Einsicht und Gutes der Weisheit, während es doch 
Falsches ist, welches sie lieben, weil ans dem Eigenen; Amtleute und 
Führer bedeuten Hauptwahrheiten, und Reitende auf Rossen bedeuten 
Verständige. Bei Jerem ias: „<?icschlagenes Silber wird von Thar- 
schisch hergebracht, und <Vold aus Uphas, das Werk des Künstlers 
und der Hände des Schmelzers; 2-lau und Purpur ihre Rlcider, 
alles das Werk der weisen," 10, 9. H ier von den Götzen des 
Hauses Is rae l, durch welche falsche Lehren bezeichnet werden, weil aus 
der eigenen Einsicht, daher heißen sie ein Werk des Künstlers und der 
Hände des Schmelzers, nnd alles das Werk der Weisen, und zwar darum, 
weil es ihnen als Wahres und Gutes erscheint. S ilbe r aus Tharschisch und 
Gold aus Uphas, bedeutet, in der äußeren Form  als wahr und gut 
erscheinend, weil aus dem Bnchstabensinn des W orts. Aus diesem kann 
erhellen, daß das B lau  sHyazinthfarbigj die Liebe zum Falschen, weil 
ans dem Eigenen, oder aus der eigenen Ensicht stammend, bedeutet. Daß 
das Hyazinthfarbige auch die Weltliebe bedeutet, kommt daher, weil die 
Weltliebe der Liebe zum Falschen entspricht, wie die Selbstliebe, welche 
durch Feuer bezeichnet wird, der Liebe zum Bösen entspricht, denn aus 
der Selbstliebe kommt alles Böse, und aus der Weltliebe, welche aus 
diesem entspringt, kommt alles Falsche; denn das geistig Böse, welches 
durch die Weltliebe bezeichnet wird, ist in seinem Wesen das Falsche, 
wie das geistig Gute in seinem Wesen das Wahre ist; man sehe im 
Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 15.

577. Und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe, bedeutet 
das Wissen und das Denken daraus als zerstörend für's W ahre; dieß 
erhellt ans der Bedeutung der Köpfe der Rosse, sofern sie das Wissen 
und daher das Denken bezeichnen, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung 
der Köpfe der Löwen, sofern sie die daher kommende Zerstörung des 
Wahren bezeichnen. Daß die Löwenköpfe die Zerstörung des Wahren 
hier bedeuten, beruht darauf, daß der Löwe im höchsten S inn  das G ö tt
lich Wahre in Ansehung der Macht bedeutet, nnd im entgegengesetzten 
S inn das Falsche welches das Wahre zerstört, m ithin die Zerstörung des 
Wahren, nnd der Löwenkopf bedeutet die Seelenkräfte, durch welche es 
zerstört, und das sind die Vernunstschlüsse aus Falschem. Daß der Löwe
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das Göttlich Wahre in Ansehung der Macht bedeutet, und im entgegen
gesetzten S inn  das Falsche, welches jenes zerstört, sehe man oben Nr. 278. 
Das; die Köpfe der Rosse das Wissen und daher das Denken bedeuten, 
kommt daher, weil das Haupt die Einsicht bedeutet, und das Roß den 
Verstand; weil aber vom sinnlichen Menschen, und hier von seiner Ver
nünftelet aus Falschem gehandelt wird, und der sinnliche Mensch, der aus 
Falschem vernünftelt, keine Einsicht hat, sondern nur ein Wissen und ein 
Denken aus demselben, darum wird dieses durch die Köpfe der Rosse be 
zeichnet. Daß diejenigen, welche im Falschen sind, keine Einsicht haben, 
sondern statt der Einsicht ein Wissen, sehe man in der L e h r e  d e s  
n e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 38. Der Grund, warum das Haupt 
die Einsicht bedeutet, ist, weil der Verstand und der W ille  des Menschen 
im Inwendigeren seines Haupts ihren Sitz haben, und daher im vordem 
Theil des Haupts, welcher das Angesicht ist, die Sinne des Gesichts, des 
Gehörs, des Geruchs und des Geschmacks sich befinden, in welche der 
Verstand und der W ille des Inwendigeren einstießt, und sie belebt, 
und auch macht, daß sie sich ihrer Empfindungen erfreuen. Daher kommt 
es, daß durch Haupt im W ort die Einsicht sVerständigkeitj bezeichnet 
w ird ; weil aber blos diejenigen verständig sind, welche den Einfluß aus 
dem Himmel aufnehmen, denn ans dem Himmel vom Herrn fließt alle 
Einsicht und Weisheit ein, so fo lg t, daß die, welche im Falschen 
des Bösen sind, keine Einsicht haben, denn das obere und geistige Gemüth 
ist bei ihnen verschlossen, und nur das untere Gemüth, welches das natür
liche Gemüth genannt wird, geöffnet; dieses Gemüth nimmt, wenn das obere ver
schlossen ist, nichts Wahres und Gutes, mithin keine Einsicht aus dem 
Himmel auf, sondern blos aus der W elt; daher haben diese statt der 
Einsicht nur ein Wissen und ein Denken aus diesem, von welchem die 
Vernünftelei ausgeht, nnd durch diese die Begründung des Falschen und 
Bosen gegen das Wahre nnd Gute. Daß durch das Haupt im W ort 
die Einsicht und Weisheit bezeichnet wird, und im entgegengesetzten S inn 
das Wissen und daher ein irres Denken, kann aus folgenden stellen im 
W ort erhellen: bei Ezechiel, „G egeben habe I c h  eine S p a n g e  a u f 
deine Nase, und  R in g e  a u f deine O hren , nnd die R ro n c  des 
Schm ucks a u f dein -H aupt," 16, 12. Dies wurde von Jerusalem ge
sagt, durch welches die Kirche bezeichnet wird, hier, wie sie im Anfang 
beschaffen gewesen w a r ; durch die Spange auf der Nase wird bezeichnet 
das Innewerden des Wahren ans dem Guten; durch die Ringe auf den 
Ohren das Aufhorchen und der Gehorsam; nnd durch die Krone auf dem 
Haupt die W eisheit; denn die Einsicht, welche aus dem Göttlich Wahren 
ist, w ird zur Weisheit aus dem Guten der 2iebe, welches durch die Krone 
von Gold bezeichnet wird. I n  der Offenbarung: „ L in  W e ib  um 
gebeu vo n  der S o u u c , und der M o n d  u u tc r ihren Füßen, 
m id  a u fih re m  H a u p t eine R ro n e  von z w ö lf  S te rn e n ,"  12, 1. Daß 
durch das Haupt, auf welchem eine Krone von zwölf Sternen war, die 
Einsicht bezeichnet wird, wird man in der Erklärung im Folgenden sehen. Daß 
„d ie  J u d e n  eine R ro n e  von D o rnen  a u f das H a u p t des H e rrn  
setzten, und  daß sic S e in  H a u p t sch lugen," M atth . 27, 29. 30. 
M ark. 15, 19. Joh. 19, 2. bedeutete, daß ste eine solche Schmach dem
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Göttlich Wahren Selbst und der Göttlichen Weisheit angethan haben; 
denn das W ort, welches das Göttlich Wahre ist, und in welchem die 
Göttliche Weisheit, haben sie verfälscht und geschändet durch Aufsätze 
strallitiorw lst, und durch Beziehungen auf sich, sofern sie einen König 
wollten, der sie über Alle im ganzen Weltkreis erheben würde; und weil 
das Reich des Herrn kein irdisches, sondern ein himmlisches war, darum 
haben sie Alles im W ort, was auf Ih n  gesagt ist, verkehrt, und was 
ans Ih n  geweissagt wurde, verspottet. Dieses war es, was dadurch vorge
bildet wurde daß sie eine Krone von Dornen auf Sein Haupt setzten, 
nnd daß sie Sein Haupt schlugen. Wo von der dem Nebuchadnezar im 
Traum erschienenen Bildsäule gehandelt wird, wird gesagt bei D a n ie l: 
„Daß ihr Haupt war aus reiuem Gold; Brust und Arme von 
Silber; Bauch und Schenkel von E r z ;  die Beine von Eisen; 
die Füße theils von Eisen und theils von Thon," 2, 32. 33. 
Durch diese Bildsäule wurden die aufeinander folgenden Zustände der 
Kirche vorgebildet ; durch das Haupt von Gold wurde die Aelteste Kirche 
vorgebildet nnd bezeichnet, welche in himmlischer Weisheit und daher in 
größerer Einsicht als die folgenden w a r ; diese ihre Weisheit und Einsicht 
wird unter dem Haupt von Gold verstanden; daß das übrige jener B ild 
säule die Zustände der folgenden Kirchen bedeuten, sehe man oben N r. 
176. 411. Bei D a v id : „Hineingeführt hast Du uns ins Netz, hast 
Bedrückungen gelegt auf unsere Lenden, hast den Menschen 
reiten lasten auf unserem Haupt," Psalm 66, 12 ; durch reiten lassen 
den Menschen ans unserem Haupt, wird bezeichnet, daß keine Einsicht vor
handen sei; man sehe oben N r. 355, wo jene Worte vollständiger erklärt 
sind. Bei Mose: „Diese Segnungen sollen kommen über das 
Haupt Josephs, und den Scheitel des Nasiräers seiner Brüder," 
1 Mos. 49, 26. 5 Mos. 21, 11. 12. Daß Segnungen kommen werden 
über das Haupt Josephs, bedeutet, A lles das, was vorher gesagt worden, 
nnd was Segnungen des Himmels sind, soll zn Theil werden dem I n 
wendigeren seines Gemüths, welches dem Leben seines Verstandes und 
W illens angehört, denn dieses ist das Inwendigere des Gemüths; daß 
sie kommen werden über den Scheitel des Nasiräers seiner Brüder, be
deutet, es soll auch zu Theil werden dem Auswendigeren, welches seinem 
natürlichen Gemüth angehört, denn das Nasiräat bedeutet das Aus
wendigere, welches dem natürlichen Gemüth angehört, denn es bedeutet 
die Haare oder den Hanpthaarwuchs; doch dieses sehe man weiter erklärt 
oben N r. 448; nnd in den Hi mml i schen  G e h e i mn i s s e n  N r. 
6437. 6438. Bei Ebendemselben :„Gebet euch weise und verständige 
Männer, daß Ich  sie mache zu euren Häuptern," 5 Mos. 1. 13. 
Es wird gesagt „zu Häuptern," weil die Weisheit und Einsicht bezeichnet 
wird, durch welche sie sich vor den Uebrigen hervorthun, daher gesagt 
w ird : Gebet euch weise nnd verständige Männer. Bei Jesajas: „Aus
sig hat Jehovah über euch den Geist der Schläfrigkeit,
und verschlossen eure Augen, die Propheten, lind eure Häupter, 
die Sehenden, zugedeckt," 29, 19. Durch die Propheten werden 
bezeichnet die, welche Wahres lehren, und verständig sind, und abgezogen 
die Lehre des Wahren und die Einsicht; daher sagte e r: verschlossen hat
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Er die Augen, die Propheten, und eure Häupter die Sehenden. D ie 
Propheten werden genannt Augen, und die Sehenden Häupter, weil durch 
die Augen das Berständniß des Wahren in Ansehung der Lehre, und 
durch die Sehenden die Einsicht ebenso wie durch das Haupt bezeichnet 
wird. Bei Ebendemselben: »Ausrotten w irb  E r aus Israel -Haupt 
und Schwanz, Zweig und Binse; der Greis und der Geehrte wird 
das -Haupt, und der Prophet, der Lehrer der Lüge, den S ch w a n z  
bilden," 9, 13. 14; bei Ebendemselben; »Nicht wird haben Aegypten 
ein Werk, welches machen wird Haupt und Schwanz, Zweig 
und Binse," 19, 15. Ausgerottet soll werden aus Aegypten Haupt 
und Schwanz, und „Aegypten wird nicht haben Haupt und Schwanz," 
bedeutet es werde ihnen alle Einsicht und Wissenschaft des Wahren ver
loren gehen; man sehe oben N r. 5.59, wo diese Stellen weiter erklärt 
sind. Bei Ebendemselben: „An jenem Tage wird der -Herr ab 
scheeren durch ein gemiethetes Scheermejser in den Uebergängen 
des Flusses durch den Rönig von Aschur das Haupt und die Haare 
der Füße, und auch den B art wird E r  abnehmen," 7, 20. Daß 
durch dieses bezeichnet wird, die Bernunstschlüsse aus Falschem werden die 
Menschen der Kirche aller Weisheit und geistigen Einsicht berauben, sehe 
man oben N r. 569, wo es einzeln erklärt ist. Es wird gesagt : in den 
Uebergängen des Flusses, weil durch den Fluß Euphrat die Bernünftelei 
aus Falschem bezeichnet wird, hier daher das Eindringen in die Wahrheiten 
der Kirche, welche durch Vernüuftschlüsse aus Falschem zerstört werden. 
Bei Ezechiel: »Sohn des Menschen, nimm dir ein scharfes Schwert, 
ein Scheermejser der Scheerer, welches du führen sollst über das 
Haupt und über den B art; den dritten Theil sollst du mit Feuer 
verbrennen, den dritten Theil mit den: Schwert schlagen und den 
dritten in den w ind zerstreuen," 5 ,1 .2 . Auch hier wird durch „dnsScheer- 
messer über das Haupt ziehen," bezeichnet, aller Einsicht des Wahren berauben; 
der Grund ist, weil die Einsicht verloren geht, wenn nicht das Letzte der 
Einsicht da ist, welches durch die Haupthaare bezeichnet wird, welche er 
m it dem Scheermesser, das über das Haupt hergezogen werden soll, ab 
scheeren w ird ; denn wenn das Letzte weggenommen wird, so ist es, wie 
wenn dem Pfeiler die Grundlage, oder dem Haus das Fundament weg
genommen wird. Daher kommt es, daß in der Jüdischen Kirche, welche 
eine vorbildliche Kirche war, verpönt war, die Haupthaare abzuscheeren, 
und sich eine Glatze zu machen, ebenso den B a rt; daher erscheinen auch 
Solche, die keine Einsicht haben, in der geistigen W elt kahl. Ans diesem 
kann erhellen was in den folgenden Stellen bezeichnet wird durch das 
kahle Haupt und durch die Kahlheit; bei Jesajas: »auf allen seinen 
Häuptern ist Rahlheit, aller B art ist abgeschoren," 15, 2 ; das 
heißt, es sei keine Einsicht da. Bei Ezechiel: »Auf allen Angesichtern 
ist Scham, und auf allen Häuptern Fahlheit," 7, I d ;  bei Eben 
demselben: »alles Haupt ist kahl gemacht, und alle Schulter ent
haart," 29, 18; ebenso. Daher war es dem Aaron und seinen Söhnen 
untersagt, ihre Häupter und die Ecke des B arts zu scheeren, worüber bei 
M o le : »Aaron und seine Brüder sollen ihre Häupter nicht scheeren, 
nocy ihre Rleider zertrennen, auf daß sie nicht sterben, und
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Jehovah um deß willen zürne der ganzen Gemeinde," 3 Mos. 
10. 6, und bei Ebendemselben: „die Söhne Aarons sotten keine 
Glatze machen ihrem Haupt, noch die Ecke des Barts scheeren," 
3 Mos. 21, 5 ;  durch B a rt wird das Letzte des vernünftigen Menschen 
bezeichnet, und dadurch, daß sie den B a rt nicht scheeren sollten, w ird be
zeichnet, sie sollten sich des Vernünftigen nicht berauben, dadurch, daß sie 
seines Letzten ssich begebenj, denn wie oben gesagt wurde, wenn das Letzte 
weggenommen wird, geht auch das Inwendigere zu Grunde. W as ver
standen wird dadurch: „daß ein gefangenes Weib aus den Feinden, 
wenn sie zur Gattin begehrt wurde, ihr Haupt scheeren, und 
ihre Nägel Herrichten sollte," 5 Mos. 2 t, 1t. 12, sehe man oben N r. 
555. W eil die Scham vorgebildet wurde durch die Hände auf dem 
Haupt, darum wird gesagt bei Jerem ias: „Auch von Aegypten wirft 
du zu Schanden werden, wie du zu Schande wurdest von Assyrien ; 
auch wirst du daraus weggehen, und deine Hände auf dein 
Haupt legen," 2, 3 7 ; und bei Ebendemselben: „Zu Schanden sind sie 
geworden, und mit Schmach belegt, und haben bedeckt das 
Haupt," t4, 3. 4; und weil dieses das Vorbild  der Scham war „Da
rum hat Thamar, nachdem sie entehrt worden von ihrem Bruder 
Amnon die Hand aufs Haupt gelegt, und ging hinweg weinend 
und schreiend," 2 Sam. 13, 19. Durch die Hände aufs Haupt 
legen, wurde bezeichnet, daß keine Einsicht vorhanden war. Auch das 
Leid um der Sünden willen, daß sie unsinnig und thöricht gehandelt haben, 
wurde dadurch vorgebildet, daß sie S taub au fs  Haupt streuten, und daß 
sie bis zur Erde das Haupt hinunter beugten, wodurch auch der Fluch 
bezeichnet wurde; wie bei Ezechiel: Sie werden Staub werfen auf 
ihr Haupt, und in der Asche sich wälzen," 27, 30 ; in den K lag
liedern: „Sie sitzen auf der Erde, es schweigen die Aeltesten der 
Tochter Zions, Staub haben sie geworfen auf dein Haupt, sich 
umgürtet mit Säcken; hinabgesenkt zur Erde ihr Haupt die 
Jungfrauen Jerusalems," 2, 10. Durch Haupt wird aber im entgegen
gesetzten S inn  die List bezeichnet, welche diejenigen haben, die in der Liebe 
zum Herrschen sind; dieß wird verstanden unter dem Haupte bei Mose: 
„der Same des Weibes wird zertreten das Haupt der Schlange, 
und die Schlange wird verletzen die Ferse," 1 Mos. 3. 15; bei 
D av id : „Der Herr zu deiner Rechten hat geschlagen am Tage 
SeinesZorns die Rönige, hat gerichtet unter den Völkerschaften, hat 
angefüllt mit ihren Leichen ; E r  hat geschlagen das Haupt auf 
vielem L an d ; aus dem Strom auf dem Wege wird er trinken, 
deßhalb wird er das Haupt erhöhen," Psalm 110, 5. 6. 7 ; was 
man erklärt sehen möge oben N r. 518; und bei Ebendemselben: „Gott 
zerstößt das Haupt der Feinde, den Scheitel des Hauptpaars, 
den wandelnden in Verschuldungen," Psalm 68, 22. Daß die A rg 
list, womit sie Böses gegen Andere beabsichtigen und ins Werk setzen, auf 
sie selbst zurück fä llt, wird bezeichnet durch: „den w eg  auf ihren R opf 
geben," Ezech. 9, 10. Kap. 11, 21. Kap. 16, 43. Kap. 17, 19. Kap. 
22, 3 t.  Iv e l 4, 4. 7. w a s  aber durch die sieben Häupter, und 
die siebe»: Diademe auf denselben, in der Offenbarung Kap. 12, 3.
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Kap. 13, 1. 3. Kap. 17, 3. 7. 9. bezeichnet wird, wird man unten sehen. 
Außerdem wird durch Haupt, weil es das Oberste und Erste im Menschen 
ist, noch Mehreres bezeichnet, z. B . die Spitze des Berges, der Gipfel, 
das Vornehmste, der Anfang des Wegs, der Gasse, des Monats, und 
dergleichen.

576. Aus ihren M äulern ging Feuer und Rauch und Schwefel, 
bedeutet, Gedanken und daher Vernnnftschlüsse, entspringend aus der Liebe 
zum Bösen und aus der Liebe zum Falschen, und ans der Lust, das 
Wahre und Gute durch Falsches des Bösen zu zerstören. Dieß erhellt 
aus der Bedeutung des M au ls  sM nndesj, sofern es das Denken und 
daher das Vernünfteln bezeichnet, wovon in der Erklärung zum folgenden
19. Vers; ans der Bedeutung des Feuers, sofern es die Selbstliebe und 
daher die Liebe zum Bösen bezeichnet, wovon oben N r. 504. 539; ans 
der Bedeutung des Rauchs, sofern er das dichte Falsche bezeichnet 
das aus der Liebe zum Bösen entspringt, wovon ebenfalls oben
Nr 494. 539; und ans der Bedeutung des Schwefels, sofern er
die Lust, das Wahre und Gute durch Falsches des Bosen zu zer
stören bezeichnet; daß dieß durch Schwefel bezeichnet w ird , kann 
erhellen aus dem W o r t , wo er genannt w ird , wie bei M ose : 
„Jehovah ließ regnen über Sodom und Aniora Schwefel und 
Feuer," 1 Mos. 19, 24; und bei Lukas: „An dem Tage, wo Lot 
ausging von Sodom , regnete es Feuer und Schwefel vom
Himmel, und verderbte A lle ; auf diese weife wird es auch ge
schehen an dem Tag, an welchem der Sohn des Menschen wird 
geoffenbart werden," 17,29.30. Unter denjenigen, welche in Sodom 
und Amora waren, werden verstanden, die im Falschen des Bösen aus 
Selbstliebe sind; und weil das Falsche des Bösen ans dieser Liebe sie 
verderbte, darum regnete es Schwefel und Feuer; Schwefel wegen der 
Lust, die Kirche durch das Falsche des Bösen zu verderben, und Feuer, 
weil diese Lust aus der Selbstliebe entsprang; daß so geschehen werde, 
wenn der Sohn des Menschen geoffenbart werden w ird , bedeutet, 
daß alsdann ebenfalls das Falsche des Bösen ans der Selbstliebe 
die Kirche verderben werde. E in solcher Regen erscheint auch in der 
geistigen W e l t , wenn die Bösen, welche im Falschen ans dieser 
Liebe sind, in die Hölle hinabgeworfen werden. Bei Mose: „ w a s  
werben eure Söhne sagen und der Fremdling, wein, sie 
sehen werden die Plagen dieses Landes lind seine Krankheiten; 
Schwefel und Salz, und Drand das ganze Land; cs soll nicht 
besäet werden; kein Rraut soll sprossen, noch aufwachsen in 
demselben, wie bei der Umkehrung von Sodom und Amora, 
Adama und Zeboim," 5 Mos. 29, 21. 22. Dieß sind die Fluche, 
welche den Söhnen Is ra e ls  angekündigt werden, wofern sie nicht die 
Gebote und Satzungen ha lten , und wenn sie andere Götter verehren, 
und weil alsdann die Kirche verwüstet und zerstört wird durch Falsches 
des Bösen und durch Böses des Falschen, wird gesagt, daß alsdann das 
ganze Land Schwefel, Sa lz und Brand jsein werdej; das Land bedeutet 
die Kirche, und dadurch, daß das Land nicht wird besäet werden, noch 
irgend ein Kraut darauf sprossen und wachsen, wird bezeichnet, daß nichts
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Wahres aus dem Guten mehr werde aufgenommen und hervorgebracht 
werden. Bei Jesajas: „Bereitet ist von gestern her das Thophet, 
auch für den Ronig ist es bereitet, in s Tiefe und Breite wird 
es niedersteigen, fein Scheiterhaufen hat Feuer und vieles Holz, 
der Hauch Jehovah's wie ein Schwefelbach zündet ihn an," 
30, 33. Durch das Thophet wird die Holle bezeichnet, wo ein schreck
licher und wüthender T r ie b . alles Wahre und Gute der Kirche zu zer
stören, herrscht, hauptsächlich eine wüthende Begierde, das Gute der Un
schuld zu zerstören. Daß diese Hölle eine schreckliche ist durch das Falsche 
des Bösen, wird dadurch bezeichnet, daß es iu's Tiefe und Breite hinab
steigen w ird ; der König, welchem dieses vorbereitet ist, bedeutet das 
höllisch Falsche selbst; sein Scheiterhaufen, Feuer und Holz bedeutet Böses 
aller A rt, das jenem Triebe angehört: und weil diese Hölle von der 
Lust zu zerstöreil brennt, wird gesagt, daß der Hauch Jehovah's wie 
ein Schwefelfluß ihn anzündet; denn sobald sie dort voll Jemand Wahres 
der Kirche hören und ihr Gutes fühlen, werden sie gleichsam voll einer 
W uth, es zu zerstören und auszulöschen entflammt. Bei Jesajas: 
„Der Tag der Rache Jehovah's, das Jahr der Vergeltungen 
für den Streit Zions; und es werden feine Gießbäche verwandelt 
werden in Pech, und fein Staub in Schwefel, und fein Land 
wird werden zu brennendem Pech, bei Nacht und Tag wird cs 
nicht ausgelöscht werden, in Ewigkeit wird aufsteigen fein Rauch," 
34, 8. 9. 10. Der Tag der Rache Jehovah's und das Jah r der V e r
geltungen für den S tre it Zions, bedeutet das Kommen des Herrn, und 
das letzte Gericht, das alsdann von Ih m  gehalten w ird ; daß die Gieß 
bäche werden in Pech verwandelt werden, und der S taub in Schwefel 
bedeutet die Hölle, in welche diejenigen, die im Falschen des Bösen und 
im Bösen des Falschen sind, werden geworfen werden. D as Böse der 
höllischen Liebe und seine Strafe wird dadurch bezeichnet, daß das brennende 
Pech bei Nacht und Tag nicht wird ausgelöscht werden; und das gräß
liche Falsche aus jenem Bösen dadurch, daß der Rauch in Ewigkeit auf
steigen wird. Bei Ezechiel: „Hadern werde Ich  m itGog durch die 
Pest, und überfluthendcn Regen und Hagelsteine, Feuer und 
Schwefel werde I c h  regnen lasten auf ihn," 38, 22. Unter Gog 
werden Solche verstanden, welche allen Gottesdienst in äußere Heiligkeit 
und Frömmigkeit setzen, und nicht in die innere, während doch der äußere 
Gottesdienst so beschaffen ist wieder innere; und es wird gesagt, Jehovah 
werde auf sie regnen lassen überfluthendcn Regen, Hagelsteine, Feuer und 
Schwefel, wodurch das Falsche und Böse bezeichnet w ird , welches alles 
Wahre und Gute der Kirche zerstört; Feuer und Schwefel bedeutet das 
Böse des Falschen und das Falsche des Bösen, beides teuflisch. Bei 
D a v id : „Jehovah wird rcgucn lasten auf die Gottlosen Stricke, 
Feuer und Schwefel; und der w ind der Stürme ist das Theil 
ihres Reichs," Psalm 11, 6. Durch dieses wird bezeichnet, daß die 
Gottlosen durch ihr Böses des Falschen und durch ihr Falsches des Bösen 
werden zerstört werden, welches alles Wahre der Kirche bei ihnen zerstört: 
Stricke, Feuer und Schwefel bezeichnen das Böse des Falschen und das 
Falsche des Bösen; und der W ind der Stürme, welcher das Theil ihres
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Kelchs, bedeutet die Zerstörung alles Wahren. Daß nicht verstanden 
wird, es werde Feuer und Schwefel auf die Gottlosen regnen, ist klar, 
denn es wird auch gesagt, es werde Stricke regnen, daher wird durch 
Feuer und Schwefel Solches bezeichnet, was das Wahre und Gute der 
Kirche ganz zerstört. Ebenso bei H iob: „Es wird Schwefel gestreut 
werden auf die Wohnung des Gottlosen," 18, 15; denn durch 
Schwefel wird ein solches Falsches des Bösen verstanden, welches das 
Ganze der Kirche beim Menschen zerstört, und das ist das Falsche aus 
dem Bösen der Selbstliebe, wie es die in Sodom und Amora hatten, 
und von welchem gesagt w ird , daß es nicht nur die Städte und E in
wohner umkehrte, sondern auch die Ebene und das Gewächs des Feldes, 
1 Mos. 19, 25; das Gewächs des Feldes bedeutet das entstehende 
Wahre der Kirche. Gleiches wird durch Feuer und Schwefel bezeichnet 
im Folgenden in der Offenbarung: „w er das Thier anbetet, und 
seilt 2-ild, wird gequält werden mit Schwefel und Feuer," 
14, 9. 10. „Las Thier und der falsche Prophet wurden lebendig 
geworfelt in den Feuerpfuhl, der mit Schwefel brennt," 19, 20. 
„Der Teufel ward geworfen in den Feuer- und Schwefelpfuhl, 
wo das Thier und der falsche Prophet sind," 20, 10. „Den 
Menschenmördern, dkn -Hurern und den Zauberern und den 
Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Theil sein im Pfuhl, 
der mit Feuer und Schwefel brennt," 21, 8.

579. Bon diesen dreien ward getödtet der dritte Theil der M en
schen, vom Feuer und vom Rauch und vom Schwefel, der von ihren 
M äulern ausging, bedeutet, daß alles Verständniß des Wahren und daher 
das geistige Leben dadurch ausgelöscht worden sei. Dieß erhellt ans der 
Bedeutung des dritten Theils der Menschen, sofern es alle Einsicht oder 
alles Verständniß des Wahren bezeichnet, und weil daher das geistige 
Leben kommt, darum wird auch dieses damit angedeutet; ans der Be
deutung von getödtet werden, sofern es heißt ausgelöscht werden, denn 
wenn das Verständniß des Wahren ausgelöscht wird, so wird der Mensch, 
geistig getödtet; mall sehe oben N r. 315. Daß der dritte Theil, wenn 
vom Wahren die Rede ist, Alles bedeutet, N r. 5)06; und daß der Mensch 
das Verständniß des Wahren und das Gefühl des Guten ist, N r. 280. 
5)46; und ans der Bedeutung des Feuers, des Rauchs und des Schwefels, 
welche von ihren Mäulern ausgingen, sofern sie die Gedanken und daher 
Veruunftschlnsse bezeichnen, welche aus der Liebe zum Bösen, aus der 
Liebe zum Falschen, und ans der Lust, das Wahre und Gute durch 
das Falsche des Bösen zu zerstören, entspringen, wovon gleich oben 
N r. 578; Hieralls kann ersehen werden, was durch jene Worte bezeichnet 
wird. Dieß wird von den im Gesicht gesehenen Rossen gesagt, daß näm
lich von ihren M äulern Feuer, Rauch und Schwefel ausgegangen sei; 
und weil durch die im Gesicht gesehenen Rosse die Verfälschungen des 
W orts durch Vernunftschlüsse und Täuschungen bezeichnet werden, so ist 
klar, daß durch Feuer, Rauch und Schwefel dasjenige bezeichnet wird, 
was sdeu Tod! verursacht, und das sind die Antriebe zum Bösen und 
Falschen und die Gelüste, das Wahre und Gute der Kirche zu zerstören, 
llnd dieß geschieht durch Gedanken und Vernunftschlüsse aus Täuschungen
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über den S inn  und das Verständniß des W orts ; denn wenn der Mensch 
nur aus Täuschungen denkt, so denkt er blos aus dem, was im Buch- 
ftnbensinn auf den ersten Blick sich darstellt, und nicht aus einem inwen
digeren buchstäblichen S in n ; daher bekommt er gar grobe und harte V o r
stellungen von einer jeden Lehre, die aus dem W ort stammt, z. B . von 
Gott, daß E r zürne, strafe, in die Hölle werfe, versuche, daß es Ih n  
reue, und dergleichen mehr; außerdem, daß er fleischlich und materiell denkt 
über Alles, was er im W ort liest, und Nichts geistig denkt, daher kommt 
es, daß er nur sinnlich sdenkt ,̂ und wenn nur sinnlich, dann sdenkt er  ̂
blos ans der Selbst- und Weltliebe, und wenn aus diesen, blos aus 
Bösem und Falschem. Wenn er daher sich selbst überlassen aus seinem 
Geiste denkt, dann denkt er aus Anregung jener T riebe , welche er m it 
dem, was im W ort steht, in Verbindung bring t; wenn aber die Göttlichen 
Dinge des W orts mit solchen verbunden werden, alsdann wird Alles, 
was darin ist, geschändet und verfälscht; denn die Göttlichen Dinge deS 
W orts können einzig und allein verbunden werden m it einer himmlischen 
Liebe oder einer geistigen Neigung; wenn m it einer andern Liebe, oder 
mit einer andern Neigung, alsdann wird das obere Gemüth, welches das 
geistige Gemüth genannt w ird , verschlossen, und nur das untere Ge
müth, welches das natürliche Gemüth genannt wird, geöffnet; ja es w ird 
bei denen, welche die Wahrheiten des W orts m it der Neigung der Selbst
liebe verbinden, sogar auch das natürliche Gemüth verschlossen, und nur 
das Lehte dieses Gemüths geöffnet, welches das Sinnliche genannt wird, 
das zunächst am Körper haftet, und der W elt am nächsten steht; die Folge 
davon ist, daß der Geist des Menschen fleischlich wird, welcher kein Loos 
haben kann bei den Engeln, die geistig sind.

,580. Denn ihre Macht war in ihrem M au l, bedeutet, die sinn
lichen Gedanken und die daher stammenden Vernünsteleien, und daß sie 
damit sehr viel vermögen. Dieß erhellt ans der Bedeutung ihrer Macht, 
sofern es heißt vermögen, hier sehr viel vermögen; und aus der Bedeutung 
des M auls, sofern es das sinnliche Denken und daher die Vernünftelei 
bezeichnet; denn durch den M und und durch das, was dem M und ange
hört, wird dasjenige bezeichnet, was dem Verstand, und daher dein Denken 
und der Rede angehört, denn dieses entspricht dem M und, weil alle 
Organe, welche m it Einem W ort Mundorgane heißen, a ls : der Lust
röhrenkopf, das Zäpfchen, die Kehle, die Zunge, der M und, die Lippen, 
Organe sind, welche dem Verstand zum Aussprechen und zum Reden 
dienen; daher kommt es, daß durch den M und das Denken und daher 
das Vernünfteln bezeichnet wird. W eil aber das Denken des Menschen 
ein inwendiges und ein äußeres ist, nämlich ein geistiges, ein natürliches 
und ein sinnliches, darum wird durch den M und das Denken bezeichnet, 
wie es bei dem Menschen sich findet, von welchen: gehandelt wird, hier 
das sinnliche Denken, weil von dem durch das Falsche des Bösen sinnlich 
gewordenen Menschen gehandelt wird. Das sinnliche Denken ist das 
allerniedrigste Denken, und ist ein materielles und fleischliches; in diesen: 
Denken sind Alle, welche in: Bösen in Ansehung des Lebens und in: 
Falschen in Ansehung der Lehre sind, mögen sie immerhin fü r gelehrt 
und gebildet gehalten werden, und mögen sie immerhin Falsches in zier
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lichem Zusammenhang und in einem geschmackvollen und beredten Vortrag 
darstellen. Daß der Mund, vermöge der Entsprechung, somit im geistigen 
S inn  das Denken, aber im natürlichen S inn das Sprechen bedeutet, 
kann aus folgenden Stellen erhellen: bei D a v id : „Der Mund des 
Gerechten sinnet auf Weisheit," Psalm 37, 30; unter dem Munde 
wird hier das Denken aus Neigung verstanden, denn der Mund sinnet 
aus demselben auf Weisheit, nicht aber aus dem M und und seiner Rede. 
Bei Lukas: „Jesus svrach: Ich  will euch geben Mund und 
Weisheit, der sie nicht sich werden widersetzen können," 21, 15: 
der M und bedeutet hier die Rede aus dem Verstand, somit das Denken, 
aus welchem der Mensch redet. Bei M atthäus; „Nicht was eingeht 
in den M und, macht den Menschen unrein, sondern was her
auskommt aus dem M u n d , das macht den Menschen unrein; 
was hineinkommt in den M un d , geht fort in den Bauch, und 
wird in den Abort ausgeworfen; was aber herauskommt aus 
dem M und, kommt aus dem Herzen; aus dem Herzen kommen 
böse Gedanken, M ord, Ehebrüche, Unzüchtigkeiten, Diebereien, 
falsche Zeugnisse, Lästerungen," 15, 11. 17. 18. 10. Unter dem, 
was in den M und eingeht, werden im Buchstabensinn verstanden allerlei 
Speisen, welche nach dem Gebrauch im Körper durch den Bauch in den 
Abort fortgehen; dagegen im geistigen S inn  wird durch das , was 
in den M und eingeht, Altes bezeichnet, was aus dem Gedächtniß und 
auch von der W elt her in's Denken eingeht, denn dieses entspricht auch 
den Speisen, und das, was in's Denken eingeht und nicht zugleich in 
den W illen, macht den Menschen nicht unrein, denn das Gedächtniß und 
das Denken ans ihm sind beim Menschen wie der Eingang zu ih m ; 
was nur in's Denken eingeht und nicht weiter, das wird gleichsam durch 
den Bauch in den Abort geworfen; der Bauch bedeutet vermöge der 
Entsprechung die Geisterwelt, woher die Gedanken beim Menschen ein 
fließen, und der Abort bedeutet die Hölle. M an merke sich, daß der 
Mensch vom Bösen und daher vom Falschen nicht gereinigt werden kann, 
wenn nicht das Unreine, das in ihm ist, bis in's Denken auftaucht, lind 
hier gesehen, erkannt, unterschieden und verworfen wird. Hieraus wird 
klar, daß durch das, was in den M und eingeht, im geistigen S inn  be
zeichnet wird, was in's Denken ans dem Gedächtniß und ans der W elt 
eingeht; dagegen aber wird durch das, was vom M und ausgeht, im 
geistigen S inn  das Denken ans dem W illen oder aus der Liebe bezeichnet, 
denn durch das Herz, ans welchem es in den M und und aus dein M und 
ausgeht, wird des Menschen W ille  und Liebe bezeichnet, und weil die 
Liebe und der W ille  den ganzen Menschen machen (denn der Mensch ist 
so beschaffen, wie seine Liebe beschaffen is t), daher macht das, was von 
daher in den M und, und vom M und ausgeht, den Menschen unrein, 
und dieses ist allerlei Böses, wie aus dein dort Ausgezählten erhellt. 
S o  wird dieses W ort des Herrn in den Himmeln verstanden. Daß das 
Herz den W illen und die Liebe bedeutet, sehe man oben Nr. 167. Bei 
Jesajas: „ E s  stog zu mir her einer von den Seraphim, in dessen 
Hand war eine Rohle vom A lta r, und er beruhrete meiner, 
M und und sprach; Siehe, diese har berühret deine Lippen,
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darum ist deine Missethat entfernt und deine Sünde wird ge
sühnt," 0, 6. 7. Daß einer von den Seraphim m it einer Kohle vom 
A lta r den M und und die Lippen des Propheten berührte, bedeutet seine 
inwendige Reinigung, welche die des Verstandes und des W illens ist, 
und daher die Einweihung in das Lehramt; durch die Kohle vom A lta r 
wird die Göttliche Liebe bezeichnet, von welcher alle Reinigung geschieht; 
und dnrch den M und und die Lippen wird das Denken und die Neigung, 
oder was das Gleiche, der Verstand und der W ille  bezeichnet. Is t  nun 
der Mensch in Betreff dieser gereinigt, so wird er von der Missethat 
und Sunde entfernt, daher gejagt w ird : „darum ist entfernt deine Misse
that, und deine Sünde wird gesühnt." Daß die Missethat sich nicht ent
fernt dnrch eine an den Mund und die Lippen gebrachte Kohle, kann 
einem Jeden einleuchten. Daß das, was dem M und angehört, dem Ver
ständigen entspricht, weil von diesem die Stimme und die Rede ausgeht, 
sehe man in den Hi mml ischen Ge he i mn i s s e n  N r. 8068.9384. 
Daß aus dem M und und aus dem Herzen, heißt aus dem Verstand und 
ans dem W illen, N r. 3313. 8068 daselbst.

581. Und ihre Schwänze waren gleich Schlangen, und hatten Köpfe, 
bedeutet, daß sie aus sinnlich Wißthümlichem, welches Täuschungen sind, 
schlau vernünfteln. Dieß erhellt aus des Bedeutung der Schwänze, hier 
der Rosse, sofern sie das Wißthümliche bezeichnen, welches sinnlich genannt 
wird, weil es das Letzte des Verstandes ist, wovon oben N r. 559 ; aus 
der Bedeutung der Schlangen, sofern sie die Schlauheiten des sinnlichen 
Menschen bezeichnen, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung von Köpfe 
haben, sofern es heißt, mittelst jenes Wißthümlichen vernünfteln; denn 
durch Kopf sHanptj wird die Einsicht bezeichnet, daher durch Kops haben, 
verständig sein; daß es heißt, mittelst jenes Wißthümlichen vernünfteln, 
beruht darauf, daß durch Kopf, wenn vom sinnlichen Menschen die Rede 
ist, das Wissen und das irre Denken daraus bezeichnet w ird ; man sehe 
oben N r. 5 7 6 , mithin auch die Vernünftelet mittelst des sinnlich W iß 
thümlichen. Hieraus kann erhellen, daß durch die Schwänze der Rosse, 
welche Schlangen gleichen und Köpfe haben, bezeichnet wird, daß sie aus 
sinnlich Wißthümlichem, welches Täuschungen s ind , schlau vernünfteln. 
Es wird gesagt, daß es Täuschungen seien, weil das sinnlich W ißthüm
liche zu Täuschungen wird, wenn der Mensch aus ihnen über geistige 
Dinge ernünstelt wie z. B., daß Würden und viel Vermögen wirkliche Seg
nungen seien; daß die Herrlichkeit, wie sie die Großen in der W elt haben, 
es sei, worin die himmlische Seligkeit bestehe; und daß der Herr von den 
Menschen angebetet werden wolle um Seiner eigenen Herrlichkeit nullen, 
und Anderes dergleichen, welches Täuschungen sind, wenn es auf Geistiges 
angewandt wird, denn der sinnliche Mensch denkt so, weil er keine Einsicht 
hat; er kann es nämlich nicht anders wissen. Daß die Schlange im 
W ort den sinnlichen Menschen in Ansehung der Schlauheit und in A n 
sehung der Klugheit bedeutet, kam» ans Folgendem erhellen: bei Mose: 
„D ie  S ch lange  w a r  lis tige r denn a lles w i l d  des F e ldes ," 
1 Mos. 3, 1. Durch die Schlange wird hier keine Schlange verstanden, 
sondern der sinnliche Mensch, und im allgemeinen S inn  das Sinnliche 
selbst, welches das Letzte des menschlichen Verstandes ist; durch den
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Menschen nnd sein Weib wird die Aelteste Kirche bezeichnet, welche ge
fallen ist, als die Menschen jener Kirche anfingen, ans sinnlich Wißthüm
lichem über Göttliche Dinge zu vernünfteln, was bezeichnet wird durch 
das Essen vom Baum der Erkenntniß; ihre Schlauheit im Vernünfteln 
über Göttliche Dinge aus dem Sinnlichen wird beschrieben durch das 
Vernünfteln der Schlange m it dem Weibe Adams, wodurch sie betrogen 
wurden. Daß die Schlange listiger heißt, denn alles W ild  des Feldes, 
beruht darauf, daß sie G ift hat, und dadurch ihr B iß  ein tödtlicher ist, 
und »veil sie in Schlupfwinkeln sich verbirgt; G ift bedeutet List und 
Betrug, und daher ihr B iß  tvdtlichen Schaden, und die Schlupfwinkel, 
aus welchen sie beißt, und in welchen sie sich verbirgt, bedeuten Schlau
heiten. M an wisse, daß alle Thiere Neigungen bedeuten, »vie sie die 
Menschen haben, und zwar bedeuten die Schlangen Neigungen des sinn
lichen Menschen, aus dem G rund, »veil sie am Boden auf dem Bauche 
schleichen, ebenso »vie das Sinnliche des Menschen, denn dieses ist an 
unterster S te lle , und schleicht gleichsam am Boden unter den übrigen 
jTh ieren j; auch wohnen die sinnlichen Menschen in der geistigen W elt 
tt» den Niederungen, denn sie könne»» zum Höheren nicht erhöbe»» werden, 
»veil sie im Aenßern sind, und ans diesem über jedes D ing urtheilen und 
schließen; auch sind die Böse»», welche sich in den Hollen befinde»», meistens 
sinnlich und viele davon schlau; daher erscheinen sie auch »vie Schlangen 
verschiedener A rt, wenn sie ans dem Licht des Himmels betrachtet werden; 
dieß ist der Grund, warum der Teufel eine Schlange heißt. Daß die H ö lli
schen auch listig sind, kommt daher, »veil das Böse alle List »»nd Bosheit in 
sich birgt, »vie das Gute alle Klugheit und Weisheit; über diesen Gegenstand 
sehe man in» Werk von H i m m e l  und H ö l l e  N r. 576 bis 581, 
wo gehandelt wurde von der Bosheit nnd den ruchlosen Künsten der 
höllischen Geister. Daher nun kommt es, daß der Teufel oder die Hölle 
eine Schlange heißt in folgenden Stellen: in der Offenbarung: „D e r  
Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satanas, der den 
ganzen weltkreis verführt," 12, 9. 14. 15). Kap. 20, 20. Bei 
D av id : ,,Geschärft haben sie ihre Zunge w ie  eine Schlange, 
Otterngift ist unter ihren Lippen," Psalm 140, 4; wodurch ihre 
schlaue und trügerische Berückung bezeichnet »vird. Bei Ebendemselben: 
„ Ih r  G ift ist wie Schlangengift," Psalm 5)8, 5. Bei H iob: „Das 
Gift der Ottern wird er fangen, todten wird ihn die Zunge der 
Viper," 20, 16 ; nnd bei Jesajas: „Ottcrneier legten sie, und 
Spinnengewebe woben sie, wer von ihren Eiern ißt, stirbt, 
und wenn man sie ausdrückt, so kommt eine Viper heraus," 
5)9, 5. Dieß von bösen Menschen, welche mit Trug und List in geistige»» 
Dingen verführen; das heimliche Böse, zu welchem sie schlau verlocke»», 
»vird durch Otterneier bezeichnet, welche sie legen; das betrügerische 
Falsche »vird bezeichnet dnrch das Spinnengewebe, welches sie weben; 
der todtliche Schaden, wenn es aufgenommen »vird, »vird bezeichnet dnrch 
„wer von ihren Eiern ißt, stirbt, und wenn man sie ausdrückt, so kommt 
eine Viper heraus." W eil die Pharisäer von solcher A rt waren, dar»»»»» 
werden sie vorn Herrn „Schlange»» und Otternbrut" genannt, 
M a tth . 23, 33. Daß die Schlauheiten und die Bosheiten Solcher nicht
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schaden werden denen, welche der Herr beschützt, wird bezeichnet dadurch, 
daß „der Säugling spielen wird über dem Loch der Otter, und 
über der Höhle des Basilisken der Entwöhnte seine Hand 
schwingen w ird / Jes. 11, 8. Durch den Säugling nnd Entwöhnten 
werden die bezeichnet, welche im Guten der Unschuld sind, und das sind 
die, welche in der Liebe zum Herrn sind; und unter dem Loch der O tter 
und die Höhle des Basilisken, werden die Höllen verstanden, worin be
trügerische und schlaue Geister sind; auch erscheinen die Eingänge zu ihnen 
wie dunkle Löcher, und inwendig wie Höhlen. Daß die Schlauheiten und 
Bosheiten der höllischen Geister nicht schaden sollen denen, welche der 
Herr beschützt, wird auch bezeichnet durch folgende Worte des H errn : 
„Daß sie sollen treten können auf Schlangen und Skorpionen 
und auf alle Macht des Feindes/ Luk. 10, 19; sodann. „Daß sie 
sotten Schlangen aufheben können, und auch Todtliches trinken, 
ohne daß cs ihnen schaden w erde/ Mark. 16,18. Auf Schlangen treten 
bedeutet, verachten und geringschätzen die Trügereien, Schlauheiten und 
ruchlosen Künste der höllischen Rotte; weßhalb auch gesagt wird „und 
auf alle Macht des Feindes," der Feind ist jene Rotte, und seine Macht 
ist die Schlauheit. D ie Bosheiten und Schlauheiten der höllischen Geister, 
welche zusammengenommen der Teufel und der Satan genannt werden, 
werden auch unter Schlangen verstanden in folgenden S te lle n : bei M ose: 
„Jehovah, cyott, führet dich durch die große uud schauerliche 
wüste der Schlange, des Drachen und des Skorpions/ 
.5 Mos. 8, 15. Durch die Wanderzüge der Söhne Is ra e ls  in der Wüste 
wurden vorgebildet und daher bezeichnet die Versuchungen der G läubigen; 
die Anfechtungen alsdann von den Höllen her durch böse Geister uud 
Genien, werden durch Schlangen, Drachen und Skorpionen bezeichnet. 
Bei Jesajas: „Freue dich nicht ganz Philisthäa, daß zerbrochen 
ist die Ruthe, die dich schlug, denn von der Wurzel der Schlange 
wird ausgehen ein Basilisk, dessen Frucht ein fliegender Drache 
is t/ 15), 29; durch Philisthäa wird der von der Liebthätigkeit getrennte 
Glaube bezeichnet; die Verführung Vieler durch Klügeleien, wodurch dieser 
Glaube begründet wird, wird beschrieben durch „von der Wurzel der Schlange 
wird ausgehen ein Basilisk, dessen Frucht ein fliegender Drache ist." 
Bei Jerem ias: „Siehe, I c h  sende unter euch Schlangen, Basilisken, 
wider welche keine Beschwörung hilft, und sie werden euch 
beißen/ 8, 17; bei Ebendemselben: „Seine Stimme wird wie die 
einer Schlange gehen/ 46, 22.23. Bei Amos: „Mb du dich auch 
verbirgst vor Meinen Augen in der Tiefe des Meers, werde I c h  
doch von dannen gebieten der Schlange, sic zu stechen/ 9, 3. 
Auch werden die Schlauheiten bezeichnet durch „den Leviathan, eine 
gewundene Schlange/ Jes. 27, 1. Daß durch die Schlangen die 
Schlauheit und auch die Klugheit, welche die sinnlichen Menschen haben, 
bezeichnet wird, kann erhellen ans des Herrn Worten bei M a tth ä u s : 
„Seid klug wie die Schlangen, und einfältig wie die Tauben," 
10, 16; klug heißen die, welche im Guten, schlau, welche im Bösen sind, 
denn die Klugheit ist Sache des Wahren aus dem Guten, und Schlau
heit Sache des Falschen aus dem Bösen; und weil zu denen, welche im
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Guten sind, jene Worte gesagt werden, darum kann unter den Schlangen 
in dieser Stelle auch die Klugheit verstanden werden. Weil die Schlau 
heiten der Bösen teuflisch sind, darum wird von denen, welche darin sind, 
gesagt, daß sie Stand essen, bei Mose: „Es wurde zur Schlange 
gesagt: Verflucht seist du vor allen Thieren, und vor allen 
wildeil Thiereil des Feldes; auf deinem Bauche wirst du geheil, 
und Staub esten alle Tage deines Lebens," 1 Mos. 8, 14 ; bei 
Jesajas: „Die Schlange hat Staub zum B ro d / 65, 2 5 ; und bei 
M icha: „Staub werden sie lecken wie die Schlange," 7, 17. 
Dnrch Staub wird das Verdammte bezeichnet; und durch gehen ans dem 
Bauche wird das Sinnliche bezeichnet, welches das Letzte des Lebens 
beim Menschen ist, und weil es das Letzte des Lebens ist, darum ist es 
in keiner Einsicht nnd Weisheit, sondern in der Schlauheit nnd Bosheit, 
welche das Gegentheil von Einsicht und Weisheit sind. Bei Mose : 
„Dan ist eine Schlange auf dem weg, eine schießende Schlange 
auf dein Pfad, beißend die Fersen des Rostes, so daß sein Reiter 
rücklings fallt," 1 Mos. 49, 17. Was diese Weissagung über Dan 
bedeutet, kann Niemand wissen, als wer weiß, was durch das Roß nnd 
seine Fersen, sodann, was durch die Schlange bezeichnet w ird ; dnrch das 
Roß wird das Verständniß des Wahren bezeichnet, und durch den Reiter 
die Einsicht; durch die Schlange wird das sinnliche bezeichnet, welches 
das Letzte des verständigen Lebens ist; durch die Fersen des Pferdes 
werden die Wahrheiten im Letzten bezeichnet, welche sinnlich Wißthümliches 
sind; daß das Sinnliche durch Vernünfteleien ans Täuschungen den Ver
stand verletzt und verführt, wird dadurch bezeichnet, daß die Schlange die 
Ferse des Rosses beißt, nnd sein Reiter rücklings fä llt. Dieß ist gesagt 
von Dan, weil der nach ihm benannte Stamm der letzte der Stämme 
war, nnd daher das Letzte des Wahren nnd Guten, mithin das Letzte 
der Kirche bedeutete, worüber man sehe in den H i m m l i s c h e n  
G e h e i m n i  ssc n N r. 1710. 3923. 6396. 10335, wo diese Weissagung 
auch erklärt ist. Das Sinnliche, welches das Letzte des verständigen 
Lebens ist, wird auch bezeichnet durch „d ie  längliche Schlange," 
Jes. 27, 1. Hiob 26, 13; sodann auch dnrch die „Schlange, in welche 
der Stab Moses verwandelt wurde," 2 Mos. 4. 3. 4. Kap. 7, 
9 bis 12; man sehe in den H i m m l i s c h e n  G e h e i i n n i s s  e n 
N r. 6949. 7293. Auch wird das Sinnliche, welches das Letzte des Lebens des 
Menschen ist, bezeichnet dnrch„Schlangen oder Drachen, welche gesandt 
wurden gegen das Volk, welches nach Aegypten zurückkehren 
wollte"; aber die Heilung vom B iß  solcher Schlangen dnrch das G ött
lich Sinnliche des Herrn wird bezeichnet durch „d ie  eherne Schlange, 
die auf ein Panier gesetzt wurde, und von deren Anblick ste wieder 
genasen," 4 Mos. 21, 5 bis 9 ;  das Göttlich Sinnliche des Herrn wird 
gesagt, weil der Herr, als E r in der W elt war, Sein ganzes Mensch
liches bis zu diesem Letzten verherrlicht, das heißt, Göttlich gemacht hat, 
wie daraus erhellen kann, daß E r Nichts im Grabe ließ, nnd daß E r zu 
Seinen Jüngern sagte: „E r habe Gebeine und Fleisch, welche ein 
Geist nicht hat," Luk. 24, 39. 40. Das letzte Sinnliche, welches der 
Herr ebenfalls verherrlicht oder Göttlich gemacht ha t, wird bezeichnet
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durch die eherne, auf ein Panier gesetzte Schlange, von welcher der Herr 
selbst sagt bei Johannes: „Gleichwie Moses eine Schlange erhöhet 
hat, also muß erhöhet werden der Sohn des Menschen, auf daß 
Jeder, der an Ih n  glaubt, nicht verloren gehe, sondern das 
ewige Leben habe," 3, 14. 15. Durch ein solches Zeichen wurde der 
Herr dein Israelitischen nnd Indischen Volke vorgebildet, weil sie ganz 
sinnlich waren, und der sinnliche Mensch sein Denken, wenn es zum 
Herrn gerichtet wird, nicht weiter und über das Sinnliche erheben kann; 
denn ein Jeder sieht den Herrn an gemäß der Erhebung seines V er
standes, der geistige Mensch serhebt sich! zum Göttlich Vernünftigen, und 
so weiter; ans diesem wird k la r, daß auch durch die eherne Schlange 
das Sinnliche bezeichnet wird, aber das verherrlichte oder Göttlich S in n 
liche des Herrn.

.582. Und m it diesen thun sie Schaden, bedeutet, daß sie dadurch 
das Wahre und Gute der Kirche verkehren; dieß erhellt aus der Bedeu
tung von Schaden thun, sofern es heißt, Wahres und Gutes der Kirche 
verkehren durch schlaue Vernnnftschlüsse ans sinnlich Wißthümlichem oder 
Täuschungen, denn durch die Rosse im Gesicht, von deren Schwänzen 
dieses gesagt wird, werden die Verfälschungen des W orts durch Vernünf
teleien ans Täuschungen bezeichnet; man sehe oben N r. 574. A lls  den 
dem Johannes erschienenen Rossen kann man ersehen, wie beschaffen die 
vorbildlichen Erscheinungen im Himmel sind, daß nämlich die Neigungen 
dort, wenn sie durch Thiere vorgebildet werden, sich in solchen Thierge
stalten darstellen, wie sie in unserer W elt erscheinen; aber dennoch hie 
nnd da mit einem Unterschied in Ansehung ihrer Glieder, hauptsächlich 
in Ansehung ihrer Geberden; deren Einzelheiten vermöge der Entsprechung 
Verschiedenes in Betreff der so vorgebildeten Neigung bedeuten; wie hier, 
daß Rosse gesehen wurden, deren Köpfe wie Löwenköpfe waren, und deren 
Schwänze Schlangen glichen und Köpfe hatten, und daß die Sitzenden 
ans den Rossen feurige, Hyazinth und schwefelfarbige Panzer hatten. 
Thiere in verschiedenen Formen erscheinen tagtäglich in der geistigen W elt, 
und wurden auch voll m ir öfters gesehen, und wer die Entsprechungen 
kennt, der weiß, was die einzelnen bedeuten; denn alle Neigungen, welche 
aus den Engelsgemüthern hervorkommen, bilden sich vor ihren Augen 
durch allerlei Thiere ab, welche auf der Erde, in der Luft, und im Meere 
leben, sodann auch durch alle möglichen Gegenstände im Pflanzenreich, 
lind durch alle mögliche Gegenstände im Mineralreich. Daher kommt es, 
daß solche in unserer W elt Vorbilder himmlischer und geistiger Dinge 
wurden. Daß solche Vorbilder in der geistigen W elt existireu, beruht 
darauf, daß dort inwendigeres und auswendigeres Geistiges ist; das in 
wendigere Geistige ist alles das, was der Neigung und daher dem Denken 
angehört, oder was der Einsicht des Wahren nnd der Weisheit des Guten 
angehört; und das auswendigere Geistige ist vom Herrn zu dem Zweck 
geschaffen, daß es inwendigeres Geistiges umhüllen und umkleiden soll, 
uud wenn dieses umhüllt und umkleidet ist, alsdann entstehen solche 
Formen, wie sie in der natürlichen W elt sich finden, und in welche deß
halb das inwendigere Geistige zuletzt aus läu ft, und worin es zuletzt 
existirt.

S w edenborg, (!rN. Offenbarung Bd. 2. 45
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583. Vers 20. 21. lind die übrigen Menschen, die nicht 
getödtet wurden durch diese Plagen, thaten auch nicht 2-uße 
für die Werke ihrer -Hände, so daß sie nicht angebetet hatten die 
Dämonen und die goldenen und die silbernen, die ehernen, die 
steinernen und die hölzernen Götzen, welche weder sehen, noch 
hören, noch gehen können. Und thaten nicht Buße für ihre 
Menschennrorde, noch für ihre Zaubereien, noch für ihre -Hurereien, 
noch für ihre Diebereien. Und die übrigen Menschen, die nicht ge- 
tödtet wurden von diesen Plagen, bedeutet, welche nicht zu Grunde gingen 
durch die oben erwähnten Begierden; thaten auch nicht Buße für die 
Werke ihrer Hände, bedeutet, welche nicht thatsächlich sich abwenden von 
Solchem, was aus dem Eigenen: das; sie nicht angebetet hätten die 
Dämonen, bedeutet, das; sie nicht ihre eigenen Begierden verehrten; und 
die goldenen, und silbernen und ehernen, und steinernen und hölzernen 
Götzen, bedeutet die falschen Lehren, welche ans der eigenen Einsicht 
stammen, und die Liebesnergnngen des Körpers nnd der W elt nnd die 
daraus gefaßten Grundsätze begünstigen; welche weder sehen, noch Horen, 
noch gehen können, bedeutet, in welchen und von welchen gar kein 
Verständniß des Wahren und Innewerden des Guten, und so kein 
geistiges Leben ist; nnd thaten nicht Buße fü r ihre Menschenmorde, 
bedeutet, welche nicht thatsächlich sich abwandten von Auslöschnng 
dessen, was dem Verständniß des Wahren, dem W illen des Guten 
und daher dem geistigen Leben angehört; noch fü r ihre Zaubereien, 
noch fü r ihre Hurereien, bedeutet von der Verkehrung des Guten 
und von der Verfälschung des Wahren; noch für ihre Diebereien, 
bedeutet von der Entwendung der Erkenntnisse des Wahren nnd 
Guten, und so der M it te l,  womit man sich ein geistiges Leben 
verschafft.

584. Und die übrigen Menschen, welche nicht getödtet wurden durch 
diese Plagen, bedeutet, welche nicht zu Grunde gingen dnrch die oben er
wähnten Begierden; dieß erhellt ans der Bedeutung der übrigen Menschen, 
welche nicht getödtet wurden, sofern es alle diejenigen sind, welche nicht 
zu Grunde gingen; daß getödtet werden im W ort bedeutet geistig getödtet 
werden, welches heißt dnrch ewigen Tod zu Grunde gehen, sehe man 
oben N r. 547. 572; und ans der Bedeutung dieser Plagen, sofern es die 
oben erwähnten Begierden sind, welche nämlich bezeichnet werden dnrch 
Feuer, Nauch und Schwefel, die von den Mäulern der Rosse ausgingen, 
nnd daß durch diese die Begierden, welche ans der Liebe zum Bösen nnd 
der Liebe zum Falschen bezeichnet wurden, sodann die Gelüste, das Wahre 
und Gute der Kirche durch Falsches des Bösen zu zerstören, sehe man 
oben N r. 578; diese heißen P lagen, weil durch Plagen im W ort 
Solches bezeichnet w ird , was das geistige Leben bei den Menschen, 
nnd folglich die Kirche zerstört, mithin was den im geistigen S inn  
verstandenen Tod verursacht, was sich im Allgemeinen ans die Be
gierden bezieht, die ans den Trieben der Selbst- und Weltliebe ent 
springen; denn diese Triebe sind die W urzeln, ans welchen Böses und 
Falsches von aller Gattung nnd aller A rt hervorkeimt und geboren wird. 
Solches wird durch Plagen auch im Folgenden bezeichnet in der Osten
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barung: „Die zwei Zeugen haben Macht über die Wasser, sie zu 
verwandeln in Blut, und zu schlagen die Erde mit aller Plage, 
so oft sie wollen," 11, 6 ; anderwärts: „Die Menschen lästerten 
Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß 
war," 16, 21; anderwärts: „An Einem Tag werden kommen die 
Plagen über Babylon, Tod und Rlage und Hunger," 18, 8 ; und 
anderwärts: „Ich sahe sieben Engel, die hatten die sieben letzten 
Plagen, durch welche vollendet werden sollte der Zorn Gottes," 
15, 1. 6. 8. Daß dnrch die Plagen Solches verstanden wird, was dem 
Menschen den geistigen Tod bringt, folglich was die Kirche bei den 
Menschen im Besondern und so im Allgemeinen zu Grunde richtet und 
verwüstet, wird man in der Erklärung der folgenden Stellen sehen, wo 
die Plagen genannt werden, und hauptsächlich, wo von den sieben letzten 
Plagen gehandelt wird. Das Gleiche wird durch die Plagen verstanden 
bei den Propheten in folgenden Stellen; bei Jesajas: „Das Licht des 
Mondes wird sein wie das Licht der Sonne, und das Licht 
der Sonne wird sein siebenfach, an dem Tage, wo Jehovah 
verbinden wird den Bruch Seines Volks, und die Wunde feiner 
Plage heilen wird," 80, 26- bei Jeremias: „Verzweifelt steht's 
mit deiner Zerbrechung, übel steht's mit deiner Plage; mit 
der Plage des Feindes habe Ich  dich geschlagen, aber Ich  
will Genesung bringen über dich, von deinen Plagen will 
Ich diĉ  heilen," 30, 12. 14. 17; bei Ebendemselben: „Jeder, 
der vorübergeht an Edom, wird zischen über alle seine Plagen," 
40, 17; bei Ebendemselben: „Jeder, der vorühergcht an Babel, 
wird zischen über alle ihre Plagen," 50, 13; bei Mose: „wenn  
sie nicht halten, zu thun alle Worte des Gesetzes, so wird Je
hovah sehr groß machen deine Plagen, große und beständige 
Plagen, und böse und beständige Krankheiten; alle Krankheit 
und alle Plage, die nicht geschrieben im Buch dieses Gesetzes, 
wird Jehovah heimlich senden über dich, bis du zu Grunde gehst," 
5 Mos. 28, 50. 61. Durch Plagen werden hier die geistigen Plagen 
bezeichnet, welche nicht den Körper, sondern die Seele zu Grunde richten, 
und welche auch in diesem Kap. des 5. B . Mose von Vers 20 . bis 68 
aufgezählt werden. Was die Plagen im geistigen S inn  bedeuten, wird 
durch Entsprechungen beschrieben bei Sacharins: „Dieß wird die Plage 
sein, womit Jehovah schlagen wird alle Völker, welche streiten 
werden gegen Jerusalem^ verwesen wird das Fleisch eines Jeden, 
während er auf seinen Fußen steht, und seine Augen werden 
verwesen in ihren Löchern, und seine Zunge wird verwesen in 
seinem Munde. So wird sich verhalten die Plage des Rosses, 
des Maulthicrs, des Ramels, des Esels und jedes Thiers, 
welches in jenem Lager sein w ird, gemäß dieser Plage," 14, 
12. 1.5. Dieß wurde gesagt in Beziehung ans diejenigen, welche durch 
Falsches die Wahrheiten der Kirche zu zerstören suchen. Jerusalem be
deutet die Kirche in Ansehung der Wahrheiten der Lehre; und wider sie 
streiten, heißt, diese durch Falsches zu zerstören suchen; daß das Fleisch 
eines Jeden verwesen wird, während er auf den Füßen steht, bedeutet,

45*
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daß bei denen, welche dieses beabsichtigen, aller W ille  zum Guten ver
loren gehen werde, und daß sie so ganz natürlich körperlich sein werden; 
denn Fleisch bedeutet den W illen und sein Gutes oder Böses, Fuße be
deuten das, was dem natürlichen Menschen angehört; darauf stehen bedeutet 
daher aus diesem allein leben. Daß die Augen in ihren Löchern ver
wesen werden, bedeutet, alles Verständniß des Wahren werde verloren 
gehen; die Augen bedeuten dieses; daß die Zunge verwesen wird in seinem 
M unde, bedeutet, alles Innewerden des Wahren und alle Neigung zum 
Guten werde verloren gehen; hierüber sehe man oben Nr. 455, wo diese 
Weissagung auch erklärt ist. Beinahe das Gleiche wird bezeichnet durch 
die Plagen des Rosses, des Maulthiers, des Kamels, des Esels und aller 
Thiere, denn durch ihre Plage wird der Verlust alles Verständnisses be
zeichnet, sowohl des geistigen als des natürlich Wahren; und durch die 
Plage des Thiers wird bezeichnet der Verlust aller Neigung zum Guten. 
Bei Lukas: „ In  ebenderselben Stunde, da Johannes sandte, heilere 
Jesus Viele von ihren Krankheiten und den Plagen böser Geister, 
und vielen Dlinden schenkte E r das Gesicht," 7, 21. Unter den 
Plagen böser Geister werden verstanden die Besessenheiten und jämmer
lichen Zustände, in welche damals die Menschen von bösen Geistern ver
setzt wurden, welche alle jedoch entsprechende geistige Zustände bedeuteten; 
denn alle Krankenheilungen, welche vom Herrn geschahen, bedeuteten 
geistige Heilungen ; daher waren die Wunder des Herrn Göttliche; z. B . 
daß E r vielen Blinden das Gesicht schenkte, wodurch bezeichnet wurde, 
daß E r denen, welche in der Unwissenheit des Wahren sich befanden, die 
Gabe verlieh, die Wahrheiten der Lehre zu verstehen. Durch „die 
Plagen, welche die Rauher dein Menschen zufügten, der von 
Jerusalem nach Jericho hinabging" Luk. 10, 80, werden ebenfalls 
geistige Plagen bezeichnet, welche Falsches lind Böses waren, das den 
Fremdlingen und Heiden von den Schriftgelehrten uud Pharisäern einge
flößt wurde, man sehe oben N r. 444, wo dieses Gleichniß nach dem gei 
fügen S inn  erklärt ist.

585. Thaten auch nicht Buße für die Werke ihrer Hände, bedeutet, 
welche nicht thatsächlich sich abwandten von Solchen!, das aus dem 
Eigenen stammt; dieß erhellt ans der Bedeutung von Buße thun, sofern 
es heißt, thatsächlich sich abwenden vom Bösen, worüber fo lg t ; und aus 
der Bedeutung der Werke ihrer Hände, sofern sie Solches bezeichnen, das 
der Mensch denkt, w ill nnd thut ans dein Eigenen. Daß dieses durch 
die Werke der Hände bezeichnet wird, wird ans den Stellen im W ort, 
welche folgen, erhellen; sodann daraus, daß die Werke dasjenige sind, 
was dem W illen und daher dem Verstand, oder was der Liebe, und da 
her dem Glauben angehört, man sehe oben N r. 0 8 ; und daß die Hände 
die Macht bedeuten, und seine Hände die eigene Macht, somit auch Alles, 
was aus dem Eigenen des Menschen herkommt. Was das Eigene des 
Menschen betrifft, so möge man wissen, daß dieses durchaus böse nnd da 
her falsch ist; das Eigene des W illens ist böse, nnd das Verständige da
her ist falsch; und dieses Eigene hat der Mensch hauptsächlich von den 
Eltern, Großeltern, Urgroßeltern her in einer langen Reihe rückwärts be
kommen, in der A rt, daß zuletzt das Anererbte, welches sein Eigenes ist,
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Nichts ist, als ein allmählig aufgehäuftes und dicht gewordenes Böses; 
denn jeder Mensch wird in zwei teuflische Neigungen geboren, nämlich in 
die Selbstliebe und in die Weltliebe, und ans diesen Liebesarten ent
springt alles Böse und daher Falsche als aus ihren Quellen, und weil 
der Mensch in diese Neigungen geboren wird, so wird er auch in Böses 
aller A rt geboren, worüber man Mehreres sehe in der L e y r e  des  
N e u e n  J e r u s a l e m s  Nr. 65 bis 86. W eil der Mensch in Betreff 
seiiles Eigenen so beschaffen ist, darum sind durch die Göttliche B a rm 
herzigkeit des Herrn M itte l gegeben worden, durch welche er von seinem 
Eigellen entfernt werden kann; diese M itte l sind im W ort gegeben, und 
wenn der Mensch dieser M itte l sich bedienend w irkt, das heißt, aus dem 
Göttlichen W ort denkt und redet, w ill und thut, alsdann wird er aus 
dem Herrn im Göttlichen erhalten, und so vom Eigenen abgehalten; und 
wenn dieses von Dauer ist, so wird gleichsam ein neues Eigenes, sowohl 
des W illens als des Beistandes, beim Menschen vom Herrn gebildet, 
welches vom Eigenen des Menschen ganz getrennt w ird; so wird der 
Mensch gleichsam ein neugeschaffener, und dieß wird genannt seine Bes
serung uud Wiedergeburt durch Wahrheiten aus dem W o rt, uud durch 
ein Leben nach denselben; aber hierüber sehe man auch die L e h r e  des  
N e u e n  J e r u s a l e m s ,  in den Artikeln von der Vergebung der 
Sünden, N r. 1.59 bis 172; und von der Wiedergeburt, N r. 173 bis 
186. Daß Buße thun heißt, sich thatsächlich von Bösem abwenden, be
ruht darauf, daß ein jeder Mensch so beschaffen ist, wie sein Leben be
schaffen ist, das Leben des Menschen aber besteht hauptsächlich im Wollen 
uud daher im Thun; hieraus folgt, daß eine Buße, welche blos Sache des 
Denkens und daher des Mundes ist, und. nicht zugleich Sache des W il
lens uud daher des Handelns, keine Buße ist, denn so bleibt bei ihm das 
Leben ein gleiches, wie es vorher gewesen w a r; hieraus wird k la r, daß 
Buße thun heißt, thatsächlich sich von Bösem abwenden, und ein neues 
Leben antreten; hierüber sehe man in der L e h r e  des N e u e n  J e 
r u s a l e ms  N r. 159 bis 172. Daß die Werke der Hände Solches be
deuten, was der Mensch denkt, w ill und thut aus dem Eigenen, kann 
aus folgenden Stellen im W ort erhellen; bei Jeremias : „Reizet Mich 
nicht zum Zorn durch das Werk eurer -Hände, auf daß Ich  euch 
nichts Böses thue; aber ihr habt M ir  nicht gehorcht, so daß 
ihr Mich zum Zorn reizet durch das Werk eurer Hände, euch 
zum Bösen. Dienstbar machen werden ste viele Völkerschaften 
und große Rönige, so daß Ich ihnen vergelte nach ihrem Werk, 
und nach dem Thun ihrer Hände," 25, 6. 7. 14. Durch das Werk 
und Thun der Hände werden im nächsten S inn  die gegossenen B ilde r 
und Götzen gemeint, im geistigen S inn  aber wird durch das Werk der 
Hände alles Böse und Falsche bezeichnet, das aus der eigenen Liebe und 
ans der eigenen Einsicht stammt; durch gegossene B ilder nnd Götzen, 
welche Werke der Hände genannt werden, w ird ebenfalls Solches be
zeichnet, wie man im Folgenden, wo von der Bedeutung der Götzen ge
handelt werden wird, sehen wird. W eil das Eigene des Menschen Nichts 
ist, als Böses, somit gegen das Göttliche, darum wird gesagt: Reizet M ich 
nicht zum Zorn durch das Werk eurer Hände, auf daß Ich euch nichts
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Böses thue; G ott zum Zorn reizen bedeutet gegen Ih n  sein, wodurch 
dem Menschen Böses kommt; und weil alles Böse nnd Falsche aus dein 
Eigenen des Menschen ist, darum wird gesagt: „Dienstbar werden sie 
machen viele Völkerschaften und große Könige," wodurch bezeichnet wird, 
daß das Böse sie in Besitz nehmen werde, ans welchem Falsches, und 
das Falsche, aus welchem Böses hervorgeht; viele Völkerschaften bedeuten 
das Böse, aus welchen: Falsches, nnd große Könige das Falsche, aus 
welchem Böses hervorgeht. Bei Ebendemselben: „D ie  Söhne Israels  
reizen Mich zum Zorn durch das Werk ihrer Hände," 32, 3 0 ; 
und bei Ebendemselben: „Zum Zorn reizet ihr Mich durch die
Werke eurer Hände, indem ihr andern lo ttern  räuchert in 
Aegyptenland," 4 4 , 8. Durch die Werke ihrer Hände wird in: 
geistigen S inn  hier der Gottesdienst ans dem Falschen der Lehre be
zeichnet, das aus eigener Einsicht stammt; dieser Gottesdienst wird dnrch 
räuchern andern Göttern in Aegyptenland bezeichnet, denn räuchern be 
deutet den Gottesdienst; andere Götter bedeuten das Falsche der Lehre, 
und Aegyptenland das Natürliche, in welchen: das Eigene des Menschen 
seinen Sitz hat, und aus welchen: sonnt die eigene Einsicht kommt; so 
wird dieses W ort verstanden in: Himmel. Bei Ebendemselben: „Ich
will Meine Gerichte halten über sie ob all ihrer Dosheit, daß 
sie Mich verlassen, und andern Göttern geräuchert, und an
gebetet haben die Werke ihrer Hände," 1, 16. Durch andern 
Göttern räuchern wird auch hier der Gottesdienst aus Falschem der 
Lehre bezeichnet; und durch anbeten die Werke ihrer Hände, wird 
der Gottesdienst ans Solchem bezeichnet, das aus eigener Einsicht 
kommt; daß aus dem Eigenen nnd nicht aus den: Göttlichen, wird da 
dnrch bezeichnet, daß sie Mich verlassen haben. Bei Jesajas: „An 
cnem Tage wird der Mensch aufsehen zu seinem Dildner 
Schöpfers, und seine Augen werden auf den Heiligei: Israels  
chauen, und er wird nicht sehen auf die Altäre, das Werk 
einer Hände, und was seine Finger gemacht haben, wird 

er nicht schauen," 17, 7. 8. Dieß von: Kommen des Herrn 
und von der neuen Kirche alsdann; unter den: B ildner j Schöpfers, 
zu welchem der Mensch alsdann aufsehen w ird , wird der Herr in A n
sehung des Göttlich Guten verstanden; nnd unter den: Heiligen Israe ls, 
auf welchen seine Augen schauen werden, wird der Herr in Ansehung des 
Göttlich Wahren verstanden; dnrch die A ltä re , welche das Werk der 
Hände sind, nnd welche seine Finger gemacht haben, ans welche der 
Mensch nicht schauen wird, wird der Gottesdienst ans Bösen: und daher 
aus Falschem der Lehre, das ans eigener Einsicht stammt, bezeichnet; da
her wird durch jene Worte gemeint, daß alles zur Lehre Gehörige ans 
dem Herrn sein soll nnd nicht ans den: Eigenen des Menschen. Dieß 
geschieht, wenn der Mensch in einer geistigen Neigung znm Wahren ist, 
das heißt, wenn er das Wahre selbst liebt, weil es wahr ist, nnd nicht 
hauptsächlich darum, weil es ihn: Nnhm nnd einen Namen bringt. Bei 
Ebendemselben: „Jehovah w arf die Götter der K ö n ig e  Äschurs 
iu's Feuer, weil sie keine Götter sind, sondern das Werk der 
Hände des Menschen, Holz und Stein," 37, 10. Durch die Götter
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der Könige Aschurs werden die Vernunstschlüsse aus Falschem und Bösem, 
welches mit dem Eigenen des Menschen übereinstimmt, bezeichnet, daher 
werden sie auch genannt das Werk der Hände des Menschen; Holz und 
Stein, oder hölzerner und steinerner Götze bedeuten das Böse und Falsche 
der Religion nnd der Lehre, das aus dem Eigenen stammt. Bei Eben
demselben: „An jenem Tage werden sie verwerfen, ein Jeder 
die Görzen feines Silbers und die Götzen feines Goldes, welche 
euch gemacht haben eure Hände, als Sünde; und dann wird 
Afchur fallen,^ 8 1 ,  7. Dieß von der Herstellung der Kirche; und durch 
die Götzen des S ilbers und die Götzen des Goldes, welche sie an jenem 
Tage verwerfen werden, wird das Falsche nnd Böse der Religion und 
des Gottesdienstes bezeichnet, welches sie Wahres und Gutes nennen, und 
weil das Falsche und Böse der Religion ans der eigenen Einsicht kommt, 
darum wird gesagt: „Welche euch gemacht haben eure Hände." Daß man 
alsdann keine Bernnnftschlüsse aus solchem machen werde, wird bezeichnet 
dnrch „dann wird Aschur fallen." . Bei Jeremias: „Geschlagenes
Silber aus Tharfchifch wirb gebracht, und Gold aus Uphas, 
das Werk des Künstlers und der Hände des Schmelzers; B lau  
und Purpur fein Rleid, alles das Werk der weifen," 10, 9. S o  
wird das Falsche und Böse der Religion und des Gottesdiensts be
schrieben, welches aus dem Buchstabensinn des W orts begründet w ird ; das 
geschlagene S ilbe r aus Tharschisch bedeutet das Wahre des W orts in 
diesem S in n ; und Gold aus Uphas bedeutet das Gute des W orts in 
diesen! S in n ; und weil jenes Falsche und Böse aus der eigenen Einsicht 
kommt, darum wird es genannt das Werk des Künstlers und der Hände 
des Schmelzers; auch wird das Wahre des Guten und das Gute des 
Wahren ans dem Bnchstabensinn des W orts, durch welches sie das Falsche 
des Bösen und das Böse des Falschen, das ans eigener Einsicht kommt, 
begründen und gleichsam bekleiden, durch B lau  und Purpur bezeichnet, 
welches das Kleid ist, alles das Werk der Weisen. Außerdem wird durch 
das Werk des Künstlers und Arbeiters im W ort auch Solches bezeichnet, 
was zur Lehre, Religion und znm Gottesdienst gehört, und aus eigener 
Einsicht kommt. Dieß war der Grund, warum der A lta r, und auch der 
Tempel dem Befehl gemäß aus ganzen Steinen, und nicht aus solchen, 
die von einem Werkmeister oder Künstler behauen waren, gebaut wurde. 
I n  Beziehung auf den A lta r wird gelesen bei Mose: „wenn du eineu 
Altar von Steinen M ir  machst, fo sollst du sie nicht bauen als 
behauen, denn wenn du deinen Meißel über ihn bringst, fo 
wirst du ihn entweihen," 2 Mos. 2 0 , 22 ; und bei Josna: „Es  
bauete Jofua einen A ltar dem Gott Israels  auf dem Berg  
Ebal, einen A ltar von ganzen Steinen, über welche er kein 
Eifen geführt hatte," 8, 80. 81; und in Beziehung auf den Tempel 
im 1. Buch der Könige: „Der Tempel zu Jerusalem wurde gebaut 
aus ganzen Steinen, fo wie sie hergebracht wurden, denn 
Hammer und Beil, irgend welche Werkzeuge von Eifen wurden 
nicht gehört im Haufe, als cs gebarn wurde," 0 , 7. Der A lta r  
und nachher der Tempel waren Hauptvorbilder des Herrn in Ansehung 
des Göttlich Guten und in Ansehung des Göttlich Wahren; daher wurde



712 E r k l ä r t e  O f fe n b a ru n g . Nr. 585.

durch die Steine, aus welchen sie gebaut worden waren, die Wahrheiten 
der Lehre, der Religion und des Gottesdienstes bezeichnet; auch bedeuten 
Steine im W ort das Wahre; daß zu den Wahrheiten der Lehre und 
daher zum Gottesdienst Nichts ans der eigenen Einsicht kommen, und 
folglich darin enthalten sein soll, wurde dadurch vorgebildet, daß die 
Steine, aus welchen sie gebaut wurden, ganz sein sollten, und unbehauen; 
denn das Werk des Werkmeisters nnd des Künstlers bedeutete Solches; 
auch wird durch Meißel, Hammer und Beil, und überhaupt durchs Eisen 
das Wahre in seinem Letzten bezeichnet, nnd dieses wird ans dem Eigenen 
des Menschen hauptsächlich verfälscht; denn dieses Wahre ist das Gleiche, 
wie das Wahre des Buchstabensinns des Worts. S v  viel von der Be 
deutung der Werke der Hände des Menschen; wo aber die Werke der 
Hände dem Jehovah, das ist, dem Herrn, zugeschrieben werden, wird dnrch 
dieselben der gebesserte oder wiedergeborene Mensch bezeichnet, sodann 
auch die Kirche, und insbesondere die Lehre des Wahren und Guten der 

Kirche. Dieß wird durch die Werke der Hände in folgenden Stellen be
zeichnet; bei D av id : „Die Werke der -Hände Ichovah's sind W ahr
heit und Gericht," Psalm 1 k l, 7 ; bei Ebendemselben: Jehovah 
wirds allsmachen für mich; Jehovah, Deine Darmherzigkeit ist 
ewig; die Werke Deiner -Hände wollest Du nicht lasten, Psalm 
188, 8 ; bei Jesajas: „Dein "Volk, sie alle sind gerecht, in Ewigkeit 
werden sie das Land besitzen, der Zweig Meiner Pflanzung, 
das Werk Meiner -Hände, auf daß Ich Mich verherrliche," 50. 21; 
bei Ebendemselben . „Jehovah, unser "Vater bist Du, wir der Thon, 
Du aber unser Topscr, und das Werk Deiner -Hände sind wir 
alle," 64, 8 ; und bei Ebendemselben: „wehe dem, der mit seinem 
Dildner hadert, eine Scherbe unter den Scherben der Erde; 
darf wohl der Thon zu seinem Töpfer sagen: w as  machst Du? 
oder: Dein Werk, es hat keine-Hände? So sprach Jehovah, der 
-Heilige Israels, und dein D ildner: Sic haben Mich um Zeichen 
gebeten ob Meinen Söhnen, und ob dem Werk Meiner -Hände 
gebieten sie M ir ,"  45, 0. 11. Daß hier unter Jehovah, dem Heiligen 
Is rae ls , dem B ildner, der Herr verstanden wird, erhellt ans dem folg.
13. Vers, nnd durch das Werk Seiner Hände wird der von Ih m  wieder
geborene Mensch, somit der Mensch der Kirche verstanden. Bei Eben
demselben : „Segnen wird Jehovah Zebaoth, sprechend. Gesegnet 
ist Mein "Volk Aegypten, und das Werk Meiner -Hände, Aschur, 
und Mein Erbe Israe l,"  19, 2.5. Aegypten bedeutet hier das 
Natürliche, Aschur das Vernünftige, nnd Is ra e l das Geistige; und Aschur 
wird das Werk der Hände Jehovah's genannt, weil dieses beim Menschen 
gebessert wird srsformatui^; denn das Vernünftige ist es, welches Wahres 
und Gutes aufnimmt, und aus diesem das Natürliche; das Geistige ist 
es, welches Wiedergeburt, das ist, der Herr dnrch den geistigen E in fluß ; 
m it Einem W o r t : das Vernünftige ist das Vermittelnde zwischen dem 
Geistigen und dem Natürlichen, und das Geistige, welches wiedergebiert, 
fließt durch das Vernünftige ins Natürliche ein, nnd dieses wird so wieder
geboren. Bei M o se : „preise Jehovah, Seine Stärke, und das
Werk Seiner -Hände nimm an," 5 Mos. 33, 11 ; dieß bezieht sich
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auf Levi, durch welchen das Gute der Liebthätigkeit, und im höchsten 
S inn  der Herr in Ansehung dieses Guten bezeichnet wird ; die Besserung 
durch dieses wird verstanden unter dem Werke Seiner Hände.

586. S o daß sie nicht angebetet hätten die Dämonen, bedeutet, 
daß sie nicht ihre eigenen Begierden verehrten. Dieß erhellt ans der Be« 
deutung von anbeten, sofern es heißt, verehren; und aus der Bedeutung 
der Dämonen, sofern es böse Begierden sind; daß die Dämonen böse Be
gierden sind, beruht darauf, daß unter Dämonen höllische Geister ver
standen werden, uud alle Geister, die in den Höllen sind. Nichts als böse 
Begierden sind; denn alle Geister, die in den Höllen sind, ebenso wie 
alle Engel, die in den Himmeln sich befinden, sind ans dem Menschlichen 
Geschlecht, und ein jeder Mensch wird nach dem Tod ein solcher, wie 
sein ^eben in der Welt, mithin wie seine Neigung war, so ganz und gar, 
daß der Mensch nach dem Tod seine Neigung ist, ein guter Mensch die 
Neigung zum Guten und Wahren, und ein böser Mensch die Neigung 
zum Bösen und Falschen; ein Jeder denkt, w ill, redet und thut auch 
nach dem Tod seiner Neigung gemäß. D ie Neigung zum Bösen und 
Falschen ist es, was Begierde genannt wird, nnd was durch Dämon 
bezeichnet wird. Was aber verstanden w ird unter Dämonen verehren, 
soll auch mit wenigen Worten gesagt werden. Ein jeder Mensch ist in 
Genossenschaft mit Geistern; ohne Genossenschaft und Verbindung m it ihnen 
kann Niemand leben; es sind aber solche Geister beim Menschen, wie seine 
Neigungen oder Begierden beschaffen sind; wenn daher der Mensch im 
Gottesdienst nicht auf den Herrn und nicht ans den Nächsten sieht, sondern 
ans sich nnd auf die Welt, das heißt, wenn er G ott blos in der Absicht 
verehrt, um zn Ehrenstetten erhoben zu werden, nnd Güter zu gewinnen, 
oder um Andere in Schaden bringen zu können, alsdann verehrt er D ä 
monen, denn alsdann ist der Herr in seinem Gottesdienst nicht gegenwärtig, 
sondern es sind höllische Geister, welche ihm beigesellt sind, gegenwärtig. 
Bei diesen Geistern ist auch wirklich ein solcher Wahnsinn, daß sie selbst 
meinen, sie seien Götter, und werden verehrt, denn ein jeder Geist, wie, 
ein jeder Mensch, der in der Selbstliebe ist, geht darauf ans, wie G ott 
verehrt zu werden; daher kommt es, daß eine solche wahnsinnige Be 
gierde bei den Menschen nach dem Tod ihren Sitz hat, wenn sie Dämonen 
geister werden. Dieß nun wird verstanden dnrch Dämonen anbeten. 
Dieser Gvttesdienstwird auch verstanden unter; den Dämonen opfern,beiMose: 
„Zum Eifer haben sie Ih n  gereizt dnrch Fremde, durch Gräuel 
haben fteIhn erzürnt, sie opfern denLämonen, nichtGott, Göttern, 
die sie nicht kennen," 5 Mos. 32, 17; bei Ebendemselben: „die Söhne 
Israels werden opfern an der Thüre dcsZclts, und werden ihreMpfer 
nicht mehr opfern den Dämonen, denen sie nachhurcn," 3 Mos 17, 7. 
Die Opfer, welche an der Thüre des Zelts geschahen, bildeten die V er
ehrung des Herrn vor, weil der A lta r und auch die S tiftshü tte  den 
Himmel vorbildete, wo der Herr gegenwärtig is t; hingegen die Opfer, 
welche anderswo geschahen, bildeten einen Gottesdienst vor, bei welchem 
der Herr nicht, gegenwärtig ist, sonnt die Verehrung der Dämonen. S o  
verhielt es sich, weil zu derselbigcn Zeit A lles vorbildlich war. Bei D av id : 
„Sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen,"



714 E r k lä r t e  O f fe n b a ru n g . Nr. 586. 587.

Psalm 106, 87. Dieß war ganz höllisch; aber durch „Söhne und 
Töchter opfern" wurde im geistigen S inn bezeichnet, Wahres und Gutes 
der Kirche durch böse Begierden verderben und zerstören, denn die Söhne 
bedeuteten Wahres der Kirche, und die Töchter ihr G utes: Bei Jesajas 
„Begegnen werden sich Zijim und Ijitti, und ei»; Waldteufel 
wird den; andern entgegenkommen, niederlassen wird sich dorr 
die Nachteule, und wird für sich Ruhe finden," 84, 14. Es wird 
hier gehandelt von der gänzlichen Verwüstung der Kirche durch körperliche 
und durchaus natürliche Gelüste, aus welchen allerlei Falsches und Böses 
herkommt; diese Gelüste werden durch Z ijiin  nnd J jim  bezeichnet, sodann 
durch die Nachteule und den Waldteufel oder Satyr. Ebenso anderwärts 
bei Ebendemselben: „Gingen werden dort Zijim, und ihre Käufer 
werden voll werden von Ohim , und wohnen werden dort die 
Töchter der Nachteule, und Waldteufel werden dort tanzen," 
18, 21. Dieß wurde gesagt über B abel; daß bei denen, welche unter 
Babel verstanden werden, solche körperliche und völlig natürliche Gelüste 
sind, und ihr Leben ausmachen, wird dadurch bezeichnet, daß ihre Häuser 
voll von solchen sein, und daß sie dort wohnen und tanzen werden. Durch 
Hans wird das Gemüth oder die Seele des Menschen bezeichnet, mit 
Allen», was darinnen ist, dnrch die Töchter der Nachtenle werden die Falsch 
heiter», und durch Waldteufel oder Satyre die rein körperlichen Begierden 
bezeichnet. Ebenso wird von Babel gesagt in der Offenbarung: „Babylou 
ist geworden eine Behausung von Dämonen, und ei»; Gefängniß 
jedes unreinen Geistes, und ein Gefängniß jedes unreinen und 
verhaßten Nogels," 18, 2. Durch die vorn Herrn ausgetriebenen 
Dämonen, von welchen damals Viele besessen waren, werden allerlei 
Falschheiten bezeichnet, von welchen die Kirche angefochten war, und von 
welchen sie vom Herrn befreit wurde, z. B . M atth . Kap. 8, 16. 28. 
Kap. 9, 82. 88. Kap. 10, 8. Kap. 12, 22. Kap. 15, 22. Mark. 1, 82. 
88. 84. Luk. 4, 88 bis 88. 41. Kap. 8, 2. 26 bis 40. Kap. 9, 1. 87 
bis 44. 49. 5)0. Kap. 13, 82, und anderwärts.

5)87. Und die goldenen und silbernen und ehernen nnd steinernen 
nnd hölzernen Götzen, bedeutet die falschen Lehren, welche ans der eigene»» 
Einsicht stammen, und die Neigungen oes Körpers und der W elt nnd die 
daraus gefaßten Grundsätze begünstige»»; dieß erhellt ans der Bedentung 
der Götzen, sofern sie das Falsche der Lehre, der Religion nnd des 
Gottesdienstes bezeichnen, welches aus der eigeilen Einsicht stammt; was 
aber insbesondere goldene, silberne, eherne, steinerne und hölzerne Götzen 
bedeuten, kann aus der Bedeutnng des Goldes, S ilbers, Erzes, Steins 
und Holzes erhelle»»; durch Gold »vird bezeichnet das geistig Gute, dnrch 
S ilbe r das geistig Wahre, durch Erz das natürlich Gute, durch Stein 
das natürlich Wahre, und dnrch Holz das sinnlich Gute; all dieses Gute 
»lud Wahre bildet den In h a lt der ächten Lehre, »veil diese sowvhl aus 
dem geistigen S inn  des Worts, als aus de»»» natürlichen S inn  des W orts 
s genommen isss Wenn jedoch eine falsche Lehre durch geistige Dinge 
des W orts begründet »vird, alsdann »vird sie ein goldener und silberner 
Götze; wenn sie aber durch natürliche Dinge des W orts begründet »vird, 
»vie sie seinem Buchstabens!»»»» angehöre»», dann »vird sie ein eherner und
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steinerner Götze; und wenn sie blos aus dem Bnchstabensinn (begründet 
w ird j, wird sie ein hölzerner Götze; denn sowohl der inwendigere oder 
geistige, als der auswendigere oder natürliche S inn  des W orts kann zur 
Begründung des Falschen angewendet werden, wie aus den unzähligen 
Irrlehren erhellen kann, welche alle daraus begründet werden. D ie Be
gründungen der Falschheiten geschehen durch den mißverstandenen ächten 
S inn  des W orts, ans dem Grund, weil eigene Neigungen, nnd die daraus 
gefaßten Grundsätze herrschen ; wenn aber solche herrschen, sieht der Mensch 
Nichts ans dem Himmelslicht, sondern Alles, was er sieht, ist aus dem 
Weltlicht, das vom Himmelslicht getrennt ist, nnd wenn das W eltlicht 
vom Himmelslicht getrennt wird, alsdann entsteht in geistigen Dingen 
Finsterniß. M an merke, daß die Söhne Is ra e ls  von Aegypten her, und 
auch von den Völkerschaften umher, die schnöde S itte , Götzen zu verehren, 
angenommen, und daß sie, weil sie ganz äußere Menschen waren, diesen 
Gottesdienst ans natürlicher Neigung sich eingestanzt haben, wie man sehen 
kann an so vielen im W ort erwähnten Götzendienern unter den Königen 
Iehndah's nnd Israe ls , und auch an Salomo selbst, welcher unter ihnen 
der weiseste w a r; aber gleichwohl bedeuten die Götzen, die sie sich machten, 
nnd die sie verehrten, wo sie im W ort erwähnt werden, im geistigen S inn  
falsche Lehren, welche ans eigener Einsicht stammen, nnd ans welchen 
und nach welchen der Gottesdienst (geschiehts. Diese Bedeutung der Götzen 
schreibt sich auch aus der geistigen W elt her; dort scheinen böse Geister, 
welche sich Falsches der Lehre erdacht haben, gleichsam Götzen zu bilden, 
nnd mit verschiedenem Abzeichen auszustatten, bis daß sie in einer gleich
sam menschlichen Form erscheinen; und sie entnehmen auch ans verschiedenen 
Vorbildern nnd passen es an, daß es zusammenhängt, so daß sie jene 
Form im Aenßern fälschlich darstellen. Auch ich durfte die Bildungen 
solcher Götzen durch Priester sehen, welche sich einredeten, Falsches sei wahr; 
und weil sie geschickt waren, wußten sie Alles sinnig zu verknüpfen und 
hernach zu bekleiden. Ich sah einen solchen Götzen, der von Engländern 
gemacht war, und durch welchen sie vorbilden wollten, der alleinige Glaube 
sei die Hauptsache zur Seligkeit, und erzeuge Gutes der Liebthätigkeit 
ohne alle M itw irkung des Menschen. Daß in der geistigen W elt Götzen 
gebildet werden von denen, welche in Falschem der Lehre sind, das ans 
der eigenen Einsicht stammt, beruht darauf, daß die Göttlichen Wahrheiten, 
aus welchen die ächte Lehre der Kirche (gebildet^ ist, den Engeln mensch
liche Gestalt beibringen; daher bedeuten die Engel im W ort Göttliche 
Wahrheiten; und daher kommt es, daß die Falschheiten der Lehre, welche 
ans dem W ort begründet werden, wie Götzen in menschlicher Gestalt dargestellt 
wurden; die Wahrheiten des W orts, welche verfälscht werden, nnd durch 
welche die Begründungen (geschehen ,̂ bewirken jene Form, weil es aber 
verfälschte Wahrheiten sind, so stellt sich ein Götze dar, der kein Leben 
hat. Daß Götzen, Schnitzwerke nnd Gnßbilder Falsches der Lehre, der 
Neligion nnd des Gottesdiensts bedeuten, kann ans folgenden Stellen im 
W ort erhellen; bei Jesajas: „Ein Schninwerk gießt der Rünstler, 
lind der Meister überzieht es mit giold, nnd verfertigt silberne 
Retten; wer keine M itte l dazu hat, wählt ein Holz, das nicht 
morsch ist, einen weifen Rünstler fncht er sich, zu bereiten
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ein Schnirzwerk, das nicht wanket," 40, 19. 20, Durch dieses wird 
beschrieben, wie eine Lehre gefertigt und zusammengefügt wird dnrch 
Falsches, somit durch Solches, das aus der eigenen Einsicht kommt; denn 
dieses alles ist falsch; unter dem Künstler nnd Meister, sodann unter dem 
weisen Künstler, den er sich sucht, wird derjenige verstanden, welcher eine 
solche Lehre erdenkt und bildet; daß es als gilt in der äußeren Form er
scheinen soll w ird dadurch bezeichnet, daß er es mit Gold überzieht; daß 
das Falsche zusammenhängen und wie Wahres erscheinen soll, wird be 
zeichnet durch: „er verfertigt silberne Ketten"; daß es anerkannt und 
nicht für falsch angesehen werden soll, wird dadurch bezeichnet, daß er sich 
ein Holz wählt, das nicht morsch ist, und dadurch daß er ein Schnitzwerk 
bereitet, das nicht wankt. Bei Jeremias: „thöricht ist jeder Mensch 
vom wissen; zu Schande», geworden ist jeder Meister vorn 
Schninwerk, weil fein Gußbild eine Lüge ist, und kein Geist in ihn,, 
Eitelkeit sind sie, ein Werk der Irrthüm er; zur Tender Heimsuchung 
werden sic zu Grunde gehen," 10,14 .15 . Kap. 51, 17.18; weil durch 
Schnitzwerk das Falsche der Lehre, der Religion und des Gottes- 
dienfts bezeichnet w ird , darum wird gesagt: „Thöricht ist jeder Mensch 
vom Wissen, und zu Schanden geworden ist jeder Meister vom Schnitz
werk"; durch das Wissen, wodurch der Mensch thöricht wird, wird die 
eigene Einsicht bezeichnet, daher wird das Falsche ans ihr durch Schnitz
werk bezeichnet. Dieses Falsche wird auch dadurch bezeichnet, daß sein 
Gußbild Lüge und Eitelkeit, und ein Werk der Irrthüm er ist; daß kein 
geistiges Leben ist in» Falschen, oder in dem, was aus eigener Einsicht 
kommt, w ird darunter verstanden, daß kein Geist in ihnen; denn in den 
Göttlichen Wahrheiten, oder in den Wahrheiten, welche vom Herrn 
kommen, ist allein Leben, wie der Herr lehrt, „die Worte, die Ich zu 
euch rede, sind Geist und sind Leben," Joh. 6, 68. Bei Ebendemselben : 
„Eiu Holz ist cs, aus dem Walb hat er es gehaueu, uud ein 
Werk der Hände des Rünstlcrs durch's Beil; mit Silber uud 
Gold verziert er cs; mit Nägeln und Hämmern befestigt er cs, 
daß cs nicht war,kt, wie ein Palmbaum ist es fest ; aber sic reden 
nicht, getragen werden sic, weil sie nicht einhergehen können; 
allcsammt sind sic irre und thöricht, eine Lehre von Eitelkeiten, 
ein Holz ist cs, geschlagenes Silber aus Tharschisch wird her 
gebracht, und Gold aus Uphas, das Werk des Künstlers und 
der Hände des Meisters; Blau und Purpur ist ihr Rlcid, alles 
das Werk der weisen; hingegen Jehovah, der Gott der W ahr
heit, E r  ist der lebendige Gott, und der Rönig des Zeitkaufs," 
10, 8. 4. 5. 8. 9. 10. Daß durch Schnitzwerk hier das Falsche der 
Lehre, der Religion nnd des Gottesdienstes bezeichnet wird, das von 
witzigen Köpfen durch eigene Einsicht ersonnen und gebildet wurde, erhellt 
aus den» Einzelnen dieser Beschreibung, wenn man es im geistigen S inn  
betrachtet; die eigene Einsicht, durch welche dieses erdacht und gebildet 
wird, wird verstanden unter dem Werk der Hände durch's Beil, nnd dnrch 
das Werk des Künstlers nnd der Hände des Meisters, nnd dnrch das 
Werk der Weisen; daß das Werk der Hände, des Künstlers und des 
Meisters das bedeutet, was aus der eigenen Einsicht kommt, ist im
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vorigen Artikel gezeigt wordell; das Falsche, welches von daher kommt, 
wird bezeichnet dnrch: „Allesammt sind sie irre nnd thöricht, eine Lehre 
von Eitelkeiten, ein Holz ist e s " ; das; es kein Leben hat, wird bezeichnet 
dnrch: „wie ein Palmbanm ist es fest; aber sie reden nicht und gehen 
nicht e inher"; reden nnd einhergehen bedeutet leben, leben aber bedeutet 
geistig leben. Die Begründungen ans dem W ort werden bezeichnet dnrch 
das geschlagene S ilber ans Tharschisch, das hergebracht wird, und durch 
das Gold ans Uphas, sodann durch das B lau und Purpur, das ihr 
K leid; durch das S ilber aus Tharschisch wird bezeichnet das Wahre des 
W orts, und durch das Gold aus Uphas das Gute des W o rts , beides 
verfälscht; ebenso durch B lau und Purpur; daß alles Wahre der Lehre, 
der Religion und des Gottesdiensts von Jehovah, das ist, dem Herrn 
kommt, wird angedeutet durch: „Jehovah ist der G ott der Wahrheit, der 
lebendige G o t t , der König des Zeitkaufs" ; denn der Herr heißt G ott 
vermöge des Göttlich Wahren, nnd auch der Lebendige, sodann der König. 
Bei Jesajas: „D ie  Bildner des SchmtZwerks sind alle Eitelkeit, 
nnd ihr Liebstes ist nichts nütze, und Zeugen sind sie für sich 
selbst, als welche Nichts sehen nnd Nichts erkennen; alle seine 
Genossen werden zu Schanden werden, und die Bildner selbst; 
er bereitet ein Eisen mit der Zange, nnd wirkt mit der Rohlc, 
nnd mit scharfen Hammern macht er es fest; so wirkt er dnrch 
den Arm seiner Starke, auch hungert er, bis er keine Stärke 
hat, nnd trinkt nicht Wasser, bis er matt wird. Der die Hölzer 
bearbeitet, spannt die Schnur aus, und bezeichnet es mit der 
Meßschnur, »nacht es nach seinen winkeln und mit dem Zirkel 
bestimmt er cs, daß er es bildet in der Form eines Mannes, 
nach der Schönheit eines Mensche»», zu wohnen in» Haus; er 
fällt für sich Ledern, oder er nimmt einen Buchsbaum oder 
eine Eiche, und was den Menschen dient zum Verbrennen, und 
er nimmt davon, daß er warn» w ird ; er zündet es auch an, 
daß er Brod backe; dennoch macht er einen Mott daraus und 
betet an, »»»acht ein Schnitzbild und fällt davor nieder; sic er
kennen nicht und verstehen nicht, weil sic vergessen haben, fo 
daß nicht sehen ihre Augen, und nicht verstehen ihre Herzen; 
nnd er nimmt cs nicht zu Herzen, auch ist keine Wissenschaft 
und Einsicht bei ihm, und nicht spricht er: Is t nicht eine Lüge 
meine Rechte?" 44, 9 bis 20. Durch diese ganze Beschreibung des 
Schnitzwerks wird die B ildung der Lehre ans eigener Einsicht bezeichnet; 
die einzelnen Punkte der Beschreibung bedeuten Einzelnheiten der B ildung. 
Was sollte es sonst im Göttlichen W ort einer so u»nständlichen Beschreibung 
der blosen B ildung eines Schnitzwerks bedürfen? Daß cs Nichts ist als 
Falsches, »veil ans der eigenen Einsicht, wird bezeichnet dnrch: „die 
B ildner des Schnitzwerks, sie alle sind Eitelkeit, nnd ihr Liebstes ist 
nichts nütze, sie haben keine Wissenschaft noch Einsicht, und er spricht 
»licht: Is t  nicht eine Lüge meine Nechte?" D ie eigene Einsicht, ans 
welcher er das Falsche der Lehre bildet, wird beschrieben durch: „er be
arbeitet das Eiseil m it der Zange, und wirkt m it der Kohle durch den 
Arm  seiner S tärke;" das Eisen mit der Zange bearbeiten und m it der
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Kohle wirken, bedeutet, Falsches schmieden, das die eigenen Neigungen 
begünstigt; das; er Falsches mit Falschem verbindet dnrch Täuschungen, 
durch welche es als wahr erscheint, wird dadurch beschrieben, das; er die 
Schnur ausspannt, und es mit der Meßschnnr beschreibt, es nach seinen 
Winkeln macht, m it den: Zirkel bestimmt, nnd daß er es macht in der 
Form eines Mannes, nach der Schönheit eines Menschen, zu wohneu im 
Haus. Durch die Form des Maunes wird der Schein des Wahren, 
und dnrch die Schönheit eines Menschen der Schein der Einsicht be
zeichnet, nnd dnrch wohnen im Halls der Schein des geistigen Gebens 
daher. Das; kein Leben der Einsicht und des Gefühls des Wahren und 
Guten daher kommt, wird bezeichnet durch: „sie erkennen Nichts und 
verstehen Nichts, es sehen nicht ihre Augen, noch verstehen ihre Herzen. 
Was die einzelnen Punkte in dieser Beschreibung insbesondere bedeuten, 
kann hier der Weitschweifigkeit wegen nicht erörtert werden; es genügt, 
das; Jeder sehen kann, das; etwas Inwendigeres und Weiseres bezeichnet 
wird, als blos die B ildung eines Schnitzwerks. M an wisse, das; in dieser 
Beschreibung eine himmlische Weisheit, die unaussprechlich ist, verborgen 
liegt, und in ihr sind die Engel, wenn jene Worte vom Menschen gelesen 
werden, obwohl der Mensch nichts Anderes denkt, als an ein ^chnihwerk 
und dessen B ildung; denn soviel Worte, soviel Entsprechungen sind es, 
und daher soviel Geheimnisse der Weisheit. Bei Hnbakuk: „w as hilft 
das Schuitzwerk, daß es geschnitzt hat sein Meister, das Guß
bild nnd der Lehrer der L ü g e , daß der Meister seiner Lüge 
darauf vertrant, indem er stumme (Götter macht, wehe dem, 
der zum Hol; spricht: wache auf! sei wacker! zum schweigenden 
S te in ; dieser sollte lehren? stehe, er ist gefaßt mit Gold nnd 
Silber, und (/-eist ist nicht irr seiner M itte ; aber Jehovah ist im 
Tempel Scillcr Heiligkeit," 2, 18. 19. 20. W eil unter dem Schnitz
werk das Falsche der Lehre, der Religion nnd des Gottesdiensts ver
standen wird, das kein geistiges Leben in sich hat, weil es aus der eigeuen 
Einsicht kommt, darum wird gesagt: „W as h ilf t das Schnitzwerk, das; es 
geschnitzt hat sein M eister, und der Lehrer der Lüge, das; der Meister 
der Lüge darauf vertraut?" Lüge bedeutet das Falsche, uud der Lehrer 
und Meister der Lüge bedeutet den, der es schmiedet; das; in demselben 
und voll ihm keine Einsicht und kein Leben ist und kommt, wird dadurch 
bezeichnet, daß er stumme Götter macht, und daß kein Geist in seiner 
M itte  ist; daß alles Wahre der Lehre, der Kirche und des Gottesdiensts 
vom Herrn allein kommt, wird bezeichnet durch : „Jehovah ist im Tempel 
Seiner Heiligkeit," der Tempel der Heiligkeit ist der Himmel, wo nnd 
woher das Göttlich Wahre ist. Bei David: „ Iy re  Götzen sind Silber 
und Gold, das Werk der Hände des Menschen, einen Mund  
haben sie, und reden nicht, Augen haben sie, aber sehen nicht," 
Psalm 115, 4. 5). Psalm 185, 1.5. 16. Ih re  Götzen sind S ilbe r und 
Gold, bedeutet den äußern Gottesdienst ohne den innern, begründet aus 
dem nichtverstaudeuen Buchstabensinn des W orts, und auch ans ^innes- 
tättschnngen; das Werk der Hände des Menschen, bedeutet aus der eigenen 
Einsicht; das; das Werk der Hände des Menschen das bezeichnet, was 
aus der eigenen Einsicht kommt, sehe inan im vorigen A rtike l; einen
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M und huben sie, nnd reden nicht, Augen huben sie, aber sehen nicht, 
bedeutet, daß daraus kein Denken und kein Verständniß des Wahren 
kämmt. Daß Nichts als Falsches daher kommt, beruht darauf, daß das 
Eigene des Menschen eben nur böse ist, denn es begünstigt seine Liebe 
und seine Einsicht; deßhalb studiren sie die Wahrheiten nicht um der 
Wahrheiten willen, sondern blos um des Ruhms des Namens, der Ehre 
nnd des Gewinns w illen; wenn aber diese herrschen, so kann der Himmel 
nicht m it seinem Licht einfließen, nnd das Gesicht öffnen und erleuchten; 
daher sehen sie wie die Nachtenlen, M aulw ürfe  und Fledermäuse, la llt 
des folgenden Ausspruchs bei Jesajas: „An jenem Tag wird der 
Mensch wegwerfen die (Götzen seines Silbers und die (Sörzen 
seines Golds. welche sie sich gemacht haben, sich zu bücken wor
den Maulwürfen und Fledermäusen," 2, 18. 20. Bei Jerem ias: 
„Trockenheit über die Wasser, daß sie vertrocknen, denn das 
Land der Schnirzwcrkc ist es, und sie rühmen sich schauerlicher 
Dinge; darum werden dort wohnen Zijim und I j im , und 
werden darin wohnen die Töchter der Nachteule," 50, 58. 59. 
Trockenheit über die Wasser bedeutet nichts Wahres; Z ijim  und J jim  
bedeuten höllisches Falsches und Böses; und die Töchter der Nachtenle 
Neigungen zum Falschen. Dieß wurde gesagt vom Land Ehaldäa und 
voll Babel, durch welche bezeichnet werden die Entweihungen des Wahren 
und Guten dnrch Falsches, welches Böses begünstigt, und welches sie sich 
selbst ersinnen wegen der Herrschaft. Bei Hosea: „Sie machten sich 
ein Gußbild aus ihren: Silber, in ihrer Einsicht Götzen, ganz 
ein Werk der Künstler, sic opfern Menschen und küssen Rälber," 
15, 2. W eil durch das Gußbild die Lehre aus eigener Einsicht bezeichnet 
wird, darum wird gesagt: „sie machten ein Gußbild ans ihrem S ilber, 
in ihrer Einsicht Götzen, ganz ein Werk der M nstle r" ; und weil sie da
durch das geistige Leben zu Grunde richten, und ein schlechthin natür
liches annehmen, wird gesagt: „sie opfern Menschen und küssen Kälber", 
Menschen opfern bedeutet das geistige Leben zu Grunde richten, und 
Kälber küssen bedeutet schlechthin natürlich werden. Bei Jesajas: „Siche, 
Alle siud Missethat, Nichts ihre Werke, w iud und Leerheit sind 
ihre Gußbilder," 41, 29. Das Böse der Lehre, der Religion nnd des 
Gottesdiensts wird bezeichnet durch: „A lle  sind M issethat, Nichts ihre 
Werke"; lind das Falsche durch: „W ind  und Leerheit sind ihre Guß
b ilder"; W ind nnd Leerheit werden im W ort von Falschem aus dem 
Eigenen allsgesagt. Bei Jeremias: „w arum  haben sie Mich zum 
Zorn gereizt durch ihre SchnitZwcrke, durch die Eitelkeiten der 
Auswärtigen," 8, 19. Die Eitelkeiten der Auswärtigen bedeuten eben
falls Falsches der R elig ion, gleiches wie die Schnitzwerke; daher w ird 
gesagt: „durch ihre Schnitzwerke, durch die Eitelkeiten der Ausw är
tigen," Bei Ezechiel: „Ein jeglicher vom -Hause Is ra e ls , der 
seine Götzen in sein <^erz aufgenommen, nnd das Aergerniß 
der Missethat vor sein Angesicht setzt und dennoch zun: 
Propheten kommt, sollte Ich Jehovah ihm antworten, der 
da kommt mit der Menge seiner Götzen," 14, 5. 4. 5. 6 . 
Auch hier bedeuten die Götzen das Falsche der Lehre, das ans eigener
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Einsicht kommt; dieses Falsche aufnehmen und anerkennen, wird bezeichnet 
durch: Götzen aufnehmen in sein Herz; und davon erregt werden und 
darnach leben, wird bezeichnet durch: „das Aergerniß der Missethat vor 
sein Angesicht setzen." Daß der Herr Solchen die achten Wahrheiten 
der Lehre nicht offenbaren kann, so lange sie in diesen! Falschen sind, 
wird bezeichnet durch: wenn er zum Propheten kommt, sollte Ich, Iehvvah 
ihm antworten, welcher kommt m it der Menge seiner Götzen ? Unter dein 
Propheten wird der verstanden, der Wahres lehrt, und im abgezogenen 
S inn  die Lehre des achten Wahren, welche vom Herrn kommt; und durch 
die Menge der Götzen wird das Falsche in Menge bezeichnet; denn ans 
Einen! als Prinzip angenommenen Falschen entspringt Falsches in Menge, 
nebst dem Falschen in der Reihenfolge aus den! Zusammenhang; darum 
werden die Götzen in der Mehrzahl genannt und die Menge derselben. 
Bei Ebendemselben: „Ich will auf euch reiues Wasser sprengen, 
auf daß ihr rein werdet von allen euren Unreinigkeiten, und von 
allen euren Götzen will Ich  euch reinigen," 86, 25. W eil durch 
Götzen das Falsche der Lehre bezeichnet wird, darum wird gesagt: Ich 
w ill ans euch sprengen reines Wasser, denn durch reines Wasser werden 
ächte Wahrheiten bezeichnet, und durch das Sprengen desselben über sie 
w ird bezeichnet, von! Falschen reinigen; dieses Falsche heißt auch Unreinig
keiten, weil es Falsches aus Bösem ist, und Falsches, welches das Böse 
erzeugt. Bei M icha: „Ich will Samaria machen zu einem Stein 
Haufen des Feldes  ̂ Ich werde feine Felsen herabwerfen in das 
Thal und ihre Grunde öffnen ; alsdann werden all'ihre Schnitz 
werke zerstoßen, und all' ihr Hurenlohn wird mit Feuer ver
brannt werden, und all' ihre Götzen werde Ich zerstören, denn 
vorn Hurenlohn hat ße dieselben zusammengebracht, darum sollen 
ste wieder gemacht werden zu einem Hurcnlohn, l, 7. Durch 
S am aria , nachdem es götzendienerisch geworden, wurde die Kirche vor
gebildet, die verwüstet ist in Ansehung des Wahren der Lehre und in An 
sehnng des Guten des Lebens, oder zerstört dnrch Falsches der Lehre und Böses 
des Lebens; daß sie verwüstet werden soll in Betreff alles Wahren der Kirche, 
w ird dadurch bezeichnet, daß es gemacht werden soll zu einem Steinhaufen 
des Feldes und hinabstürzen sollen in's Thal alle seine Felsen und geöffnet 
werden ihre Gründe, das Feld bedeutet die Kirche, der Steinhanse des Feldes 
ihre Verwüstung, die Felsen die Wahrheiten der Kirche, und die Gründe 
sind natürliche Wahrheiten, ans welche sie sich gründet; deren gänzliche 
Verwüstung wird dadurch bezeichnet, daß die Felsen herabstürzen werden 
ins Thal, nnd die Gründe werden geöffnet werden. D ie Zerstörung der 
Kirche dnrch das Falsche der Lehre wird dadurch bezeichnet, daß ihre 
Schnitzwerke werden zerstoßen werden, und daß die Götzen zerstört werden 
sollen; durch den Hurenlohn, der m it Feuer verbrannt werden soll, wird 
bezeichnet die Verfälschung des Wahren dnrch Anwendungen zur Be
günstigung der Triebe der Selbst nnd Weltliebe. Das Gleiche wird 
durch Schnitzwerke, Gnßbilder und Götzen bezeichnet in folgenden S te llen : 
bei Jesajas: „Gleichwie Meine Haub gefunden har die König
reiche des Götzenrhums, und ihre Schnitzwerke von Jerusalem 
und von Samaria, werde Ich  nicht, wie Ich  Samaria und ihren
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Götzen gethan, so auch Jerusalem thun und ihren G ö rze n ? " 
10, 10. 11. Bei Ebendemselben: „Unrein werdet ihr urtheilen die 
Decke der Schnirzwerke deines Silbers, und das Gewand des 
Gußbildcs deines Goldes, zerstreuen wirst du es als Unstath, 
Roth wirst du es nennen," 80, 2 2 : „An jenem Tage wird ein 
Jeder wegwerfen die Görzen seines Silbers und die Götzen seines 
Goldes, welche euch gemacht haben eure Hände, zur Sünde," 
81, 7. Bei Ebendemselben: „Nicht sollst du sagen: Mein Götze hat 
das gethan, und mein SchnilZwcrk und mein Gußbild hat dieß 
geboten," 48, 5. Bei Ebendemselben: „Zurückweichen werden sie. und 
schimpflich zu Schanden werden, die da vertrauen auf Scynitz- 
werk, die da sagen zum Gußbild unsere Götter," 42, 17. Bei 
Ebendemselben : „Der Löwe auf der w arte hat gesagt: Gefallen, 
gefallen ist 2öavel, und alle Schnitzwerke ihrer Götter hat E r  
zerbrochen zur Erde," 21, 9. Bei Ezechiel: „Zerstört sollen werden 
eure Altäre, und zerbrochen sollen werden eure Sonnensäulen, 
und Ich  werde fällen eure Durchbohrten vor euren Görzen, und 
werde hingeben die Leichname der Söhne Israels  vor ihren 
Görzen," 6, 4. .5. Bei M ic h a : „An jenem Tage werde Ich  aus
rotten deine Schnitzwerke, und deine Standbilder aus deiner 
M itte, auf daß du nicht mehr anbetest das Werk deiner Hände," 
.5, 12. Bei Mvse: „Ich werde eure Leiber werfen auf die Leiber 
eurer Görzen, und Meine Seele wird Eckel haben vor euch," 
8 Mos. 26, 80. Bei Ebendemselben: „Die Schnirzwerke ihrer Götzen 
sollt ihr mir Feuer verbrennen, es soll dich nicht gelüsten des 
Goldes und des Silbers auf ihnen, daß du es dir nehmest; denn 
cs ist ein Gräuel deines Gottes," 5 Mos. 7, 2.5. Bei Ebendemselben: 
„Verstricht ist, wer ein Schnirzwerk und Gußbild macht, einen 
Gräuel für Ichovah, das Werk der Hände des Rünstlers, und 
es ins Verborgene setzt," 5 Mos. 27, 15. Das Gleiche, was dnrch 
goldene, silberne, eherne, steinerne, hölzerne Götzen, w ird auch bezeichnet 
dnrch: „die Götter von Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz und Stein, 
welche der Rönig Beltschazar lobte, als er mit seinen Großen 
und seinen Weibern wein trank aus den Gefäßen von Gold und 
Silber, aus dem Tempel von Jerusalem; wcßhalb geschrieben 
wurde auf die wand, und der Rönig selbst von den Menschen 
hinweg vertrieben lind wie ein Thier wurde," Daniel 5 , 1, folg. 
Durch die Gefäße des Goldes und S ilbers vom Tempel Jerusalems 
wurde heiliges Gutes uud Wahres der Kirche bezeichnet; unter den 
Göttern von Gold, S ilber, Erz, Eisen, Holz und Stein, welche der König 
Babels alsdann lobte, wird das Gleiche verstanden, wie unter den daraus 
verfertigten Götzen, nämlich Böses nnd Falsches der Lehre nnd des Gottes- 
diensts; loben bedeutet verehren; durch trinken aus den Gefäßen des 
Tempels von Jerusalem, und zugleich alsdann jene >Götter^ loben oder 
verehren, wird die Entweihung des Guten und Wahren durch Böses und 
Falsches im Gottesdienst bezeichnet; und weil dnrch die Entweihung alles 
Geistige im Menschen zu Grunde geht, und ohne das Geistige der Mensch 
kein Mensch ist, darum wurde er von den Menschen hinweg vertrieben,

S w e d e n b o r g ,  Erll Offenbarung. Bd. 2. 4g
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nnd wie ein Thier?) Weil das Aeußere ohne das Innere nicht verehrt werden 
soll, sondern das Aeußere vom Innern her, somit das Innere im Aenßern, 
darum war es verboten, ein Schnitzwerk nach der Ähnlichkeit irgend eines 
lebendigen auf Erden zu machen, bei Mose: „ Ih r  sollt euch kein 
Schnirzbild machen, die Gestalt irgend eines Gleichnisses, die Ge 
stalt eines Mannes oder eines Weibes, die Gestalt irgend eines 
Thiers auf Erden, die Gestalt irgend eines geflügelten Vogels, 
der unter dem Himmel stiegt, die Gestalt irgend eines Ge
würms auf Erden, die Gestalt irgend eines Fisches, der in den 
wassern unter der Erde," 5 Mos. 4, 15. 17. 18. Kap. 5, 8. Dieß 
wurde ans dem Grund verboten, weil daß Jüdische Volk mehr als jede 
andere Völkerschaft im Aenßern war ohne Inneres, und daher in der Ver 
ehrung aller äußern Dinge, welche die Völkerschaften heilig nannten; und 
das Aeußere verehren ohne das Himmlische, das es vorbildete, nämlich 
den A lta r, das Opfer darauf, das Ze lt der Zusammenkunft und den 
Tempel, war Götzendienst; diese Gegenstände verehrten zwar die Inden 
auch abgöttisch, weil aber bei ihnen eine vorbildliche Kirche war, wurde 
dennoch ihr Gottesdienst um der Vorbildung willen angenommen, obwohl 
er sie in Betreff ihrer Seele nicht anregte, wie ans Verschiedenem erhellen 
kann, was in Beziehung auf jenes Volk in den Hi in in tischen Gc-  
h e i m n i f f e n  gezeigt wurde, ans welchen man einen Zusammentrug 
sehe in der L e h r e  des Ne ue n  J e r u s a l e m s  S . 248. Und 
weil das Aeußere anderswo verehren, als wo es befohlen war, nämlich 
beim Ze lt in der Wüste, nnd beim Tempel und im Tempel in Jerusalem, 
soviel war als das Vorbild  selbst ohne eine Anschauung der vorgebildeten 
Sache, somit blos das Irdische ohne das Himmlische, darum war dieß 
ihnen verboten, nnd zwar in dem Grad, daß sie nicht einmal solche Schnitz
werke sich machen dursten; denn sobald sie gemachte j Götzenbildes sahen, 
beteten sie dieselben a n ; ein solcher Trieb lag nämlich in diesem Volk. 
Daß die götzendienerischen Völkerschaften B ilder nicht blos von Menschen 
sondern auch von verschiedenen Thieren, Vögeln und Gewürmen anbeteten, 
hatte den Grund, weil sie von den Alten her wußten, daß sie himmlische 
und geistige Dinge bedeuteten, z. B . daß die Thiere Neigungen, die Vögel 
Gedanken, die Gewürme und Fische ebendieselben im sinnlich natürlichen 
Menschen sbedentenj; daher kam es, daß, wenn sie hörten Heiliges des 
Himmels nnd der Kirche werde durch sie vorgebildet, diejenigen, welche in 
einem äußern Gottesdienst ohne einen innern waren, ansingen, jene zu ver
ehren, wie die Aegypter, nnd daher die Söhne Is rae ls  in der Wüste, 
und nachher in Samaria, Kälber s verehrten h aus dem Grund, weil die 
Kälber bei den Alten gute Neigungen des natürlichen Menschen bedeuteten.

588. Welche nieder sehen noch hören, noch gehen können, bedeutet 
in welchen und von welchen gar kein Verständniß des Wahren, und In n e 
werden des Guten, nnd also gar kein geistiges Leben Hst und ausgehth 
Dieß erhellt ans der Bedeutung von sehen, sofern es heißt das Wahre 
verstehen, wovon oben Nr. 11. 250. 5)25; aus der Bedeutung von hören, *)

*) Offenbar eine Verwechslung mit Nebnchaduezar. — Anmerkung des 
Uebersetzers.



Nr. 588. 589. Das neunte Rapite l . 723

sofern es heißt innewerden und gehorchen, wovon ebenfalls oben N r. 14. 
249; nnd sofern es heißt den Verstand haben zum Innewerden, N r. 529 
nnd ans der Bedeutung von gehen, sofern es heißt, geistig leben, und 
wenn vom Herrn die Rede ist, sofern es das Leben selbst ist, wovon ebenfalls 
oben N r. 97 ; woraus erhellen kann, daß durch nicht sehen, hören und 
gehen bezeichnet wird, daß kein Verständniß des Wahren, kein Innewerden 
des Guten, und daher kein geistiges Leben da sei. Daß dieses nicht in 
ihnen nnd von ihnen, nämlich den Götzen, ist foder her kommt^, kommt 
daher weil dnrch Götzen Falsches der Lehre, der Religion nnd des Gottes- 
diensts bezeichnet wird, lind in Falschem solches nicht ist, sondern in 
Wahrem, das ans dem Guten stammt; in diesem ist und aus diesem 
kommt alles Verständniß, Innewerden aus dem W illen des Guten, und 
folglich geistiges Leben. Es wird gesagt folglich, weil das geistige Leben 
im Verständniß des Wahren besteht, und im Innewerden, das aus dem 
W illen des G uten; denn die Wahrheiten sind im Licht des Himmels, so, 
daß die Wahrbeiten selbst im Himmel leuchten, und zwar aus dem Grund, 
weil das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre alles Licht in der geistigen 
W elt bewirkt, nnd dieses Licht alle Einsicht und Weisheit den Engeln 
gibt. W eil nun die Wahrheiten selbst dem Licht angehören, so folgt, 
daß das Falsche keinem Licht allgehört, denn es löscht dasselbe aus; deß
halb wird das Falsche im W ort Finsterniß genannt; man sehe oben N r. 
526 ; nnd weil es Finsterniß ist, so ist es der Schatten des geistigen 
Todes. M an muß aber wissen, daß das Falsche des Bösen eine solche 
Finsterniß ist, nicht aber das Falsche, das nicht ans dem Bösen stammt. 
Daß hören das Innewerden bedeutet, welches aus dem W illen des Guten 
stammt, nnd daher auch den Gehorsam, beruht darauf, daß die Rede in 
das O hr zugleich mit dem Ton eingeht, und die Wahrheiten der Rede 
in den Verstand und daher ins Denken, die Töne aber in den W illen und 
daher in die Neigung eingehen. Daß in der geistigen W elt die Töne die 
Neigung, welche dem W illen angehört, darstellen nnd erzeugen, und die Worte des 
Tons das Denken, welches dem Verstand angehört, sehe man im Werk von 
H i m m e l  u n d  -H ö lle  N r. 236. 241, und oben N r. 323; hieraus kann er
hellen warum hören und aufmerken auch gehorchen, und das O hr und 
Gehör den Gehorsam bedeutet.

589. Und thaten nicht Buße fü r ihre Menschenmorde bedeutet, 
welche nicht thatsächlich sich abwandten von Auslöschnng dessen, was dem 
Verständniß des Wahren, dem W illen des Guten, und daher dem geistigen 
Leben angehört. Dieß erhellt aus der Bedeutung von Buße thun, sofern 
es heißt, sich thatsächlich abwenden, wie oben N r. 585; nnd aus der Be
deutung der Menschenmorde, sofern sie die Auslöschnng des Verständnisses 
des Wahren, des W illens des Guten, nnd daher des geistigen Lebens 
bezeichnen, denn durch den Menschen wird die Einsicht des Wahren und 
die Weisheit bezeichnet, man sehe oben N r. 280. 546. 547, und dnrch 
tödten das geistige Leben auslöschen durch Falsches des Bösen; ebenfalls 
oben N r. 315. .547. 572. Daß der Menschenmord oder die Tödtung des 
Menschen die Auslöschung des geistigen Lebens bedeutet, kann, ohne Be
weisstellen aus dem W ort, daraus erhellen, daß das Einzelne in demselben 
auch geistig zu verstehen ist, und geistig tödten heißt, das geistige Leben

46*
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auslöschen, was durch das Falsche des Böseil geschieht. Dieß ist der 
Grund, warum der Teufel ein Menschenmörder von Anfang genannt wird, 
vom Herrn bei Johannes: „ Ih r  seid aus dem Vater, dem Teufel, 
und die wünsche eures Vaters wollt ihr thun; derselbe war ein 
Menschenmörder von Anfang, und in der Wahrheit stand er nicht, 
weil Wahrheit nicht in ihm ist; wenn er die Luge redet, so redet 
er aus dem Eigenen, weil er ein Lügenredner ist und der Vater 
derselben," 8, 44. Darunter wird das Indische Volk selbst verstanden, 
welches durch seine Abgöttereien und Aufsätze s tra d it io n e l das geistige 
Leben durch Falsches des Bösen auslöschte; unter seinem Vater werden 
verstanden ihre Väter. W eil sie dieses Leben durch Falsches des Bösen 
auslöschen, wird gesagt, die Wahrheit sei nicht in ih m ; wenn er die Lüge 
redet, so redet er aus Eigenem, weil er ein Lügenredner ist, nnd der Vater 
derselben; durch die Luge wird im W ort das Falsche des Bösen bezeichnet. 
Das Gleiche wird dnrch Menschenmörder nnd die Lüge bezeichnet im 
Folgenden Inder Offenbarung: „Draußen werden stehen die Hunde, 
die Zauberer, die Hurer, die Menschenmörder, die Götzendiener, 
und wer die Lüge liebt und thut," 22, 15. W eil diejenigen, welche 
unter Babel verstanden werden, alle Göttliche Wahrheiten durch Falsches 
des Bosen auslöschen, darum wird Babel genannt: „ein abscheulicher 
Zweig, das Rleid der Gemordeten, der Durchbohrteil mir dem 
Schwert; denn du hast dein Land verderbet, dein Volk hast du 
gctödtet," Jes. 14, 19. 20. Dieß von Babel. Durchbohrte mit dem 
Schwert heißen die, welche durch Falsches des Bösen zu Grunde gegangen 
sind, und durch das Land verderben wird bezeichnet, die Kirche sVerderbens; 
und durch das Volk tödten, wird bezeichnet, die Wahrheiten der Kirche 
auslöschen.

.590. Noch fü r ihre Zaubereien, noch für ihre Hurereien, bedeutet 
von der Verkehrung des Guten, nnd der Verfälschung des Wahren. Dieß 
erhellt aus der Bedeutung der Zaubereien, sofern sie die Verkehrungen 
des Guten bezeichnen, worüber fo lg t; und ans der Bedeutung der 
Hurereien, sofern sie die Verfälschungen des Wahren bezeichnen, wovon 
oben N r. 141. 161. Daß die Zaubereien im geistigen S inn  die Ver
kehrungen des Guten bedeuten, kann daraus erhellen, daß sie in Verbin
dung gesagt werden mit den Hurereien, nnd die Hurereien Verfälschungen 
des Wahren bedeuten, im W ort aber, wo vom Wahren die Rede ist, 
auch vom Guten die Rede ist, wegen der himmlischen Ehe im Einzelnen 
desselben sWortss, nnd auch gesagt wird „Buße thun von Menschen
morden, Zaubereien und Hurereien," nnd dnrch Menschenwürde die Ans
löschung der Neigung zum Guten bezeichnet wird, welche dem W illen an
gehört, und des Jnnewerdens des Wahren, welches dem Verstand ange
hört, man sehe gleich oben N r. .589; die Neigung zum Guten, welche 
dem W illen angehört, wird aber ausgelöscht, wenn das Gute des 
W orts verkehrt w ird , und das Innewerden des Wahren, welches 
dem Verstand angehört, wenn das Wahre des W orts verfälscht w ird; 
hieraus kann auch erhellen, was hier durch Zaubereien verstanden wird. 
I n  den alten Zeiten waren mehrere Arten von höllischen Künsten, welche 
M agie genannt werden, im Gebrauch, von denen einige im W ort anfge-
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zählt werden, wie 5 Mos. 18, 9. 10. 11. Zu diesen gehörten auch die 
Zankereien, durch welche man Neigungen und Lüste erregte, denen der 
Andere nicht widerstehen konnte, und dieß geschah durch Tone und leise 
Worte, welche man entweder verlauten ließ oder murmelte, und welche 
dnrch analoge Entsprechungen Gemeinschaft hatten m it dem W illen des 
Andern, und seine Neigung erregten, nnd bezauberten, so nnd nicht anders 
zu wollen, zu denken und zu thun. Solche Zaubereien verstanden auch 
die Propheten, nnd übten sie auch, und erregten durch sie gute Neigungen, 
Aufmerken und Gehorsam, welche Zaubereien im guten S inn  genannt 
werden im W ort bei Jesajas Kap. 5, 1. 2. 8. 20. Kap. 2 6 , 16; bei 
Jeremias Kap. 8, 17, und bei David, in Psalm .58, .5. 6. W eil aber 
dnrch solche Reden und solches M urmeln von Bösen böse Neigungen er
regt, nnd so die Zaubereien magisch wurden, darum werden sie auch unter 
den magischen Künsten aufgezählt nnd streng verboten, a ls: 5 Mos. 18,
9. 10. 11. Jes. 47, 9. 12. Osfenb. 18, 28. Kap. 22, 15. M an  erinnere 
sich hiebei auch an Bileam und Jesabel.

591. Noch für ihre Diebereien, bedeutet, von der Entwendung der 
Erkenntnisse des Wahren und Guten, und so der M i t t e l , wodurch man 
sich geistiges Leben verschafft. Dieß erhellt ans der Bedeutung von D ieb
stahl und stehlen, sofern es heißt, einem die Erkenntnisse des Guten und 
Wahren rauben, welche als M itte l dienen, sich geistiges Leben zu ver
schaffen, wovon oben Nr. 198. Daß Diebstahl und stehlen dieses be
deuten, kommt daher, weil durch Schätze , Kleider nnd G e rä t
schaften, nnd Mehreres, was die Diebe wegnehmen, die Erkenntnisse des 
Wahren und Guten bezeichnet werden; daher ist geistiger Diebstahl oder 
Diebstahl im geistigen S inn, diese wegnehmen, wie der natürliche D ieb
stahl oder im natürlichen S inn  ist, jene wegnehmen. Daß dieses durch 
Diebstahl bezeichnet wird, kann daraus erhellen, daß in diesem Vers ins
besondere von der Auslöschnng des geistigen Lebens bei Andern gehandelt 
wird, und das geistige Leben ausgelöscht wird durch Verkehrungen des 
Guten nnd durch Verfälschungen des Wahren, wie auch durch Beraubungen 
der Erkenntnisse des Wahren und Guten, durch welche das geistige Leben 
erworben wird, und dieses und jenes ist es, was durch Menschenmorde, 
Zaubereien, Hurereien und Diebereien bezeichnet wird, wie bis jetzt ge
zeigt wurde.

Das zehnte K a p i t e l .
i. Und ich sah einen andern starken Engel Herabkommen 

vom -Himmel, mit einer Wolke umkleidet und ein Regenbogen 
über seinein ^>aupt, und sein Angesicht war wie die Sonne und 
seine Füße wie Leuersaulcn.
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2. Und er hatte in feiner Hand ein offenes Büchlein, und 
er setzte feinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf 
das Land.

z. Und er schrie mit großer Stim m e, wie ein Löwe 
brüllt, und als er schrie, redeten die sieben Donner ihre 
Stimmen.

4. Und als die sieben Donner ihre Stimmen redeten, wollte 
ich schreiben; und ich hörete eine Stimnie aus dein Himmel zu 
mir sagen: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, 
und schreibe cs nicht.

5. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf dem 
Lande stehen sah, hob seine Hand auf gen Himmel.

6. Und schwur bei dem in die Zeitläufe der Zeitkäufe Le
benden, Der den Himmel, und was darinnen ist,.und die Erde, 
und was darinnen ist, und das Meer und was darinen ist, ge
schaffen hat, daß keine Zeit mehr sein werde.

7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten 
Engels, wann er posaunen wird, soll vollendet werden das Ge
heimniß Gottes, wie E r verkündiget hat Seinen Anechten, den 
Propheten.

8. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte redete 
abermals mit mir, und sprach: Gehe hin, nimm das offene 
Büchlein in der Hand des Engels, der auf den; Meer, und auf 
dem Lande stehet.

9. Und ich ging hin zu dein Engel, und sprach zu ihm : 
Gieb nur das Büchlein. Und er sprach zu m ir: Nimm und 
verschlinge es; und es wird in deinem Bauche Bitterkeit er
regen, aber in deinem Munde wird cs süß wie Honig sein.

10. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels, 
und verschlang es, und es war in meinem Munde süß wie 
Honig, und als ich cs verschlungen hatte, ward in meinem 
Bauche Bitterkeit erregt.

n .  Und er sprach zu mir: Du mußt abermals weissagen 
über Völker und Völkerschaften und Zungen und viele Aonigc.

E r k l ä r u n g .

592. Bers 1. Und ich sah einen andern starken Engel 
herabkommen vom Himmel, mit einer Wolke umkleidet, lind 
einem Regenbogen über seinem Haupt, und jcin Angesicht war 
wie die Sonne, und seine Füße wie Fcuersaulen. Und ich sich 
einen andern starken (Linket herabkommen vom H im m el, bedeutet den 
Herrn in Ansehung des Worts, hier in Ansehung seines letzten S inns, 
welcher Bnchstabensinn genannt w ird; m it einer Wolke umkleidet, bedeutet 
das Letzte des W orts, und ein Regenbogen über seinein Haupt, bedeutet 
das Inwendigere des W orts, und sein Angesicht war wie die Sonne, be
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deutet die Göttliche Liebe des Herrn, ans welcher alles Göttlich Wahre 
stammt, welches im Himmel nnd in der Kirche das W ort ist; und seine Füße 
wie Fenersäulen, bedeutet das Göttlich Wahre oder das W o r t , das im 
Letzten das Inwendigere desselben stützt, ebenfalls voll des Guten 
der Liebe.

.593. Und ich sah einen andern starken Engel Herabkommen vom 
Himmel, bedeutet den Herrn in Ansehung des W o rts , hier in Ansehung 
seines letzten S inns, welcher Buchstabensinn genannt wird. Dieß erhellt 
aus der Bedeutung des starken Engels, sofern es der Herr in Ansehung 
des W orts ist, worüber fo lg t; es heißt in Ansehung des W orts in seinem 
letzten S inn, welcher Bnchstabensinn genannt wird, weil der Herr vermöge 
desselben stark heißt; denn alle Starke und alle Macht oes Göttlich 
Wahren existirt und besteht in seinem Letzten, mithin im Bnchstabensinn 
des W orts, worüber ebenfalls folgt. W eil der Bnchstabensinn des W orts 
verstanden wird, darum wird gesagt, der Engel sei gesehen worden vom 
Himmel Herabkommen; das Gleiche wird gesagt vom W o rt, welches das 
Göttlich Wahre ist; dieses kommt vom Herrn durch die Himmel in die 
W elt herab, deßhalb ist es der Weisheit der Engel, die in den drei 
Himmeln sind, angepaßt, nnd auch den Menschen, welche in der natür
lichen W elt sind. Daraus folgt, daß das W ort in seinem allerersten 
Ursprung ganz Göttlich ist, hernach himmlisch, dann geistig, und zuletzt 
natürlich, himmlisch für die Engel des innersten oder dritten Himmels, 
welche himmlische Engel genannt werden, geistig fü r die Engel des zweiten 
oder mittleren Himmels, welche geistige Engel genannt werden, und himm
lisch nnd geistig-natürlich für die Engel des letzten oder ersten Himmels, 
welche himmlisch- und geistig-natürliche Engel genannt werden, und natür
lich für die Menschen in der W elt; denn so lange die Menschen im 
materiellen Körper leben, denken und reden sie natürlich. Dieß nun ist 
der Grund, daß das W ort bei den Engeln eines jeden Himmels sich be
findet, aber mit Unterschied gemäß den Graden ihrer W eisheit, Einsicht 
nnd Wissenschaft; obwohl es aber dem Sinne nach in den einzelnen 
Himmeln verschieden ist, ist es so dennoch ein und dasselbe W o rt, denn 
das Göttliche selbst, das vom Herrn dem W ort innewvhnt, w ird , wenn 
es herabkommt znm innersten oder dritten Himmel, ein himmlisch G ö tt
liches, wenn es von da herabkommt znm mittleren oder zweiten Himmel, 
wird es ein geistig Göttliches, nnd wenn es von diesem Himmel zum 
letzten oder ersten herabkommt, wird es ein himmlisch- oder geistig-natür
lich Göttliches, und wenn es von da herabkommt in die Welt, w ird es 
ein natürlich Göttliches W ort, wie es bei uns im Buchstaben ist. Diese 
nach einander folgenden Ableitungen des Göttlich W ahren, das vom 
Herrn Selbst ausgeht, haben ihr Dasein aus den von der Schöpfung selbst 
her festgesetzten Entsprechungen zwischen Höherem und Niederem, worüber, 
so der Herr w il l,  anderwärts Mehreres. Daß alle Stärke und alle 
Macht dem Letzten des Göttlich Wahren, somit dem natürlichen S inn  
des W orts innewvhnt, welcher der Bnchstabensinn ist, kommt daher, weil 
dieser S inn  alle inwendigeren S in n e , nämlich die geistigen nnd himm
lischen enthält, wovon oben; nnd weil er der Behälter ist, so ist er auch 
die Unterlage, und in der Unterlage ist die eigentliche Stärke, denn wenn
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das Obere nicht auf seiner Unterlage sich sticht, so sinkt es herunter und 
fä llt auseinander, ebenso wenn das Geistige nnd Himmlische nicht auf 
den natürlichen oder buchstäblichen S inn des W orts sich stützen würde; 
denn dieser trägt nicht nur die inwendigeren S in n e , sondern er enthält 
sie auch; deßhalb ist das W ort oder das Göttlich Wahre in diesem S inn 
nicht blos in seiner Macht, sondern auch in seiner Fülle. Mehreres aber 
hierüber sehe man oben, daß nämlich die Stärke im letzten sei, weil das 
Göttliche hier in seiner Fälle ist, oben N r. 346. 567. Daß das Inw en
digere nach und nach einfließe in's Auswendigere, bis in s Aenßerste oder 
Letzte, und daß es hier beisammen existire, in den - H i mml i s c h e n  
G e h e i mn i s s e  n N r. 634. 6239. 6465. 9216. 9217. Daß es nicht 
nur nach und nach einstieße, sondern auch in seinem letzten ein Gleich
zeitiges st,imultai»(>rimj bilde, und in welcher Ordnung Nr. 5897. 6451. 
8603. 10099 Daß daher im Letzten Stärke nnd Macht sei, N r. 9836. 
Daß daher im Letzten Antworten nnd Offenbarungen serfolgtenl, N r. 
9905. 10.548. Daß daher das Letzte mehr als das Inwendige heilig 
sei, N r. 9824. Hieraus folgt auch, daß das Ganze der Kirchenlehre ans dem 
buchstäblichen S inn  des W orts gebildet nnd begründet werden muß, nnd 
daß daher auch die Lehre Macht hat, worüber man sehe oben N r. 356. 
Dieß ist der Grund, warum der vom Himmel herabkommende Engel ein 
starker heißt. Daß dnrch den Engel im W ort im höchsten S inn der Herr 
verstanden wird, im bezüglichen S inn  ein Jeder, der das Göttlich Wahre 
vom Herrn allsnimmt; nnd im abgezogenen S inn  das Göttlich Wahre 
selbst, sehe Ulan oben N r. 130. 302. Hier nun wird unter dem Engel 
der Herr in Ansehung des W orts verstanden, weil das W ort das G ött
lich Wahre selbst ist. Daß der Herr Selbst hier unter dem Engel ver
standen wird, kann erhellen ans der gleichen vorbildlichen Darstellung des 
Herrn Selbst in Betreff des Angesichts nnd in Betreff der Füße, im 
Erstell Kapitel dieses Buchs, wo vom Sohn des Menschen, welcher der 
Herr ist, gesagt wird, „Sem Angesicht habe gelenchtet w ie die 
Sonne in ihrer Rrafr, nnd Seine Füsic waren gleich dem Messing, 
im Ofen glühend," Vers 15). 16.

5)94. M i t  einer Wolke umkleidet, bedeutet das Letzte des W orts; 
dieß erhellt aus der Bedeutung von umkleidet sein, sofern es heißt, von 
außen sein, denn was umher ist, das ist auch außen, weil es das Weitere 
in der Umgebung ist; hier nun das Letzte; lind ans der Bedeutung der 
Wolke, sofern sie das Göttlich Wahre im Letzten bezeichnet, mithin das 
W ort im Bnchstabensinn. Daß die Wolke dieß bedeutet, erhellt ans den 
Erscheinungen in der geistigen Welt, sodann aus dem Wor t ,  wo die 
Wolke vorkommt. Ans den Erscheinungen in der geistigen W e l t : Der 
ganze Engelshimmel besteht einzig m W  allein durch das Göttlich Wahre, 
welches vom Herrn ausgeht; die Ausnahme desselben macht die Engel zu 
Engeln; jenes erscheint im obersten Himmel wie eine reine Aura jfeine 
Lufts, welche Aether genannt w ird ; im unteren Himmel in einer weniger 
reinen sAnraj, beinahe wie die Atmosphäre, welche Lust genannt w ird ; 
im untersten Himmel erscheint es wie etwas Dünnwäßriges, über welchem 
ein Dunst wie eine Wolke sschwebts; eine solche Erscheinung des Göttlich 
Wahren findet stufenweise im Herabkvmmcil statt. Das Gleiche erscheint,
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wenn die Engel der oberen Himmel von den Göttlichen Wahrheiten reden, 
alsdann stellt sich ihre Rede bei denen, welche im untersten Himmel sind, 
in der Gestalt einer W olle dar, welche da und dorthin fliegt; die ver
ständigeren Engel daselbst merken an dem F a ll, an der Helligkeit und 
Form, was die Engel der oberen Himmel unter sich reden. Hieraus 
kann erhellen, woher es kommt, daß die Wolke das Göttlich Wahre im 
Lehten bedeutet. W eil die meisten s Ausdrücke j im W ort von den E r
scheinungen in der geistigen W elt hergenommen sind, und daher das 
Gleiche wie dort bedeuten, darum auch die Wolke. Dast die Wolke im 
W ort den Buchstabensinn bedeutet, welcher das Göttlich Wahre im Letzten 
ist, kann aus folgenden Stellen bei den Evangelisten erhellen: „J e s u s
nahm Petrus, Jakobus und Johaunes auf eiueu hohen Berg, 
und warb verwandelt vor ihnen; Sein Angesicht glanzte wie 
die Sonne, Seine Rlcidcr wurden wie das Licht und siehe, es 
erschienen Moses und Elias mit Ih m  redend. Als Petrus noch 
redete, siehe, eine lichte Wolke überschattete sie, und siehe, eine 
Stimme aus der Wolke sprach: Dieß ist mein geliebter Sohn, 
Den höret," M atth . 17, 1 bis 10. M ark. 9, l  bis 11; nnd bei Lukas: 
„ A I s  Petrus dieß redete, kam eine Wolke, und überschattete sie; 
daher erschracken sie, da sic in die Wolke eingingen; aber eine Stimme 
kam aus der Wolke, die sprach : Dieß ist mein geliebter Sohn, Diesen 
höret,"9 , .'Z4. 35. Der Herr hat bei dieser Berwandlung ebenfalls das Göttlich 
Wahre, welches das W ort ist, vorgebildet, denn der Herr hat, als E r in 
der W elt war, Sein Menschliches zum Göttlich Wahren gemacht, und 
als E r aus der W elt ging, hat E r Sein Menschliches znm Göttlich Guten 
gemacht, durch die Bereinigung mit dem Göttlichen Selbst, das in Ih m  
von der Empfängnis; her war. Daß der Herr Sein Menschliches zum 
Göttlich Wahren gemacht hat, als E r in der W elt war, und nachher znm 
Göttlich Guten, sehe man in d e rL e h re  des N  e u c n I  e r u sa l e m s 
Nr. 303. 304. 305. 305 ; nnd daß der Herr das W ort ist, N r. 263. 
Daher kommt es, daß das Einzelne, was bei Seiner Berwandlung ge
schaut wurde, das Göttlich Wahre bedeutet, das vom Göttlich Guten 
des Herrn ausgeht; das Göttlich Gute der Göttlichen Liebe, das in Ih m  
swarj, nnd von welchem E r im Menschlichen das Göttlich Wahre hatte, 
wurde dadurch vorgebildet, daß Sein Angesicht glänzte wie die S o n n e ; 
denn das Angesicht bildet das Inwendigere vor, daher leuchtet dieses durch 
das Angesicht heraus, und die Sonne bedeutet die Göttliche Liebe; man 
sehe oben N r. 401. 424; das Göttlich Wahre wurde vorgebildet durch 
die Kleider, sofern sie wurden wie das Licht; denn die Kleider bedeuten 
im W ort das Wahre, und die Kleider des Herrn das Göttlich W ahre; 
man sehe auch oben N r. 64. 271. 395; deßhalb erschienen sie auch wie 
das Licht, denn das Göttlich Wahre macht das Licht im Engelshimmel, 
und daher bedeutet das Licht im W ort dasselbe, worüber man sehe im 
Werk von - H i m m e l  u n d  - H ö l l e  N r. 126 bis 140. W eil das W ort, 
welches das Göttlich Wahre ist, vorgebildet wurde, darum erschienen Moses 
und E lias mit Ih m  redend; durch Moses und E lias wird das W ort be
zeichnet, dnrch Moses das Historische W ort und dnrch E lias das Prophet
ische W ort. Das W ort aber im Buchstaben wurde vorgebildet durch die
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Wolke, welche die Jünger überschattete und in welche die Jünger ein
gingen, denn dnrch die Jünger wurde im W ort die Kirche vorgebildet, 
welche zu selbiger Zeit und nachher blos in den Wahrheiten ans dem 
Buchstabensinn gewesen war ;  und weil die Offenbarungen und Antworten 
dnrch das Göttlich Wahre im Letzten geschehen, wie im vorigen Artikel 
gezeigt wurde, und dieses Wahre ein solches ist, wie das Wahre des Buch 
stabensinns des W orts, darum geschah es, daß eine Stimme ans der 
Wolke gehört wurde, die sprach: Dieß ist mein geliebter Sohn, Den höret! 
das heißt, E r sei das Göttlich Wahre oder das W ort. Wer nicht weiß, 
daß durch die Wolke in des W orts geistigem S inn  das W ort im Buch
staben verstanden wird, kann das Geheimniß nicht wissen, welches darin liegt: 
„Daß sie in der Vollendung des Zeitkaufs fetzen werden den Sohn 
des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit Rraft 
und Herrlichkeit," M atth . 24, 30. Mark. 13, 26. Kap. 14, 61. 62. 
Luk. 21, 27 ; sodann in der Offenbarung: „Siehe Jesus Christus 
kommt mit den Wolken, und setzen wird Ih n  jedes Auge," 1, 
7; und anderwärts: „Ich sah, und stehe, eine weiße Wolke, und 
auf der Wolke sitzend Einer gleich dem Sohn eines Menschen," 
14, 14 ; und bei D an ie l: „Setzend war ich in Gesichten der 
Nacht, und siehe, mit den Wolken der Hinmiel war wie der 
Sohn eines Menschen kommend," 7, 13. Wer nicht weiß, daß 
die Wolken des Himmels die Wahrheiten des W orts im Bnchstaben- 
sinn bedeuten, kann nicht anders wissen, als daß der Herr in der 
Bollendung des Zeitkaufs, das heißt, am Ende der Kirche, kommen 
werde in den Wolken des Himmels, und Sich der W elt offenbaren; 
es ist aber bekannt, daß, nachdem das W ort gegeben worden ist, der 
Herr dnrch dieses allein Sich offenbart, denn das W ort, welches das 
Göttlich Wahre ist, ist der Herr Selbst im Himmel und der Kirche. 
Ans diesem kann zuerst erhellen, daß die dort vorhergesagte Offenbarung 
Seine Offenbarung im W ort bedeutet; Seine Offenbarung im W ort aber 
ist dadurch geschehen, daß E r den innern oder geistigen S inn  des W orts 
öffnete und offenbarte, denn in diesem S inn ist das Göttlich Wahre selbst, 
so, wie es im Himmel ist, nnd das Göttlich Wahre im Himmel ist der 
Herr Selbst dort. Hieraus wird nun klar, daß dnrch das Kommen des 
Herrn in den Wolken des Himmels m it Herrlichkeit Seine Offenbarung 
im Bnchstabensinn des W orts aus dessen geistigem S inn  bezeichnet wird ; 
die Wolken des Himmels bedeuten das, was dem Buchstabensinn angehört, 
nnd die Herrlichkeit das, was dem geistigen S inn  angehört; man sehe im 
Werk von H im  ruck und H ö l l e  N r. 1 ; und die eigentliche Offen
barung des geistigen S inns im Werkchen vom W e i ß e n  P f e r d ;  
auch bedeutet der Sohn des Menschen den Herrn in Ansehung des Gött 
lieh Wahren, wie oben Nr. 63. 151. Daß die Wolke das Göttlich Wahre 
im Letzten bedeutet, mithin das W ort im Bnchstabensinn, kann noch ans 
folgenden Stellen erhellen; bei Jesajas: „Siche, Jetzovatz reitet auf 
einer leichten Wolke, und kommt nach Aegypten, daher beben die 
Götzen Aegyptens vor Ih m , und das Herz des Acgyptcrs schmilzt 
in seiner M itte ," 19,1. Unter Aegypten wird hier nicht Aegypten verstanden, 
sondern der natürliche Mensch, der vorn geistigen getrennt, und alsdann in
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Falschem und Bösem ist, und dadurch alles Wahre und Gute der Kirche verkehrt. 
Daß dieses Falsche uud Böse ihu zerstört, wen« das Wahre aus dem 
Guten vom Herrn einstießt, wird durch jene Worte des Propheten, wie 
sie im innern S inn  verstanden werden, beschrieben. Daß gesagt wird, 
Jehovah reite aus einer leichten Wolke, bedeutet, wenn der Herr den 
Verstand m it Wahrheiten erleuchtet; reiteu, wenn es sich auf Jehovah oder den 
Herrn bezieht, bedeutet, den Verstand erleuchten, und die leichte Wolke 
bedeutet das W ahre; daß alsdann die Götzen Aegyptens beben, und das 
Herz des Aegyptcrs schmilzt, bedeutet, alsdaun zerstört ihn das Falsche 
uud Böse, welches dem vom geistigen getrennten natürlichen Menschen 
angehört. Götzen bedeuten das Falsche, Herz das Böse, und Aegypten 
den natürlichen Menschen. Bei M ose: „Reiner ist wie Gott, Jefchurun, 
der reitet im Himmel, und in Seiner Majestät auf den Wolken, 
er ist die Wohnung des Gottes des Alterthums, nnd unten sind 
die Arme der Welt," 5 Mos. 33, 26. 27. Auch hier wird durch reiten im 
Himmel auf deu Wolken bezeichnet, den.Verstand erleuchten durch den Einfluß 
des geistig Wahren in das natürlich Wahre, welches das Wahre des Buch- 
stabklisinns des W orts ist; weil das Göttlich Wahre in den Himmeln 
geistig ist, und das Göttlich Wahre auf Erden ist, und dieses durch jenes 
erleuchtet wird, darum wird gesagt, „in  Seiuer Majestät auf den Wolken"; 
die Wohnung des Gottes des Alterthums ist das Göttlich Wahre, da 
wo die Eugel siud, uud die Arme der W elt siud die Göttlichen W ahr
heiten, da wo die Menschen sind; die Wahrheiten des Bnchstabcnsinns 
des W orts sind es, welche durch die Arme der W elt verstauben werden, 
denn jener S inn  ist die eigentliche Stärke des Göttlich W ahren; die 
Arme bedeuten die S tä rke ; daß im Buchstabensinn die Stärke des Göttlich 
Wahren ist, sehe man in dem gleich vorhergehenden Artikel. Bei D av id : 
„Gott ist geritten auf dem Cherub, und geflogen, und gefahren 
auf den Flügeln des Windes, E r yat die Finsterniß gemacht zu 
Seinem Dergungsort, Seine Umgebungen zu Seinem Zelt, die 
Finsterniß der Wasser, die Wolken der Himmel ; vom Glanz v o rIh m  
gingen die Wolken über," Psalm 18,11. 12. 13. Auch hier wird die E r
leuchtung des W orts nnd so der Kirche beschrieben ; die Erleuchtung durch den 
Einfluß des Göttlich Wahren aus den Himmeln, wird dadurch bezeichnet, daß 
G ott geritten ist aus dem Cherub, und geflogen; das Göttlich Wahre im 
Letzten, welches erleuchtet wird, wird bezeichnet durch die Flügel des Windes, 
die Finsterniß der Wasser, die Wolken der H imm el; die verschiedenen 
Grade des Verstandes, der die Erleuchtung annimmt, werden dadurch be
zeichnet; daß die Dunkelheiten jenes Sinnes dadurch zerstoben werden, 
wird bezeichnet durch: „vom Glanz vor Ih m  gingen die Wolken über". 
Bei Ebendemselben : „Lobsiugct Gott, lobet Seinen Namen, erhebet 
den Reitenden aufden Wolken," Psalm 68, 5. Unter dem Reitenden auf 
den Wolken wird auch hier der Herr verstanden in Ansehung der E r
leuchtung; die Wolken sind die Wahrheiten im Letzten, welche erleuchtet 
werden, nnd diese werden erleuchtet durch den Einfluß des Lichts, welches 
das Göttlich Wahre ist, aus der geistigen W elt oder dem Himmel. Bei Na- 
hum: „Jehovah hat in Stürmen und wassern Seinen w eg, und eine 
Wolke ist der Staub Seiner Füße," 1, 3 ; das Wahre im Letzten, welches
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das Wahre des Buchstabensinns des W orts ist, wird Wolke nnd Staub 
der Füße Jehovah's genannt, weil es das natürliche und unterste ist, in 
welches es ausläuft, nnd auf welchem das Göttlich Wahre im Himmel, 
welches geistig ist, seinen Bestand hat. Daß das Göttlich Wahre im 
Letzten, wenig verstanden wird, wenn es nicht aus dem Himmel erleuchtet 
wird, und man darüber zankt und streitet, wird bezeichnet durch S turm  
nnd Wetter, in welchem Jehovah den Weg hat; der geistige S turm  nnd 
Wetter ist das Zanken über den ächten S inn, welchen jedoch der Herr 
erleuchtet dnrch den Einfluß bei denen, welche nach den: Wahren verlangen. 
Bei D av id : „Sein Same wird in Ewigkeit sein, uud Sein
Thron wie die Sonne vor D ir, wird wie der Mond fest 
sein, in Ewigkeit, und der Zeuge in den Wolken getreu," 
Psalm 89, 37. 38. Dieß bezieht sich auf den H e rrn , und dnrch den 
Samen, der in Ewigkeit sein wird, wird das Göttlich Wahre bezeichnet, 
das von Ih m  sansgehtj; dnrch den Thron, welcher wie die Sonne und 
wie der Mond, w ird der Himmel und die Kirche in Ansehung des Guten 
der Liebe und in Ansehung des Glaubenswahren bezeichnet , durch den 
Thron der Himmel und die Kirche, durch „wie die Sonne" in Ansehung 
des Guten der Liebe, und durch „wie der M ond" in Ansehung des 
Glanbenswahren; der Zeuge in den Wolken getreu, bedeutet, daß E r das 
Göttlich Wahre sei, denn der Zeuge, wenn vom Herrn die Rede ist, 
bedeutet das, was von Ih m  ausgeht, und eben dieses, weil es Sein ist, 
zeugt von Ih m . Bei Ebendemselben: „Jehovah kalket mit Wasser 
Seme Säle, macht die Wolken zu Seinem wagen, wandelt auf 
den Flügeln des Windes," Psalm 104, 3. H ier wird mit wenigen 
Worten der Himmel und die Kirche, und zugleich die Lehre aus dem 
W ort beschrieben; E r bälket m it Wasser die Säle, bedeutet, daß der Herr 
die Himmel und die Kirche aus den Göttlichen Wahrheiten bildet; die 
Wasser bedeuten Göttliche Wahrheiten, die Säle Jehovah's die Himmel 
und die Kirche, und bälken bedeutet bilden; E r macht die Wolken zu 
Seinen! Wagen, bedeutet die Lehre aus den letzten Göttlichen W ahr
heiten; die Wolken sind die letzten Göttlichen Wahrheiten, wie sie im 
Bnchstabensinn des W orts sind, nnd der Wagen ist die Lehre. Dieß 
wird gesagt, weil das Ganze der Kirchenlehre aus dem Bnchstabensinn 
des W orts gebildet und begründet werden soll; E r wandelt ans den 
Flügeln des Windes, bedeutet, derselbe s Bnchstabensinn I habe Leben aus 
dein geistigen E influß; wandeln bedeutet Leben, und wenn vom Herrn 
die Rede, das Leben selbst; die Flügel des Windes bedeuten das Geistige 
des W orts. Daß die Wasser Wahrheiten bedeuten, sehe man oben 
N r. 71. 483. 518. 537. 538. Bei Jesajas: „Ich werde Meiueu 
Weinberg zur Verödung machen, ja, den Wolken werde Ich  
gebieten, dast ste keinen Regen auf ihn fallen lagen," 5, 6. 
Durch dieses wird angezeigt, daß die Kirche kein Verständniß des Göttlich 
Wahren oder des W orts haben werde; dnrch den Weinberg wird die 
Kirche bezeichnet, dnrch die Wolken das W ort im Buchstaben, nnd dnrch 
„keinen Regen" kein Verständniß des Göttlich Wahren ans dem Wort. 
Bei D avid : „Jehovah ist's, der die Himmel bedeckt mit Wolken, 
der für die Erde den Regen bereitet, der die Berge Gras sprossen
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lä ß t,"  Psalm 147, 8 ; die Himmel m it Wolken bedecken, bedeutet das 
Geistige des W orts, das in den Himmeln ist, schuhen und erhalten dnrch 
das natürlich Wahre, wie es im Bnchstabensinn des W orts beschaffen ist; 
der für die Erde den Regen bereitet, bedeutet die Belehrung daraus fü r 
die Kirche; der die Berge Gras sprossen läßt, bedeutet die Ernährung dadurch 
für diejenigen, welche im Guten der Liebe sind. Das Gleiche wird be
zeichnet dnrch Folgendes bei Jesajas: „Träufelt, ihr -Himmel, von 
oben, uud die Wolken sollen herabfließen mit Gerechtigkeit; es 
thue sich auf die Erde, und bringe als Frucht Heil," 45, 8. Im
Buch der Richter: „Jehovah, als Du ausgingest aus Scir, als Du
hervortratest aus dem Felde Edoms, da erzitterte die Erde, auch 
träufelten die Himmel, auch die Wolken träufelten Wasser," .5, 4. 
Durch ausgehen ans S e ir nnd hervortreten aus dem Felde Edoms, wenn 
von Jehovah die Rede, wird bezeichnet die Erleuchtung der Heiden vom 
Herrn, da E r das Menschliche annahm; durch das Erzittern der Erde 
wird der Zustand der Kirche bezeichnet, der alsdann verändert wurde;
dadurch, daß die Himmel träufelten, und dadurch, daß die Wolken
Wasser träu fe lten , wird die Belehrung bezeichnet, uud der E in 
fluß und das Innewerden des Göttlich Wahren; träufeln bedeutet 
die Belehrung und den Einfluß; die Wasser Wahrheiten, die Himmel 
das Inwendigere desselben j Göttlich Wahren), uud die Wollen sein Aus
wendigeres, wie es im Buchstabeusinn des W orts beschaffen ist. Bei 
D av id : „Wasser träufelten die Wolken, ihre Stimme gaben die 
oberen Lüfte, und Deine Pfeile gingen," Psalm 77, 18. D ie 
Wolken träufelten Wasser, bedeutet, ans dem Buchstabeusinn des W orts 
ächte W ahrheiten; ihre Stimme gaben die obern Lüste, bedeutet den 
Einfluß aus den Himmeln; Deine Pfeile gingen, bedeutet Göttliche 
Wahrheiten daher. Bei H iob: „Gott bindet Wasser in Seinen 
Wolken, und es reißt nicht das Gewölk unter ihnen, E r  breitet 
über den Thron Seine Wolken," 26, 8. 9. Auch hier bedeutet die 
Wolke das Wahre, welches in der Ordnung das Letzte ist, und weil 
dieses das geistig Wahre in sich hält uud schließt, daß es nicht ausein
ander fä llt, wird gesagt und dadurch bezeichnet, daß G ott die Wasser 
bindet in Seinen Wolken, und das Gewölk nicht zerreißt; weil die aus
wendigeren Wahrheiten, welche natürliche heißen, auch die inwendigeren 
Wahrheiten, welche geistige heißen, und den Engeln der Himmel eigen 
siud, umgeben und einschließen, wird gesagt und dadurch bezeichnet, daß 
E r über den Thron Seine Wolke ausbreitet. Bei Jesajas: „Jehovah 
sprach: Ich will ruhen und schauen in Meiner Wohnung, w ie  
eine heitere Hirze über dein Licht, und wie eine Thauwolke, 
wenn warm ist die Ernte," 18, 4. D ie Thanwolke bedeutet das 
befruchtende Wahre aus dem Guten. Bei Ebendemselben: „Schaffen 
wird Jehovah über alle Wohnung des Berges Äon, und über 
feine Versammlungen ein W o lke  bei Tag, und Rauch und Glanz 
der Feuerflamme bei Nacht, denn über aller Herrlichkeit ist eine 
Decke," 4, .5. Durch die Wohnung des Berges Z ion wird bezeichnet 
das Gute der himmlischen K irche, und durch seine Bersammlungen die 
Wahrheiten dieses Guteil; der Schutz, daß es nicht verletzt werde von
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zu starkem Licht und von zu starkem Schatten, wird bezeichnet durch die 
Wolke bei Tag und durch den Nanch und M auz der Feuerstamme bei 
Nacht; und weil alles geistig Gute und Wahre vor Verletzung bewahrt 
wird durch das natürlich Gute und Wahre, darum wird gesagt, „über 
aller Herrlichkeit ist eine Decke," Herrlichkeit ist das geistig Gute und 
Wahre. D as Gleiche wird bezeichnet dadurch, das; „eiuc Wolke über 
der Hütte war bei Tag, und Feuer bei Nacht, 2 Mos. 40, 35. 
37. 33. 4 Mos. 9, 15. 15. 17 bis Ende. Kap. 10, 11. 12. 34.
Kap. 14, 14. 5 Mos. 1, 33. Daß „Jehovah vorausging bei Tag  
in einer wolkcusäulc, und bei Nacht in einer Fcuetsaulc," 
2 Mos. 13. „Daß eine wolkcusäulc zwischen dein Lager der 
Söhne Israe ls  lind dein Lager der Aegypter stand," 2 Mos. 14, 
19. 20. 21. Bei D av id : „Gott führete sie in der Wolke bei Tag  
und die ganze Nacht i,n Licht des Feuers," Psalm 73, 14; und 
anderwärts bei Ebendemselben: „Aegypten freuete sich, als sie aus 
zogen, weil ihr Schrecken auf sie gefallen war, E r breitete eine 
Wolke aus zur Decke, und Feuer zur Erleuchtung der Nacht," 
Psalm 10.5, 33. 39. Ueber der S tiftshütte  war eine Wolke bei Tag 
nnd ein Feuer bei Nacht, weil durch die S tiftshütte  der Himmel lind 
die Kirche vorgebildet wurde, und durch die Wolke die Gegenwart des 
Herrn durch das Göttlich Wahre, und durch das Feuer Seine Gegenwart 
durch das Göttlich Gute, welches das Glaubensgute genannt wird, beides 
das letzte in der Ordnung; darum bildeten sie gleichsam Decken über 
der S tiftsh ü tte ; daher wird in den oben angeführten Stellen bei Jesajas 
und David gesagt: „Es soll eine Decke sein über aller Herrlichkeit, 
und E r  breitere die Wolke aus zur Decke." Das Gleiche wird be
zeichnet durch: „D ie  Wolke, welche den Berg Choreb bedeckte, in 
welche Wolke Moses eintrat," 2 Mos. 24, 15 bis 13. Das Gleiche 
auch durch „die Wolke, in welcher Jehovah herabkam auf den Berg 
Sinai," 2 Mos. 19, 9. Kap. 24, .5. Das Gleiche auch dnrch : „die Wolken 
faule, welche an der Thüre des Zelts Moses stand," 2 Mos. 33, 9. 10. 
Sodann auch dnrch die Wolke bei Ezechiel: „Ich sah, und siehe, ein 
Sturniwind kam aus Mitternacht, eine große Wolke und ein 
Feuer, das sich in sich selbst zurückzog, das harre einen Glanz 
umher," 1, 4 ; und bei Ebendemselben: „Die Cherube standen zur
ic h te n  des Hauses, da der M ann hineinging, und die Wolke 
erfüllte den inwendigen Vorhof, und die Herrlichkeit Jehovah's 
erhob sich über dem Cherub auf die Schwelle des Hauses, 
und das Haus wurde erfüllt von der Wolke, und der V or
hof war voll vom Glanz der Herrlichkeit Jehovah's," 9, 4. 
Durch die Cherube wird der Herr in Ansehung des Schutzes bezeichnet, 
daß E r nicht anders, als durch das Gute der Liebe angegangen werde; 
daher werden auch dnrch die Cherube die Himmel bezeichnet, insbesondere 
der innerste oder dritte Himmel, weil die Engel, welche dort sind, das 
Göttlich Wahre im Guten der Liebe aufnehmen; das Göttlich Wahre, 
welches in seinem Wesen das Gute der Liebe ist, ist es daher, welches 
schützt. Dieses Göttlich Wahre, wie es aus dem innersten Himmel herab 
kommt in die unteren Himmel, und endlich in die Welt, wo die Menschen
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sind, wird so stufenweise aus einem reinen ein dichteres; daher 
kommt es, daß es im untersten Grad wie eine Wolke erscheint, 
dnrch welche deßhalb das Göttlich Wahre bezeichnet wird, angepaßt 
der Fassungskraft der Engel im untersten Himmel, welche geistig-natürlich 
sind, und zuletzt der Fassungskraft der Menschen in der natürlichen Weltb
und weil das Göttlich Wahre ans dieser S tufe gleich ist dem Göttlich 
Wahren, wie es im Buchstabensinn des W orts beschaffen ist, darum wird 
dnrch Wolke das W ort in Ansehung des Buchstabensinns bezeichnet. 
Dieses Göttlich Wahre ist es, das wie eine Wolke den Borhof, und zuletzt 
das Halls erfüllte, zn dessen Rechte die Cherube standen; und weil dieses 
Göttlich Wahre innerlich ein geistiges ist, das vom himmlischen Licht glänzt, 
darum wird es Herrlichkeit genannt, und gesagt, daß der Borhvf voll war 
vom Glanz der Herrlichkeit Jehovah's; und bei H iob : „ w e n n  G o r t  
glanzen laßt das Licht Seiner Wolke," 37, 15. W eil die oberen 
Himmel vor den Augen derer, welche in den unteren Himmeln sind, wie 
von einer dünnen und weißen W olke.umdeckt erscheinen, ans dem Grund, 
weil die unteren Engel das höhere oder inwendigere Göttliche nicht anders 
als ihrer Beschaffenheit gemäß schauen können, darum wird auch das G ö tt
lich Wahre in den oberen Himmeln in einigen Stellen im W ort unter den 
Wolken verstanden, oder was dasselbe, die oberen Himmel werden unter 
der Wolke verstanden; denn ob man sagt das Göttlich Wahre, oder ob 
man sagt die Himmel, ist Eins und dasselbe, denn die Himmel sind Himmel 
vermöge des Göttlich Wahren, und die Engel dort, sind Engel vermöge 
der Aufnahme desselben. I n  diesem S inn  kommt die Wolke vor bei Je
sajas: „Morgenstern, du hast gesagt in deinem Herzen: Ich  will 
empor steigen über die Höhen der Wolke, will gleich werden 
dem Höchsten," 14, 14. Bei Jeremias: „Verlasset Babel, und laßt 
uns gehen, ein Jeder in sein Land; denn sie hat gebracht bis 
zu den Himmeln ihr Gericht, und sich erhoben bis zu den Wolken," 
51, 9 ; und bei D avid : „Gebt Stärke Gott, über Is rae l ist Seine 
Erhöhung, und Seine Starke über den Wolken," Psalm 63, 35. 
Das Gleiche wird hier durch Wolke bezeichnet was durch: „die Wasser 
über der Ausbreitung," 1 Mos. 1, 7, und durch: „die Wasser 
über den Himmeln," Psalm 143, 4; denn aus Wassern fbestehenj 
die W ollen ; daß die Wasser Göttliche Wahrheiten bedeuten, sehe 
man oben Nr. 71. 483. 513. Weit es dünnere und weißere Wolken 
gibt, nnd auch dichtere nnd schwärzere, nnd weil die dünneren und weißeren 
Wollen unterhalb der Himmel erscheinen, dagegen dichte und schwarze 
Wolken um mehrere Höllen her erblickt werden, so erhellt hieraus, daß 
auch durch Wolken im entgegengesetzten S innn das Falsche des Bösen 
bezeichnet wird, das dem Wahren aus dem Guten entgegengesetzt ist, 
wie in den folgenden Stellen. Bei Ezechiel: „Aegypten wird eine 
Wolke bedecken, und seine Töchter werden in die Gefangenschaft 
gehen," 30, 13. Bei Ebendemselben: „E r wird aufsteigen wie eine 
Wolke, zu bedecken das L a n d ,"  38, 9. Bei Ebendemselben: „Die 
Schafe sind zerstreuet am Tag der Wolke und der Finsterniß," 
34, 12. Daher wird das letzte Gericht, wo diejenigen, welche im Falschen 
des Bösen sind, zn Grunde gehen werden, genannt: „Der Tag der
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Wolke und Dunkelheit/ Joel 2, 2. Zephan. 1, 15; das Gleiche 
wird auch bezeichnet durch die Wolke und Finsterniß, welche den 
Söhnen Is ra e ls  erschienen, als vom Berg S ina i herab das Gesetz ver 
kündigt wurde," 5 Mos. 4, 11. 12. 15. Kap. 5. 19 bis 23 ; denn ob
wohl Jehovah, das ist, der Herr, auf diesen Berg herabkam in einer 
weißen Wolke, so erschien diese dennoch vor den Angen des Volks, das 
in Fälschern des Bösen war, als eine finstere W olke: man sehe die -H ini in- 
lischen G eheim nisse, Nr. 1861. 6832 .8814 .8819 .9434 . 10551.

595. Und ein Regenbogen über seinem Haupte, bedeutet das I n 
wendigere des W orts ; dieß erhellt ans der Bedeutung des Regenbogens, 
sofern er das Göttlich Wahre, wie es das W ort im geistigen S inn ist, 
bezeichnet, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung von „über dein Haupt," 
sofern es das Inwendigere bezeichnet, denn oben uud das Obere bedeutet 
inwendig und das Inwendigere, was man daraus ersehen kann, daß, 
wenn gesagt wird das Inwendigere, im Himmel das Obere verstanden 
wird, denn die Himmel, wo die inwendigeren oder inwendiger weiseil 
Engel sind, erscheinen auch über den Himmeln, wo die auswendgeren 
oder auswendiger weisen Engel sind; daher kommt es, daß die drei 
Himmel in Beziehung aus die Höhen von einander unterschieden sind; 
der innerste oder dritte Himmel erscheint über dein mittleren oder zweiten 
Himmel, und dieser über dem letzten oder ersten Himmel. Das Obere 
bedeutet das Inwendigere, weil, wenn das Obere und Untere beisammen 
ist, das heißt ein Gleichzeitiges ssimullaneum^ b ilde t, wie im Haupte 
des Menscheil, es alsdann in solcher Ordnung bei einander ist, daß, was 
in der aufeinanderfolgenden Ordnung oben gewesen war, seinen Platz 
inwendig, und was in der aufeinanderfolgenden Ordnung unten gewesen 
war^ seinen Platz auswendig hat. Daher kommt es, daß das Obere 
das Inwendigere, und das Untere das Auswendigere bedeutet. Dieß 
kann man sich verdeutlichen durch die Vorstellung einer Fläche, in deren 
Mittelpunkte Reineres ist, und in den Außenseiten Gröberes; solche 
Flächen bildet das Obere und das Untere, wenn es sich in Eins nieder
läßt, und ein Gleichzeitiges bildet. Aus diesem kann auch erhellen, was 
das bedeutet, was gleich oben vom Engel gesagt ist, daß er mit einer 
Wolke umkleidet gewesen sei; denn umkleidet sein, bedeutet aus eben 
dieser Ursache uud daher Anschauung, von außen und unten sein. Daß 
der Regenbogen das inwendige Göttlich Wahre bedeutet, wie es das 
W ort im geistigen S inn  ist, beruht darauf, daß das Licht des Himmels, 
ebenso wie das Licht der Welt, je nachdem es ans Gegenstände fällt, 
und darin modificirt wird, Fnrbenspiele und auch Regenbogen erzeugt; 
diese habe auch ich einigemal im Engelshimmel sehen dürfen, und man 
kaun sie geschildert finden in den -Himmlischen (6 c he i m »i i ssc ri 
N r. 1623. 1624. 1625. Aber die Regenbogen, welche im Engelshimmel 
erscheinen, unterscheiden sich von den Regenbogen, welche in der Welt 
erscheinen dadurch, daß die Regenbogen des Himmels aus geistigem U r
sprung sind, dagegen die Regenbogen der W elt ans natürlichem Ursprung; 
denn die Regenbogen des Himmels sind ans dem Licht, das vom Herrn, 
als der Sonne herkommt, und weil diese Sonne in ihren! Wesen die 
Göttliche Liebe des Herrn, und das Licht daraus das Göttlich Wahre ist,
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deßhalb bedeuten die Lichtwechsel, welche sich als Regenbogen darstellen, 
verschiedene Gestaltungen der Einsicht und Weisheit bei den Engeln. 
Dieß ist der Grund, warum die Regenbogen dort die Form  und Schön
heit des geistig Göttlich Wahren bedeuten; hingegen die Regenbogen der 
W elt sind ans natürlichem Ursprung, nämlich von der Sonne der W elt 
nnd ihrem Licht, nnd daher sind sie blos Modifikationen und daher 
Wechsel des Lichts, welche durch die Wasser, die aus der Wolke 
herabslicßen, bewirkt werden: und weil gleiche Farbenerscheinungen in 
der geistigen W elt stattfinden, wie in der natürlichen W e lt, und 
weil sie entsprechen, darum wird durch die Regenbogen der W elt 
Gleiches bezeichnet, was durch die Regenbogen des Himmels, näm
lich geistig Göttliche Wahrheiten in ihrer Form und Schönheit. Diese 
Wahrheiten sind von solcher A r t,  wie es die Wahrheiten des W orts 
sind im geistigen S inn. Gleiches wird durch Regenbogen bezeichnet bei 
Ezechiel: „Ueber der Ausbreitung, die über der Ausbreitung 
der Cherube, war wie das Aussehen des Saphirsteins, die 
Ähnlichkeit eines Throns, und auf der Ähnlichkeit eines Throns 
w ie das Aussehen eines Menschen oben darauf; ich sah wie 
die Gestalt einer Rohle nach der Gestalt des Feuers innerhalb 
derselben ringsumher vom Anblick seiner Lenden an und auf
w ä r ts ;  aber vom Anblick seiner Lenden an und abwärts iah 
ich gleichsam den Anblick des Feuers, das einen Glanz umycr 
hatte, wie der Anblick eines Regenbogens, welcher in der 
Wolke ist am Tage des Regens, wie der Anblick der Herr
lichkeit ringsumher; dieß der Anblick der Ähnlichkeit der 
Herrlichkeit Jehovah's," 1, 26. 28. 29. W eil durch die Cherube 
die Vorsehung und der Schuh, daß man dem Herrn nicht nahen darf 
außer durch das Gute der Liebe, darum erschien ein Thron, und auf dem 
Thron der Anblick eines Menschen, und durch den Thron wird der ganze 
Himmel bezeichnet, und durch den Menschen auf dem Thron der Herr 
Selbst. Dnrch die Gestalt der Kohle wie eines Feuert vom Anblick 
Seiner Lenden aufwärts, wird die himmlische Liebe des Herrn bezeichnet, 
welche in den oberen Himmeln waltet, denn die oberen Himmel werden 
durch den oberen Theil des Körpers von den Lenden an aufwärts be
zeichnet, welchem sie entsprechen, weil sie denselben im Größten Menschen 
bilden, welcher der Himmel ist. Feuer wie eine Kohle bedeutet diese 
Liebe, ebenso die Lenden; denn die Lenden entsprechen der Ehe des Guten 
und Wahren, welche diejenigen haben, welche in den oberen Himmeln 
sind; daher kommt es, daß der Himmel eine Ehe heißt, und daß der 
Herr Bräutigam und Gemahl, und der Himmel und die Kirche B rau t 
und Gemahlin heißt; daß von den Lenden an abwärts wie ein Feuer
glanz, einem Regenbogen gleich, erschien, bedeutet die geistig Göttliche 
Liebe, welche in den untern Himmeln waltet, denn die Gegend des 
Körpers von den Lenden an bis zu den Fußsohlen entspricht dieser Liebe, 
und weil diese Liebe von der himmlisch Göttlichen Liebe ausgeht, w ird 
gesagt „Feuer und dessen G la n z "; das Göttlich Wahre aus dem G ö tt
lich Guten der Liebe ist es, was glänzt und die Gestalt eines Regen
bogens bewirkt. Hieraus erhellt auch, daß das Durchscheinen des geistig
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Göttlich Wahren durch das natürlich Göttlich Wahre diese Erscheinung 
in den Himmeln bewirkt, und folglich jenes bedeutet, wie oben gesagt 
wurde; aber dieses kann noch klarer verstanden werden aus dem, was im 
Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  gesagt wurde, vom Himmel, daß 
er kraft des Göttlich Menschlichen des Herrn Einen Menschen darstellt, 
N r. 59 bis 87; von der Entsprechung aller Theile des Himmels mit 
allen Theilen des Menschen, N r. 87 bis 102; und was in den H im m 
lische u G eh e im n issen  von der Entsprechung der Lenden sgesagt 
wordenj, N r. 3021. 4280. 4462. 5050 bis 5062. Das Gleiche wird 
auch durch den Bogen in der Wolke oder den Regenbogen bezeichnet im 
Buch der Genesis: „Gott sprach zu Noah: das ist das Zeichen 
des Bundes, den Ich gebe zwischen M ir  und zwischen euch, 
und zwischen aller lebendigen Seele, welche bei euch ist in die 
Geschleckter des Zeitlaufs; Meinen Bogen habe ich gegeben in 
der Wolke, und er soll sein zum Zeichen des Bundes zwischen 
M ir  und zwischen der Erde, und cs wird geschehen, wenn Ich  
einen Nebel bringe mit einer Wolke auf die Erde, und es wird 
der Bogen in der Wolke gesehen, so will Ich  gedenken Meines 
Bundes, der zwischen M ir  und zwischen euch ist und zwischen 
aller lebendigen Seele in allein Fleisch, und es wird kein wajscr 
mehr sein zu einer Fluth, zu verderben alles Fleisch, und es wird 
der Bogen sein in der Wolke, und Ich sehe ihn, um zu gedenken 
des ewigen Bundes zwischen Gott und zwischen aller lebendigen 
Seele in allem Fleisch, das auf Erden," 9 ,12  bis 17. Wer nicht weiß, 
daß im Einzelnen des W orts ein geistiger S inn  ist, kann meinen, daß 
der Bogen in der Wolke, welcher Regenbogen genannt wird, zu einem 
Zeichen erscheine, daß die Erde nicht mehr durch eine F lu th  verderbt 
werden soll, wahrend doch dieser Bogen aus natürlichen Ursachen entsteht, 
und mittelbar bewirkt wird, wenn die Strahlen des Lichts aus der Sonue 
durch die wäßrigen Theile des Regens aus einer Wolke hindurchgehen, woraus 
erhellt, daß die gleichen Bogen oder Regenbogen auch vor der S im flu t 
entstanden sind; deßhalb werden unter den Regenbogen, welche von Men 
schen von der Erde aus gesehen werden, vermöge der Entsprechung geistiger 
und natürlicher Dinge Regenbogen verstanden, welche den Engeln in der 
geistigen W elt erscheinen, welche alle aus dem Licht des Himmels und 
seiner Modifikation in der geistig natürlichen Sphäre daselbst entstehen, 
mithin aus dem geistig Göttlich Wahren uud seinem Durchscheinen im 
natürlich Göttlich Wahren, denn alles Licht im Himmel ist geistig, und 
ist in seinem Wesen das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre. Hieraus 
kann erhellen, daß durch den Bogen in der Wolke oder den Regenbogen 
das geistig Göttlich Wahre bezeichnet w ird , welches durch das natürlich 
Göttlich Wahre durchscheint, und dieses Durchscheinen findet bei denen 
statt, welche durch das Göttlich Wahre und durch ein Leben darnach 
vom Herrn gebessert und wiedergeboren werden. Das Durchscheinen selbst 
erscheint auch in den Himmeln wie ein Regenbogen; durch das Zeichen 
des Bundes wird die Gegenwart nnd Verbindung des Herrn mit ihnen 
bezeichnet, denn der Bund bedeutet diese. Dieses Zeichen wurde gegeben, 
weil durch die S in t f lu t , wodurch das damalige Menschengeschlecht zu
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Grunde gerichtet wurde, arges Falsches des Bösen bezeichnet wird, wo
durch die Nachkommenschaft der Nettesten Kirche zu Grunde gegangen 
w ar; die Wiederherstellung und Errichtung einer neuen Kirche, welche die 
Alte Kirche genannt wird, durch das Göttlich Wahre, das verbunden ist 
m it dem geistig Guten, welches in seinem Wesen Liebthätigkeit ist, wird 
dnrch Regenbogen im Himmel vorbildlich dargestellt, und daher durch 
Regenbogen in der W elt bezeichnet. W eil aber jene Worte mehrere 
Geheimnisse in sich schließen, welche nicht m it wenigen Worten dargelegt 
werden können, so sehe man sie einzeln erklärt in den - H im m lis c h e n  
G e h e im n is s e n  Nr. 1031 bis 1060.

596. Und Sein Angesicht war wie die Sonne, bedeutet die G ö tt
liche Liebe des Herrn, aus welcher alles Göttlich Wahre stammt, das 
im Himmel und in der Kirche das W ort ist. Dieß erhellt aus der Be
deutung des Angesichts, wenn vom Herrn die Rede, sofern es die G ö tt
liche Liebe, die Göttliche Barmherzigkeit nnd alles Gute bezeichnet, wovon 
oben Nr. 74. 412; und ans der Bedeutung der Sonne, wenn vom Herrn 
die Rede, sofern sie ebenfalls die Göttliche Liebe bezeichnet, wovon eben
falls oben N r. 401. 524. 527; nnd weil vom Herrn als der Sonne 
im Engelshimmel alles Licht, welches dort ist, ausgeht, und das Licht 
dort das Göttlich Wahre ist, darum wird auch verstanden: aus welcher 
alles Göttlich Wahre stammt; und weil das W ort alles Göttlich Wahre 
in sich schließt, und eben dasselbe W ort, das in der W elt ist, auch im 
Himmel ist, nnd weil durch den starken Engel, der vom Himmel herabkam, 
der Herr in Ansehung des W orts verstanden wird sman sehe oben 
Nr. 593s, darum wird gesagt, „das Göttlich Wahre, das im Himmel 
und in der Kirche das W ort ist." Daß eben dasselbe W ort, das in der 
W elt ist, auch im Himmel ist, sehe man im Werk von - H im m e l  u n d  
-H ö lle  N r. 259. 261. 303 bis 310.

597. Und seine Füße wie Feuersänlen, bedeutet das Göttlich Wahre, 
oder das W ort im Letzten, welches natürlich ist und das Inwendigere 
darin stützt, und ebenfalls voll vom Guten der Liebe. Dieß erhellt aus 
der Bedeutung der Füße, wenn vom Herrn die Rede, sofern es das 
Göttlich Gute der natürlichen Göttlichen Liebe ist, welches das Letzte in 
der Göttlichen Ordnung ist, wovon oben N r. 65. 69 ; aus der Bedeutung 
der Säulen, sofern sie die unteren Wahrheiten bezeichnen, welche die 
oberen stützen, wovon oben N r. 219; und aus der Bedeutung des Feuers, 
wenn vom Herrn die Rede, sofern es die Göttliche Liebe bezeichnet, wo
von ebenfalls oben N r 68. 496. 504. Aus diesem kann erhellen, daß 
durch die Füße des Engels, welche wie Feuersänlen gesehen wurden, das 
Göttlich Wahre oder das W ort im Letzten bezeichnet wird, welches natür
lich ist und das Inwendigere darin stützt, und ebenfalls voll des Guten 
der Liebe ist. Durch das Göttlich Wahre im Letzten wird das W ort 
im Buchstabensinn verstanden, und weil dieser S inn  natürlich ist, und 
das Natürliche das Letzte der Göttlichen Ordnung ist, darum stützt 
dasselbe das geistige und himmlische Göttlich Wahre, ganz wie die Säulen 
das Haus, und wie die Füße den Körper, denn ohne den natürlichen 
S inn  des W orts würde das Inwendigere, welches geistig nnd himmlisch 
ist, auseinanderfalten, wie das Haus, wenn die Säulen weggerückt würden.
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Daher sind alle und jegliche Dinge , welche im natürlichen oder letzten 
Sinne des W orts sind, durchweg Entsprechungen, das heißt, sie ent 
sprechen geistigen und himmlischen Dingen, welche in den Himmeln sind, 
und daher bedeuten sie auch diese. Hieraus kann einigermaßen einleuchten, 
wie das natürliche Göttlich W ahre, welches das W ort in der W elt ist, 
das geistige und himmlische Göttlich Wahre, welches das Göttlich Wahre 
im Himmel ist, stützt, wie die Säulen ein Haus stützen; hieraus kann 
erhellen, warum die Füße des Engels wie Feuersänlen erschienen. Daß 
das W ort auch im letzten oder natürlichen S inn  voll des Guten der Liebe 
ist, kann erhellen aus folgenden Worten des H errn : „Du sollst deu -Herrn, 
deinen Gott. lieben, aus deinem ganzen Herzen, und in deiner 
ganzen Seele, und in deinem ganzen Gemüth; das ist das 
erste und große Gebot. Das zweite ist diesem gleich: du sollst 
lieben deinen Nächsten, wie dich selbst, von diesen zweien Ge
boten hängen das Gesetz und die Propheten ab," M atth . 22, 37. 
38. 39. Durch das Gesetz und die Propheten wird das W ort im Ganzen 
und Einzelnen verstanden; mithin wird durch diese Worte verstanden, 
daß das Ganze nnd Einzelne des W orts vom Guten der Liebe zum 
Herrn, und vom Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten abhängt.

598. Vers 2. 3. 4. Uud er hatte iu seiner -Hand ein offenes 
Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, und 
den linken auf das Land. Und er schrie mit großer Stimme, 
wie ein Löwe brüllet, und als er schrie, redeten die sieben 
Donner ihre Stimmen Und als die sieben Donner ihre 
Stimmen redeten, wollte ich schreiben; und ich hörete eine 
Stimme aus dem Himmel zu mir sagen: Versiegele, was 
die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht. Und 
er hatte in seiner Hand ein offenes Büchlein, bedeutet das geoffen
barte W o rt; und setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken 
auf das Land, bedeutet den Bnchstabensinn, welcher natürlich, und worin 
Alles ist, was zürn Himmel und der Kirche gehört; und er schrie mit 
großer Stimme, wie ein Löwe brü lle t, bedeutet die Bezeugung eines 
schweren Leids wegen Verödung des Göttlich Wahren in der Kirche; und 
als er schrie, redeten die sieben Donner ihre Stim m en, bedeutet eine 
Belehrung aus dem Himmel und Wahrnehmung über den letzten Z u 
stand der Kirche; und als die sieben Donner ihre Stimme redeten, 
wollte ich schreiben, bedeutet, daß er diesen Zustand offenbaren wollte; 
und ich hörete eine Stimme aus dem Himmel zu m ir sagen: Versiegle, 
was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht, bedeutet 
den Befehl vom Herrn, daß es zurückbehalten, und noch nicht geoffenbart 
werden solle.

599. Und er hatte in seiner Hand ein offenes Büchlein, bedeutet 
das geoffenbarte W ort; dieß erhellt aus der Bedeutung des offenen Büch 
leins, sofern es das geoffenbarte W ort bezeichnet; daß das offene Büch
lein dieses bedeutet, kann daraus erhellen, daß durch den starken Engel, 
der vom Himmel herabkam, und der in der Hand das Büchlein hatte, 
der Herr vorgebildet wird in Ansehung des W orts , und zwar in An
sehung seines letzten S inns, welcher der Bnchstabensinn genannt w ird ;
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man sehe oben Nr. 598; und weil das W ort sowohl den Engeln als 
den Menschen geoffenbart ist, darum wird gesagt ein offenes Büchlein.

600. Und sehte seinen rechten Fnsz ans das Meer und den linken auf 
das Land, bedeutet den Bnchstabensinn, welcher natürlich und worin Alles 
ist, was zum Himmel und der Kirche gehört; dieß erhellt aus der Bedeu
tung der Füße, wenn vom Engel die Rede, unter welchen der Herr in 
Ansehung des W orts verstanden wird, sofern er das Göttlich Wahre im 
Letzten bezeichnet, oder das W ort im natürlichen S inn, welcher der Buch
stabensinn ist, wovon oben N r. 65. 69. Durch die Füße im allgemeinen 
S inn wird das Natürliche bezeichnet, aus dem G rund, weil der Mensch 
vom Haupt bis zu den Fußsohlen dem Himmel entspricht, welcher im 
ganzen Inbegriff Einen Menschen darstellt; das Haupt entspricht dem 
innersten oder dritten Himmel, dessen Engel himmlisch sind; die Brust 
bis zn den Lenden entspricht dem mittleren oder zweiten Himmel, dessen 
Engel geistige genannt werden; nnd die Füße entsprechen dem letzten oder 
ersten Himmel, dessen Engel himmlisch natürlich nnd geistig natürlich sind; 
dagegen die Fußsohlen selbst entsprechen der Welt, in welcher Alles natür
lich ist. Hieraus wird klar, warum die Füße das Natürliche bedeuten, 
über welche Entsprechung man Mehreres sehe im Werk von H i m m e l  
u n d  H ö l l e  N r. 59 bis 86, nnd 87 bis 102; und aus diesem wird 
nun klar, warum durch die Füße des Engels, durch welchen hier der 
Herr in Ansehung des W orts vorgebildet ist, der natürliche S inn  des 
Worts, welcher sein Bnchstabensinn ist, bezeichnet w ird; und aus der Be
deutung des rechten Fußes auf's M eer, und des linken auf's Land, 
sofern es Alles bezeichnet, was znm Himmel und zur Kirche gehört; denn 
durch den rechten Fuß wird Alles bezeichnet, was zum Guten gehört, aus 
welchem das Wahre, und durch den linken Alles, was zum Wahren aus 
dem Guten gehört; nnd durch Meer und Land wird bezeichnet alles 
Answendigere und Inwendigere des Himmels und der Kirche; dnrch Meer 
das Auswendigere und durch Land das Inwendigere; und weil alles dem 
Himmel nnd der Kirche Angehörige sich auf's Gute und auf's Wahre be
zieht, sodann auf's Auswendigere und Inwendigere, darum wird durch 
diese Worte im Allgemeinen alles dem Himmel und der Kirche Ange
hörige bezeichnet. Daß er auf dem Meer und auf dem Land stehend ge
sehen wurde, beruht darauf, daß in der geistigen W elt die gleiche N a tu r
gestaltung erscheint, wie in der natürlichen W e lt, daß nämlich wie in 
dieser, so auch iu jener Meere und auch Länder sind, Meere ringsumher 
und Länder innerhalb derselben; man sehe oben N r. 275. 842. 588, 
woraus erhellen kann, daß durch Meer und Land alles zum Himmel und 
auch znr Kirche Gehörige bezeichnet wird. W eil im W ort hie und da 
gesagt wird das Rechte und das Linke, und in einigen Stellen blos das 
Rechte, oder blos das Linke, w ill ich m it wenigen Worten darlegen, was 
dnrch das Eine und das Andere, und was durch Beide zugleich bezeichnet 
wird. Dieß kann man aus den Hauptgegenden in der geistigen W elt er
kennen; zur Rechten ist dort der M ittag , und zur Linken ist die M itte r 
nacht, und vorne ist der Aufgang und hinten ist der Niedergang, denn 
der Engel ist immerfort zum Herrn als der Sonne hingewandt, daher 
ist vor ihm der Herr als der Aufgang, und hinter ihm ist der Herr als
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der Niedergang; und zur Rechten ist der M ittag , und zur Linken ist die 
M itternacht; auf dieser Richtung beruht es, daß das Rechte bedeutet das 
Wahre im Licht, und das Linke das Wahre im Schatten, oder was das 
Gleiche, daß das Rechte bedeutet das geistig Gute, welches ist das Wahre 
im Licht, und das Linke das geistig Wahre, welches ist das Wahre im 
Schatten. S o  bedeutet das Rechte auch das Gute, aus welchem das 
Wahre, und das Linke das Wahre aus dem Guten; Solches wird be
zeichnet durch alle rechten und linken Theile des Körpers und auch des 
Haupts, a ls: durch das rechte und linke Auge, durch die rechte nnd linke 
Hand, durch den rechten und linken Fuß, und so fort, wobei jedoch die 
eigene Bedeutung des Glieds und des Theils beibehalten wird. Ans 
diesem Wenigen kann man merken, was im W ort sowohl des Neuen als 
des Alten Testaments im Allgemeinen und im Besondern durch das Rechte 
und Linke bezeichnet wird wie in diesen folgenden Stellen: bei Matthäus : 
„wenn du ein Almosen giebst fo soll deine linke Hand nicht 
wissen, was die rechte thut, auf daß dein Almosen im Verborgenen 
fei," 6, 34. Durch dieses wird bezeichnet, daß man das Gute thun soll 
aus dem Guten, und um des Guten Willen, nicht aber um des Selbst 
und der W elt willen, um zu scheinen; unter Almosen wird verstanden alles 
gute Werk; und durch „die liuke Hand soll nicht wissen, was die rechte 
thut," wird bezeichnet, daß man das Gute thun soll aus dem Guten selbst, 
und nicht ohne das Gute, weil es sonst nicht gut ist; durch die rechte 
wird bezeichnet das Gute, aus welchem ses geschehen sollj, und durch die 
linke das Wahre aus dem Guten, wie oben gesagt wurde; dieses macht 
Eins bei denen, welche im Guten der Liebe und Liebthätigkeit sind, aber 
nicht Eins bei denen, welche aus sich selbst und die W elt beim Gutes
thun sehen; daher wird unter der Linken hier verstanden, wissen nnd thun 
ohne das G u te ; auf daß dein Almosen im Verborgenen sei, bedeutet, es 
soll nicht um des Scheins willen geschehen. Bei Ebendemselben: „U n d  
der Ronig wird die Schafe stellen zu Seiner Rechten, die Docke 
aber zur Linken, und wird sagen zu denen zur Rechten: Rommcr, 
ihr Gesegneten Meines Vaters, besitzet das Reich, welches euch als 
ein Erbe von Gründung der Welt an bereitet wurde; aber zu denen 
zur Linken wird E r  sagen: Hinweg von Mir^ ihr Verfluchten, in 
das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln," 
25, 33. 34. 41. Wer nicht weiß, was im eigenttichen S inn  durch Schafe, 
und was durch Böcke bezeichnet wird, kann meinen, daß unter den Schafen 
alle Guten verstanden werden, und nuten den Böcken alle Bösen; aber 
im eigentlichen S inn  werden unter den Schafen diejenigen verstanden, 
welche im Guten der Liebthätigkeit gegen den Nächsten, nnd daher im 
Glauben sind, und unter den Böcken diejenigen, welche in dem von der 
Liebthätigkeit getrennten Glauben sind, somit Alle, über welche das Gericht 
zur letzten Zeit der Kirche ergehen w ird ; denn Alle, welche im Guten der 
Liebe zum Herrn, und daher im Guten der Liebthätigkeit und des G lau
bens gewesen sind, wurden vor dem letzten Gericht in den Himmel erhoben, 
und Alle, welche in keinem Guten der Liebthätigkeit nnd daher Glauben, 
mithin Alle, welche innerlich und zugleich äußerlich böse gewesen sind, 
wurden vor dem letzten Gericht in die Hölle geworfen; dagegen die, welche
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innerlich gut waren, und nicht in gleicher Weise äußerlich, und die welche 
innnerlich böse waren, dagegen äußerlich im Guten, alle diese wurden 
zurückbehalten zun: letzten Gericht; alsdann wurden die, welche innerlich 
gut waren, in den Himmel erhoben, und die, welche innerlich böse waren, 
wurden in die Hölle geworfen; hierüber sehe man, was auf Grund von 
Gesehenem und Gehörtem gesagt ist im Werkchen vom L e tz te n  G e 
richt. Aus diesem kann erhellen, daß unter den Böcken diejenigen ver
standen werden, welche in dem von der Liebthätigkeit getrennten Glauben 
waren, wie auch unter dem Bocke bei Daniel Kap. 8, 6 bis 25; und bei 
Ezechiel Kap. 34, 17. Hieraus kann erhellen, daß durch die Rechte, wo 
die Schafe waren, das Gute der Liebthätigkeit und daher des Glaubens, 
nnd durch die Linke, wo die Böcke waren, der von der Liebthätigkeit ge
trennte Glaube verstanden'' wird. Daß den Schafen gesagt wurde, sie 
sollen das ihnen von Gründung der W elt an bereitete Reich als Erbe 
besitzen, kommt daher, weil in den Himmeln zur Rechten der M itta g  ist, 
wo Alle sind, welche in den Wahrheiten ans dem Guten sind, denn auf 
der Mittagseite ist gerade ein solches allsgehendes Göttliches, das ver
standen wird unter dem Reiche, das bereitet ist von Gründung der W elt 
a l l ; darum werden sie auch genannt Gesegnete meines Vaters ; durch Vater 
wird das Göttlich Gute verstanden, aus welchem Alles, was zum Himmel 
gehört, kommt; hingegen von den Böcken, welche zur Linken, w ird nicht 
gesagt, bereitet von Gründung der W elt an, sondern das ewige Feuer, 
das bereitet ist dem Teufel und seinen Engel, weil die Bösen sich selbst 
die Hölle bereiten; sie werden Verfluchte genannt, weil unter Verfluchten 
im W ort A lle verstanden werden, welche sich vom Herrn abwenden; denn 
diese verwerfen die Liebthätigkeit und den Glauben der Kirche. W as 
dnrch das ewige Feuer bezeichnet wird, sehe man im Werk von -Him 
mel und -Hölle N r. 5)66. bis 575: „Durch die zwei Räuber, vou 
deueu der eine zur Rechten und der andere zur Linken des Herrn  
gekreuzigt wurden," M ath. 27, 33. Mark. 15, 27. Luk. 23, 39 bis 
43, werden dieselben bezeichnet, wie durch Schafe und durch Böcke; daher 
wurde zu dem einen, welcher den Herrn anerkannte, gesagt, daß er m it 
Ih m  im Paradies sein werde. Bei Johannes: „Jesus sprach zu den 
Jüngern, welche fischten. werfet auf die rechte Seite des Schiff
leins das Ney, dann werdet ihr finden; sofort warfen sie es 
aus; und sie konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der 
Fische," 21, 6. W eil durch das Fischen im W ort die Belehrung und 
Bekehrung der Menschen bezeichnet wird, welche im äußern oder natür
lichen Guten sind, in welchem Guten znr selbigen Zeit Viele von den 
Heiden waren, (denn durch Fische wird das bezeichnet, was dem natür
lichen Menschen angehört, und durch das Schifflein die Lehre aus dem 
W ort,) daher wird durch seine rechte Seite das Gute des Lebens bezeichnet. 
Hieralls kann erhellen, was dadurch bezeichnet wird, daß der Herr gesagt 
hat, sie sollen das Netz ans der rechten Seite des Schiffleins auswerfen, 
nämlich, sie sotten das Gute des Lebens lehren. Daß sie dadurch die 
Heiden znr Kirche bekehren würden, wird dadurch bezeichnet, daß sie eine 
große Masse fanden, so daß sie vor der Menge der Fische das Netz nicht 
zu ziehen vermochten. Jeder kann sehen, daß der Herr nicht gesagt hätte,
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sie sollten auf die rechte Seite das Netz auswerfen, wenn die rechte Seite 
nicht bezeichnend wäre. Bei M atthäus: „wenn dein rechtes Auge 
dich ärgert, fo reiß es aus und w irfs  von dir; und wenn deine 
rechte Hand dich ärgert, fo haue sie ab und w irf sie von dir," 
5, 29. 30. Das; der Herr dnrch das rechte Auge nnd durch die rechte 
Hand nicht das rechte Auge und die rechte Hand verstanden hat, kann 
Jeder daraus sehen, daß gesagt wird, man soll das Auge ausreißen, und 
man soll die Hand abhauen, wenn sie ärgern. W eil aber durch das Auge 
im geistigen S inn  Alles das bezeichnet wird, was dem Verstand und daher 
dem Denken angehört, und durch die rechte Hand Alles das, was dem 
W illen und daher der Neigung angehört, so kann man ersehen, daß dnrch: 
„wenn das rechte Auge ärgert, so soll es ansgerissen werden," bezeichnet 
wird, wenn man das Böse denkt, so soll man es ans dem Denken weg
werfen; nnd daß durch: „wenn die rechte Hand ärgert, so soll sie abge
hauen werden," bezeichnet wird, wenn man das Böse w ill, so soll man 
dieses Wollen aus dem S inn schlagen; denn das Ange selbst kann nicht 
ärgern, so wenig als die rechte Hand, sondern das Denken des Verstandes 
und die Neigung des Willens, welche entsprechen, können es. Daß gesagt 
w ird das rechte Ange und die rechte Hand, und nicht das linke Ange und 
die linke Hand, beruht darauf, daß dnrch das Rechte bezeichnet wird 
das Gute und im entgegengesetzten S inn das Böse, hingegen dnrch das 
Linke das Wahre, nnd im entgegengesetzten S inn das Falsche; und alle 
Aergernißerregung geschieht aus dem Bösen, nicht aber ans dem Falschen, 
wenn nicht das Falsche ein Falsches des Bösen ist. Daß dieses gesagt 
ist vom innern Menschen, dessen Sache ist denken und wollen, und nicht 
vom äußern Mensche;;, dessen Sache ist sehen nnd thun, kann auch erhellen 
aus dem, was zunächst dort vorhergeht in Beziehung auf das Weib eines 
Andern, daß schon ein solches ansehen aus Begehrnng so viel sei als die 
Ehe brechen. Bei den Evangelisten: „Die M utter der Söhne Zebedäi 
erbat sich von Jesu, daß der eine ihrer Söhne strzen dürfe zur 
Rechten, der andere zur Linken in Seinem Reich; Jesus sprach: 
Ih r  wisset nicht, was ihr bittet, das Sitzen zu Meiner Rechten 
und zu Meiner Linken, ist nicht Meine Sache, zu geben, außer 
denen, welchen es gegeben ist vom Vater," M atth . 20,20.21.23. Mark. 
10, 35 bis 40. Der Grund, warum die M utte r der Söhne Zebedäi, des 
Jakobus und des Johannes, sich dieß erbat, war, weil unter der M utte r 
die Kirche verstanden werden soll, unter Jakobus die Liebthätigkeit, und 
unter Johannes das Gute der Liebthätigkeit in; Thun; diese zwei, oder die, 
welche darinnen leben, sind in; Himmel zur Rechten und zur Linken des 
H e rrn ; zur Rechten ist dort M ittag , nnd znr Linken Mitternacht, nnd in; 
M itta g  sind die, welche im klaren Lichte des Wahren ans dem Guten 
sind, und in der Mitternacht, welche in; dunklen Licht des Wahren ans 
dem Guten sind. Das Göttliche selbst, das von; Herrn als der Sonne 
ausgeht, bewirkt eine solche Göttliche Sphäre in jenen Himmelsgegenden; 
deßhalb können keine Anderen dort sein, als Solche, die in jenem Wahren 
ans dem Guten sind. Dieß wird dadurch bezeichnet, daß das Sitzen znr 
Rechten und zur Linken des Herrn nur denen zukomme, welchen es ge
geben oder bereitet ist vom V ater; unter dem Vater wird das Göttlich
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Gute der Göttlichen Liebe verstanden, ans welchem der Himmel nnd das 
Ganze des Himmels stammt; daher wird durch jene Worte des Herrn 
verstanden, daß der Herr denen gewährt, zu Seiner Rechten und Linken 
in den Himmeln zu sitzen, welchen es von Gründung der W elt all bereitet 
ist, im M itta g  und in der Mitternacht ihr Loos zu bekommen. Daß unter 
der Rechten der M ittag  in den Himmeln verstanden wird, erhellt augen
scheinlich bei D avid : „Dem sind die-Himmel imd Dem ist die Ende, 
den Weltpreis und seine Fülle hast Du gegründet, die M itte r
nacht und die Recyte hast Dn geschaffen," Psalm 80, 1 3 ; 
Unter dem Himmel und der Erde werden die oberen und die unteren Himmel 
verstanden; ebenso die innere und die äußere Kirche; durch den Weltkreis 
nnd seine Fülle werden die Himmel verstanden nnd die Kirche überhaupt 
in Ansehung des Guten, und in Ansehung des Wahren, durch den W elt
kreis der Himmel nnd die Kirche in Ansehung des Guten, und durch seine 
Fülle der Himmel und die Kirche in Ansehung des W ahren; und weil 
dieses oder diejenigen, welche darinnen sind, in der Mitternacht nnd im 
M itta g  sind, nnd weil der M ittag  zur Rechten des Herrn ist, darum 
wird gesagt: die Mitternacht lind die Rechte, und weil das Göttlich Wahre, 
das vereinigt ist m it dem Göttlich Guten, so beschaffen ist in jenen 
Himmesgegenden von Gründung der W elt an, wie oben gesagt wurde, 
darum wird gesagt: „D u  hast gegründet und geschaffen." Bei Jesajas: 
„Mcgcbcii har euch der -Herr Brod der Drangsal, und Wasser 
der Bedrückung, aber nicht mehr werden wegzufliegen genöthigt 
werden deine Lehrer, lind es sollen sein deine Augen schauend 
deine Lehrer, und deine Ohren werden hören das W ort, 
sprechend: das ist der w eg, gehet darauf, wenn ihr hingehen 
werdet zur Rechten, und wenn zur Linken, 30, 20. 21. H ier wird von 
denen gehandelt, welche in Versuchungen sind, und welche durch sie und 
nach denselben Belehrung in den Wahrheiten der Lehre zulassen und an
nehmen; die Versuchungen selbst werden bezeichnet durch Brod der Drangsal 
und Wasser der Bedrückung; durch Brod der Drangsal werden die Ver
suchungen in Ansehung des Guten der Liebe bezeichnet, und durch Wasser 
der Bedrückung die Versuchungen in Ansehung der Wahrheiten des 
Glaubens. Es gibt nämlich zweierlei Versuchungen, in Betreff des 
Guten, das der Liebe angehört, und in Betreff des Wahren, das 
dem Glauben angehört; Brod bedeutet das Gute der Liebe, nnd 
Wasser bedeuten die Wahrheiten des Glaubens, Drangsal und Bedrückung 
bedeuten die Zustände der Versuchungen. D ie Belehrung in den W ahr
heiten der Lehre wird dadurch bezeichnet, daß die Augen aus die Lehrer 
sehen werden; die Allgen bedeuten den Verstand und den Glauben, die 
Lehrer bedeuten die Lehre; das Gute des Lebens nach den Wahrheiten 
der Lehre wird dadurch bezeichnet, daß die Ohren das W ort hören werden; 
durch die Ohren wird der Gehorsam bezeichnet, und weil der Gehorsam 
Sache des Lebens ist, daher wird durch das W ort hören das Leben nach 
den Wahrheiten der Lehre bezeichnet. D ie Belehrung und der Gehorsam 
wird weiter beschrieben durch : „sprechend : das ist der Weg, gehet auf ihm, 
weiln ihr zur Rechten Hill geben werdet, und wenn zur L i n k e n d u r c h  den Weg 
wird bezeichnet das leitende Wahre, das Wahre, das zum M itta g  im Himmel



leitet, wird verstanden unter hingehen zur Rechten, und das Wahre, das 
zur Mitternacht dort leitet, durch hingehen zur Linken. Bei Ebendemselben : 
„Mache weit den Ort deines Zelts, und die Umhänge deiner 
Wohnungen sollen sie ausbreiten; spare nicht; mache lang 
deine Geile, und deine Pflöcke mache fest; denn zur Rechten 
und zur Linken wirst du ausbrechen, und dein Game wird 
die Völkerschaften erben, und die verödeten Gtädte werden 
sie bewohnt machen," 54 , 2. 3. Hier wird gehandelt von der 
Herstellung der Kirche bei den Heiden; und durch weit machen den 
O rt des Z e lts , wird das Wachsthum der Kirche in Ansehung des 
Gottesdiensts ans dem Guten bezeichnet; durch Ausbreitung der Um
hänge der Wohnungen, wird bezeichnet das Wachsthum der Kirche in An
sehung der Wahrheiten der Lehre; durch langmachen die Seile, wird 
bezeichnet die Ausdehnung derselben ! Wahrheiten!; durch festmachen die 
Pflöcke, wird bezeichnet die Begründung aus dem W o rt; durch ausbrechen 
zur Rechten und zur Linken, wird bezeichnet die Erweiterung in Ansehung 
des Guten der Liebthätigkeit und in Ansehung des Wahren des Glaubens, 
zur Rechten in Ansehung des Guten der Liebthätigkeit, und zur Linken 
m Ansehung des Wahren des Glaubens aus diesem Guten; durch den 
Samen, welcher die Völkerschaften erben wird, wird das Wahre bezeichnet, 
durch welches Gutes serzielt wirds, der Same ist das Wahre und die 
Völkerschaften das Gute; und durch verödete Städte, welche sie von den 
Völkerschaften bewohnen lassen, wird das Wahre aus dem Guten des 
Lebens bezeichnet; verödete Städte bedeuten das Wahre der Lehre, wo 
vorher nichts Wahres war, Völkerschaften das Gute des Lebens, aus 
welchem Wahres skommt!, und wohnen heißt leben. Bei Ebendemselben: 
» Im  Grimm Jehovah's Zebaoth ist verfinstert das Land, 
lind geworden ist das Volk wie eine Gpeise des Feuers, Reiner 
wird seines Bruders schonen, und wenn er schlingt zur Rechten, 
wird er dennoch hungern, und weiln er ißt zur Linken, 
werden sie nicht satt werden, ein Jeder wird das Fleisch 
seilles Arms fressen," 0 , 18. 10. 20. Durch dieses wird die
Allslöschung des Gnten durch das Falsche nnd des Wahren durch 
das Böse beschrieben, die Ansloschung alles Guten und Wahren, mag 
es immerhin erforscht werden, wird bezeichnet durch: „schlingt er zur 
Rechten, wird er dennoch hungern, und ißt er zur Linken, werden 
sie nicht satt werden;" die Rechte ist das Gute, aus welchem das Wahre, 
und die Linke ist das Wahre aus dem Guten; schlingen und essen zu jenen 
!beiden Seiten!, heißt erforschen; hungern und nicht satt werden, heißt 
nicht gefunden werden, und wenn es auch gefunden wird, dennoch nicht 
aufgenommen werden; das Uebrige sehe mall oben Nr. 386 erklärt. Bei 
Ezechiel: „Die Ähnlichkeit der Angesichte der Cherube; das
Angesicht eines Menschen und das Angesicht eines Löwen 
zur Rechten jenen vier, und das Angesicht eines Ochsen zur 
Linken, und das Angesicht eines Adlers jenen vier," 1, 10. Was 
durch die Cherube, und was durch ihre Angesichte, welche wie das Angesicht 
eines Menschen, eines Löwen, eines Ochsen und eines Adlers waren, be
zeichnet wird, sehe man oben N r. 277 bis 281; daß Angesichte eines

746 E rk lä r te  O f fe n b a r u n g .  Nr. 600.



Nr. 600. Das zehnte R a p i te l . 747

Menschen und eines Löwen zur Rechten gesehen wurden, kommt daher 
weil durch den Menschen das Göttlich Wahre im Licht und die Einsicht 
bezeichnet wird, und durch den Löwen das Göttlich Wahre in der Macht 
ans demselben, wie es im Himmel im M itta g  beschaffen ist; und das; das 
Allgesicht eines Ochsen zur Linken gesehen wurde, bedeutet das Gute des 
Wahren im Dunkeln, denn durch den Ochsen wird bezeichnet das Gute 
des natürlichen Menschen, das im Dunkeln ist bei denen, welche im Himmel 
gell Mitternacht wohnen Bei Sacharins: „An jenem Tage will Ich  
r>ie Führer Ichubah's machen wie einen Fcucrofcn in den Hölzern, 
nnd wie eine Feuerfackcl in der Garbe, daß sic fressen zur Rechten 
nnd zur Linken alle Völker umher, daß Jerusalem fernerhin 
wohnt unter sich in Jerusalem," 12, 6. H ier wird gehandelt 
voll der Herstellung der Himmlischen Kirche, oder einer Kirche, welche im 
Guten der Liebe zum Herrn sein wird. Diese Kirche wird unter deut 
Hanse Jehudah's verstanden; unter seinen Führern wird das Gute m it dem 
Wahren dieser Kirche verstanden; die Zerstreuung des Bösen nnd Falschen da
durch, wird bezeichnet durch: „sie werden gemacht werden wie ein Feuervsen in 
den Hölzern, und wie eine Fenerfackel in den Garben, und durch : sie werden 
fressen zur Rechten und zur Linken alle Bölker um her; das Böse, das von 
jener Kirche zerstreut werden wird, wird bezeichnet durch: wie einen Feuer
ofen in den Hölzern, nnd wie eine Feuerfackel in der Garbe; und das 
Falsche, das ebenfalls zerstreut werden wird, wird bezeichnet durch die 
Bölker umher, welche sie fressen oder verzehren werden. Daß jene Kirche 
sicher sein wird vor der Anfechtung des Bösen und Falschen, und leben 
wird im Guten des Lebens nach den Wahrheiten der Lehre, w ird be
zeichnet durch: Jerusalem wird fernerhin wohnen unter sich in Jerusalem; 
bewohnt werden wird vom Guten des Lebens p rn d ic ir t, und Jerusalem 
bedeutet die Kirche in Ansehung der Wahrheiten der Lehre. Bei Ezechiel: 
„Gegen alle ihre Thore werde Ich geben die Scharfe des Schwerts, 
nnd es ist gemacht znm Blitzen, gewetzt znm Schlachten; ver
einige dich, wende dich rechts, richte dich, wende dich links, wo
hin deine Angesichte schwanken," 21, 20. 21 sod. 15). 16s. Durch dieses 
wird die Zerstörung des Wahren durch gräuliches Falsches beschrieben; durch 
das Schwert ein solches Falsches, welches das Wahre zerstört; die Gräßlichkeit 
nnd Ungeheuerlichkeit dieses Falschen wird dadurch beschrieben, daß das 
Schwert gemacht ist zum Blitzen und gewetzt zur Schlachtung; daß die, 
welche in diesem Falschen sind, nichts Gutes nnd Wahres haben, mögen 
sie es m it noch so viel Mühe erforschen, wird bezeichnet durch: „vereinige 
dich, wende dich rechts; richte dich, wende dich links; wohin deine Ange
sichte schwanken." Bei Sacharins: „wehe dem nichtswürdigen Hirten, 
der die Heerde verläßt; das Schwert skomme  ̂ auf feinen Arm , und 
auf das Auge feiner Rechten, fein Arm  möge verdorren, und das 
Augefciner Rechten sich verdunkeln," 11,17. Unter dem nichtswürdigen 
Hirten, der die Heerde verläßt, werden diejenigen verstanden, welche nicht das 
Wahre lehren, und dadurch znm Guten des Lebens führen, und denen 
es gleich gilt, ob es wahr oder falsch ist, was sie lehren; durch das 
Schwert auf seinen Arm wird bezeichnet das Falsche, das alles Gute 
des W illens zerstört; und durch das Schwert auf das Auge der Rechten



748 Erk lä r te  O f fenbarung . Nr. 600.

wird bezeichnet das Falsche, das alles Wahre des Verstandes zerstört; 
das; sie alles Guten und Wahren beraubt werden sollen, wird bezeichnet 
durch: der Arm  wird verdorren, und das Auge der Rechten wird sich 
verdunkeln; man sehe dieses auch erklärt oben Nr. 131. 152. Weil 
die rechte Seite des Körpers und die Glieder der rechten Seite 
das Gute bedeuten, durch welches das Wahre ssich b ild e tj, darum 
wurde, als Aaron und seine Söhne znm Priesterthum geweiht wurden, 
befohlen, „daß bas B lut vom Widder genommen, und gethan 
werden sollte auf das Läppchen ihres rechten Ohrs, auf den Dan 
men ihrer rechten Hand, und auf die große Zehe ihres rechten 
Fußes," 2 Mos. 29, 20. Dieß wurde befohlen, weil das B lu t das Göttlich 
Wahre bedeutete, durch welches das Gute der Liebe entsteht, denn dieses 
wurde bezeichnet durch Aaron, und jenes durch seine Söhne; und weil 
alle Weihe zur Vorbildung des Göttlich Guten der Liebe durch das 
Göttlich Wahre geschieht, wurde das B lu t gebracht ans das Läppchen 
des rechten Ohrs, auf den Daumen der rechten Hand, und ans die große 
Zehe des rechten Fußes; durch das Läppchen des rechten Ohrs wird be
zeichnet der Gehorsam aus dem Innewerden; durch den Daumen der 
rechten Hand wird bezeichnet das Gute im W illen, und durch die große 
Zehe des rechten Fußes wird bezeichnet das Gute im Thun. Weil durch 
den Aussah das durch Falsches verzehrte Gute bezeichnet w ird , so wird 
die A rt und Weise, wie dieses Böse durch Göttliche M itte l wieder gut 
zu machen ist, beschrieben durch den Prozeß der Reinigung des Aussatzes, 
wie er im geistigen S inn  verstanden w ird , woraus ich nur dieses an
fuhren w ill:  „Der Priester soll nehmen vom B lut des Schuld
opfers, nnd thun auf das rechte Ohrläppchen des zu Reinigenden, 
nnd auf den rechten Daumen seiner Hand, und auf den rechten 
Daumen seines Fußes: und der Priester soll nehmen aus dem Log 
das Oel, und gießen auf seine linke hohle Hand, und der Priester 
sott seinen rechten Finger in's Oel tauchen, das auf seiner linken 
hohlen Hand, und sprengen von den; Oel mit seinem Finger sieben 
mal vor Ichovah," 3 Mos. 14, 14 .15 .16 .17 . 24 bis 28. Hier wird 
durch das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen der Hand und die 
rechte große Zehe des Fußes Gleiches bezeichnet wie oben; das Gleiche 
auch durch das B lu t, nämlich das Göttlich Wahre, denn dieses reiniget 
den Menschen vom Falschen, welches das Gute bei ihm verzehrt hat; 
wenn er davon gereinigt ist, kann das Gute durch Wahres bewirkt, und 
so der Mensch vom Aussähe geheilt werden. Ans diesem nnd jenem 
kann erhellen, daß durch das Rechte nnd Linke das Gute bezeichnet wird, 
aus welchem das Wahre, nnd das Wahre ans dem Guten bezeichnet wird, 
wie oben gesagt wurde. Was sollte es sonst heißen, daß das B lu t ans 
den rechteil Theil jener Glieder gebracht, und daß das Oel in die linke 
hohle Hand genommen, nnd mit dem rechten Finger gesprengt werden 
sollte? Ebenso, daß „dem Propheten Ezechiel befohlen wurde, auf 
seiner linken Seite zu liegen, und daß aufihn gelegt werden sollten 
die Missethaten des Hauses Israe l,"  4 , 4 ;  denn durch den Propheten 
wird der Lehrende bezeichnet, nnd im abgezogenen S inn  die Lehre der 
Kirche; durch die linke Seite wird bezeichnet die Lehre des Wahren aus
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dem Guten, durch die Wahrheiten aus dem Guten aber wird der Mensch 
van Missethaten gereinigt. „Daß Salomo Becken aufstellte, fünf an die 
Schulter des -Hauses zur Rechten, und fünf an die Schulter des 
Hauses zu seiner Linken ; das eherne M eer aber von der rechten 
Schulter des Hauses gegen Aufgang gegenüber dem M ittag ,"  
l Kön. 7. 2 9 , kam daher, weil das Halls oder der Tempel den Himmel 
und die Kirche vorbildete, die Becken Reinigungen von Falschem und 
Bösem, und so Vorbereitungen zum Eingang in den Himmel und in 
die Kirche; die rechte Schulter des Hauses bedeutete den M itta g  in 
den H im m eln, wo das Göttlich Wahre in seinem Ächt ist; und seine 
linke Schulter bedeutete die Mitternacht, wo das Göttlich Wahre in seinem 
Schatten ist, somit wurde durch jene zehn Becken alles zur Reinigung 
Gehörige bezeichnet, und A lle , welche gereinigt werden; und durch fünf 
ans dieser Schulter und auf der andern wurden diejenigen oder diejenige 
Gattung von Menschen bezeichnet, bei welchen das Göttlich Wahre im 
Licht, lind bei welchen es im Schatten ist, denn zehn bedeuten Alles und 
Alle, Ulld fünf bedeuten den einen Theil oder die eine G attung; das 
eherne Meer aber bildete das allgemeine Reinigungsmittel vor; daß dieses 
von der rechten Schulter des Hauses gegen Aufgang dem M itta g  gegen
über aufgestellt war, beruhte darauf, daß das reinigende Göttlich Wahre 
von der Göttlichen Liebe des Herrn ausgeht, denn der Aufgang ist, wo 
der Herr als Sonne erscheint; das Göttlich Wahre, welches das Himmels
licht aus dieser Sonne ist, ist im M itta g  in seiner Klarheit und Helle. 
Dieß war der G rund , warum das allgemeine Reinigungsmittel gegen 
Aufgang dem M itta g  gegenüber aufgestellt war. Diese Geheimnisse des 
W orts kann man in der W elt nur aus der Kenntniß der Hauptgegenden 
im Himmel wissen, welche sich anders verhalten, als in der W e lt; aber 
über die Hauptgegenden im Himmel sehe man, was aus Gesehenem und 
Gehörtem im Werk von H im m e l und H ö lle  N r. 141 bis 15)2 
gesagt ist. W eil in der geistigen W elt ein Jeder die Wege betritt und 
wandelt, welche zu denen führen, die in der gleichen herrschenden Liebe 
sind, nnd einem Jeden freisteht, den Weg zu wandeln, welchen er w ill, 
und auf welchen und durch welchen seine Liebe ihn führt, und jene Wege 
zur Rechten und Linken, zu der einen oder zur andern Liebe hinzielen, 
somit zu derjenigen, welche eingepflanzt ist, darum wird auch durch rechts 
und links bezeichnet beliebig, frei und nach Wunsch, wie im 1. B . Mose: 
„Abraham sprach zu Lot: Scheide dich von mir; wenn du zur 
Linken willst, fo will ich zur Rechten gehen, wenn zur Rechten, 
so will ich zur Linken gehen," t2 , 9. „Und der Rnecht Abrahams 
sprach zu Laban, als er um Rebecka warb als Frau für Isaak: 
Zeiget mir s an, auf daß ich blicke zur Rechten oder zur Linken," 
24, 49. Durch nicht weichen nnd sich wenden zur Rechten oder zur Linken, 
wird auch bezeichnet, keinen anderen Weg gehen, als den, welchen der 
Herr Selbst, und welchen das Gute und Wahre des Himmels und der 
Kirche führen, somit nicht irre gehen, a ls : „S ie  sollen nicht weichet) 
vom W ort des Priesters, des Leviten und des Richters, noch 
von den Geboten im W ort zur Rechten oder zur Linken," 
5 Mos. l7 , l l .  20. Kap. 2«, 14/ Jos. 1, 7. 2 Sam. 14, 19. Und
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daß „d ie  S ö h n e  Is r a e ls  nicht sich wenden w o llte n  zu r Rechten 
oder zu r L in ke n , sondern den w e g  des R ö n ig s  gehen, w enn 
sie durch 's  L a n d  E d o m s  ziehen w ü rd e n ,"  4 Mos. 20, 17; und 
„w e n n  sie durch 's  L a n d  des R ö n ig s  S ichon  ziehen w ü rd e n ,"  
5 Mos. 2, 27. Außerdem, daß die Rechte die volle Macht, und wenn 
vom Herrn die Rede, die Göttliche Allmacht bedeutet, sehe inan oben 
N r. 208.

601. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Lowe brüllt, be
deutet die Bezeugung eines großen Schmerzes wegen der Verödung des 
Göttlich Wahren in der Kirche. Dieß erhellt ans der Bedeutung von 
schreien mit großer S tim m e, sofern es die Bezeugung eines großen 
Schmerzes bezeichnet, worüber fo lg t; und ans der Bedeutung von: „wie 
ein Löwe b rü llt," sofern es heißt, wegen Verödung des Göttlich Wahren 
in der Kirche, denn durch den Löwen wird das Göttlich Wahre in seiner 
Macht bezeichnet, man sehe oben N r. 278; und durch brüllen wird be
zeichnet die Wirkung des Schmerzes wegen ihrer Verödung. Daß dieß 
durch schreien mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt, bezeichnet wird, 
erhellt ans dem Folgenden dieses Kapite ls, wo von der Verödung des 
Göttlich Wahren in der Kirche gehandelt w ird; denn unter dem starken 
Engel, der vom Himmel herabknm, wird der Herr in Ansehung des 
W orts verstanden, welches das Göttlich Wahre ist ; von ihm wird nachher 
gesagt, „d e r  E n g e l habe seine H and  zum H im m e l erhoben, nnd 
geschworen bei dem Lebenden in  die Zeitlaufe der Zeitläufe, daß 
keine Zeit m ehr sein w e rd e ," wodurch bezeichnet wird kein Verständniß 
des Göttlich Wahren, und daher kein Zustand der Kirche mehr; und nachher 
w ird gesagt, „ in  den T agen  der S tim m e  des siebenten E n g e ls  
w erde  das (Yeheimniß G o tte s  vo llende t w e rd e n ,"  wodurch das letzte 
Gericht bezeichnet wird, welches kommen wird, wenn kein Glaube des Göttlich 
Wahren da is t, weil nichts Gutes der Liebthätigkeit. Aus diesem kann 
erhellen, daß durch: „er schrie m it großer Stimme, wie ein Löwe brü llt," 
die Bezeugung eines großen Schmerzes wegen der Verödung des Göttlich 
Wahren in der Kirche bezeichnet wird. Außerdem wird im W ort öfters 
der Lowe genannt, und durch Löwe im höchsten S inn  wird der Herr in 
Ansehung des Göttlich Wahren bezeichnet, und ebenso der Himmel und 
die Kirche in Betreff desselben vom Herrn; und daher wird durch den 
Löwen das Göttlich Wahre in Ansehung der Macht bezeichnet; über 
welche Bedeutung des Löwen man sehe oben Nr. 278. Hieraus kann 
erhellen, was bezeichnet wird durch brüllen oder das Gebrüll des Löwen, 
nämlich ein heißer Trieb, den Himmel und die Kirche zu schlitzen, und so 
die Engel des Himmels und die Menschen der Kirche zu retten, was 
geschieht, wenn das Falsche des Bösen durch das Göttlich Wahre und 
dessen Macht zerstört wird. Aber im entgegengesetzten S inn  wird durch 
brüllen und das Gebrüll des Löwen bezeichnet eine brennende Begierde, 
die Kirche zu verderben und zu verwüsten, was geschieht, wenn das 
Göttlich Wahre durch das Falsche des Bösen zerstört w ird ; diese Be 
dentungen hat das Brüllen des Löwen, weil der Löwe, wenn er Hunger 
hat nnd nach Raub verlangt, und auch, wenn er vom Zorn gegen die 
Feinde entzündet wird, zu brüllen Pflegt. Daß brüllen und das Gebrüll
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Solches im W ort bedeutet, kann aus folgenden Stellen im W ort erhellen: 
bei Jesajas: „So sprach Jehovah zu mir: Gleich wie ein Löwe 
brüllet und ein junger Löwe ob seinem Raub, wenn ihm ent
gegen kommt die Lulle der Hirten, von deren Stimme er nicht 
scheu wird, und von ihrem Gelärm er nicht gebeugt wird, so wird 
yerabkommen Jehovah Zebaoth zu streiten auf dem Berge Zion 
und auf Seinem Hügel," 51, 4. Jehavah wird m it einem brüllenden 
Löwen verglichen, weil durch den Löwen der Herr in Ansehung des Göttlich 
Wahren und seiner Macht bezeichnet w ird , und durch brüllen der heiße 
Eifer, die Kirche wider Böses und Falsches zu schützen; daher wird 
gesagt: „so wird Herabkommen Jehovah Zebaoth zu streiten auf dem 
Berge Zions und auf Seinem H üge l"; der Berg Zions ist die himm
lische Kirche, und Sein Hügel oder Jerusalem ist die geistige Kirche; 
der Raub, über welchem der Lowe brüllt, bedeutet die Befreiung von 
der Holle. Bei Joe l: „Jehovah wird aus Zion brüllen, und aus 
Jerusalem Seine Stimme geben, und erzittern werden Himmel 
und Erde; aber Jehovah ist eine Zuflucht Seinem Volk, und 
eine Festung den Söhnen Israels," 4, 16. D ie Beschirmung 
der Gläubigen vom Herrn durch das Göttlich Wahre wird dadurch be
schrieben, daß Jehovah aus Z ion brüllen und aus Jerusalem Seine 
Stimme geben w ird ; die gewaltige Macht und daher die Furcht w ird 
dadurch beschrieben, daß erzittern werden Himmel und Erde, und die 
Errettung und Beschirmung dadurch, daß Jehovah eine Zuflucht ist 
Seinem Volk und eine Festung den Söhnen Is ra e ls  ; das Volk Jehovah's 
und die Söhne Is ra e ls  sind die Gläubigen, welche der Kirche angehören. 
Bei Hoseas: „Ich werde nicht wiederkehren, Ephraim zu ver
derben; dem Jehovah werden sie nachgehen, wenn E r  wie ein 
Löwe brüllen w ird; denn derselbe wird brüllen, und mit E h r
furcht werden herbeieilen die Söhne vom Meer her; mit E h r
furcht werden sie herankommen, wie ein Vogel von Aegypten 
her, und wie eine Taube aus dem Lande Assyriens; und Ich  will 
sie wohnen lasten in ihren Häusern," 11,10. 11. Durch Ephraim wird 
die Kirche in Ausehung des Verständnisses des Wahren bezeichnet; von 
ihr wird daher das Folgende gesagt; dem Jehovah nachgehen bedeutet, 
den Herrn verehren und von Ih m  leben; wenn E r wie ein Löwe brüllen 
wird, denn derselbe wird brüllen, bedeutet ihre Beschirmung durch das 
Göttlich W ahre; m it Ehrfurcht werden herzneilen die Söhne vom Meer, 
bedeutet, es werden der Kirche beitreten, die im natürlich Guten sind; 
mit Ehrfurcht werden sie herankommen wie ein Vogel von Aegypten her, 
bedeutet ih r natürliches Denken aus wißthümlich Wahrem; der Vogel 
bedeutet das Denken und Aegypten das Wißthümliche, welches das 
natürlich Wahre ist, und wie eine Taube aus dem Lande Assyrien, be
deutet, sie werden das vernünftig Gute und Wahre haben; die Taube 
bedeutet das vernünftig Gute. und das Land Assyrien die Kirche in An 
sehung des vernünftig W ahren; denn beim Menschen ist das natürliche, 
wie auch das vernünftige Gute und W ahre; das Natürliche ist das 
Untere oder Aeußere, das auf die W elt hinblickt, das Vernünftige ist das 
Obere oder Inwendigere, welches das Natürliche m it dem Geistigen ver
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b indet; das Natürliche ist Aegypten, das Vernünftige ist Aschur, und 
das Geistige ist Is r a e l ; und Ich w ill sie wohnen lassen in ihren 
Häusern, bedeutet das Leben aus dem W illen des Guten nnd aus dem 
Verständniß des Wahren; das menschliche Gemüth, das ans diesem 
besteht, wird verstanden unter dem Hause, und leben wiro bezeichnet 
durch wohnen. Bei Amvs: „Der Herr Jehovih wirb kein W ort thun, 
ohne daß E r Sein Geheimniß Seinen knechten den Propheten 
offenbart. Der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sich nicht fürchten? 
Der Herr Jehovih hat geredet, wer sollte nicht weissagen 3,7. tt. 
Der Herr Jehovih wird kein W ort thun, ohne daß E r offenbart Sein Geheim
niß Seinen knechten, den Propheten, bedeutet, daß der Herr das Inwendigere 
des W orts und der Lehre denen eröffnet, welche in den Wahrheiten aus dem 
Guten sind; durch offenbaren das Geheimniß wird bezeichnet erleuchten 
und das Inwendigere des W orts eröffnen; durch die Knechte, die P ro 
pheten werden bezeichnet, die in den Wahrheiten der Lehre sind und sie 
aufnehmen; der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sich nicht fürchten? bedeutet 
die kräftige Enthüllung nnd Offenbarung des Göttlich Wahren; der 
Herr Jehovih hat geredet, wer wollte nicht weissagen? bedeutet die A u f
nahme desselben und Kundmachung. Der Herr wird genannt Herr Jehovih, 
wenn vom Guten gehandelt wird. Bei Sacharins: „Die Stimme des 
Geheuls der Hirten, daß verwüstet ist ihre Pracht, die Stimme 
des Gebrülls der Löwen, daß verwüstet ist die Hoheit des 
Jordan," N , 3. Die Stimme des Geheuls der Hirten, daß verwüstet 
ist ihre Pracht, bedeutet den Schmerz der Lehrenden, daß das Gute der 
Kirche verloren gegangen ist: Hirten heißen die, welche das Wahre lehren, 
und dadurch zum Guten des Lebens führen, und Pracht ist das Gute 
der Kirche; die Stimme des Gebrülls der jungen Löwen, daß verwüstet 
ist die Hoheit des Jordan, bedeutet den Schmerz über die Verödung des 
Göttlich Wahren in der Kirche; Löwen heißen die, welche in den G ött
lichen Wahrheiten sind; Gebrüll bedeutet den Schmerz, die Hoheit des 
Jordan, welche verwüstet ist, bedeutet die Kirche in Ansehung des ein
führenden Göttlich Wahren. Bei H iob : „Gott brüllet mit Seiner 
Stimme, E r  donnert mit der Stimme Seiner Majestät, und doch 
stößt E r  nicht um, wenn Seine Stimme gehört wird, Gott donnert 
mit Seiner Stimmc wundcrbarlich," 37, 4. 5. Durch brüllen nnd don
nern mit der Stimme, wird bezeichnet die Macht und Wirksamkeit des Gott 
lich Wahren oder des Worts. I n  den angeführten Stellen wurde im weiteren 
S inn  durch brüllen der brennende Trieb bezeichnet, den Himmel nnd die 
Kirche, oder die Engel des Himmels und die Menschen der Kirche zu 
beschützen, was geschieht, wenn das Falsche des Bösen zerstört wird durch 
das Göttlich Wahre und seine Macht; hingegen durch brüllen im ent
gegengesetzten S inn  wird vezeichnet die brennende Begierde, die Kirche zu 
verderben und zu zerstören, was geschieht, wenn das Göttlich Wahre 
durch das Falsche des Bosen zerstört wird. I n  diesem S inn  kommt 
brüllen in folgenden Stellen vor: bei Jeremias: „Babel soll zum 
Steinhaufen werden, zu einer Wohnung der Drachen, zum E nt
serzen und Zischen ; zusammen werden sie wie die Löwen brüllen, 
sie werden brüllen wie die Jungen der Löwen , wenn sie erhitzt
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geworden find, will Ich  ihnen Gastmähler bereiten, und ste 
trunken machen, daß ste frohlocken, und schlafen den Schlaf 
des Zeitlaufs, und nicht aufwachen/' 51, 37. 38. 39. Der 
Untergang Babels, so daß daselbst nichts Wahres und nichts Gutes 
mehr ist, wird bezeichnet durch: „Babel wird zu Steinhaufen werden, 
zur Drachenwohnnng, zum Entsetzen und Gezisch"; Babel bedeutet die
jenigen, welche heilige Dinge zum Herrschen mißbrauchen; ihre brennende 
Begierde, das Göttlich Wahre durch Falsches des Bosen zu zerstören, 
wird bezeichnet durch: „zusammen werden sie wie die Löwen brüllen, sie 
werden brüllen wie die Jungen der Löwen;" die brennende Gier der Z u 
sammengesellten zu diesem bösen Vorhaben wird bezeichnet durch: „wenn 
sie erhitzt geworden sind, werde Ich ihnen Gastmähler bereiten;" daß sie 
unsinnig sein werden von Falschem des Bösen, wird bezeichnet durch: 
„Ich  werde sie trunken machen, daß sie frohlocken"; daß sie gar nichts 
Wahres verstehen, nnd daher das Leben nicht sehen werden, w ird bezeichnet 
durch: „sie werden schlafen den Schlaf des Ze itkaufs, und nicht auf
wachen". Bei Ebendemselben : „ Is t Israel ein Rnecht, ist er der Gebo
rene des Hanfes, warum ist er geworden zur Beute? Wider mich 
brüllen die jungen Löwen, ste geben von sich ihre Stimme, ste 
machen fein Land zur Wüstenei, feine Städte werden angezündet, 
so daß kein Bewohner da is t," 2, 14. l5 . Is t  Is ra e l ein Knecht, ist er ein 
Geborener des Hauses, bedeutet die Kirche, welche im Wahren und Guten 
gewesen war, und jetzt nicht mehr ist; Is ra e l bedeutet die Kirche, Knecht 
diejenigen, welche in den Wahrheiten, und der Geborene des Hauses die
jenigen, welche im Guten sind; warum ist er geworden zur Beute, be
deutet ihre Verwüstung; wider ihn brüllen die jungen Löwen, geben von 
sich ihre Stimme, bedeutet, in ihr sei die Verödung des Göttlich Wahren 
durch das Falsche des Bösen; sie machen sein Land zur Wüstenei, bedeutet 
die Zerstörung der Kirche selbst durch Böses; seine Städte werden ange
zündet, so daß kein Bewohner da ist, bedeutet die Zerstörung ihrer Lehren 
ebenfalls durch Böses, so daß nichts Gutes der Kirche übria ist. Bei 
Ezechiel: „Ls  stund auf einer von den Jungen der Löwin, der 
war ein junger Löwe geworden, aber er lernte rauben, fraß 
Menschen; <r schändete die Wittwen, und verheerte die Städte, 
und verwüstet ward das Land und was darinnen war, von der 
Stimme feines Gebrülls," 19, 3. 7. Dieß von der Jüdischen Kirche, 
welche hier unter der M u tte r der Löwin verstanden w ird ; durch den 
jungen Löwen wird bezeichnet das Falsche des Bösen in der brennenden 
Gier, das Wahre der Kirche zu zerstören; durch rauben wird die Zer
störung des Wahren und Guten der Kirche bezeichnet; er fraß Menschen, 
er schändete Wittwen, und verwüstete die Städte, bedeutet die Zerstörung 
alles Verständnisses des Wahren nnd des G uten, welches nach dem 
Wahren verlangt, wie auch der Lehren; die Menschen bedeuten das V er
ständniß des Wahren, die W ittwen das Gute, welches nach dem Wahren 
verlangt, und die Städte Lehren; verwüstet wurde das Land und waS 
darinnen war von der Stimme seines Gebrülls, bedeutet die Verwüstung 
der Kirche, nnd die Anslöschnng alles Wahren aus dem W ort durch das 
Falsche des Bösen; das Land ist die Kirche, die Fülle desselben sind ihre

Swedenborg, Erll. Offenbarung. Bd r. 46
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Wahrheiten aus dem W ort, und die Stimme des Gebrülls ist das zer
störende Falsche des Bösen. Bei Jeremias: „D a s  Schwert rufe Ich  
über alle Einwohner des Landes; darum sollst du zu ihnen sagen: 
Jehovah wird aus der Höhe brüllen, und aus der Wohnung 
Seiner Heiligkeit Seine Stimme ertönen lassen; gewaltig brüllen 
wird E r  wider Seine Wohnungen; es kommt ein Getümmel bis 
zum Ende der Erde, weil Jehovah einen Streit har wider die 
Völkerschaften; ins Gericht wird E r  gehen mit allem Fleisch, die 
Gottlosen wird E r dem Schwert übergeben," 25 ,20 .30 .31 . Hier 
wird dem Jehovah dieBerwüstung der Kirche zugeschrieben, obwohl die Menschen 
daran schuld sind ; das Schwert rufe Ich über alle Einwohner des Landes, be
deutet das Falsche, welches alles Wahre in der ganzen Kirche zerstört; Jehovah 
wird aus der Höhe brü llen , und aus der Wohnung Seiner Heiligkeit 
ertönen lassen Seine Stimme, bedeutet die Bezeugung des Schmerzes im 
Himmel über die Verwüstung des Göttlich Wahren; gewaltig brüllen 
wird E r wider Seine Wohnungen, bedeutet den großen Schmerz und die 
Wehklage über alles zur Kirche Gehörige; es kommt ein Getümmel bis 
zum Ende der Erde, bedeutet die Verwirrung aller Dinge vom Ersten 
der Kirche bis zu ihrem Letzten; weil Jehovah einen S tre it hat wider 
die Völkerschaften, wird E r in's Gericht gehen mit allem Fleisch, bedeutet 
die Heimsuchung und das Gericht über Alle, welche im Bösen sind; die 
Gottlosen wird E r übergeben dem Schwert, bedeutet ihren Untergang 
durch Falsches. Bei Amos: „Jehovah wirb aus Äon brüllen, und 
aus Jerusalem geben Seine Stimme, so daß trauern die woh  
nungen der Hirten, und verdorret der Gipfel des Rarmels," 
t ,  2. Das Brüllen aus Z ion bedeutet den großen Schmerz, und die 
Stimme aus Jerusalem bedeutet Wehklage; das Trauern der Wohnungen 
der H irten und das Verdorren des Gipfels des Karmel, bedeutet, über die Ver
wüstung alles Guten und Wahren der Kirche; die Wohnungen der Hirten 
bedeuten alles Gute der Kirche; der Gipfel Karmels bedeutet all ihr 
Wahres, und die Trauer und das Verdorren die Verwüstung. Der Gipfel 
Karmels bedeutet die Wahrheiten der Kirche, weil aus dem Karmel Wein
berge waren, und der Weinberg das Wahre der Kirche bedeutet. Bei 
Jesajas: „Entbrannt ist der Zorn Jehovah's wider Sein Volk; 
und E r hat ei»; Panier aufgeworfen den Völkerschaftei; i»; der 
Ferne, und hat eine derselbe»; gelockt vom Ende der E rd e ; E r  
hat ein Gebrüll wie das des Löwen, E r brüllt wie junge Löwe»;, 
und E r grollt, und ergreift die Deute, und wird rauben, so daß 
Niemand rettet, und E r tobt wider dasselbe wie mit den; Toben 
des M eers; daher wird E r  Hinblicke»; aufs Land, und stehe, da ist 
Finsterniß und Angst, und das Licht wird finster in seinen Trüm 
mern," 5, 25 bis 30. Auch hier bedeutet das Gebrüll wie eiues Löweu und 
wieder jungen Löwen den Schmerz und die Wehklage über die Verwüstung des 
Göttlich Wahren in der Kirche durch Falsches des Bösen; daß E r die Bente 
ergreift und Niemand rettet, bedeutet die Befreiung und Rettung der
jenigen, welche in Wahrheiten aus dem Guten sind; dieBerwüstung selbst 
wird beschrieben durch „siehe, da ist Finsterniß und Angst, und das Licht 
wird finster in seinen T rüm m ern "; Finsterniß bedeutet das Falsche, Angst
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ist das Böse, die Verfinsterung des Lichts ist das Verschwinden des 
Göttlich Wahren, und die Trümmer bedeuten gänzlichen Umsturz. Bei 
D avid: „Alles hat verderbet der Feind im Heiligthum, gebrüllt 
haben die Feinde in deines Festes M itte ," Psalm 74, 3. 4. Der 
Feind bedeutet das Böse aus der Hölle; das Heiligthum die Kirche und 
das Fest den Gottesdienst; hieraus wird klar, was durch jene Worte im 
Zusammenhang bezeichnet wird. Daß das Brüllen heftige Wehklage aus 
Herzeleid bedeutet, erhellt aus den folgenden S te llen: bei D av id : „A ls  
ich s verschwieg, veralteten meine Gebeine, durch mein Gebrüll 
an jedem Tag," Psalm 32, 3 ; bei Ebendemselben: „Ich bin abge
schwächt und gar sehr zerknirscht, ich habe georüllt vor dem 
Gestöhn meines Herzens," Psalm 38, 9 ;  und bei Hiob : „Vor dem 
Drod ist mein Seufzen, und cs wird ausgegossen wie Wasser 
mein Gebrüll," 3, 24.

602. Und als er schrie, redeten die sieben Donner ihre Stimmen, 
bedeutet eiue Belehrung aus dein Himmel und eine Wahrnehmung über 
den letzten Zustand der Kirche. Dieß erhellt aus der Bedeutung des 
Redens der Stimmen, sofern es heißt, belehren, hier aus dem Himmel, 
»veil gesagt wird, daß die sieben Donner geredet haben; und aus der Be
deutung der sieben Donner, sofern sie das Göttlich Wahre in Ansehung 
des Verständnisses und Jnnewerdens bezeichnen, wovon oben N r. 273; 
sieben Donner wird gesagt, weil durch sieben Alles und das Volle be
zeichnet wird, und sie werden genannt, wenn von heiligen Dingen gehan
delt w ird ; man sehe oben N r. 20. 24. 257. 299; daß es den letzten Z u 
stand der Kirche betrifft, worüber Johannes aus dem Himmel durch die 
donnerähnlichen Stimmen belehrt wurde, kommt daher, weil von jenem 
Zustand in diesem Kapitel gehandelt wird, wie aus dem, was fo lg t, er
hellt: „ In  den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wann 
er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimniß Gottes, 
wie E r verkündiget hat Seinen Knechten, den Propheten," Vers 
7; und daß dennoch gelehrt werden soll in der Kirche, ehe jener Zustand, 
welcher das Ende ist, kommen w ird , wird verstanden unter den letzten 
Worten dieses Kapitels: „Du mußt abermals weissagen über Völker 
und Völkerschaften und Zungen und viele Könige," Vers N . 
Alls diesem kann erhellen, daß durch „sieben Donner redeten ihre Stimmen," 
eine Belehrung aus dem Himmel und eine Wahrnehmung über den letzten 
Zustand der Kirche bezeichnet wird.

603. Ulld als die sieben Donner ihre Stimmen redeten, wollte ich 
schreiben, bedeutet, daß er diesen Zustand offenbaren wollte. Dieß erhellt 
aus der Bedeutung von „a ls  die sieben Donner ihre Stimmen redeten," 
sofern es eine Belehrung aus dem Himmel und Wahrnehmung über den 
letzten Zustand der Kirche bezeichnet, wovon gleich oben N r. 602; und 
aus der Bedeutung von „ich wollte schreiben," sofern es heißt, offen
bar?,, wall?,,; daß schreiben heißt offenbaren, leuchtet ein

604. Und ich hvrete eine Stimme aus dem Himmel zu m ir sagen, 
versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht, 
bedeutet den Befehl vom Herrn, daß es zurückbehalten und noch nicht ge
offenbart werden soll. Dieß erhellt aus oer Bedeutung von eine Stim m e

48*
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aus dem Himmel Horen, sofern es ein Befehl vom Herrn ist, daß er es 
nicht schreiben soll; aus der Bedeutung von versiegeln, was die sieben 
Donner geredet haben, sofern es heißt, daß verschwiegen nnd zurückbe 
halten werden soll, worüber er belehrt wurde, und was er über den letzten 
Zustand der Kirche vernahm; nnd aus der Bedeutung von „schreibe es 
nicht," sofern es heißt, es soll noch nicht geoffenbart werden, wovon gleich 
oben N r. 603. Daß versiegeln heißt verschweigen und eine Zeit lang 
zurückbehalten, kann aus dem Folgenden in diesen: Buch erhellen, denn 
es wird im Folgenden gehandelt von dem Zustand der Kirche, der ein 
treten wird zwischen der Posaune des sechsten und siebenten Engels, das 
heißt zwischen dem vorletzten Zustand der Kirche nnd ihren: letzten, daher 
ist das im letzten Zustand sich Ereignende das, was zurückbehalten und 
noch nicht geoffenbart werden soll

605. Vers 5. 6. 7. Und der E ngel, den ich auf dem 
M eer und auf dem Land stehen sah, hob feine Hand auf 
gen Himmel; und schwur bei dem in die Zeitkäufe der Zeit
läufe Lebenden, der den Himmel und was darinnen ist, und 
die E rde, und was .darinnen ist, lind das Meer und was 
darinnen ist, geschaffen hat, daß keine Zeit mehr fein werde; 
sondern in den I^agcn der Stimmc des siebenten Engels, 
wann er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimniß 
Gottes, wie E r  verkündigt hat Seinen knechten, den Propheten. 
Und der Engel, den ich auf dem Meer und ans dem Lande stehen sah, 
bedeutet den Herrn, Den: Alles in: Himmel und in der Kirche Unterthan 
is t; hob seine Hand auf gen Himmel, bedeutet eine Betheuerung vor den 
Engeln den Zustand der Kirche betreffend; und schwur bei dem in die 
Zeitläufe der Zeitläufe Lebenden, bedeutet die Wahrheit ans Seinen: 
Göttlichen; Der den Himmel und was darinnen ist, und die Erde und 
was darinnen ist, und das Meer und was darinnen ist, geschaffen hat, 
bedeutet den Herrn in Ansehung alles dessen, was zum Himmel und der 
Kirche gehört, fsomit^ des Innern und des Aeußern; daß keine Zeit mehr 
sein werde, bedeutet, fernerhin sei kein Verständniß des Göttlich Wahren, 
und daher kein Zustand der Kirche; sondern in den Tagen der Stimme 
des siebenten Engels, wenn er posaunen w ird, bedeutet den letzten Z u 
stand der Kirche, und alsdann die Offenbarung des Göttlich Wahren; 
oa wird vollendet werden das Geheimniß Gottes, wie E r verkündigt hat 
Seinen Knechten, den Propheten, bedeutet die Vorhersagnng im W ort 
über das Kommen des Herrn, die erfüllt werden soll, wenn das Ende der 
Kirche vorhanden ist.

606. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf den: Lande 
stehen sah, bedeutet den Herrn, Den: Alles Unterthan ist in: Himmel nnd 
:n der Kirche. Dieß erhellt ans der Bedeutung des Engels, der von: 
Himmel herabkam, sofern es der Herr ist, wovon oben Nr. 503, und ans 
der Bedeutung von stehen auf den: Meer, nnd auf den: Land, sofern eS 
heißt, Dem Alles Unterthan ist in: Himmel nnd in der Kirche, wovon 
ebenfalls oben N r. 600; daher wird durch stehen auf ihnen bezeichnet, sie 
seien Ih n : Unterthan, wie auch bei D avid : „Du hast Ih n  zum Herrn 
gemacht über die Werke Deiner Hände; alles hast Du gelegt
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unter Seine Füße," Psalm 9, 7. Dieß bezieht sich auf den H errn ; 
Seine Herrschaft über Alles im Himmel und in der Kirche, wird darunter 
verstanden, daß Alles unter Seine Füße gelegt ist, und bei Jesajas: 
„Den Mrt Meiner Füße will Ich herrlich m a c h e n 6 0 , 13. 
Unter dem O rt der Füße des Herrn wird im Allgemeinen A lles im 
Himmel und in der Kirche verstanden, weil der Herr als Sonne über 
den Himmeln ist, aber im besondern S inn  wird durch den O rt der 
Füße die Kirche bezeichnet, denn die Kirche des Herrn ist bei den 
Menschen in der natürlichen Welt, und das Natürliche ist das Letzte, in 
welches das Göttliche anstaust, und auf welchem es gleichsam seinen 
Stand hat. Dieß ist der Grund, warum die Kirche auf Erden auch der 
Schemel der Füße des Herrn heißt, bei Ebendemselben: „Die Erde ist 
der Schemel Meiner Füße," 66, 1. M atth . 5, 35 ; sodann in den 
Klagliedern: „Hinabgeworfen hat E r  ans den -Himmeln auf die 
Erde die Zierde Israels, und E r gedenkt nicht des Schemels 
Seiner Füße," 2, 1; und bei D avid : „Hineingehen wollen w ir in 
Seine Wohnungen, anbeten wollen wir vor dem Schemel Seiner 
Füße," Psalm 132, 7. Dieß bezieht sich auf den H e rrn , und unter 
dem Schemel Seiner Füße wird die Kirche ans Erden verstanden. Aus 
diesem kann erhellen, daß durch stehen auf dem Meer und aus dem Lande, 
wenn vom Herrn die Rede, bezeichnet wird, daß Alles im Himmel und in 
der Kirche Ih m  Unterthan sei, insonderheit aber wird durch das Meer und 
Land, auf die E r Seine Füße setzte, der letzte Himmel nnd die Kirche 
auf Erden bezeichnet, wie soeben gesagt wurde; denn durch die oberen 
Körpertheile, welche der Engel hatte, werden die oberen Himmel be
zeichnet, weil sie jenen entsprechen; der innerste Himmel entspricht näm
lich dem Haupt, der mittlere Himmel der Brust bis zu den Lenden, und 
der letzte Himmel den Füßen, die Kirche auf Erden aber den Fußsohlen. 
Dieß ist der Grund, warum diese durch den Schemel der Füße bezeichnet 
wird. Ans dieser Entsprechung kann man schließen auf das, was im 
Allgemeinen und im Besondern vorgebildet wurde durch den Engel, unter 
welchem der Herr verstanden wird, und welcher auf dem Meer und auf 
dem Lande stand, daß nämlich der ganze Himmel vorgebildet wurde, denn 
der Herr ist der H imm el, und Sein Göttlich Menschliches bildet ihn 
nach Seinem Ebenbild; daher kommt es, daß der ganze Himmel vordem 
Blick des Herrn wie Ein Mensch ist, und daß er allen Theilen des 
Menschen entspricht, daher auch der Himmel der Größte Mensch genannt 
wird; doch über diesen Gegenstand sehe man was im Werk von H i m m e l  
u n d  H ö l l e  N r. 59 bis 102 angeführt wurde.

607. Hob seine Hand auf gen Himmel, bedeutet eine Betheurung 
vor den Engeln über den Zustand der Kirche. Dieß erhellt aus der Be
deutung von „die Hand zum Himmel aufheben," sofern es eine Betheu
rung von den Engeln bezeichnet; daß sie sich aus den Zustand der Kirche 
bezieht, erhellt ans dem Folgenden; daß es eine Betheurung vor den 
Engeln ist, welche hier durch die Hand zum Himmel aufheben bezeichnet 
wird, kann daraus geschlossen werden, daß Betheurungen durch Aushebungen 
der Hände zum Himmel geschehen, wie auch daraus, daß er bei dem in 
die Zeitkäufe der Zeitläufe Lebenden schwur, daß keine Zeit mehr sein
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werde, wie gleich folgt, und schwören ein Ausdruck der Netheurung ist; 
und die Z e it , welche nicht mehr sein wird, bedeutet den Zustand der Kirche.

608. Und schwur bei dem in die Zettläufe der Zeitläufe Lebenden, 
bedeutet die Wahrheit aus Seinem Göttlichen. Dieß erhellt aus der 
Bedeutung von schwören, sofern es eine Versicherung nnd Bestätigung be
zeichnet, und wenn vom Herrn die Rede, die Wahrheit bedeutet, worüber 
fo lg t; und aus der Bedeutung von „bei dein in die Zeitläufe der Z e it
läuse Lebenden," sofern es das Göttliche von Ewigkeit ist, das allein 
lebt, und von welchem Alle im W e lta ll, sowohl die Engel, als die 
Menschen das Leben haben; man sehe oben N r. 289. 291. 849. Daß 
schwören eine Versicherung nnd Bestätigung bedeutet, hier aber die W ahr
heit, weil es von dem Engel geschieht, durch welchen der Herr verstanden 
wird, kann daraus erhellen, daß schwören heißt versichern und bestätigen, 
daß es so ist, und daß es, wenn es vom Herrn geschieht, eine Göttliche 
W ahrheit ist; denn Eidschwüre geschehen blos von denen, welche nicht 
innerlich in der Wahrheit selbst sind, das heißt, von denen, welche nicht 
inwendigere, sondern blos auswendigere Menschen sind, daher geschehen 
sie nie von Seiten der Engel, also noch weniger von Seiten des Herrn; 
aber der Grund, warum im W ort gesagt w ird , daß E r schwöre, und 
warum den Söhnen Is rae ls  gestattet war, bei G ott zu schwören, ist, weil 
sie blos auswendigere Menschen waren, und weil die Versicherung und 
Bestätigung des inwendigen Menschen, wenn sie in den äußern süber- 
geht^, zum Schwören w ird ; in der Israelitischen Kirche aber war Alles 
äußerlich, und bildete vor nnd bezeichnete Inwendiges; ebenso verhält es 
sich auch m it dem W ort im Bnchstabensinn. Hieraus kann erhellen, daß 
unter „der Engel schwur bei dem in die Zeitläufe der Zeitlänfe Lebenden," 
nicht zu verstehen ist, er habe so geschworen, sondern er habe bei sich ge
sagt, daß es Wahrheit sei, und daß dieß, indem es in die natürliche 
Sphäre herabkam, den Entsprechungen gemäß in ein Schwören verwandelt 
wurde. W eil nun schwören blos etwas Aenßeres ist, das der Bestätigung 
entspricht, welche dem Gemüth des innern Menschen angehört, und daher 
diese bedeutet, darum wird im W ort des Alten Testaments gesagt, daß 
man bei G ott schwören dürfe, ja, daß G ott Selbst geschworen habe. Daß 
dieses die Bestätigung, die Versicherung, nnd einfach die Wahrheit be
deutet, oder, daß es wahr sei, kann ans folgenden Stellen erhellen: Bei 
Jesajas: „Geschworen hat Jehovah bei sSeiners Rechten, und 
beim Arm sSeiner^ Stärke," 62, 8 ;  bei Jeremias: „Geschworen hat 
Jehovah Zebaoth bei Seiner Seele," .51, 14. Ainos 6, 8 ;  bei 
A m o s : „Geschworen hat der Herr Jehovih bei Seiner Heilig
keit," 4, 2;  bei Ebendemselben: „Geschworen hat Jehovah bei der 
Aliszeichnung Jakobs," 8, 7; bei Jeremias: „Siehe, Ich habe ge 
schworen bei Meinem großen Namen," 44, 26. Daß von Jehovah gesagt 
wird, E r habe geschworen bei Seiner Rechten, bei Seiner Seele, bei 
Seiner Heiligkeit, nnd bei Seinem Namen, bedeutet, bei der Göttlichen 
Wahrheit, denn durch die Rechte Jehovah's, durch den Arm Seiner 
Stärke, durch Seine Heiligkeit, nnd durch Seinen Namen, und durch Seine 
Seele wird der Herr in Ansehung des Göttlich Wahren, somit das vom 
Herrn ausgehende Göttlich Wahre gemeint; ebenso durch die Auszeichnung
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Jakob's, denn unter dem Starken Jakob's wird ebenfalls der Herr in 
Ansehung des Göttlich Wahren verstanden. Das; schwören, wenn es von 
Jehovah geschieht, die Bestätigung von Ih m  oder aus Seinem Göttlichen 
bedeutet, erhellt bei Jesajas: „Bei M ir  habe ich geschworen, aus
gegangen ist aus Meinem Munde ein W o rt, das nicht wird 
widerrufen werden," 45, 23 ; und bei Jerem ias: „Bei M ir  habe Ich  
geschworen, daß in Verödung sein wird dieses -Haus," 22, 5. 
Weil durch schwören, wenn es von Jehovah geschieht, die Göttliche 
Wahrheit bezeichnet wird, darum wird bei David gesagt: „Geschworen hat 
Jehovah dem David die Wahrheit, welcher E r  Sich nicht entzieht," 
Psalm 132, 11. Jehovah G ott oder der Herr schwört niemals, denn 
es schickt sich nicht für G ott Selbst oder für die Göttliche Wahrheit, zu 
schwören; wenn aber G ott oder die Göttliche Wahrheit Etwas vor den 
Menschen bekräftigen w ill, alsdann läuft diese Bekräftigung, wenn sie in 
die natürliche Sphäre herabkommt, in einen Eidschwur oder in eine feier
liche Eidesformel aus. Hieraus wird klar, daß, obwohl G ott gar nie 
schwört, dennoch im Buchstabeusinn des W orts, welcher der natürliche ist, 
gesagt wird, daß E r schwöre; dieß wird daher durch schwören, wenn von 
Jehovah oder dem Herrn die Rede, in den vorhergehenden Stellen be
zeichnet, wie auch in den folgenden: Bei Jesajas „Geschworen har Je 
hovah Zebaoth, sprechend: Sollte nicht, wie Ich  gedacht habe, 
also geschehen?" 14, 24; bei David: „Geschlossen habe Ich  einen 
Blind mit Meinem Auserwähltcn, geschworen habe Ich  David, 
Meinem Rnecht; Herr, geschworen hast Du dem David in W ahr
heit," Psalm 89, 4. 36. 40; bei Ebendemselben: „Geschworen hat 
Jehovah, und es wird Ih n  nicht gereuen," Psalm 110, 4 ; bei 
Ezechiel: „Geschworen habe Ich dir und eingegangen einen Bund, 
daß du sollest Mein sein," 16, 8; bei D avid : „Denen Ich  ge
schworen habe in Meinem Zorn," Psalm 115, 11; bei Jesajas: 
„Geschworen habe Ich, daß die Wasser Noahs nicht mehr gehen 
sollen über die Erde," 5)4, 9; bei Lukas: „Zu gedenken Seines 
heiligen Bundes, des Eides, den E r  geschworen hat Abraham, 
unserem Vater," 1, 72. 73; bei D a v id : „E r war eingedenk 
Seines Bundes den E r geschlossen hat mit Avraham, und Seines 
Eides mit Isaak." Psalm 105, 9; bei Jeremias: „Zu bestätigen 
den Eid, den Ich  geschworen habe euren Vätern," 11, 5. Kap. 
32, 22. „Das Land das Ich  geschworen habe, zu geben euren 
Vätern,^ 5 Mos. 1, 35. Kap. 10, 11. Kap. 11, 9. 21 . Kap. 26, 3. 15. 
Kap. 31, 20. Kap. 34, 4. Ans diesem kann erhellen, was darunter ver
standen wird, daß der Engel seine Hand gen Himmel aufhob, und schwur 
dei dem in die Zeitkäufe der Zeitkäufe Lebenden; ebenso wie bei D an ie l: 
„Ich hörcte den M ann, der in Leinwand gekleidet war, daß 
er seine rechte und seine linke Hand zu den Himmeln auf 
hob, und schwur bei dem in die Zeitläufe der Zeitläufe Leben
d e n ," 12,7; daß es nämlich eine Bethenrnng vor den Engeln über den Z u 
stand der Kirche ist, es sei das, was folgt, eine Göttliche Wahrheit. W eil 
die bei den Söhnen Is ra e ls  eingesetzte Kirche eine Vorbildliche Kirche 
war, worin Alles, was angeordnet worden, Natürliches war, welches
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aeistige Dinge vorbildete und bezeichnete, darum war den Söhnen Israe ls, 
bei welchen jene Kirche war, gestattet, bei Jehovah und bei Seinem Namen 
zu schwören, wie auch bei den heiligen Dingen der Kirche, und dadurch 
wurde die innere Bekräftigung, und auch die Wahrheit vorgebildet und 
daher bezeichnet; wie ans folgenden Stellen erhellen kann; bei Jesajas: 
„w er sich segnet im Lande, sott sich segnen im «Sott der W ahr
heit; und wer schwöret im Lande, soll schwören bei dein «Sott 
der Wahrheit," 65, 16; bei Jeremis: „Schwöre beim Lebendigen 
Jehovah in Wahrheit, in «Sericht, lind in «Serechtigkeit" 4, 2; bei 
Mose: „Jehovah, deinen «Sott, sollst du fürchten, Ih m  sollst du 
dienen, und bei Seinem Namen schwören," 5 Mose 6, 15. Kap. 
10, 2 0 ; bei Jesajas: „An jenem Tage werden sein fünf Städte 
in Aegyptenland, schwörend dem Jehovah Zebaoth," 18, 19; bei 
Jeremias, „wenn sie lernen werden die Wege Meines Volks, 
zu schwören bei Meinem Namen, beim Leben Jehovahs," 12, 
16 ; bei D a v id : „Rühmen wird Jeder, der bei «Sott schwört, und 
gestopft wird werden der Mund der Lügenredner," Psalm 65, 12. 
Bei G ott schwören, bedeutet hier die Wahrheit reden, denn es fo lg t: 
„verstopft wird werden der Mund der Lügenredner;" daß man bei Gott 
geschworen hat, sehe man auch 1 Mos. 21, 25. 24. 51. Jos. 2, 12. Kap. 
9. 20. Richt. 21, 7. 1 Kön. 1, 17. W eil den Alten gestattet war, bei 
Jehovah G ott zu schwören, so folgt daraus, daß es eine überaus große 
Sünde war, falsch oder lügenhaft zu schwören wie aus folgenden Stellen 
erhellt; bei Malachias: „Ich werde ein Zeuge sein wider die 
Zauberer, und wider die Ehebrecher, und wider die, welche falsch 
schwören," 5, 5; bei Mose: „Du sollst nicht schwören bei Meinem 
Namen zur Lüge, daß du entweihest den Namen deines 
«Sottcs, und sollst nicht nehmen den Namen deines (SOttes zum 
Nichtswürdigen," 5 Mos. 5, 11. 2 Mos. 20, 7. 5 Mos. 19, 12. Sach. 
5, 4 ;  bei Jeremias: „Laufet durch die (Sassen Jerusalems, und 
sehet, ob da seien, welche beim Leben Jehovah s schwören! 
immerhin schwören sie bei der Lüge; deine Söhne hahen Mich 
zerstört, und geschworen bei einem Nicht-«Sott," 5, 1.2. 7 ; bei H o
seas: „Israe l, schwöret nicht: so wahr Jehovah lebt," 4, 15 ; bei 
Zephania : „Ausrotten werde Ich die, so da schwören bei Jehovah, 
und schwören bei ihrem Rönig, und abweichen von Jehovah," 
1, 5. 6 ;  bei Sacharins: „Liebet nicht den Schwur der Lüge," 8, 
17 ; bei Jesajas: „Höret, Halis Jakobs, die da schwören beim Namen 
Jehovahs, nicht in Wahrheit, »loch in «Serechtigkeit," 48, 1 ; bei 
David : „w er saubere Hände hat und reines Herzens ist, nicht neiget 
zur Nichtswürdigkeit seine Seele, und nicht trüglich schwöret," Psalm 
24, 4. Aus diesen! kann erhellen, daß es den Alten, welche in den vorbildlichen 
und bezeichnenden Kirchen waren, gestattet war, bei Jehovah Gott zu 
schwören, nm die Wahrheit zu bezeugeu, und daß so durch deu Eidschwur 
bezeichnet wurde, daß sie das Wahre denken und das Gute wollen. 
Hauptsächlich war dieß deu Söhnen Jakobs gestattet, weil diese ganz 
äußere und natürliche Menschen waren, und keine inwendige und geistige; 
durchaus äußere oder natürliche Menschen wollen aber die Wahrheit be-
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kräftigt und betheuert wissen durch Eidschwüre; dagegen inwendige und 
geistige Menschen wollen das nicht, ja sie verschmähen die Eide nnd 
haben ein Granen davor, hauptsächlich vor denen, welche bei Gott, und 
bei den heiligen Dingen des Himmels nnd der Kirche geschehen, indem 
es ihnen genügt zu sagen, oder daß gesagt wird, Etwas sei wahr, oder 
es sei so. W eil das Schworen nicht Sache des inwendigen oder geistigen 
Menschen ist, und der Herr, da E r in der W elt war, lehrte, daß man 
inwendig oder geistig sein soll, deßhalb hat E r auch nachdem E r das 
äußere der Kirche abgeschafft, und ihr Inneres geöffnet hat, untersagt, bei 
Gott nnd bei den heiligen Dingen des Himmels und der Kirche zu 
schwören, wie ans den folgenden Worten des Herrn erhellen kann, bei 
M atthäus: „ Ih r  habt gehört, baß gesagt ist, dir sollst uichtschwörcu, 
sollst aber dem Herrn lösen deinen Lid; Ich  aber sage euch, du 
sollst überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, weil er 
Gottes Thron ist, noch bei der Erde, weil sie der Schemel Seiner 
Füße ist, noch bei Jerusalem, weil ste die Stadt des großen 
Königs ist; auch sollst du nicht schwören bei deinem Haupt, 
weil du kein Haar weiß oder schwarz machen kannst," 6, 
33 bis 37. Es werden hier heilige Dinge erwähnt, bei welchen man 
nicht schwören soll, nämlich, der Himmel, die Erde, Jerusalem und das 
Haupt, nnd unter dem Himmel wird verstanden der Engelshimmel: daher 
wird er Gottes Thron genannt; daß durch den Thron Gottes dieser 
Himmel verstanden wurde, sehe man oben N r. 25)3. 462. 477; unter der 
Erde wird die Kirche verstanden, man sehe oben N r. 20. 304 .413 .44  7; 
daher wird sie der Fußschemel Gottes genannt; daß der Schemel der 
Füße Gottes ebenfalls die Kirche ist, oben N r. 606 ; unter Jerusalem 
wird die Kirchenlehre verstanden; daher heißt sie die S tad t des großen 
Königs; daß die S tad t die Lehre ist, oben N r. 223; und unter dem 
Haupt wird die Einsicht daher verstanden, oben N r. 5)63. 678 ; darum 
wird gesagt: Du kannst kein Haar weiß oder schwarz machen, wodurch 
bezeichnet wird, daß der Mensch ans sich Nichts verstehen könne. Ferner, 
bei Ebendemselben: „wehe euch, blinde Führer, weil ihr sagt: wenn 
Jemand beim Tempel schwört, so ist es Nichts, so aber Jemand 
schwört beim Gold des Tempels, der ist schuldig ; ihr Thoren und 
Bliude, was ist größer, das Gold oder der Tempel, welcher das 
Gold heiligt; ferner: So Jemand schwört beim Altar, das ist 
Nichts, so aber Jemand schwört bei der Gabe, die darauf ist, der ist 
schuldig; ihr Thoren lind Blinde, was ist größer, die Gabe, oder 
der Altar, welcher die Gabe heiliget; wer aber schwöret beim A ltar, 
schwöret bei diesem, und bei Allem, was darauf ist; und wer 
schwöret beim Tempel, schwöret bei diesem und bei Dem, der 
darin wohnt; und wer schwöret beim Himmel, der schwöret 
beim Thron lind bei dem, der darauf sirzt," 22, 16 bis 22. 
Daß man nicht beim Tempel nnd beim A lta r schwören so ll, beruht 
darauf, daß bei ihnen schwören hieß, beim Herrn, beim Himmel nnd bei 
der Kirche schwören, denn unter dem Tempel im höchsten S inn  wird der 
Herr in Ansehung des Göttlich Wahren verstanden, und im bezüglichen 
S inn  der Himmel und die Kirche in Ansehung desselben, sodann aller
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Gottesdienst ans dem Göttlich Wahren; man sehe oben Nr. 220 , und 
Unter dem A lta r w ird der Herr in Ansehung des Göttlich Guten ver
standen, Und im bezüglichen S inn  der Himmel und die .Kirche in A n
sehung desselben, sodann aller Gottesdienst aus dem Göttlich Guten; eben
falls oben N r. 891; und weil unter dem Herrn alle Göttlichen Dinge 
verstanden werden, die von Ih m  ausgehen, denn E r ist in ihnen, und 
sie sind Sein, darum schwört, wer bei Ih m  schwört, bei Allem, was Sein 
ist, ebenso wer beim Himmel nnd bei der Kirche schwört, schwört bei allen 
heiligen Dingen, welche dem Himmel nnd der Kirche angehören, denn der 
Himmel ist ihr Inbegriff und ihre Zusammenfassung, ebenso die Kirche; 
darum wird gesagt, daß der Tempel größer sei als das Gold des Tempels, 
weil der Tempel es heiliget, und. daß der A lta r größer sei, als die Gabe, 
die aus ihm ist, weil der A lta r sie heiligt.

609. Der den Himmel und was darinnen ist, und die Erde und 
was darinnen ist, und das Meer und was darinnen ist geschaffen hat, 
bedeutet den Herrn in Ansehung alles dessen, was zum Himmel und zur 
Kirche gehört, somit des Inwendigeren und Auswendigeren. Dieß er
hellt ans der Bedeutung von schassen, was nicht nur heißt machen, daß 
Etwas da sei, sondern auch, daß es immerfort sei, dadurch, daß es zu
sammengehalten und unterhalten wird durch das ausgehende Göttliche, 
denn die Himmel sind entstanden und entstehen immerfort, das heißt, sie 
bestehen durch das Göttliche des Herrn, welches genannt wird das G ött
lich Wahre, vereinigt m it dem Göttlich Guten; dieses, von den Engeln 
aufgenommen, macht den H im m el; dieß ist der Grund, warum, wenn der 
Himmel genannt wird, der Herr Selbst verstanden wird, weil der Himmel, 
wo die Engel sind, der Himmel aus dem Herrn ist, das heißt, aus dem 
VON Ih m  ausgehenden Göttlichen; dieses also wird hier bezeichnet durch 
schaffen. Daß schassen, wenn von der Kirche, und voll den Menschen der 
Kirche die Rede ist, heißt neu schaffen, das ist, wiedergeboren, sehe man 
oben N r. 4 ; und ans der Bedeutung des H im m els, der Erde und des 
Meers, und was darin, sofern es alles Inwendigere und Auswendigere 
des Himmels und der Kirche bezeichnet; durch den Himmel, die Erde nnd
das Meer werden hier insbesondere die oberen und unteren Himmel be
zeichnet, weil in der geistigen W elt ein ähnliches Aussehen der Dinge ist, 
wie in der natürlichen W elt, nämlich Berge, Länder und Meere; die
Berge sind dort die oberen H im m el, weil die Engel jener Himmel auf
Bergen wohnen, und die Erde und das Meer dort sind die unteren 
Himmel, denn die Engel dieser Himmel wohnen unterhalb der Berge auf 
Landschaften und wie in Meeren, worüber man sehe oben Nr. 694 ; dieß 
ist der Grund, warum der Engel, welcher dieses redete, auf der Erde und 
dem Meer stehend gesehen wurde. Daß durch die Erde und das 
Meer und was darin ist, auch alles zur Kirche Gehörige, sowohl das I n 
wendigere, als das Answendigere bezeichnet wird, beruht darauf, daß in 
der Kirche Inwendigeres und Answendigeres is t, wie in den Himmeln 
Oberes und Unteres ist, und diesen! jenes entspricht; daß durch das Meer 
nnd die Erde die Kirche in Ansehung ihres Auswendigeren nnd Inw en
digeren bezeichnet wird, sehe man oben N r. 600. Nach dem Buchstaben
sinn werden unter dem Himmel, der Erde und dem Meer der sichtbare
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Himmel, die bewohnbare Erde und das schiffbare Meer verstanden, Und 
durch das, was darin ist, die Vögel, die Thiere nnd die Fische. Daß 
aber dieses unter jenen Worten nicht verstanden w ird , kann daraus er
hellen, daß der Engel von Johannes, als er im Geist war, gesehen wurde 
stehend auf dem Meer nnd auf der Erde; was aber im Geist gesehen 
wird, das wird nicht in der natürlichen W elt gesehen, sondern in der 
geistigen Welt, wo auch, wie oben gesagt wurde, Länder NNd Meere sind, 
und dort sind Engel und Geister; aber über die Erscheinung der Meere 
in jener Welt, und über das, was darin ist, sehe man oben N r. 342.

610. Daß keine Zeit mehr sein werde, bedeutet, fernerhin werde 
kein Verständniß des Göttlich Wahren und daher kein Zustand der Kirche 
sein. Dieß erhellt ans der Bedeutung der Z e it, sofern sie hier den Z u 
stand des Menschen in Ansehung des Verständnisses des W orts, nnd da
her den Zustand der Kirche bezeichnet, weil von diesem und von jenem 
in diesem Kapitel gehandelt wird. Daß die Zeit den Zustand bedeutet, 
beruht darauf, daß die Zeiten in der. geistigen W elt nicht anders bestimmt 
nnd unterschieden werden, als durch die besonderen und allgemeinen Z u 
stände des Lebens. Der Grund ist, weil die Sonne in jener Welt, 
welche der Herr ist, beständig und feststehend ist an eben demselben O rt 
des Himmels, welcher O rt daselbst der Aufgang ist, und nicht umläuft, 
wie scheinbar die Sonne in der natürlichen W e lt; durch den scheinbaren 
Umlauf dieser Sonne werden bestimmt und entstehen die Zeiten im A ll 
gemeinen und im Besondern; im Allgemeinen das Jahr nnd seine vier 
Zeiten, welche Frühlmg, Sommer, Herbst und W inter genannt werden; 
diese vier Zeiten des Jahrs sind auch seine vier natürlichen Zustände, 
welche auch eben so viel Zuständen in der geistigen W elt entsprechen, 
welche ihre vier allgemeine geistige Zustände sind: im Besondern sind 
innerhalb dieser allgemeinen in der natürlichen W elt bestimmte nnd stehende 
Zeiten, welche Monate nnd Wochen, hauptsächlich aber Tage genannt 
werden, welche in vier natürliche Zustände unterschieden werden, welche 
Morgen, M ittag , Abend nnd Nacht heißen, nnd denen auch vier Zustände 
in der geistigen W elt entsprechen; weil, wie gesagt worden, in dieser W elt 
die Sonne nicht umläuft, sondern beständig und stehend in ihrem A u f
gang bleibt, weßhalb es auch keine Jahre gibt, noch Monate nnd Wochen, 
noch Tage nnd Stunden, mithin auch keine Bestimmungen durch Zeiten, 
sondern blos Bestimmungen durch allgemeine nnd besondere Lebenszuständc. 
Daher kommt es, daß inan dort nicht weiß, was Ze it ist, sondern weiß, 
was der Zustand ist, denn die Bestimmung einer Sache gibt ihren B e
griff, nnd eine Sache wird dem Begriff gemäß benannt; daher nun kommt 
es, daß Ulan in der geistigen W elt nicht weiß, was die Zeiten sind, ob
wohl sie dort ebenso aufeinander folgen, wie in der natürlichen W elt, 
sondern daß anstatt derselben Zustände und ihre Veränderungen sind; da
her kommt es auch, daß die Zeiten, wo sie im W ort genannt werden, 
Anstände bedeuten Doch über die Zeit nnd über die Zeiten in der gei
stigen W elt sehe man im Werk von -H im m e l u n d  -H ö lle  N r. 162 
bis 169; und über die Znstandsverändernngen der Engel, N r. 15)4 bis 
161. W eil durch Zeit das verstanden wird, was der Zeit in der natür
lichen W elt angehört, z. B . was dem Jahr, und was dem Tag angehört;
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(was dem Jahr angehört, sind Saat und Ernte, nnd was dem Tag an
gehört, sind Morgen und Abend,) so werden durch das, was der Zeit an
gehört, auch Zustände der Kirche im W ort beschrieben; durch die Saat 
wird die Herstellung der Kirche beschrieben und bezeichnet, durch die Ernte 
ihre Befruchtung, durch den Morgen ihre erste Z e it, und durch den 
M itta g  bis zum Abend ihr Fortschreiten; diese natürlichen Zustände ent
sprechen auch den geistigen, welche Zustände des Himmels und der Kirche 
sind. Was die Kirche betrifft, so macht sie diese Zustände durch im A ll
gemeinen, und ein jeder Mensch der Kirche im Besondern; jeder Mensch 
der Kirche wird auch von seinem ersten Lebensalter an in jene Zustände 
eingeweiht; ist aber das Ende der Kirche da, alsdann kann er nicht mehr 
eingeweiht werden, denn er nimmt das Göttlich Wahre nicht an, sondern 
entweder verw irft er es, oder verkehrt es; daher findet bei ihm keine 
Saat nnd Ernte, das heißt Herstellung und Befruchtung statt, und kein 
Morgen! und Abend, das heißt, es findet bei ihm kein Anfang und F o rt
schreiten statt; diese Zustände werden unter den Zeiten im W ort ver
standen nnd bezeichnet; nnd weil am Ende der Kirche diese Zustände bei 
den Menschen der Kirche aufhören, darum wird hier gesagt, daß keine 
Zeit mehr sein wird, wodurch also bezeichnet wird, fernerhin sei kein Ber- 
ständuiß des Göttlich Wahren oder des W orts möglich, mithin kein Zu
stand der Kirche. Das Gleiche wird durch die Zeit bezeichnet bei Ezechiel: 
„Böses, Ein Böses, stehe, es ist gekommen, bas Ende kommt, 
es kommt bas Enbe; es ist erwacht gegen bich, siehe, ge
kommen ist ber Morgen über bich, Einwohner bcs Landes, ge
kommen ist die Zeit," 7, 5. 6. 7. Auch dieß ist vom Zustand der
Kirche gesagt; das Ende der vorigen Kirche wird zuerst beschrieben, und
die Herstellung der neuen Kirche nachher; das Ende der vorigen Kirche 
durch die W orte: „Böses, Ein Böses, siehe, es ist gekommen, das Ende 
kommt, es kommt das Ende;" die Herstellung der neuen Kirche durch die 
Worte „siehe, gekommen ist der Morgen über dich, Einwohner des Landes, 
gekommen ist die Z e it;"  der Morgen bedeutet den Zustand der neuen oder 
beginnenden Kirche, und die Zeit bedeutet ihren fortschreitenden Zustand, 
mithin das Gleiche, was durch Saat nnd E rnte, sodann was durch
M itta g  nnd Abend bezeichnet wird, wie oben; folglich den Zustand der 
Kirche in Ansehung des Verständnisses des Wahren und des W illens znm 
Guten. Bei D a n ie l: „Das vierte Thier wirb wider den -Höchsten 
reden, und die Heiligen des -Höchsten zermalmen, weil cs darauf 
denken wirb, zu ändern die Zeiten und bas Recht, und ste 
werden in seine Hände gegeben werden auf eine Zeit, und 
jzweij Zeiten, und eine halbe Zeit," 7, 25. Unter dem vierten Thier 
wird verstanden das Böse, welches die Kirche völlig verwüsten w ird ; das 
Falsche, welches die Wahrheiten der Kirche zerstört, wird bezeichnet durch 
die Worte, welche es wider den Höchsten reden wird, und durch die Hei 
ligen des Höchsten, welche es zermalmen w ird; die Heiligen des Höchsten 
bedeuten im abgezogenen S inn  die Göttlichen Wahrheiten; daß alsdann 
das Wahre des W orts und sein Gutes in Falsches nnd Böses verkehrt 
werden wird, wird dadurch bezeichnet, daß er die Zeiten und das Recht 
verändern w ird ; die Zeiten sind die Zustände der Kirche in Ansehung
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des Verständnisses des Wahren; die Dauer dieses Zustandes am Ende 
der Kirche wird bezeichnet durch eine Zeit, und Zeiten und einen Theil 
der Zeit, wodurch der volle Zustand der Verwüstung bezeichnet wird. 
Ebenso durch Folgendes bei D an ie l: „ I c h  hörete den in Leinwand 
gekleideten M an n , daß er seine Rechte und seine Linke aufhob 
zu den Himmeln, lind schwur bei dem Lebenden in die Zeirlaufe 
der Zeitläufe, daß zur bestimmten Zeit, in bestimmten Zeiten und 
in einer halben Zeit, wem; ße vollendet haben, zu zerstreuen 
das Volk der Heiligkeit, dieses alles vollendet werden soll," 12,
24. Durch die Zeit wird hier der Zustand bezeichnet, und durch Zeit, 
Zeiten und eine halbe Zeit wird der volle Zustand der Verwüstung be
zeichnet; daher wird gesagt: „Wenn sie vollendet haben, zu zerstreuen das 
Volk der Heiligkeit; das Volk der Heiligkeit sind diejenigen Angehörigen 
der Kirche, welche in den Göttlichen Wahrheiten sind, und im abgezogenen 
S inn sind es die Göttlichen Wahrheiten. Ebenso durch die gleichen Aus
drücke in der Offenbarung: „Daß das Weib in der wüste ernährt 
werden soll auf eine Zeit, und Zeiten und eine halbe Zeit," 12, 
24. W eil die Zeit dasjenige bedeutet, was der Ze it angehört, nämlich 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter, durch welche die Zustände eines 
Wiederzugebärenden und eines Wiedergeborenen bezeichnet werden, wie auch 
was diesen Zeiten angehört, nämlich Saat nnd E rn te , wodurch der Z u 
stand der Kirche in Ansehung der Einpflanzung und in Ansehung der 
Befruchtung des Guten bezeichnet w ird ; deßhalb wird auch Gleiches be 
zeichnet durch die Tageszeiten, welche sind Morgen, M ittag , Abend, Nacht, 
und daher auch Gleiches in folgenden Stellen. Im  1. B . Mose: „ In  allen 
Tagen der Erde sott Saat und Ernte, Rälte und Hitze, Sommer und 
Winter, und Tag und Nacht nicht aufhören," 8, 22; was mall in 
den H i m m l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 980 bis 987 erklärt 
sehen möge. Bei D avid : „Dein ist der Tag und Dein die Nacht; 
Du hast zubereitet das Licht und die Sonne; Du hast alle 
Grenzen der Erde bestimmt, den Sommer und Winter hast Du 
gebildet," Psalm 74, 16. 17; bei Jeremias: „Jehovah gibt die 
Sonne zum Licht des Tages, die Satzungen des Mondes und 
der Sterne zum Licht der Nacht; wenn diese Satzungen auf
hören vor M ir . so wird auch der Same Israels  aufhören, so 
daß ste keine Völkerschaft sind vor M ir  in allen Tagen," 81, 86; 
und bei Ebendemselben: „Jehovah sprach: wenn Ich  nicht Meinen 
Bund mit Tag und Nacht, die Satzungen des Himmels und 
der Erde festgesetzt habe, so will Ich  auch den Samen Jakobs 
und Israels, Meines Anechts, verwerfen," 8 3 , 25. 26. Durch 
die Satzungen der Sonne, des Monds und der Sterne, sodann durch den 
Bund mit Tag und Nacht, nnd durch die Satzungen des Himmels und 
der Erde, wird Gleiches bezeichnet, wie durch die Zeiten, weil aus jenen 
Satzungen die Zeiten entstehen. Daß durch S aa t und E rn te , Sommer 
und W inter, sodann durch Tag nnd Nacht, Gleiches bezeichnet wird, wie 
durch die Zeiten, wurde oben gesagt. Hieraus fo lg t, daß ebendasselbe 
durch die Zeiten bezeichnet wird in dem Folgenden der Genesis: 
„Gott sprach: Es seien Lichter au der Ausbreitung fVestZ des
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Himmels, zu unterscheiden zwischen dem Lag und zwischen 
der Nacht, und sotten sein zu Zeichen, und zu bestimmten 
Zeiten, und zu Lagen und zu I a h r e n 1, 13 bis 10. Durch 
die zwei Lichte, die Sonne und den Mond wird die Liebe und 
der Glaube bezeichnet; denn in diesem Kapitel wird im geistigen S inn  
von der Neuschöpfung oder von der Wiedergeburt des Menschen der Kirche 
gehandelt, und durch das, was von der Sonne und dem M ond gesagt 
wird, wird das bezeichnet, was hauptsächlich den Menschen wiedergebiert 
nnd die Kirche macht; daher wird durch jene und die darauf folgenden 
Worte der Entwicklungsgang beschrieben, in welchem die Wiedergeburt ge
schehen ist, und nachher wird ihr Zustand beschrieben. Ans diesem kann 
nun erhellen, was dadurch bezeichnet wird, daß keine Zeit mehr sein soll.

611. Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, 
wenn er posaunen wird, bedeutet den letzten Zustand der Kirche, und a ls
dann die Offenbarung des Göttlich Wahren. Dieß erhellt aus der Be
deutung der Tage der Stimme des siebenten Engels, sofern sie den letzten 
Zustand der Kirche bezeichnen; denn die fortschreitenden Veränderungen 
des Zustands der Kirche sind dadurch beschrieben, daß sieben Engel fdie 
Posannej geblasen haben, daher wird durch die Stimme des siebenten 
Engels der letzte Zustand bezeichnet; und aus der Bedeutung von : „wenn 
er posaunen w ird," sofern alsdann die Offenbarung des Göttlich Wahren 
geschieht; daß durch blasen mit der Posaune oder Trompete der Einfluß 
des Göttlich Wahren und seine Offenbarung bezeichnet w ird, sehe man 
oben N r. 502. Daß hier die Offenbarung desselben bezeichnet wird, er
hellt ans dem Folgenden dieses Verses, wo gesagt wird „Und es wird 
vollendet werden das Geheimniß Gottes, wie E r verkündigt hat Seinen 
Knechten, den Propheten," wodurch bezeichnet wird, daß alsdann die Vor- 
hersagnng vom Kommen des Herrn erfüllt werden w ird ; m it dem Kommen 
des Herrn findet auch die Offenbarung des Göttlich Wahren statt.

612. D a wird vollendet werden das Geheimniß Gottes, wie Er 
verkündigt hat Seinen Knechten, den Propheten, bedeutet die Vorhersagnng 
im W ort über das Kommen des Herrn, die erfüllt werden soll, wenn das 
Ende der Kirche vorhanden ist. Dieß erhellt aus der Bedeutung von 
vollendet werden, sofern es heißt erfü llt werden; ans der Bedeutung des 
Geheimnisses Gottes, wie E r verkündigt hat, sofern es das Kommen des 
Herrn bezeichnet, worüber fo lg t; und aus der Bedeutung Seiner Knechte, 
der Propheten, sofern sie die Wahrheiten der Lehre bezeichnen, hier das 
W ort; daß Knechte des Herrn die heißen, welche in Wahrheiten aus dem 
Guten sind, sehe mau oben Nr. 6. 400, und daß die Propheten heißen, 
welche die Lehre vortragen, und im abgezogenen S inn  die Lehre bedeuten, 
darüber wird man nuten sehen; daß sie auch das W ort bedeuten, beruht 
darauf, daß das W ort die Lehre des Göttlich Wahren ist, und das W ort 
durch die Propheten geschrieben ist, wie auch, daß das Ganze der Lehre 
ans dein W ort sein muß. Aus diesem nun folgt, daß durch: „es wird 
vollendet werden das Geheimniß Gottes, wie E r verkündigt hat Seinen 
Knechten, den Propheten," bezeichnet wird die Vorhersagnng im W ort 
des Herrn, die erfüllt werden soll, wenn das Ende der Kirche vorhandeil 
ist. Daß dieß durch jene Worte bezeichnet w ird, erhellt aus dem gleich
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Vorhergehenden, wie auch ans dem Folgenden; im gleich Vorher
gehenden wird gesagt, daß dieß geschehen werde in den Tagen der 
Stimme des siebenten Engels, worunter verstanden wird, dieß werde ge
schehen, wenn das Ende der Kirche vorhanden ist; in: Folgenden, nnd 
nachdem der siebente Engel geblasen hatte, wurde gesagt, daß die Reiche 
der W elt des Herrn und Seines Christus geworden seien; und nachher, 
daß der Tempel Gottes im Himmel geöffnet, und die Lade Seines B un
des in Seinem Tempel gesehen wurde; man sehe Kap. 11 , 15) bis 10; 
ebendasselbe erhellt auch daraus, daß, wenn das Ende der Kirche vorhan
den ist, das W ort geöffnet, nnd eine neue Kirche hergestellt wird. Dieß 
wird auch verstanden durch das Kommen des Herrn; denn der Herr ist 
das W o rt; wenn daher dieses geöffnet wird, so erscheint der H e rr; daß 
das W ort geöffnet wurde, als E r in die W elt kam, ist bekannt; daß es 
auch jetzt geöffnet wurde, dadurch, daß der geistige S inn  des W orts ent
hüllt ward, kann erhellen ans dem Werkchen vom W e i ß e n  P f e r d ,  
und im Werk von - Himmel  und -Höl le N r. 1; und daß jetzt das 
Ende der Kirche ist, im Werkchen vom L e t z t e n  Ger icht  N r. 33 bis 
30, und 45) bis 5)2 folg. Das Ende der Kirche wird auch verstanden unter 
dem Abend, nnd das Kommen des Herrn unter dem Morgen, bei D a n ie l: 
„ B is  zum Abend und Morgen, zweitausend dreihundert," 3, 14. 
Der Abend bedeutet das Ende der vorigen Kirche, und der Morgen das 
Kommen des Herrn und den Ansang einer neuen Kirche, das Gleiche 
wird durch den Morgen bei Ezechiel bezeichnet: „Das Böse, siehe, es 
ist gekommen, das Ende ist gekommen, gekommen ist das Ende, 
aufgewacht ist cs über dich, siche, es ist gekommen, gekommen ist der 
Morgen über dich, Einwohnerdes Landes, gekommen ist die Zeit," 7, 
5). 6. 7 ; durch das Ende wird auch hier das Ende der Kirche bezeichnet, und 
durch den Morgen das Kommen des Herrn, und der Anfang einer neuen 
Kirche. Ebenso bei Sacharins: „Ls wird fein Ein Tag, der bekannt 
fein wird dem Jehovah, nicht Tag noch Nacht, weil um die Zeit 
des Abends Licht fein wird," 14, 7. Unter dem einigen Tag 
der dem Jehovah bekannt ist, wird verstanden das Kommen des H errn ; 
unter der Zeit des Abends wird verstanden das Ende der Kirche, wo 
alles Göttlich Wahre verdunkelt und verfälscht ist, und durch das Licht 
wird das geoffenbarte Göttlich Wahre bezeichnet; dieses neue Licht oder 
jener Morgen, der am Ende der Kirche erscheinen wird, wird auch hier 
durch das Geheimniß Gottes verstanden, das vollendet werden wird, wie 
E r verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Im  W ort w ird öfters 
gesagt verkündigen li/.r,, cf nnd Evangelium, und wird darunter
das Kommen des Herrn verstanden, wie aus folgenden Stellen erhellen 
kann; bei Jesajas: „A uf ciucu hohen Berg steige, Evangclistin 
Zion, erhebe mit R raft deine Stimme, Evangclistin Jerusalem; 
sage den Städten Ichudah's, siche, da ist euer Gott, siehe, der 
Herr Jehovih kommt im Starken, und S e in  Arm wird Ih m  
herrschen, wie ein Hirte wird E r  Seine Heerde weiden," 
40, 0. 10. 11. Daß dieß vom Kommen des Herrn gesagt ist, 
erhellt offenbar, und dieß ist der Grund, warum Z iv il und Jerusalem 
Evangelistinnen genannt werden; unter Z ion werden alle Angehörigen der
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himmlischen Kirche verstanden, das heißt, die in der Liebe znm Herrn 
sind; daher wird gesagt: „Steige ans einen hohen B e rg ;" dnrch den 
hohen Berg wird jene Liebe bezeichnet, man sehe oben Nr. 405); durch 
Jerusalem werden alle Angehörigen der geistigen Kirche bezeichnet, das 
heißt die welche in der Lehre des ächten Wahren sind; daher wird gesagt: 
„Erhebe m it K ra ft deine Stimme," wodurch das Bekenntniß ans ächten 
Wahrheiten bezeichnet w ird ; durch die Städte Jehndah's, zu welchen ge
sagt w ird : da ist euer Gott, der Herr Jehovih kommt im Starken, werden 
die Lehrsätze ans dem W ort bezeichnet, durch die Städte die Lehrsätze, 
und durch Jehndah das W ort; daß Zion und Jerusalem darum Evange- 
listinnen heißen, weil Evangelium das Kommen des Herrn bedeutet, ist 
klar, deun es wird gesagt: Siehe, sda istj euer Gott, siehe der Herr 
Jehovih kommt im Starken; daß E r das Gericht halten, und diejenigen 
schlitzen wird, welche Ih n  anerkennen, wird dadurch bezeichnet, daß Sein 
Arm  herrschen wird, und daß Er, wie ein H irte Seine Heerde weiden 
wird. Bei Ebendemselben: „wie angenehm sind auf deu Bergen 
die Füße des Evangelisten, der den Frieden verkündiget, gute 
Botschaft bringt, und das Heil verkündigt, der zu Zion sagt: 
Dein Gott ist Rönig; wenn man Aug' im Auge sehen wird, 
daß Jehovah wiederkehrt gen Äon," 5>2, 7. 8. Auch dieß ist vom 
Kommen des Herrn gesagt, welcher verstanden wird unter den Worten: 
„dein G ott ist König, wenn man Aug' im Auge sehen wird, daß Jehovah 
wiederkommt gen Z io n ;"  ebenso im Folgenden jenes Kapitels; dieß ist 
der Grund warum gesagt wird, sfrohe Botschaft verkündigen; das klebrige 
jenes Verses sehe man oben N r. 865) erklärt. Bei N ahum : „Siehe auf 
den Bergen sind die Füße eines Evangelisten, der den Frieden 
verkündiget: feire, Jehndah, deine Feste," 2, 1. Bei Jesajas: 
„Der Geist des Herrn Jehovih ist über mir, darum har Jehovih 
mich gcsalbet, das Evangelium zu predigen den Armen, E r hat 
mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, zu 
predigen den Gefangenen Freiheit, den Gebundenen, dein der 
Aligen Beraubten, zu verkündigen ein Jahr des Wohlge
fallens für Jehovah, und einen Tag der Rache für unseren 
Gott, zu trösten alle Trauernden," 61, 1. 2. Daß dieß vom 
Herrn und Seinem Kommen gesagt ist, leuchtet ein, bei M atth . 5, 8 
fo lg ., und bei Lukas Kap. 4, 16 bis 22 ; das Kommen selbst wird be
zeichnet durch das Jahr des Wohlgefallens fü r Jehovah nnd durch den 
Tag der Rache fü r unseren G o tt; unter den Armen, welchen der Herr das 
Evangelium predigen w ill, unter den Gefangenen, den Gebundenen, der 
Augen Beraubten werden die Heiden verstanden, welche so heißen, weil 
sie sich in der Unwissenheit des Wahren befanden, indem sie das W ort 
nicht hatten; die Heiden werden auch verstanden bei Matthäus: „Unter 
deu Armen welche das Evangelium Horen," kl, 5). Bei David: 
„Lobsinget dein Jehovah, preiset Seinen Namen, verkündiget 
von Tag zu Tag Sein Heil, Jehovah, weil E r kommt, weil E r  
kommt, zu richten die Erde; richten wird E r  den weltkreis in Ge
rechtigkeit, und die Volker in Seiner Wahrheit," Psalm 96, 2. 18. Die 
Anerkennung und Lobpreisung des Herrn mit Freude des Herzens wegen Seines
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Kommens, wird bezeichnet durch: „Lobsinget dem Jehovah, preiset Seinen 
Namen, verkündiget von Tag zu Tag Sein H e il;"  das Kommen selbst 
wird beschrieben durch : „Jehovah kommt;" weil Sein Kommen statt findet, 
wenn das letzte Gericht vorhanden ist, darum wird gesagt: „E r  kommt 
zu richten die Erde, E r wird richten den Weltkreis in Gerechtigkeit, und 
die Bölker in der W ahrheit; nnter der Erde wird die Kirche verstanden, 
unter dem Weltkreis werden diejenigen in der Kirche verstanden, welche 
im Guten der Liebthätigkeit sind und durch die Volker die, welche daher 
in den Wahrheiten sind. Daß das Kommen des Herrn statt findet, wenn 
das letzte Gericht vorhanden ist, wurde oben gesagt, denn alsdann werden 
die Bosen getrennt von den Guten, und die Böcke von den Schafen, und 
die Bösen werden verurtheilt werden zur H ö lle , und die Guten zum 
Him m el; dieß wird auch bezeichnet durch die Worte des Jesajas gleich 
oben: „zu verkündigen den Tag der Rache fü r unsern G o tt, und zu 
trösten alle Trauernden." Dieß ist der Grund, warum auch da, wo vom 
letzten Gericht gehandelt wird, gesagt , wird ssrohe Botschaft! verkündigen 
sovanxo lirn re^ wie auch im Folgenden in der Offenbarung: „Ich  sah 
einen andern Engel in der M itte des Fimmels stiegen, welcher 
ein ewiges Evangelium hatte, es zu verkündigen denen, die auf 
der Erde wohnen, und allen Völkerschaften und Stämmen, 
und Sprachen und Völkern. Rufend mit starker Stimme: 
Fürchtet Gott, und gebet Ih m  Herrlichkeit: denn die Stunde 
Seines Gerichts ist gekommen," 14, 6. 7. Daß, wenn das Ende der 
Kirche da ist, das Kommen des Herrn verkündigt werden soll, w ird auch 
vom Herrn Selbst vorhergesagt bei M atthäus: „Verkündigen wird
man dieses Evangelium des Reichs im ganzen weltkreis, zum 
Zeugniß für alle Völkerschaften, und dann wird kommen das 
Ende," 24, 14. Mark. 13, 3. 9. Daß das Kommen des Herrn unter 
der Verkündigung der ffrohen Botschaft!, und dem Evangelium verstanden 
wird, kann auch aus folgenden Stellen erhellen; bei Lukas: „Der Engel 
sprach zu Zacharias: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, der 
ich gesandt bin, daß ich zu dir rede, und dir dieses verkündige," 
1,̂  19; bei Ebendemselben: „Der Engel sprach zu den H irten: 
Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, 
welche werden wird allem Volk, denn euch ist heute der Hei 
land geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Da
vids," 2, 10. 11; bei Ebendemselben: „Daß Johannes verkündigt 
habe dem Volk von Jesu," 3, 16. 17. 18. „Jesus sprach: Das 
Gesetz und die Propheten werden bis zu Johannes verkündigt," 
16,16. „Daß der Herr Selbst sdas Evangelium! verkündiget habe, 
und auch Seine Jünger das Reich Gottes," M atth . 4, 23. Kap. 9, 
3. Mark. 1, 15. Luk. 7, 22. Kap. 8, 1. Kap. 9 , 1. 2. 6. Unter dem 
Reich Gottes wird verstanden ein neuer Himmel nnd eine neue Kirche 
vom Herrn. W eil durch Evangelium predigen bezeichnet w ird , das 
Kommen des Herrn ankündigen, darum wird durch Evangelium im höchsten 
S inn der Herr Selbst bezeichnet in Ansehung Seines Kommens, in A n 
sehung des Gerichts, nnd in Ansehung der Seligmachung der Gläubigen 
in folgenden Stellen bei M arkus: „w er da will seine Seele retten,

S w e d e n b o r g ,  ErVl Offenbarung, ^d. 3.  ̂ >
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wird ste verlieren, wer aber feine Seele verlieret um Meinet
willen und um des Evangeliums willen, wird sie r e t t e n 8, 35. 
Kap. 9, 29. 30. „Jesus sprach zu den Jüngern: „Gehet hin in die 
ganze W elt und prediget das Evangelium aller Creatur," 16,15.

613. Bers 8. 9. 10. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel 
hörte, redete abermals mit mir, und sprach: Gehe hin, nimm das 
offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und 
auf dem Lande stehet; und ich g in g  hin zum Engel und sprach 
zu ihm : Gieb mir das Büchlein; und er sprach zu mir . Nimm und 
verschlinge es, und es wird in deinem Bauche Bitterkeit er
regen, aber in deinem Munde wird es süß wie Honig sein. Und 
ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels, und verschlang 
es, und es war in meinem Munde süß wie Honig, und als ich 
es verschlungen hatte, ward in meinem Bauche Bitterkeit erregt. 
Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete abermals mit 
m ir und sprach, bedeutet die Prüfung der Menschen der Kirche, was für 
ein Berständniß des W orts noch bei ihnen übrig sei; gehe h in , nimm 
das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und 
auf dem Lande stehet, bedeutet das W ort, das vom Herrn dem Himmel 
und der Kirche geoffenbart worden ist; und ich ging hin zu dem Engel 
und sprach: Gieb m ir das Büchlein, bedeutet die Fähigkeit, vom Herrn 
inne zu werden wie das W ort beschaffen ist; und er sprach zu m ir: 
N im m  und verschlinge es, bedeutet, er solle das W ort lesen, innewerden 
und erforschen, wie beschaffen es inwendig und wie beschaffen es auswendig 
ist; und es wird in deinem Bauche Bitterkeit erregen, bedeutet, es sei 
innerlich unangenehm, weil geschändet; aber in deinem Munde wird es 
süß wie Honig sein, bedeutet äußerlich angenehm, und ich nahm das Büch
lein aus der Hand des Engels und verschlang es, bedeutet die Erforschung; 
und es war in meinem M und süß wie Honig, bedeutet, daß das W ort 
noch in Betreff des Aeußern oder in Betreff seines Buchstabensinns als 
angenehm empfunden werde, aber blos deßwegen, weil es zur Bestärkung 
der falschen Grundsätze dient, welche aus der Selbst- und Weltliebe ent
springen; und als ich es verschlungen hatte, ward in meinem Bauche 
Bitterkeit erregt, bedeutet, es sei vernommen und erforscht worden, daß 
das W ort innerlich unangenehm sei in Folge der Schändung des Wahren 
seines Buchstabensinns.

614. Und die S tim m e, die ich aus dem Himmel gehört hatte, 
redete abermals m it m ir , und sprach, bedeutet die Erforschung der 
Menschen der Kirche, was für ein Berständniß des W orts bei ihnen noch 
übrig sei. Dieß erhellt ans dem, was vorhergeht, und ans dem, was 
folgt in diesen» K a p ite l; denn die Stimme ans dem Himmel, welche m it 
ihm redete und sprach, schließt dieses in sich. I n  dem, was vorhergeht, 
wird vom Berständniß des Göttlich Wahren, oder des W orts gehandelt, 
wie aus dem 2. 3. 4. Bers erhellen kann, wo durch die Stimme, womit 
der starke, vom Himmel herabkommende Engel schrie, und durch die 
Stimmen der sieben Donner, die Offenbarung bezeichnet w ird , wie be
schaffen der Zustand der Kirche in Beziehung auf das Berständniß des 
W orts ist; man sehe oben N r. 601. 602. 603. 604; in dem, was folgt,
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wird von dem bei den Menschen der Kirche noch übrigen Verständniß des 
W orts gehandelt; denn durch das Büchlein, welches der Engel in seiner 
Hand hatte, wird das W ort bezeichnet, und durch seine Verschlingung 
wird die Erforschung bezeichnet, und dadurch, daß es süß im M und und 
bitter im Bauch war, wird bezeichnet, daß das W ort im Buchstabensinn 
angenehm sei, aber im innern S inn, in welchem die eigentlichen W ahr
heiten sind, unangenehm; was weiter ans dem Folgenden erhellen wird. 
W eil dieses cs ist, wovon gehandelt wurde, und wovon noch gehandelt 
wird, so kann erhellen, daß unter der Stimme, welche er aus dem Himmel 
abermals reden und sprechen hörte, die Prüfung der Menschen der Kirche 
verstanden w ird , was für ein Verständniß des W orts bei ihnen noch 
übrig sei. M an möge wissen, daß das Berständniß des W orts in der 
Kirche nach und nach verloren geht, sowie der Mensch der Kirche aus 
einem inwendigeren ein äußerer w ird; er wird aber aus einem inwen
digen ein äußerer, sowie er von der Liebthätigkeit sich entfernt, mithin 
sowie er vom Leben des Glaubens sich entfernt. Wenn der Mensch der 
Kirche so beschaffen ist, alsdann kann er zwar am Lesen des W orts eine 
Freude haben, aber dennoch hat er keine Frende am Wahren selbst, 
welches seinem inwendigeren S inn  angehört, denn das eigentliche G lau
bensleben, welches die Liebthätigkeit ist, erzeugt die Neigung zum inwen
digeren Wahren, und daher die Freude daran; daher kann man das W ort 
in Ansehung des Bnchstabensinns zwar lieben, aber nur deßwegen, weil 
es zur Begründung des Falschen, das ans der Selbst- und Weltliebe 
entspringt, hinübergezogen werden kann, denn das W ort im Buchstaben
sinn ist so beschaffen. Hieraus ergibt sich, daß am Ende der Kirche kaum 
einiges Verständniß des Wahren da ist, denn man redet zwar Wahres 
aus dem W ort m it dem Munde, gleichwohl aber hat man keine V o r
stellung vom Wahren. Daß es so ist, durfte ich bei Mehreren in der 
geistigen W elt erkundigen, und es hat sich ergeben, daß, obwohl sie W ahr
heiten, soweit sie aus dem W ort sstammten^, geredet haben, sie dennoch 
kein Verständniß derselben hatten, so daß sie wie leere Gefäße waren 
und wie klingende Schellen, die zwar aus Solchem, was sie ans dem 
Gedächtniß entnahmen, tönten, aber durchaus nicht aus dem Innewerden 
des Verstandes. Wenn der Mensch so beschaffen ist, dann besitzt er nichts 
Himmlisches und Geistiges in sich, sondern nur das Natürliche aus dem 
Körper und aus der Welt, welches, getrennt vom Himmlischen und Geistigen, 
höllisch ist. Aus diesem kann auch erhellen, was im Folgenden darunter 
verstanden wird, daß das dem Johannes zu essen gegebene Büchlein in 
seinem Munde süß war wie Honig, daß er aber davon Bauchgrimmen bekam.

615. Gehe hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, 
der auf dem Meer und auf dem Lande stehet, bedeutet das W o rt, das 
vom Herrn dem Himmel und der Kirche geoffenbart worden ist. Dieß 
erhellt aus der Bedeutung des offenen Büchleins, sofern es das geoffen
barte W ort bezeichnet, wovon oben N r. 5 M ; aus der Bedeutung des 
Engels, der das Büchlein in der Hand hatte, sofern es der Herr in A n 
sehung des W orts ist, wovon oben Nr. 5 W ; aus der Bedeutung des 
Meers und des Landes, sofern sie den Himmel und die Kirche bezeichnen, 
wovon ebenfalls oben N r. 6 0 0 ; und ans der Bedeutung von darauf
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stehen, sofern es heißt, dem Alles Unterthan ist, was darinnen ist, wovon 
ebenfalls oben N r. 506. Aus diesem kann Erhellen, daß durch das offene 
Büchlein in der Hand des Engels, der aus dem Meer und auf dem 
Lande stand, das W ort bezeichnet w ird , das vom Herrn dein Himmel 
und der Kirche geoffenbart worden ist. Was durch „es nehmen und ver
schlingen" bezeichnet wird, wird aus dem Folgenden sich ergeben.

616. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach: Gieb m ir das 
Büchlein, bedeutet die Fähigkeit, vom Herrn inne zu werden, wie be
schaffen das W ort ist; dieß erhellt ans der Bedeutung von hingehen zu 
dem Engel und sagen: Gieb m ir das Büchlein, sofern es im nächsten 
S inn  heißt, dem Befehl gehorchen, weil gesagt wurde, er solle hingehen 
und es nehmen; im entfernteren S inn  aber, welcher auch der inwendigere 
S inn  ist, wird unter diesen Worten die Fähigkeit verstanden, inne zu 
werden vom Herrn, wie beschaffen das W ort ist. Der Herr verleiht 
einem jeden Menschen, dieß inne zu werden, aber dennoch wird es Nie 
mand inne, als wer es gleichsam aus sich inne werden w ill;  dieses Ent
gegenkommen jroo ip rocum j muß vom Menschen aus da sein, ans daß er 
die Fähigkeit, das W ort inne zu werden aufnehme; wenn dieß der Mensch 
nicht w ill und thut wie aus sich, wird ihm keine Fähigkeit angeeignet; 
denn es muß ein Wirkendes und ein Gegeuwirkendes da sein, wenn eine 
Aneignung geschehen soll; das Wirkende ist vom Herrn und auch das 
Gegenwirken; aber dieses erscheint wie vom Menschen, denn der Herr selbst 
verleiht diese Gegenwirkung, und daher ist sie vorn Herrn und nicht vom 
Menschen; weil aber der Mensch nicht anders weiß, als daß er aus sich 
lebe, mithin, daß er ans sich denke und wolle, deßhalb muß er wie aus 
dem Eigellen seines Lebens dieß thun; und wenn er dieß thut, dann erst 
w ird es ihm eingegeben, verbunden und angeeignet. Wer da glaubt, daß 
die Göttlichen Wahrheiten und Gntheiten ohne eine solche Gegenwirkung 
oder Erwiederung einstießen, täuscht sich sehr, denn das hieße, die Hände 
in den Schvoß legen, und einen unmittelbaren Einfluß erwarten, wie die
jenigen meinen, welche den Glauben ganz von der Liebthätigkeit trennen, 
und sagen, das Gute der Liebthätigkeit, oder das Gute des Lebens, fließe 
ohne alle M itw irkung des W illens des Menschen ein, während doch der 
Herr lehrt, daß E r immerfort vor der Thür stehe und anklopfe, und daß 
der Mensch offnen müsse, und daß der Herr zu demjenigen, welcher öffnet, 
eingehe, Osfenb. .'Z, 20. Ueberhanpt macht die Wirkung und Gegen
Wirkung alle Verbindung, aber Wirkung und ein schlechthin Unthätiges 
jm era p a ^ io f macht keine, denn das Wirkende oder Thätige, wenn es 
in ein schlechthin Unthätiges oder Leidendes einstießt, geht vorüber und 
verschwindet; denn das Unthätige weicht lind flieht; dagegen weiln das 
Wirkende oder Thätige in ein solches Leidende, das auch gegenwirkend 
ist, einstießt, dann schließen sie sich all, und beide bleiben verbunden. So 
verhält es sich m it dem Einfluß des Göttlich Guten und des Göttlich 
Wahren in den W illen oder in die Liebe des Menschen; deßhalb geht 
das Göttliche, wenn es blos in den Verstand einstießt, vorüber und ver
schwindet, wenn es aber auch in den W illen einstießt, wo das Eigene 
des Menschen ist, dann bleibt es verbunden. Aus diesem kann erhellen, 
was es in sich schließt, daß hier zuerst gesagt w ird : „Gehe h in , nimm
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das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und 
auf dem Land steht," und dann, das; er hillgegangen sei zu dem Engel, 
und gesagt: Gieb m ir das Büchlein, und daß alsdann der Engel gesagt 
habe: Nimm und verschlinge es. So wird die Gegenwirkung oder die 
Erwiederung beschrieben; daher kommt es, daß durch jene Worte die 
Fähigkeit bezeichnet w ird , aufzunehmen und vom Herrn inne zu werden, 
wie beschaffen das W ort ist. Die Aufnahme des Göttlichen Einflusses 
wird auch anderwärts im W ort ebenso beschrieben.

617. Und sprach zu m ir: Nimm und verschlinge es, bedeutet, er 
soll das W ort lesen, innewerden und erforschen, wie beschaffen es innen, 
lllld wie beschaffen es außen ist. Dieß erhellt aus der Bedeutung v o n : 
er sprach zu m ir: Nimm das Büchlein! sofern es die verliehene Fähig
keit bezeichnet, inne zu werden, wie beschaffen das W ort ist, das heißt, 
wie beschaffen das Berständniß des W orts jetzt innerhalb der Kirche sei, 
wovon im gleich vorhergehenden Artikel N r. 616; und aus der Bedeutung 
von verschlingen oder essen, sofern es heißt, m it sich verbinden und sich 
aneignen, und weil das W ort m it dem Menschen verbunden wird durch 
Lesen und Innewerden, darum wird hier durch verschlingen oder essen 
bezeichnet lesen und innewerden. Daß verschlingen hier auch bedeutet 
erforschen, kommt daher, weil folgt, daß das Büchlein in seinem Bauche 
Bitterkeit verursacht habe, und daß es in seinem M und süß empfunden 
worden sei, wie Honig, wodurch erforscht wurde, wie beschaffen das W ort 
in Ansehung des Verständnisses ist inwendig, und wie beschaffen es ist 
auswendig; inwendig wird bezeichnet durch den Bauch und seine V er
bitterung, und auswendig durch den M und, in welchem es süß empfunden 
wurde, wie Honig. Ans diesem kann erhellen, daß „er sprach zu m ir: 
„N im m  und verschlinge das Büchlein," bezeichnet, er soll das W ort 
lesen, innewerden und erforschen, wie beschaffen es ist inwendig, und wie 
beschaffen es ist auswendig. Oesters wird im W ort gesagt essen und 
trinken, und wer Nichts vom geistigen S inn  weiß, kann nicht anders 
wissen, als daß dadurch ein natürliches Essen und Trinken bezeichnet 
werde, während doch dadurch bezeichnet wird, sich geistig nähren, m ithin 
sich das Gute und Wahre aneignen; durch essen, sich das Gute aneignen, 
und durch trinken, sich das Wahre aneignen. Ein Jeder, der da glaubt, 
daß das W ort auch geistig ist, kann wissen, daß die geistige Ernährung 
unter essen und trinken, sowie unter Brod, Speise, Wein und Trank ver
standen wird. Wenn dieses nicht verstanden w ürde, so wäre das W ort 
lediglich natürlich und nicht zugleich geistig, somit blos fü r den natürlichen 
Menschen und nicht fü r den geistigen, noch weniger fü r die Engel. Daß 
unter Brod, Speise, Wein und Trank die Nahrung des Gemüths im geistigen 
S inn  verstanden wird, ist oben hie und da gezeigt worden, wie auch, daß 
das W ort überall geistig ist, obwohl im Buchstabensinn natürlich; geistig 
genährt werden heißt, belehrt und unterwiesen werden, mithin wissen, 
verstehen und weise sein; genießt der Mensch nicht diese Nahrung zugleich 
m it der leiblichen Nahrung, so ist er kein Mensch, sondern ein Thier. 
Dieß ist der Grund, warum diejenigen, welche allen Genuß in Schmausereien 
und Gelagen suchen, und täglich ihrem Gaumen fröhnen, in geistigen 
Dingen stumpf sind, wie sehr sie auch über weltliche und körperliche Dinge
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vernünfteln können. Daher führen sie nach ihren: Verscheiden mehr ein 
thierisches, als ein menschliches Leben, denn anstatt der Einsicht und 
Weisheit ist bei ihnen Uusinnigkeit und Thorheit. Dieß ist gesagt, auf 
daß man wisse, daß hier durch das Büchlein verschlingen oder essen be
zeichnet wird, das W ort lesen, innewerden und erforschen; denn durch das 
Büchlein, das in der Hand des Engels war, der vom Himmel herabkam, 
wird das W ort verstanden, wie oben gesagt wurde; überdies; kann N ie
mand ein Büchlein, somit auch das W ort nicht, natürlich essen, woraus 
auch deutlich erhellen kann, daß durch essen hier bezeichnet wird, sich 
geistig nähren. Daß durch essen und trinken im W ort auch verstanden 
wird geistig essen und trinken, das heißt belehrt werden und durch Be 
lehrung und Leben das Gute und Wahre, mithin Einsicht und Weisheit 
sich einpflanzen und aneignen, kann aus folgenden Stellen erhellen. Bei 
Jeremias: „Es werden gefunden werden Deine Worte, so daß 
ich sie esse, und es fei Dein W ort nur zur Freude und zur 
Fröhlichkeit meines Herzens," 15), 16. Hier ist essen offenbar jo viel 
als geistig essen, das heißt, wissen, innewerden und sich aneignen, denn 
es wird gesagt, „auf daß ich Deine Worte esse, und es sei Dein W ort 
m ir zur Freude und Fröhlichkeit des Herzens"; die Worte Gottes be
deuten die Gebote oder Göttlichen Wahrheiten. Das ist das Gleiche 
wie das, was der Herr gesagt hat: „Daß der Mensch nicht vom 
Brod allein lebe, sondern von einem jeglichen W ort, das vorn Mund  
(Lottes ausgeht," M atth . 4, 3. 4. Luk. 4, 4. 5) Mos. 8, 3 ; sodann: 
„wirket nicht Speise, welche vergeht, sondern Speise, welche 
bleibt für das ewige Leben," Joh. 6, 27. Das Gleiche bedeuten 
auch die Worte des Herrn zu den Jüngern: „Die Jünger sagten: 
Rabbi, iß! E r  aber sprach: Ich habe eine Speise zu essen, die 
ihr nicht kennet; die Jünger sagten zu einander: Hat Ih m  
Jemand zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen: Meine 
Speise ist, daß ich thue den Witten Deß, Der Mich gesandt hat, 
und vollbringe Sein Werk," Joh. 4, 31 bis 34. Aus diesem wird 
auch klar, daß essen im geistigen S inn  bedeutet m it dem W illen auf
nehmen und thun, wodurch Verbindung s bewirkt wird^; denn der Herr hat 
dadurch, daß E r den Göttlichen W illen that, das Göttliche in Ih m  mit 
Seinem Menschlichen verbunden, somit das Göttliche Seinem Menschlichen 
angeeignet. Dahin kaun auch bezogen werden: „Daß der Herr 5000 
M anu außer Weibern und Rindern mit fünf Broden und zwei 
Fischen gespeist hat, und nachdem sic gegessen hatten und 
sact worden waren, sic zwölf Rörbe Brocken aufhoben," 
M atth . 14, 15) bis 22. Joh. 6 , 5. 13. 23. „Und daß E r  4000 
Menschen mit sieben Broden und wenigen Fischen speiste," 
M atth . 15, 32 folg. Dieses Wunder ist geschehen, weil der Herr sie 
vorher gelehrt hatte, und weil sie Seine Lehre annahmen und sich an
eigneten, was bedeutete, daß sie geistig aßen, so folgte darauf das natür
liche Essen; aus dem Himmel floß nämlich bei ihnen ^die Speise einj, 
wie das Manna bei den Söhnen Israe ls , ohne daß sie es wußten; 
denn wenn der Herr w ill, wird die geistige Speise, welche auch eine 
wirkliche Speise ist, aber nur für Geister und Engel, in eine natürliche
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verwandelt, ebenso wie in das Manna an jedem Morgen. Das Gleiche 
wird bezeichnet durch das Brod essen im Reiche Gottes bei Lukas: „ I c h  
bereite euch das Reich, auf daß ihr esset und trinket an Meinem  
Tisch in Meinem Reiche," 22, 27. 29. 30. Auch hier wird durch 
essen und trinken ein geistiges Essen und Trinken bezeichnet; daher w ird 
durch esseu hier bezeichnet, vom Herrn aufnehmen, innewerden und sich 
aneignen das Gute des Himmels, und durch triuken wird bezeichuet, auf
nehmen, innewerden und sich aneignen das Wahre dieses Guten; denn 
essen wird vom Guten gesagt, weil Brod das Gute der Liebe bedeutet, 
und trinken wird vom Wahren gesagt, weil Wasser und Wein das Wahre 
dieses Guten bedeutet. Das Gleiche wird anderwärts bei Lukas bezeichuet: 
„Selig ist, wer bas Brod ißt im Reich Gottes," 14, 15. Daher 
kommt es, daß der Herr daselbst „das Reich Gottes mit einem 
großen Gastmahl verglichen hat, zu welchem die Eingeladenen 
nicht kamen, sondern blos die von den Gassen her eingeführt 
wurden," Bers 16 bis 24. Das geistige Essen, wodurch die Seele 
genährt wird, wird auch durch essen, bezeichnet in den folgenden S te llen : 
bei Jesajas, „wenn ihr wollet und aufhorchet, werdet ihr das 
Gute essen," 1, 19. Durch das Gute essen wird bezeichnet das geistig 
Gute, weßhalb gesagt w ird : Wenn ihr wollet und aufhorchet, das heißt, 
wenn ihr es thut, denn das geistig Gute wird dem Menschen gegeben, 
verbunden und angeeignet durch sein Wollen, und daher durch sein Thun. 
Bei D a v id : „Selig ist ein Jeder, der den Herrn fürchtet, der in 
Seinen wegen wandelt; die Arveit deiner Hände wirst du essen, 
selig bist du, und es geht dir gut," Psalm 128, 1. 2. Durch „die 
Arbeit seiner Hände essen" wird das himmlisch Gute bezeichnet, das der 
Mensch durch ein Leben nach den Göttlichen Wahrheiten bekommt, und 
gleichsam mit seiner Arbeit und mit seinem Fleiß sich erw irbt; daher 
wird gesagt, daß derjenige essen werde, wer denJehovah fürchtet, und in 
Seinen Wegen wandelt, und nachher: Se lig  bist du und es geht d ir 
gut. Bei Jesajas: „Saget deu Gerechten, daß es ihnen gut geht, 
weil stc die Frucht ihrer Werke essen werden," 3, 10. Durch „die 
Frucht der Werke essen," wird das Gleiche bezeichnet, wie durch „d ieA rbe it 
seiner Hände essen," wovon gleich oben. Bei Ezechiel: „Semmel, Honig 
und Oel hast du gegessen, daher bist du sehr schön geworden, 
und bist gediehen bis zum Königreich," 16,3. Dieß von Jerusalem, 
durch welches die Kirche bezeichnet wird, hier die A lte  Kirche, welche in 
den Wahrheiten und im geistig Guten, und zugleich im natürlich Guten 
war; durch Semmel wird das Wahre bezeichnet, durch Honig das natür
lich Gute oder das des äußern Menschen , und durch Oel das geistig 
Gute oder das des inwendigen Menschen; die Aufnahme, das Innewerden 
und die Aneignung derselben wird bezeichnet durch „Semmel, Honig und 
Oel essen" ; daß sie dadurch verständig wurden, w ird bezeichnet durch „daher 
bist du sehr schön geworden"; Schönheit bedeutet Einsicht; daß es sofort 
dadurch eine Kirche wurde, wird bezeichnet durch „du bist gediehen bis 
zum Königreich"; das Königreich bedeutet die Kirche. Bei Jesajas: „Siehe, 
die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und 
sie wird seinen Namen nennen Gott mit uns, Butter und Honig
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wird er essen, bis daß er wisse zu verwerfen das Böse und zu 
erwählen das Gute; denn ehe der Rnabe weiß, das Böse zu 
verwerfen und das (Hute zu erwählen, wird das Land verlassen 
werden, an dein du ein Grauen hast vor feinen zwei Römgcn," 
7 ,1 4 .1 5 .1 6 . Daß der Sohn, welchen die Jungfrau empfangen nnd gebären 
wird, und dessen Namen „G o tt mit uns" genannt werden soll, den Herrn 
in Ansehung des Menschlichen bezeichnet, ist bekannt; die Aneignung des 
geistig llnd natürlich Göttlich Guten in Ansehung des Menschlichen wird ver
standen unter: „B u tte r und Honig wird er essen"; das geistig Göttlich 
Gute durch Butter, und das natürlich Göttlich Gute durch Honig, und 
die Aneignung durch essen; und weil man nur insoweit weiß, das Böse
zu verwerfen und das Gute zu erwählen, als man sich das geistig nnd
natürlich Göttlich Gute aneignet, darum wird gesagt, „b is daß er wisse, 
Hu verwerfen das Böse nnd zu erwählen das Gute." Daß die Kirche
in Ansehung alles Guten und Wahren verlassen und verwüstet war durch
falsch angewandtes Wißthümliches nnd durch Bernunstschlüsse daraus, 
wird dadurch bezeichnet, daß alsdann das Land werde verlassen werden, 
an dem sie ein Granen haben werden, vor seinen zwei Königen; das 
Land bedeutet die Kirche, ihre Verlassenheit und Verwüstung wird darunter 
verstanden, daß es verlassen und ein Gegenstand des Grauens sein werde, 
und die zwei Könige, nämlich der König Aegyptens und der König 
Assyriens, bedeuten das übel angewandte Wißthümliche und die Vernunft
schlüsse daraus; der König Aegyptens bedeutet dieses Wißthümliche, 
und der König Assyriens die Vernnnftschlüsse daraus. Daß diese 
Könige verstanden werden, erhellt aus dem gleich Folgenden im 17. 
und 18. V ers, wo Aegypten nnd Assyrien genannt werden; das ist 
es auch hauptsächlich, was die Kirche verwüstet. Daß der Herr in 
die W elt gekommen ist, als in der Kirche nichts Wahres und Gutes 
mehr vorhanden, somit nichts von der Kirche übrig war, ist oben 
etlichemal gesagt worden. Bei Ebendemselben: „Es wird geschehen, 
vor der Menge des Milchmachcus wird jeder Butter esten; 
denn Butter und Honig wird essen jeder Uebergebliebene im 
Lande," 7. 22. Dieß bezieht sich ans die neue Kirche, welche vom 
Herrn hergestellt werden soll; und durch Butter und Honig wird bezeichnet 
das geistig Gute und das natürlich Gute, und durch das Essen desselben 
w ird bezeichnet sich aneignen, wie oben; durch M ilch wird das Geistige 
bezeichnet, das vom Himmlischen stammt, aus welchem jenes Gute kommt, 
Bei Ebendemselben: „wohlan, Alle, die ihr dürstet, gehet zu den 
wassern, und die ihr kein Silber habt, kaufet und esset, und gehet 
und kaufet ohne Silber und ohne Geld wein und Milch, warum  
waget ihr Silber dar für das, was nicht Brod ist. und eure Arbeit 
für das, was nicht zum Sattwerden taugt? Merket doch auf Mich, 
und esset das Gute, auf daß sich ergötze in Fettigkeit eure Seele," 
.5.5,1. 2. Daß essen hier bedeutet sich aneignen von: Herrn, ist angenschein 
lich klar, denn es wird gesagt: Alle, die ihr dürstet, gehet zu den Wassern, 
nnd die ihr kein S ilbe r habt, gehet, kaufet und esset, wodurch bezeichnet wird, 
daß ein Jeder, der nach dem Wahren verlangt, nnd vorher das Wahre 
nicht hatte, es sich vorn Herrn verschaffen und aneignen soll; der Dürstende
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bedeutet den Verlangenden, Wasser das Wahre, S ilbe r das Wahre des 
Guten, hier, wer das Wahre des Guten nicht ha t; gehen heißt, znm 
Herrn gehen, kaufen bedeutet sich verschaffen, und essen sich aneignen; 
gehet, kaufet ohne S ilbe r und ohne Geld Wein und M ilch , bedeutet, 
man soll sich ohne eigene Einsicht das geistig Göttlich Wahre und das 
natürlich Göttlich Wahre verschaffen; Wein bedeutet das geistig Göttlich 
Wahre, und M ilch das geistig natürlich Göttlich Wahre; warum wäget 
ihr S ilbe r dar für das, was nicht Brod ist, nnd eure Arbeit fü r das, 
was nicht taugt zur Sättigung, bedeutet, es sei umsonst, ans dem Eigenen 
sich das Gute der Liebe verschaffen, und ans dem Eigenen das, was die Seele 
nährt; durch S ilbe r wird hier das Wahre aus dem Eigenen oder der eigenen 
Einsicht bezeichnet, ebenso durch A rb e it; durch Brod das Gute der Liebe, 
durch Sättigung das, was die Seele nährt; hier, was nicht nährt; merket 
doch auf Mich, bedeutet, dieses komme allein vom Herrn ; und esset das Gute, 
auf daß sich ergötze in der Fettigkeit eure Seele, bedeutet, sie sollen sich 
das himmlisch Gute aneignen, aus welchem aller Lnstreiz des Lebens 
stammt; sich ergötzen in der Fettigkeit, bedeutet, seine Lust suchen im Guten; 
Seele bedeutet Leben. Bei Ebendemselben: „Denen, die da wohnen, 
vorIckovah, wird die Handelswaare von Tyrirs sein zum Essen 
zur Sättigung, und dem der sich deckt mit dem Alten," 25, 18. 
Durch die Handelswaare von Thrns werden die Erkenntnisse des Guten 
nnd Waaren aller A rt bezeichnet; wohnen vor Jehovah bedeutet leben 
vom Herrn; essen zur Sättigung, bedeutet, Erkenntnisse des Gnten auf
nehmen, innewerden nnd sich aneignen, soviel zur Ernährung der Seele 
erforderlich ist; sich decken mit dem Alten, bedeutet die Erkenntnisse des 
ächten Wahren aufnehmen, denn bedecken wird von den Wahrheiten prä- 
dicirt, weil die Kleider Wahrheiten bedeuten, welche das Gnte kleiden, nnd 
das Alte wird gesagt vom Aechten, weil bei den Alten ächte Wahrheiten waren. 
Das Gleiche wird bezeichnet bei M ose: „Sie sollen essen zur S ättig 
ung, und sie sollen essen das feine Alte, 8 Mos. 26, 5. 10. Bei 
Ebendemselben: „Du wirst essen und satt werden in einem guten 
Land;" 5) Mos. 11, 16 ; ferner: „sie sollen essen und nicht satt 
werden," 8 Mos 26, 26. Bei Jesajas. „Sic werden Häuser bauen 
und bewohnen, und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen; 
sie werden nickt bauen, so daß es ein Anderer bewohnt, sie werden 
nicht pflanzen, so daß ein Anderer es ißt," 65, 21. 22. Jeder weiß, 
was im Bnchstabensinn durch diese Worte bezeichnet w ird ; weil aber das 
W ort in seinem Schooß geistig ist, wird auch durch sie geistiges verstanden, 
nämlich solches, was sich auf den Himmel nnd die Kirche bezieht, denn 
dieses ist geistig; durch Häuser bauen nnd bewohnen wird bezeichnet, das 
Inwendigere des Gemüths mit Gutem des Himmels nnd der Kirche er
füllen, und dadurch himmlisches Leben genießen; Häuser bedeuten das I n 
wendigere des Gemüths, nnd bewohnen bedeutet das himmlische Leben 
daher; durch Weinberge pflanzen nnd ihre Frncht essen, wird bezeichnet, 
sich mit geistigen Wahrheiten bereichern, nnd sich Gntes dadurch aneignen; 
Weinberge bedeuten geistige Wahrheiten, die Früchte das Gnte daher, nnd 
essen heißt aufnehmen, innewerden nnd sich aneignen; denn alles Gnte wird 
dem Menschen durch das Wahre angeeignet, nämlich durch ein Leben dar
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nach. Aus dem Gesagten wird nun klar, was bezeichnet wird durch: „sie 
werden nicht bauen, so daß ein Anderer bewohnt, nicht pflanzen, so daß 
ein Anderer iß t;"  ein Anderer bezeichnet das Falsche und Böse, welches 
das Wahre und Gute zerstört; denn wenn Wahres und Gutes beiin 
Menschen verloren geht, so kommt Falsches und Böses herein. Bei Jerem ias: 
„Bauet Häuser und wohnet darin, und pflanzet (Härten und 
esset ihre Frucht," 29, b. 28. Dieß ist ebenso zu verstehen, wie das, 
was so eben erklärt wurde. Bei Mose : „Es wird im Land große 
und gute Städte geben, welche sie nicht gebaut haben, Häuser 
voll alles Guten, welche 6e nicht gefüllt haben, ausgegrabene 
Brunnen, welche sie nicyt gegraben haben, Weinberge und 
Oclgärten, welche ste nicht gepstanzt haben; sie werden essen 
zur Sättigung," 6 Mos. 6 , 11. Dieß versteht der natürliche 
Mensch nicht anders, als nach dein Buchstabensinn; wenn aber kein 
geistiger S inn  im Einzelnen wäre, so würde das W ort lediglich 
natürlich sein nnd nicht geistig, und so müßte man glauben, es sei eben 
nur weltlicher Wohlstand und Üeberfluß, der denen verheißen wird, welche 
nach den Göttlichen Geboten leben; aber was hülfe es dem Menschen, 
so er die ganze W elt gewänne und an seiner Seele Schaden litte '? 
Was würde es dennoch dem Menschen Helsen, wenn ihm Häuser 
voll alles Guten gegeben würden, ebenso Brunnen nnd Weinberge 
und Oelcchrten, und wenn er davon essen dürfte zur S ä ttig u n g ? 
Aber diese ausgezählten Güter sind weltliche G üter, unter welchen 
geistige Güter verstanden werden, durch welche dem Menschen ewiges Leben 
zu Theil w ird ; durch große und gute Städte, welche gegeben werden 
sollen, werden die Lehrsätze aus ächtem Guten und Wahren bezeichnet; 
durch Häuser, voll alles Guten, wird bezeichnet das Inwendigere 
des Gemüths, voll von Liebe nnd W eisheit; durch die ausgegebene 
Brunnen wird bezeichnet das Inwendigere des natürlichen Gemüths, voll 
von Erkenntnissen des Gnten und Wahren; durch Weinberge und Oel- 
gärten wird alles zur Kirche Gehörige bezeichnet, sowohl ihr Wahres als 
ihr Gutes; der Weinberg ist die Kirche in Ansehung des Wahren, und 
der Oelgarten die Kirche in Ansehung des Guten, denn Wein bedeutet 
das Wahre, und Oel das G u te ; essen zur Sättigung bedeutet Aufnahme, 
Innewerden nnd vollständige Aneignung. Bei Jesajas: „Alsdann wirst 
dn deine Lnst haben an Jehovah, und Ich will dich reiten lassen 
über die Höhen des Landes, und dich speisen mit dem Erbe 
Jakobs," 5)8, 14. Durch reiten lassen über die Höhen des Landes 
wird bezeichuet, das Verständniß der höheren oder inwendigeren W ahr
heiten über die Dinge der Kirche und des Himmels geben; und 
durch speisen m it dein Erbe Jakobs wird bezeichnet, begaben m it Allem, 
was zum Himmel und der Kirche gehört; unter dem Erbe Jakobs wird 
das Land Kanaan verstanden, nnd durch dieses Land wird die Kirche und 
im höhern S inn  der Himmel bezeichnet. W eil Essen bedeutet, sich aneignen, 
so kann erhellen, was bezeichnet wird durch: „csseu vom Baum des 
Lebens, der in der M itte  des Paradieses ist," Offenb. 2 , 7. 
daß es nämlich heißt, sich himmlisches Leben aneignen; ferner was 
bezeichnet wird durch essen vom Baum des Wissens in der Genesis:
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»Ichovah Gott har dem Menschen geboten, sprechend : Don alten 
Bäumen des Gartens magst du immerhin essen, abervom Baum des 
Wissens des Guten und Bösen sollst du »lichtesten, denn an welchem 
Tage du davon issest, wirst du des Todes sterben," 2, 16.17. Durch 
den Bnum des Wissens des Guten und Bösen wird das Wissen natürlicher 
Dinge bezeichnet, dnrch welches man in das geistige nnd Himmlische, das 
dem Himmel und der Kirche angehört, mithin vom natürlichen Menschen 
in den geistigen nicht eingehen darf, denn dieser Weg ist ein verkehrter 
nnd führt somit nicht zur Weisheit sondern zerstört sie; durch Adam nnd 
seine G attin  wird die Aelteste Kirche verstanden, welche eine Himmlische 
Kirche war; die Menschen dieser Kirche hatten, weil sie in der Liebe znm 
Herrn waren, die Göttlichen Wahrheiten als ihnen eingeschrieben, und 
daher wussten sie ans dem Einfluß das Entsprechende im natürlichen 
Menschen, welches das Wißthümliche genannt w ird ; m it einem W ort, es 
fand bei ihnen ein geistiger Einfluß statt, somit von» geistigen Gemüth 
ins natürliche, nnd so in das, was dort (sich befand^, welches sie so, wie 
es beschaffen war gleichsam im Spiegel aus der Entsprechung sahen; das 
Geistige war bei ihnen ganz unterschieden vom Natürlichen; das Geistige hatte 
seinen Wohnsitz in ihren» geistigen Gemüth, und das Natürliche in ihren» 
natürlichen Gemüth, und daher versenkten sie nichts Geistiges in ihr natür
liches Gemüth, wie die geistig natürlichen Menschen zu thun pflegen; 
wenn sie das Geistige dein natürlichen Gedächtniß anvertraut, nnd ans 
diese Weise es sich angeeignet hatten, so wäre das Eingepflanzte bei ihnen 
verloren gegangen, und sie hätten angefangen aus dem natürlichen Menschen 
über das Geistige zu vernünfteln, und daher es zu erschließen, was sie 
niemals thun sollten; das hieße auch, ans eigener Einsicht weise sein 
wollen, und nicht ans der Göttlichen, wie vorher, und dadurch hätten sie 
all ih r Himmlisches Leben zerstört und hätten natürliche Borstellungen 
auch von geistigen Dingen gefaßt. Dieses wird daher dadurch bezeichnet, 
daß sie nicht essen sollten vom Baume des Wissens des Guten nnd Bösen, 
und daß sie, wenn sie davon essen würden, des Todes sterben müßten. 
M i t  jenen Aeltesten, welche unter Adam verstanden werden, hatte es die 
gleiche Bewandtniß, wie m it denen, welche im himmlischen Reich des Herrn 
sind; wenn diese den natürlichen Menschen nnd sein Gedächtniß m it E r
kenntnissen des geistig Wahren und Guten ausstatten, und ans ihnen weise 
sein wollen, werden sie dumm, während sie doch die allerweisesten in» 
Himmel sind; über diese jedoch sehe man Mehreres im Werk von - H im m e l 
ir »i d - Hö l l e  N r. 20 bis 28, wo von den zwei Reichen, dein himm
lischen nnd dem geistigen, in welche der Himmel im Allgemeinen abgetheilt 
ist, gehandelt wurde. Bei D a v id : „Der M ein Brod ißt, hat gegen 
Mich erhoben seine Ferse," Psalm 4l, 10. Dieß ist von den Juden 
gesagt, bei welchen die Göttlichen Wahrheiten waren, weil sie das W ort 
hatten, wie erhellen kann bei Johannes Kap. 13, 18, wo diese Worte ans 
die Juden bezogen wurden; daher wird durch „das Brod des Herrn 
essen," die Aneignung des Göttlich Wahren bezeichnet, hier die M i t 
theilung desselben, weil es ihnen nicht angeeignet werden konnte; Brod 
bedeutet das W ort, aus welchem geistige Nahrung kommt; die Ferse 
wider Ih n  aufheben, bedeutet, den Bnchstabensinn des W orts bis zur
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Leugnung des Herrn und zur Verfälschung alles Wahren verkehren; denn 
das Göttlich Wahre wird im B ild  dargestellt wie im Mensch, weßhalb 
der Himmel im ganzen Inbegriff der Größte Mensch genannt wird lind 
allen Theilen des Menschen entspricht; denn der Himmel ist nach dem Vvm 
Herrn ausgehenden Göttlich Wahren gebildet; und weil das W ort das 
Göttlich Wahre ist, darum ist auch dieses vor dem Herrn im B ild  wie 
ein Göttlicher Mensch, und darum entspricht sein letzter S inn, welcher 
der Bnchstabensinn ist, der Ferse; die Verkehrung des W orts oder des 
Göttlich Wahren durch Anwendung des Buchstabensinns zu Falschheiten, 
wie es die Aussätze Itrad itionc» ! der Juden waren, wird bezeichnet durch 
„die Ferse aufheben wider den Herrn." Daß der ganze Himmel im B ild  
wie ein Mensch ist, und daß er daher allen Theilen des Menschen ent
spricht, und daß der Himmel so beschaffen ist, weil er vom Herrn ge
schaffen und gebildet ist, durch das von Ih m  ausgehende Göttlich Wahre, 
welches das W ort ist, durch welches alle Dinge gemacht sind, Joh. 1, 1, 
2. 3, sehe man im Werk von H i m m e l  u n d  H ö l l e  N r. 59 bis 
102, sodann, N r. 200 bis 212. Bei Lukas: „Sie werden anfangen 
zu jagen. w ir haben vor Dir gegessen, und vor Dir getrunken, 
und in unfern Gassen hast Du gelehret, aber E r  wird sagen: 
Ich kenne euch nicht, woher ihr seid, weichet von M ir , ihr 
Uebclthater," 13, 26. 27. Daß sie, wenn sie sich zum Gericht 
stellen, sagen werden, sie hätten vor dem Herrn gegessen und getrunken, 
bedeutet, sie hätten das W ort gelesen, und Erkenntnisse des Guten und 
Wahren daraus geschöpft, in der Meinung, sie wurden dadurch selig 
werden, daher fo lg t: „in  unseren Gassen hast du gelehrt," wodurch be 
zeichnet wird, sie seien in den Wahrheiten aus dem Wort, somit vom 
Herrn unterrichtet worden; daß aber das W ort lesen und aus demselben 
unterrichtet werden, nichts zur Seligkeit h ilft, wenn man nicht zugleich 
darnach lebt, wird zugleich durch die Antwort bezeichnet, sofern E r sagen 
w ird : „ Ic h  kenne euch nicht, woher ihr seid, weichet von M ir ,  ihr Uebel
thäter!" Denn das Gedächtniß aus dem W ort, und ans den Lehren der 
Kirche bereichern, h ilft nichts zur Seligkeit, wenn es nicht auf's Leben
übertragen wird. Bei M atthäus: „Der Röriig wird sagen zu denen
zur Rechten: Ich  bin hungrig gewesen, und ihr havt M ir  zu essen 
gegeben, Ich  bin durstig gewesen, und ihr habt Mich ge
tränkt. Und zu denen zur Linken. Ich  bin hungrig gewesen, 
und ihr habt M ir  nicht zu essen gegeben, Ich bin durstig 
gewesen, lind ihr habt Mich nicht getränkt," 25, 35. 42.
Auch durch dieses wird ein geistiges Hungern und Dürsten, sodann ein 
geistiges Essen und Trinken bezeichnet; geistiges Hungern und Dürsten ist 
die Neigung und das Verlangen zum Guten und Wahren, und geistiges 
Essen und Trinken ist Belehrung, Aufnahme und Aneignung. Vom Herrn 
wird hier gesagt, daß E r hungere und dürste, weil E r aus göttlicher 
Liebe nach dem Heil A ller verlangt, und Vvm Menschen, sie haben Ih m  
zu Essen gegeben nnd Ih n  getränkt, was geschieht, wenn sie aus Neigung 
vom Herrn das Gute und Wahre aufnehmen und innewerden, und dieses 
sich durchs Leben aneignen. Ebenso wird gesagt werden von dem Menschen, 
welcher von Herzen liebt, seinen Mitmenschen zu unterrichten, und seilte
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Seligmachung w i l l ; es ist daher die Liebthätigkeit oder die Neigung zum 
geistig Wahren, welche durch diese und auch durch die übrigen Worte be
schrieben wird. Aus dem Gesagten kann null erhellen, was im geistigen 
S inn  durch Brod essen und Wein trinken im heiligen Abendmahl, M a tth . 
26, 26. Mark. 14, 22. bezeichnet wird, wo auch gesagt wird, das Brod 
sei Sein Leib, nnd der Wein Sein B lu t ; daß durch Brod hier das Gute 
der Liebe bezeichnet wird, und durch Wein das Wahre ans diesem Guten, 
welches auch das Gute des Glaubens ist, und das Gleiche durch Fleisch 
nnd B lu t, ferner, daß durch den Genuß die Aneignung und die Verbin
dung mit dem Herrn bezeichnet wird, kann ans dem erhellen, was in der 
L e h r e  des n e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 210 bis 222 gesagt 
und gezeigt wurde. Daß Solches durch Brod nnd Wein, nnd durch Leib und 
B lu t, sodann durch den Genuß bezeichnet wird, kann noch augenscheinlicher er
hellen ans des Herrn Worten^ bei Johannes: „Eure Väter haben 
M anila gegessen in der wüste und sind gestorben: Dieß ist das 
Brod das vorn -Himmel herab kommt; wer voll diesem Brod  
isset wird leben in Ewigkeit; das Brod aber, das Ich  geben 
werde, ist Mein Fleisch, welches Ich  geben werde für das Leben 
der Welt. wahrlich, Ich  sage euch, wenn ihr nicht esset das 
Fleisch des Menschcnsohns, und trinket Sein B lut, so werdet ihr 
kein Leben in euch haben; wer Mein Fleisch isset, und Mein B lu t 
trinket, der hat ewiges Leben, und Ich  werde ihn auferwccken 
am letzten Tag; wer Mein Fleisch isset und Mein B lu t trinket, bleibet 
in M ir , und Ich in ihm. Dieß ist das Brod, das vom -Himmel herab
gekommen ist, wer dieses Brod isset, wird leben in Ewigkeit," 
6, 49 bis 5)8. Daß hier nicht Fleisch und B lu t, und auch nicht B rod 
und Wein verstanden werde, sondern das vom Herrn ausgehende G ö tt
liche, kann wohl Jeder sehen der die Fähigkeit besitzt, inwendiger zu 
denken; denn nur das ausgehende Göttliche, welches das Göttlich Gute 
und das Göttlich Wahre ist, gibt dem Menschell ewiges Leben, nnd macht, 
daß der Herr im Menschen und der Mensch im Herrn bleibt, weil der 
Herr im Menschen ist in Seinem Göttlichen nnd nicht im Eigenen 
des Menschen, denn dieses ist Nichts als Böses; der Herr aber ist 
im Menschen nnd der Mensch im Herrn, wenn das ausgehende G ö tt
liche durch eine gehörige Aufnahme dem Menschen angeeignet wird. 
D ie Aneignung selbst wird bezeichnet durch Genießen, das ausgehende 
Göttlich Gute durch das Fleisch und durch das Brod, und das aus
gehende Göttlich Wahre durch das B lu t und durch den Wein, ebenso 
wie bei den Opfern, bei welchen Fleisch nnd Mincha, welche ans B rod 
bestand, das Gute der Liebe bedeuteten, nnd B lu t und Wein, welche 
das Trankopfer waren, das Wahre ans diesem Gnten bedeuteten, beides 
vvm Herrn. W eil durch Fleisch und Brod das ausgehende Göttlich 
G nte, und durch B lu t und Wein das ausgehende Göttlich Wahre 
bezeichnet wird, darum wird unter dem Fleisch und Brod der Herr 
Selbst in Ansehung des Göttlich Guten, und unter dem B lu t und dem 
Wein der Herr Selbst in Ansehung des Göttlich Wahren verstanden. 
Der Herr Selbst w ird aber darunter verstanden, weil das ausgehende 
Göttliche der Herr Selbst im Himmel nnd in der Kirche ist, daher der
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Herr von Sich sagt: „D ieß ist das Brod, das vom Himmel herabkommt;" 
ferner: „wer dieses isset und trinket, bleibet in M ir  und Ich in ihm." 
W eil das Brod den Herrn in Ansehung des Göttlich Guten bedeutet, 
und es essen die Aneignung und Verbindung bedeutet, darum wurden 
„als der Herr sich vor den Jüngern nach feinem Tod offen
barte, da E r das Brod brach und ihnen gab, ihre Augen ge
öffnet, so daß sie Ih n  erkannten/ Luk. 24, 30. 31. Hieraus wird 
ebenfalls klar, daß durch das Essen des vom Herrn gegebenen Brods die 
Verbindung m it Ih m  bezeichnet wird, durch welche sie erleuchtet wurden 
und Ih n  erkannten; denn die Augen entsprechen im W ort dem Verstand, 
und daher bedeuten sie diesen; dieser aber ist es, welcher erleuchtet wird, 
nnd in Folge dessen werden die Augen geöffnet. Durch Brodbrechen 
wird im W ort bezeichnet, sein Gutes einem Andern mittheilen. „Daß 
der Herr mit den Zöllnern und Sündern aß, worüber die Juden 
murrten, und sich ärgerten/ Mark. 2, 15. 16. Luk. 5, 20 .30 . Kap. 
7, 33 bis 35, beruht darauf, daß die Heiden, welche unter den Zöllnern 
und Sündern verstanden werden, den Herrn aufnahmen, Seine Gebote 
sich merkten, und darnach lebten, und dadurch hat der Herr ihnen Gutes 
des Himmels angeeignet, was durch das Essen m it ihnen bezeichnet wird. 
W eil durch essen bezeichnet wurde angeeignet werden, darum war es den 
Söhnen Is ra e ls  gestattet, vom Geheiligten, oder von den Opfern zu essen, 
denn durch die Opfer wurde das himmlisch- und das geistig Göttliche be
zeichnet, und daher wurde durch das Essen von jenen die Aneignung 
desselben bezeichnet; und weil die Aneignung des Heiligen durch jenes 
Essen bezeichnet wurde, darum wurden mehrere Gesetze darüber gegeben, 
von wem und wo und von welchen Opfern gegessen werden durfte; so z. B. 
„was Aaron nnd feine Söhne von den Opfern nehmen und 
essen durften/ 2 Mos. 29, 31. 32. 33. 3 Mos. 6, 9. 10. 11. Kap. 
7, 6. 7. Kap. 8, 31. 32. 33. Kap. 10, 13. 14.15. „Daß sie die Schau 
brode essen sollten an einem heiligen O r t /  3 Mos. 24, 5. Daß 
die Tocyter eines Priesters, die mit einem Fremden verchlicht 
war, nicht essen sollte vom Geheiligten, aber die Tochter eines 
Priesters als Wittwe, oder als Verstoßene, die kein Rind hatte, 
wenn sie zum Haus ihres Vaters zurückgekehrt war, essen dürfe / 
3 Mos. 22 ,12 .13 . „welche vom Volk essen dürfen/ 4 Mos. 18, 10.11. 
13.19. „Daß ein Fremder, ein Beifaße, der Taglöhner eines Priesters 
nicht davon essen dürfe, sondern daß der um Geld Erkaufte essen 
dürfe," 3 Mos. 22, 10. 11. 12. „Daß ein Unreiner nicht essen dürfe / 
3 Mos. 7, 19. 20. 21. Kap. 21, 16 bis Ende; Kap. 22, 2 bis 8. „Daß sie 
nichts essenfollten von den Brandopfern, sondern daß sie von den 
Dankopfern essen, und vor dem Herrn sich freuen sollten/ 5 Mos. 12, 
27. Kap. 27 7. I n  diesen und mehreren anderen Satzungen und Gesetzen 
über das Essen vom Geheiligten sind Geheimnisse der Aneignung des Göttlich 
Guten und des Göttlich Wahren, enthalten; aber die einzelnen zu erklären, 
gehört nicht hierher; nur möge man ans dem Angeführten merken, daß 
essen bedeutet angeeignet und verbunden werden; daher auch: „als die 
Söhne Israels  mit dem Herrn verbunden waren durch das B lut 
des Bundes, lind nachdem Moses das Buch des Bundes ihnen
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vorgelesen hatte, und sie gleich darauf den Gott Israels  gesehen 
hatten, wird gesagt, daß sie aßen und tranken," 2 Mos. 24, 6 
bis 1 l. Daß Fleisch essen und B lu t trinken die Aneignung des geistig 
Guten und Wahren bedeutet, kann auch erhellen bei Ezechiel: „So sprach der 
Herr Jehovih: Versammelt euch ringsumher zu Meinein Schlacht
opfer das Ich eucy opfere, das große Schlachtopfer auf den 
Dergcn Israels, auf daß ihr Fleisch esset und 2-lut trinket, Fleisch 
der Starken sollt ihr essen, und L>lut der Fürstender Erde sollt 
ihr trinken; und Fett sollt ihr essen zur Sättigung, und D lu t 
sollt ihr trinken zur Trunkenheit von Meinem Schlachtopfcr, 
das Ich  euch opfere; sättigen sollt ihr euch an Meinen; Tisch 
von Roß und wagen, vom Starken und allein Rriegsm ann; 
so will Ich Meine-Herrlichkeit unter die -Heiden geben," 30,17 bis 21. 
Hier wird von der Berufung A ller zum Reich des Herrn gehandelt, und 
insbesondere von der Herstellung einer Kirche bei den Heiden; denn es 
wird gesagt: „S o  w ill Ich Meine Herrlichkeit unter die Heiden geben." 
Unter Fleisch essen nnd B lu t trinken, w ird verstanden, sie sollen sich das 
Göttlich Gute und das Göttlich Wahre aneignen ; Fleisch bedeutet das Gute 
der Liebe und B lu t das Wahre dieses Guten; durch die Starken oder Rinder 
werden die Neigungen zum Guten bezeichnet, durch die Fürsten des Landes 
die Neigungen zum Wahren; das vollständige Genießen desselben wird 
bezeichnet durch Fett essen zur Sättigung, und B lu t trinken zur Trunken
heit; durch Fett wird das inwendigere Gute bezeichnet, und durch B lu t 
das inwendigere Wahre, welches vom Herrn geoffenbart wurde, als E r in 
die W elt kam, und denen angeeignet wurde, welche Ih n  aufnahmen. Bor
Seiner Ankunft in die W elt war es verboten, Fett zu essen und B lu t 
zu trinken, aus dem Grund, weil die Sohne Is ra e ls  blos im Aeußern 
waren; sie waren natürliche sinnliche Menschen, und gar nicht im I n 
wendigen oder Geistigen; wenn sie daher hätten Fleisch und B lu t essen 
dürfen, wodurch bezeichnet wurde, das inwendigere Gute nnd Wahre sich 
aneignen, so hätten sie es entweiht; darum wurde durch dieses Essen die E n t
weihung bezeichnet. Gleiches wird bezeichnet durch sich sättigen all dem 
Tische des Herrn von Roß, Wagen vom Starken und allem Kriegsmann; 
durch das Roß wird das Berständniß des W orts bezeichnet, durch den 
Wagen die Lehre aus dem W ort, durch den Starken und Kriegsmann 
das Gute und Wahre, das m it dem Bosen und Falschen kämpft und es 
zerstört; durch die Berge Israe ls , auf welchen sie essen sollten, w ird die 
geistige Kirche bezeichnet, in welcher die Liebthätigkeit das Wesentliche ist. 
A lls diesem erhellt augenscheinlich, daß durch Essen bezeichnet wird sich an
eignen, und daß durch Fleisch, B lu t, den Starken, die Fürsten des Landes, 
Roß, Wagen, Kriegsmann Geistiges bezeichnet wird, das angeeignet werden 
soll, uno keineswegs Natürliches ; denn solche Dinge ans natürliche Weise 
zu essen, wäre ruchlos und teuflisch. Das Gleiche wird bezeichnet durch: 
„essen das Fleisch der Ronige, der Obersten, der Rosse, nnd der 
darauf Sitzenden, der Freien und der Anechte," Ossenb. 10, 17. 
Weil die meisten Ansdrücke im W ort auch einen entgegengesetzten S inn  
haben, so auch essen und trinken, nnd in diesem S inn  bedeuten sic, das 
Bose und Falsche sich aneignen, und dadurch mit der Hölle verbunden
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werden; wie ans folgenden Stellen erhellen kann; bei Jesajas: „Rufen 
wird der -Herr Jehovih an jenen; Tage zum weinen und zum 
Rlagen, zur Rahlheit und zum Anlegen des Sackes; aber stehe, 
Fröhlichkeit und Freude ist's sihnenj, Ochsen zu todten, Schafe 
zu schlachten, Fleisch ejsen und wein trinken; ssie sprachen:! Lasset 
uns essen und trinken, denn morgen werden wir sterben," 22, 
12. 13. D ie Verwüstung der Kirche, und die Wehklage darüber, wird 
beschrieben durch gerufen werden an jenem Tage znm Weinen, Klagen, 
Kahlmachen und Sackanziehen; die Wehklage, daß das Wahre zu Grunde 
gerichtet ist, wird bezeichnet durch Weinen; daß ebenso das Gnte, durch 
Klagen, daß alle Neigung zum Guten, durch Kahlheit, daß die Neigung 
zum Wahren, durch den Sack; durch Ochsen todten und Schafe schlachten, 
w ird bezeichuet, das natürlich Gute und das geistig Gute auslöschen; 
durch Fleisch essen und Wein trinken, wird bezeichnet, sich das Böse und 
Falsche aneignen; Fleisch bedeutet hier das Böse, Wein das Falsche des 
Bösen, und essen und trinken, es sich aneignen. Bei Ezechiel: „Z u m  
Propheten wurde gesagt, er solle Speise nach den; (Gewicht und 
mit Bekümmcrmß essen, und er solle Wasser nach dein M aß  
und mit Entsetzen trinken; und er solle einen Gerstenkuchen 
essen, der mit Roth gemacht worden ; so solle»; die Söhne Israels  
ihr unreines Brod essen unter den Heide»;, wohin sie werde»; 
vertrieben werde»;, und sollen des Brods und Wassers mangeln, 
und sollen verödet werden der Mai;»; und sein Bruder, und 
verschmachten um ihrer Missethat willen," 4, 10 bis 17. Durch 
dieses prophetische W ort wurde die Schändung des Göttlich Wahren oder 
des W orts bei den» Jüdischen Volke vorgebildet : der m it Koth gemachte 
Gerstenkuchen bedeutet jene Schändung, der Gerstenkuchen das natürlich 
Gute und Wahre, wie es das W ort im Buchstabens»»«; ist, Koth das 
höllisch Böse; daher wird gesagt, daß die Söhne Is rae ls  so ihr unreines 
Brod essen werden; das unreine Brod bedeutet, das durch Böses verun 
reinigte oder geschändete Gute. Daß sie des Brods nnd Wassers mangeln 
werden unter den Heiden, wohin sie sollen vertrieben werden, bedeutet, sie 
werden nichts Gutes und Wahres mehr haben, »veil sie in» Bösen und 
Falsche»» seien; Heiden bedeuten das Böse und Falsche, zu ihnen ver
trieben werden, heißt, diesen» hingegeben werden; durch den M ann und 
Bruder, welche werden verödet werden, wird der Glaube und die Lieb 
thätigkeit bezeichnet; der M ann bedeutet das Wahre des Glaubens, und 
der Bruder das Gnte der Liebthätigkeit, nnd verödet werden das gänzliche 
Verlöschen beider. W eil dieses durch Brod essen und Wasser trinken be
zeichnet wird, darum wird auch gesagt, sie werden verschmachten um ihrer 
Missethat w illen, verschmachten wird gesagt von» geistigen Leben, wenn es 
zu Grunde geht. W e il die Thiere Neigungen bedeuten, einige gute 
Neigungen und andere böse Neigungen, darum wurden für die Söhne 
Is rae ls , bei welchen eine vorbildliche Kirche war, Gesetze gegeben, was 
fü r Thiere gegessen werden, nnd welche nicht gegessen werden durften, 
3 Mos. 11, 1 bis Ende, wodurch bezeichnet wurde, welche Thiere die 
guten Neigungen vorbildeten, die angeeignet werden sollen, und welche die 
bösen, die nicht angeeignet werden sollen, »veil gute Neigungen den Menschen
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rein machen, und böse Neigungen unrein. A lles was in diesem Kapitel 
steht, in Betreff der einzelnen Thiere und Vögel, und in Betreff ihrer 
Hufe, Füße und des Wiederkauens, durch welche die reinen von den un
reinen unterschieden werden, ist bezeichnend, bei Jesajas: „Isset er zur 
Rechten, so wird er dennoch hungern, und isset er zur Linken 
werden sie nicht satt werden, jeder M ann wird das Fleisch seines 
Arms essen, Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse," 
9 ,  19. 20. Durch dieses wird die Auslöschnng des Guten durchs 
Falsche, nnd des Wahren durchs Böse beschrieben; die Auslöschung 
alles Gnten und Wahren, wie sehr es auch erforscht werden mag, w ird 
bezeichnet durch: Isset er zur Rechten, so wird er dennoch hungern, und 
isset er zur Linken, werden sie nicht satt werden; essen in Beziehung auf 
beides, heißt erforschen; hungern und nicht satt werden bedeutet nicht ge
sunden werden, nnd wenn es gefunden wird, doch nicht aufgenommen 
werden; ein jeder M ann werde das Fleisch seines Arms essen, bedeutet, 
das Falsche werde das Gute, und das Böse werde das Wahre verzehren 
im natürlichen Menschen; Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse, 
bedeutet der W ille  des Bösen werde verzehren das Verständniß des 
Wahren, und das Verständniß des Falschen werde verzehren den W illen 
des G uten; dieses aber sehe man auch oben N r. 386 und 600 erklärt. 
D ie Aufzehrung alles Wahren nnd Guten w ird auch dadurch bezeichnet, 
daß „sic essen werden das Fleisch der Söhne nnd der Tochter," 
3 Mos. 26, 29; wie auch dadurch, daß „die diäter ihre Söhne, und 
die Söhne ihre Väter verzehren werden," Ezech. 5, 10; die Väter 
bedeuten das Gute der Kirche, und im entgegengesetzten S inn  ihr Böses, 
die Söhne das Wahre der Kirche und im entgegengesetzten S inn  ihr 
Falsches, und die Töchter Neigungen zum Wahren nnd Guten und im 
entgegengesetzten S inn  Begierden zum Falschen nnd Bösen; ihre gegen
seitige Aufzehrung nnd Auslöschnng wird dadurch bezeichnet daß sie einander 
verzehren. Hieraus wird klar, daß dieß nicht nach dem Buchstaben zu 
verstehen ist. Bei M a tthäus : „ In  der Vollendung des Zeitlaufs wird 
es gehen wie vor der Sintfluth, sie werden essen und trinken, 
Hcirathcn und zur Ehe geben," 24, 38, Luk. 17, 26. 27. Unter 
essen und trinken, und unter heirathen und zur Ehe geben, wird hier nicht 
verstanden essen und trinken, auch nicht heirathen und zur Ehe geben, 
sondern durch essen wird bezeichnet sich das Böse aneignen, durch trinken 
sich das Falsche aneignen, durch heirathen nnd zur Ehe geben wird be
zeichnet, das Falsche m it dem Bösen nnd das Böse m it dem Falschen 
verbinden, denn hier wird von dem Zustand der Kirche gehandelt, wenn 
das letzte Gericht bevorsteht; dieses wird nämlich durch die Vollendung 
des Zeitkaufs bezeichnet; daß alsdann sowohl die Gnten als die Bösen 
essen und trinken werden, weil im Essen und Trinken nichts Böses liegt, 
ist klar, wie auch, daß sie ebenso gethan haben vor der S in tflu th , und 
daß sie deßwegen nicht zn Grunde gegangen sind, sondern daß sie das 
Böse nnd Falsche sich angeeignet, nnd dieses bei sich verbunden haben. Das 
ist es daher, was hier durch essen und trinken, und durch heirathen und zur 
Ehe geben bezeichnet wird. Bei Lukas: „Lcr Reiche sprach zu seiner 
Seele: Seele du hast viele Güter, die zurückgelegt sind auf viele

S w e d e n b o r g ,  ErN. Offenbarung. Bd. 2 . 50
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Jahre; ruhe, iß, trink," 12, 19; bei Ebendemselben: „So der Anecht 
sagt in seinen; Herzen , der Herr zögert zu kommen, und fangt 
an, die Anechte zu schlagen, zu essen, zu trinken, und sich zu 
berauschen," 12, 45-; ferner durch Fressen und Saufen, bei Ebendem 
selben : „Jesus sprach: Hüter euch, daß eure Herzen nicht 
beschweret werden mit Fressen und Saufei;," 21 , 34. Es 
scheint zw ar, als ob unter essen nnd trinken, nnd unter Fressen und 
Sausen in diesen Stellen Schwelgerei und Unmäßigkeit verstanden werde, 
wie sie bei denen statt findet, welche sich dem Wohlleben ergeben, allein 
dieser S inn  ist der natürliche buchstäbliche S inn  jener W orte , dagegen 
der geistige S inn  derselben ist, das Böse und Falsche sich aneignen, wie 
aus den oben angeführten Stellen erhellen kann, wo essen und trinken 
Solches bedeutet, und daraus, daß das W ort im Buchstaben natürlich ist, 
nnd inwendig geistig; dieses für die Engel und jenes für die Menschen. 
Außer diesen Stellen aus dem W ort können noch sehr viele andere an
geführt werden, welche bezeugen und beweisen, daß essen bedeutet, Solches 
aufnehmen, innewerden und sich aneignen, womit die Seele genährt wird, 
denn essen ist nach geistiger Auffassung nichts Anderes, als das Gemüth 
m it seiner Nahrung versorgen, welche darin besteht, daß man dasjenige 
wissen, verstehen und einsehen w ill, was zum ewigen Leben gehört. Daß 
essen dieses bedeutet, kann auch ans der Bedeutung des Brods und der 
Speise, sodann ans der Bedeutung des Hungers und Durstes, wie auch 
des Weins und des Wassers erhellen, wovon oben in den betreffenden 
Stellen gehandelt wurde. Weil essen bedeutet innewerden, wie etwas be
schaffen ist, und dieses durch den Geschmack empfunden w ird , daher 
kommt es in Folge der Entsprechung, daß in den menschlichen Sprachen 
Geschmack und schmecken jkaperej auch von dem Innewerden einer 
Sache prädizirt w ird , und daher auch die Weisheit fkapientia j ihren 
Namen hat.

tr i 8. Und es wird in deinem Bauche Bitterkeit erregen, bedeutet, es sei 
innerlich unangenehm, weil äußerlich geschändet. Dieß erhellt aus der Bedeu
tung von bitter oder Bitterkeit, sofern es bezeichnet unangenehm in Folge des 
geschändeten Wahren, wovon nuten; und ans der Bedeutung des Bauchs, so
fern er das Inwendigere bezeichnet; daß der Bauch das Inwendigere be
zeichnet, beruht darauf, daß nachher folgt, daß es im Munde süß wie Honig 
war, und unter dem Munde das Auswendigere verstanden w ird; denn was mit 
dem Munde genommen wird, wird gekaut, nnd in den Bauch hinabgebracht, 
und so geht es von außen nach innen; es geht nach innen, denn es geht in die 
Eingeweide des Menschen; aber von der Bedeutung des Bauchs wird im 
Folgenden die Rede sein. Daß das Bittere und die Bitterkeit das Un
angenehme in Folge des geschändeten Wahren bedeutet, und daß daher 
verbittern bedeutet, unangenehm machen, beruht darauf, daß das Süße 
bitter und daher unangenehm wird durch Bermischnng mit etwas W id
rigem; daher kommt die Bitterkeit des Wermnths, der Galle, der M yrrhe ; 
weil nun süß das Angenehme ans dem Gnten des Wahren und dein 
Wahren des Gnten bedeutet, deßhalb bedeutet bitter das Unangenehme 
ans dem geschändeten Wahren. Das Unangenehme daraus wird von 
keinen! Menschen in der natürlichen W elt als bitter empfunden nnd ge
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fühlt, sondern von einem Geist nnd von einem Engel in der geistigen W e lt; 
denn alles Gnte des Wahren, das geschändet ist, wird, wenn es bei ihnen 
in den Geschmack übergeht, als bitter empfunden; denn die Geister nnd 
Engel haben ebenso einen Geschmacksinn wie die Menschen, aber der Ge
schmack der Geister nnd Engel hat einen geistigen Ursprung, der Geschmack 
der Menschen dagegen einen natürlichen Ursprung. Den Geschmack des 
B ittern  habeil die Geister ans dem geschändeten Wahren des Guten, aber 
die Menschen haben den Geschmack des B itten ! ans der Vermischung des 
Süßen und des W idrigen; das Gefühl des Süßen hatte auch Johannes 
ans geistigem Ursprung, denn er war im Geist, sonst hätte er das Büch
lein nicht essen können. Durch das geschändete Wahre wird bezeichnet das 
Wahre des Guten, das angewandt ist zum Bösen und vermischt m it 
seinem Falschen, was geschieht, wenn die Wahrheiten des Buchstabensinns 
des W orts zn unreinen Liebesneignngen angewandt, und so mit Bösem 
vermischt werden. Dieses Unangenehme ist es, was hier durch die B it te r
keit im Bauche bezeichnet wird. Es soll noch m it Wenigem gesagt werden, 
was durch das Inwendigere im W ort, das heißt, durch das Innere des 
W orts bezeichnet wird. Das Innere des W orts ist das, was sein in
wendiger oder geistiger S inn  enthält; das sind die ächten Wahrheiten, 
diesen entsprechen die auswendigeren Wahrheiten des W orts, nnd das sind 
die, welche in seinem äußern oder natürlichen S inn  sich finden, welcher 
der Bnchstabensinn und der buchstäbliche genannt wird. Wenn das Aus
wendigere des W orts, oder die Wahrheiten des W orts im Buchstaben 
oder buchstäblichen S inn  verfälscht und geschändet werden, dann sind die 
inwendigeren Wahrheiten des W orts verfälscht nnd geschändet: wenn daher 
der Mensch das W ort im Bnchstabensinn znm Bösen irdischer Liebes- 
neignngen anwendet, dann wird es den Engeln, welche im innern oder 
geistigen S inn  des W orts sind, unangenehm, nnd dieses Unangenehme ist 
wie das Unangenehme des B ittern. Ans diesem kann erhellen, daß da
durch, daß das Büchlein in dem Bauch Bitterkeit erregte, bezeichnet wird, 
das W ort sei innerlich unangenehm > gewordenj. Aber das Unangenehme, 
wovon bis jetzt gehandelt wurde, ist das geistig Unangenehme, dagegen 
das geistig natürlich Unangenehme, welches hier auch unter jener B itte r
keit verstanden wird, ist, daß das Wahre der Lehre, welches inwendiger 
aus dem Buchstabensinn des W orts hergenommen, nnd sein buchstäblicher 
S inn  genannt wird, denen unangenehm ist, welche im Falschen des Bösen 
sind; denn es wird gehandelt vom Verständniß des W orts von Seiten 
der Menschen der Kirche an ihrem Ende, wo die Meisten in Falschem 
ans dem Bösen sind, und dann ist das Falsche des Bösen, das aus dem 
Buchstabensinn des W orts begründet ist, ihnen angenehm, dagegen das 
Wahre, das ans dem buchstäblichen S inn  des W orts begründet ist, unan
genehm. Auch dieses wird dadurch bezeichnet, daß das Büchlein in dem 
Bauche Bitterkeit erregte, und daß es im Munde süß war wie Honig. 
Daß das Bittere das geschändete Wahre des Gnten bedeutet, kann auch 
ans dem W ort erhellen, wo das Bittere bezeichnet wird, wie aus folgen
den S te llen: bei Jesajas: „wehe denen, die das Böse Ant heißen, 
und das (Nute böse, die Finsterniß zu Licht machen, nnd Licht 
zn Finsterniß, die das Bittere znm Süßen machen, nnd das
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Süße zum Bittern, wehe den Helden im weintrinken, und den 
Männern der Stärke im Mischen des berauschenden Getränks," 
5), 20. 22. Daß das geschändete Gute und Wahre hier durch das 
Bittere bezeichnet wird, ist klar; denn es wird gesagt: Wehe denen, die 
das Böse gut heißen, und das Gute böse, die Finsterniß zusieht machen, 
und Licht zu Finsterniß, wodurch die Schändung des Guten und die 
Verfälschung des Wahren bezeichnet w ird; denn das Gute wird geschändet, 
wenn man das Gute bös heißt, und wenn inan das Böse gut heißt, 
und das Wahre wird verfälscht, wenn man Finsterniß zu Licht macht, 
und Licht zu Finsterniß; Finsterniß ist Falsches und Licht ist Wahres. 
Aus diesem wird klar, daß das Gleiche bezeichnet wird durch: das Bittere 
znm Süßen machen und das Süße zum B itte rn ; das Gleiche wird auch be
zeichnet durch: Wehe den Helden im Weintrinken, und den Männern der 
Stärke im Mischen des berauschenden Getränks; durch die Helden im 
Weintrinken werden diejenigen bezeichnet, welche das Wahre des W orts 
schänden, und durch die Männer der Stärke im Mischen des berauschenden 
Getränks werden diejenigen bezeichnet, welche es verfälschen; Wein und 
erregendes Getränk bedeuten die Wahrheiten des W orts ; und durch Helden 
und Männer der Stärke werden die bezeichnet, welche W ih und Geschick 
haben, sie zu schänden. Bei Ebendemselben: „trauern wird der Most, 
schwinden der weinstock, seufzen werden A lle , die fröhlichen 
Herzens sind; beim Gesang werden sie nicht wein trinken, bitter 
wird sein das erregende Getränk denen, die es trinken," 24, 7.0. 
Durch den Most, welcher trauern wird, und durch den Weinstock, welcher 
hinschwinden wird, w ird das Wahre des W orts und der Kirche, welches 
verlorengegangen ist, bezeichnet; der Most bedeutet das Wahre des W orts, 
und der Weinstock das Wahre der Kirchenlehre; durch „seufzen werden 
Alle, die fröhlichen Herzens sind, und beim Gesang werden sie nicht Wein 
trinken," w ird bezeichnet, die innere Befriedigung des Gemüths und die 
Seligkeit des Herzens sei verschwunden, darum, weil das Wahre des 
geistig Guten verloren gegangen ist; bitter wird sein das erregende 
Getränk denen, die es trinken, bedeutet, das Wahre des Guten sei unan
genehm durch seine Verfälschung nnd Schändung. Bei Mose: „Die 
Wasser in M a ra h , welche man vor Bitterkeit nicht trinken 
konnte, wurden gesund gemacht durch ein hineingeworfenes 
Holz," 2 Mos. 15), 28. 24. 25). D ie Wasser in M arah , welche man 
vor Bitterkeit nicht trinken konnte, bildeten das geschändete Wahre vor, 
denn Wasser bedeutet Wahres, und Bitterkeit Schändung; ihre Heilung 
durch ein hineingeworfenes H o lz , bildete das Gute der Liebe und des 
Lebens vor, welches das Falsche zerstört und das Wahre eröffnet, und da
durch wiederherstellt; denn alles Wahre wird durch das Böse des Lebens 
nnd der Liebe geschändet; daher wird es durch das Gnte der Liebe und 
des Lebens ausgeschlossen und wiederhergestellt, aus dem Grund, weil 
alles Wahre dem Gnten angehört, und das Gute der Liebe wie das 
Fener ist, aus welchem das Wahre im Licht erscheint. Das Gleiche wird 
bezeichnet durch „das Gemüse, in welches die Söhne der Propheten 
bittere Coloquinten oder wilde Trauben warfen, und welches 
Elisa gesund machte, dadurch, daß er M ehl hineinwarf," 2Kön. 4,
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88 bis 41. Durch das Gemüse, in welches sie bittere Cvloquinten würfen, 
wird das verfälschte W ort bezeichnet; und durch das hineingeworfene M ehl 
wodurch es gesund gemacht wurde, wird das Wahre ans dem Guten be
zeichnet, denn das Wahre, das ans dem Gnten stammt, zerstört das 
Falsche, durch welches die Verfälschung geschieht. W eil die Söhne Jakobs 
alle Wahrheiten des W orts verkehrten, und durch die Beziehung auf sich 
nnd auf irdische Liebesneignngen verfälschten nnd schändeten, darum wird 
von ihnen im Lied Mose gesagt: „Vom weinstock Sodoms ist ihr 
weiiistock, mid von den Feldern Gomorrha ^  und ihre Trauben 
Galleiitranben, und Beeren der Bitterkeiten haben ste," 6 Mos. 
82, 82. Durch den Weinstvek wird die Kirche in Ansehung des Wahren 
bezeichnet, mithin auch das Wahre der Kirche, und durch Trauben wird 
das Gute daher bezeichnet, welches das Gnte der Liebthätigkeit ist, und 
durch Beeren das Gute des Glaubens. Hieraus wird klar, daß durch 
Beeren der Bitterkeiten geschändetes Glanbensgntes bezeichnet wird. Bei 
Ebendemselben: „Daß bittere verfluchte Wasser gegeben werden 
sollten einem Weibe, die von ihrem Gatten des Ehebruchs an 
geklagt wird, und falls sie schuldig wäre, sollten diese Wasser 
in ihr zu Bitterkeiten werden, und ihr Bauch sollte anschwellen, 
und die -Hüfte zusammenfallen," 4 Mos. 5>, 12 bis 29. Durch die 
Ehe eines Mannes mit einen! Weibe wird die Ehe des Wahren und 
Gnten bezeichnet, weil die wahrhaft eheliche Liebe aus dieser geistigen Ehe 
herstammt ; daher wird durch den Ehebruch die Verbindung des Falschen nnd 
des Bösen bezeichnet; daher kam es, daß, wenn sie schuldig war, die Wasser 
zu Bitterkeiten wurden, wodurch die Schändung des Guten bezeichnet w ird; 
nnd weil der Bauch die eheliche Liebe bedeutete, das Gleiche wie der M u tte r
leib, nnd auch die Hüfte, so kam es eben daher, daß der Bauch aufschwoll, 
nnd die Hüfte zusammenfiel, wodurch im geistigen S inn  bezeichnet wird, 
daß das eheliche Wesen, oder die geistige und natürliche eheliche Liebe 
selbst verloren gegangen sei; der M utterle ib oder Bauch bedeutet diese 
geistige Liebe, und die Hüfte die natürliche. Aus diesem kann 
erhellen, daß durch das Bittere und die Bitterkeit im Allgemeinen die 
Verfälschung und Schändung des Wahren nnd Guten bezeichnet wird, 
und daß die verschiedenen Arten derselben durch Galle, Wermuth, M yrrhe, 
Herlinge, Eoloqninten, nnd so weiter bezeichnet werden.

619. Aber in deinem Munde w ird es süß sein wie Honig, bedeutet 
das äußerlich Angenehme. Dieß erhellt aus der Bedeutung des Mundes, 
sofern er das Answendigere ist, denn cs wird von dem Büchlein und 
seiner Verschlingung gehandelt, und durch das Büchlein wird das W ort 
bezeichnet, nnd durch das Verschlingen das Innewerden nnd die E rfo r
schung; daher wird unter dem M und, welcher es zuerst aufnimmt, das 
Aenßere des W orts verstanden; und aus der Bedeutung von süß wie 
Honig, sofern es das Angenehme des natürlich Gnten bezeichnet; der 
Grund, warum das Aenßere des W orts süß war wie Honig, das heißt, 
so angenehm, war, weil es so beschaffen ist, daß es einer jeglichen Liebe 
nnd einen! jeglichen ans ihr gefaßten Grundsatz angepaßt, nnd dieser da
durch begründet werden kann. Daß das Aenßere des W orts, welches sein 
Buchstabensinn ist, so beschaffen ist, kommt daher, weil Vieles in demselben
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nach Scheinbarkeiten für den natürlichen Menschen geschrieben ist, und 
viele Scheinbarteiten, wenn sie nicht ans inwendigere Weise verstanden 
werden, Täuschungen sind, wie es die Sinnentänschungen sind; darum 
wird es von denen, welche für den Körper und für die W elt leben, durch 
diese Scheinbarteiten zur Begründung von Bösem des Lebens und von 
Falschem des Glaubens herübergezogen. Dies; geschah hauptsächlich von 
den Söhnen J a tv b s , welche Alles im W ort ans sich bezogen, und ans 
dem Bnchstabensinn den Glauben gefaßt haben, und noch heutigen Tags 
festhalten, daß sie vor Andern Anserwählte, nnd daher ein heiliges B o lt 
gewesen seien; das; ihr Jerusalem und der Tempel, die Lade, der A ltar, 
die Opfer und unzähliges Andere daselbst heilig an sich waren, indem 
sie nicht wußten und wissen wollten, das; die Heiligkeit aller jener 
Dinge einzig und allein davon herkam, daß sie Göttliche Dinge, die von; 
Herrn allsgehen, und himmlische und geistige genannt werden, nnd heilige 
Dinge des Himmels und der Kirche sind, vorbildeten, und daß das 
Denken, sic seien heilig ans sich und nicht ans Göttlichem, das sie vor
bildeten, soviel wäre als das W ort durch Beziehungen aus sich und ans 
die eigenen Lieblingsneigungen verfälschen nnd schänden. Ebenso geschieht 
es bei ihnen mit dem Glauben vom Messias, daß er der Köllig der W elt 
sein, und sie über alle Völkerschaften und Völker im ganzen Weltkreis 
erheben werde, um das klebrige zu verschweigen, was sie aus dem bloßen 
Bnchstabensinn des W orts hernehmen, was ihnen süß ist, wie im Munde 
der Honig. Daher kommt es, das; das, was im geistigen S inn des W orts 
ist, ihnen angenehm ist, denn dieser S inn  enthält die eigentlichen W ahr
heiten, welche nicht den Scheinbarkeiten gemäß sind, z. B . daß eben jene 
Völkerschaft nicht heilig war, sondern schlimmer als jede andere Völker 
schaft, mithin keineswegs anserwählt; daß die S tadt Jerusalem nur die 
Kirche des Herrn und die Lehre in Beziehung ans Ih n  und die heiligen 
Dinge des Himmels und der Kirche bezeichnen, und daß der Tempel, die 
Lade, der A lta r und die Opfer den Herrn und die voll Ih m  aus
gehenden heiligen Dinge vorbildeten, lind das; sie um deßwillen und ans 
keinem andern Grund heilig waren. Diese Wahrheiten sind es, welche 
im Bnchstabensinn des W orts innerlich verborgen, das heißt, in dessen 
inwendigem geistigen S inn enthalten sind, und welche sie leugnen, weil 
sie das W ort im Bnchstnbensinn verfälscht und geschändet haben, wie 
gesagt wurde, und eben deswegen sind sie ihnen unangenehm, wie bittere 
Speisen im Bauch. Es wird gesagt, das; das Büchlein im Munde süß 
war wie Honig, weil der Honig das Angenehme des natürlich Guten 
bedeutet; das; der Honig aber dieses Angenehme bedeutet, kann ans 
folgenden Stellen erhellen: bei Ezechiel: „Znm Propheten wurde 
gesagt: Thue deinen M und auf, nnd iß, was Ich dir gebe, 
nnd ich sahe, siehe, eine Hand war ansgestreckt zn mir, nnd 
in ihr eine 2dnchrolle, nnd als E r  sie vor mir einfaltete, war 
sie geschrieben vorne nnd hinten, nnd das ans ihr beschriebene 
waren wchernfe, Senfzer nnd klagen; da sprach E r zn mir:  
Menschensohn, iß diese Rolle, nnd gehe Hill, rede znm Hanse 
Is ra e ls ; dann sprach E r zu mir: Deinen Danch speise, nnd 
Deine Eingeweide fülle mit dieser Rolle, die Ich  dir gebe; nnd
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als ich gegessen hatte, war es in meinem Munde wie Honig so süß ; 
nnd dann sprach E r :  Gehe hin znm Hause Israels, und rede 
Meine Worte zu ihnen," 2, 8. 9. 10. Kap. 8, 1. 2. 3. 4. Dieß schließt 
das Gleiche in sich, wie in der Apokalypse. Daß dem Propheten Ezechiel 
befohlen wnrde, er solle eine Bnchrvlle essen, schließt das Gleiche in sich, wie 
daß dem Johannes befohlen wnrde, er solle ein Büchlein essen, nämlich, 
es solle erforscht werden, wie das Göttlich Wahre, welches im W ort ist, 
noch aufgenommen, begriffen nnd angeeignet werde von den Angehörigen 
der Kirche, denn durch den Propheten Ezechiel und Johannes wird die 
Lehre des Wahren nnd das W ort vorgebildet; daher ist bei ihnen die 
Erforschung geschehen. Daß sie geschah durch das Essen des Bnchs, 
beruht darauf, daß essen bedeutet innewerden, nnd so sich aneignen, wie 
oben gezeigt wurde, nnd als das erforscht wnrde, nämlich in welcher 
Weise das W ort noch begriffen werde, dann wurde zum Propheten Ezechiel 
gesagt, er solle znm Hause Is rae ls  hingehen, nnd die Worte Gottes zu 
ihnen reden; so auch znm Propheten Johannes, er müsse weissagen, das 
heißt, immer noch das W ort in der Kirche lehren; und zwar, weil das 
Buch in seinem Munde süß empfunden wurde wie Honig, das heißt, 
weil das W ort in Ansehung des Bnchstabensinns noch angenehm sei, 
aber auch ans dem Grund, weil dieser S inn  allen möglichen falschen 
Grundsätzen, nnd allen möglichen bösen Liebesneigungen angepaßt werden 
nnd so ihnen dienen kann zur Begründung der Lnstreize des natürlichen 
Lebens, welche getrennt sind von den Lnstreizen des geistigen Lebens, 
nnd wenn sie getrennt sind, eben nur Lnstreize der körperlichen nnd welt
lichen Liebesneignngen sind, aus welchen falsche Grundsätze ans Täuschungen 
kommen. Bei Jesajas: „Die Jungfrau wird empfangen nnd 
gebären einen Sohn, nnd wird Seinen Namen nennen Gott 
mit uns; Butter und Honig wird E r  essen, bis daß E r  wisse 
zn verwerfen das Böfe und zu erwählen das Gute, 7, 14. 15. 
Daß dieß auf den Herrn sich bezieht, sehe man bestätigt bei M a tth . 
Kap. 1, 23. Jeder kann sehen, daß durch Butter und Honig hier nicht 
Butter und H onig, sondern etwas entsprechendes Göttliches verstanden 
wird, denn es fo lg t, bis daß E r wisse zu verwerfen das Böse und zu 
erwählen das Gnte, was man nicht weiß durch Essen von Butter und 
Honig; sondern durch Butter wird das Angenehme des geistig Guten, 
nnd durch Honig das Angenehme des natürlich Guten bezeichnet, m ithin 
wird dadurch das Göttlich Geistige nnd das Göttlich Natürliche, somit 
Sein innerlich nnd äußerlich Menschliches bezeichnet. Daß das Mensch
liche des Herrn gemeint wird, erhellt daraus, daß gesagt wird, „die 
Jungfrau wird einen Sohn empfangen und gebären," und daß es das 
Göttliche ist, daraus, daß gesagt wird, „und sie wird Seinen Namen 
nennen G ott m it uns" ; den Namen nennen bedeutet die Beschaffenheit, 
hier die Göttliche Beschaffenheit, denn E r soll genannt werden G ott m it 
uns. Unter Butter nnd Honig wird auch das Angenehme des geistigeil 
und des natürlichen Gnten verstanden in ebendemselben Kapitel durch 
Folgendes: „Butter und Honig wird essen jeder Uebergcbliebene 
im Lande," Bers 22. Unter den klebengebliebenen werden die ver
standen, welche innerlich und auch äußerlich gut vvm Herrn sind, m ithin,
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welche das vom Herrn ausgehende Gute in den Wahrheiten aufnehmen. 
Daher wird die Glückseligkeit des inwendigen oder geistigen Menschen, 
wie auch des äußern oder natürlichen Menschen durch Butter und Honig 
bezeichnet. Bei H iob : „D a s  Gift der Ottern wirb er fangen, 
tödten wird ihn die Zunge der Viper, daß er nicht feine 
Luft steht an den Bächen, an den Flüssen von Honig lind 
Butter," 20, 16. 17. Dieß ist gesagt von den Heuchlern, welche 
über Gott, über den Nächsten, und über den Himmel nnd die Kirche 
gut nnd freundlich reden, während sie doch ganz anders denken, nnd 
weil sie dadurch betrügerischer Weise die te ilte für sich zn gewinnen 
suchen, obwohl sie im Herzen eine höllische Gesinnung hegen, wird gesagt: 
„das G ift der Ottern wird er sangen, todten wird ihn die Zunge der 
V ip e r"; daß ihnen kein Lnstreiz des natürlich und auch nicht des geistig 
Guten zu Theil wird, wird verstanden durch: „so daß er nicht seine Lust 
sieht an den Bächen, an den Flüssen von Honig nnd B u tte r" ; unter den 
Bächen wird verstanden, was der Einsicht angehört, durch die strömenden 
Flüsse von Honig und Butter das, was von daher der Neigung nnd der 
Liebe angehört, welches die eigentlichen Lnstreize des himmlischen Lebens 
sind. A lle Lebenslust, die in Ewigkeit b le ibt, ist das Angenehme des 
geistig Guten und Wahren, nnd daher das Angenehme des natürlich 
Guten und Wahren; aber das heuchlerische Angenehme ist das natürlich 
Angenehme, das vom geistig Angenehmen getrennt ist; dieses Angenehme 
verwandelt sich aber im andern Leben in ein höllisches Granen. Daß 
unter Butter und Honig hier auch nicht Butter nnd Honig verstanden 
werden, leuchtet ein, denn wo in aller W elt gibt es Ströme nnd Flüsse 
von Honig und B utter?  Das Gleiche wie durch Butter und Honig wird 
auch durch M ilch und Honig bezeichnet; und weil durch M ilch das A n
genehme des geistig Guten nnd durch Honig das Angenehme des natür
lich Guten bezeichnet wird, und dieses Angenehme diejenigen haben, welche 
der Kirche des Herrn angehören, darum wurde das Land Kanaan, durch 
welches die Kirche bezeichnet wird, genannt „ein Land, das von Milch 
und Honig fließt," 2 Mos. 3, 3. 17. 3 Mos. 20, 24. 4 Mos. 13, 27. 
Kap. 14, 3. 5 Mos. 6, 3. Kap. 11. 9. Kap. 26, 9. 16. Kap. 27, 3. 
Kap. 31, 20. Jos. 5, 6. Jer. 11, 6. Kap. 32, 20. Ezech. 20, 6. 
Daß unter dem Lande Kanaan im W ort die Kirche verstanden wird, ist 
oben N r. 29. 304. 417 gezeigt worden; die Kirche ist aber blos bei 
denen, welche im geistig Guten und zugleich im natürlich Guten sind; 
in diesen wird vom Herrn die Kirche gebildet; denn die Kirche ist im 
Menschen und nicht außer ihm, mithin nicht bei denen, bei welchen dieses 
Gute nicht ist: diese beiden Arten von Gutem mit ihrem Angeilehmen 
werden durch M ilch nnd Honig bezeichnet. Daß im Lande Kanaan auch 
viel Honig zu derselbigen Zeit war, ans dein Grund, weil dort damals 
die Kirche des Herrn sich befand, erhellt ans dem 1. B . Samuel, wo 
gesagt w ird : „ste feien in einen Wald gekommen, wo Honig auf 
der Oberfläche der Erde war, und daselbst ein Honigbach, und 
den; Jonathan feien in Folge davon, daß er Honig kostete, die 
Augen aufgethan worden," 14, 26. 26.27. 29. Der Grund, warum 
dem Jonathan in Folge davoll, daß er Honig kostete, die Augen ans-
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gethan wurden, war, weil der Honig dem natürlich Guten nnd seinem 
Angenehmen entspricht, und dieses Gute Einsicht gibt nnd erleuchtet, wo
durch er zur Erkenntnis; kam, das; er übel gethan habe, wie bei Jesajas 
gelesen w ird : „B u tte r nnd Honig wird er essen, bis das; er wisse, das 
Böse zu verwerfen nnd das Gute zn erwählen" ; denn die Entsprechungen 
stellten zur selbigen Zeit ihre Wirkung dar, weil Alles in der Israelitischen 
Kirche ans Entsprechungen bestand, durch welche himmlische nnd geistige 
Dinge vorgebildet nnd bezeichnet wurden. Das Gleiche, wie durch Butter 
nnd Honig, wird auch durch Oel und Honig bezeichnet in folgenden 
Stellen; bei Mose: „Reiten hat E r ihn lassen auf den-Höhen des 
Landes, nnd gespeist mit dem Ertrag der Felder; E r  hat ihn 
lassen -Honig sangen ans dein Felsen, nnd Mel aus dem harten 
Gestein," 5 Mos. 32, 13. Dies; steht im Liede Mose's, in welchem ge
handelt wird von der Kirche in ihrem Anfang, nnd nachher von ihr im 
Fortgang nnd zuletzt am Ende. Diejenigen, ans welchen die A lte Kirche 
bestand, werden durch jene Worte beschrieben, nicht aber diejenigen, ans 
welchen die Israelitische Kirche bestand; denn diese waren vvm Anfang 
bis zum Ende böse, wie man an ihren Vätern in Aegypten, und nachher 
in der Wüste sehen kann; aber die A lte Kirche, deren Menschen unter 
ihren Vätern verstanden werden, war es, die der Herr ans den Höhen 
des Landes reiten lies;, nnd mit dem Ertrag der Felder speiste. Das; 
ihnen das Gute der natürlichen Liebe nnd das Gnte der geistigen Liebe 
m it ihrem Angenehmen durch die Wahrheiten gegeben wurde, ans denen 
sie ihre Einsicht hatten, und nach denen sie ihr Leben einrichteten, w ird 
bezeichnet durch: „E r  lies; ihn Honig saugen aus dem Felsen und Oel 
ans dem harten Gestein"; durch Honig wird das Angenehme der natür
lichen Liebe bezeichnet, durch Oel das Angenehme der geistigen Liebe, und 
durch den Felsen nnd das harte Gestein das Wahre vom Herrn. Das; 
das Oel das Gute der Liebe und Liebthätigkeit bedeutet, sehe man oben 
N r. 375i; nnd das; der Fels nnd das Gestein das Wahre vorn Herrn 
bedeuten N r. 443. Bei D av id : „Gespeist habe Ich  sie mit dem Fett 
des waizens, und ans dem Felsen habe Ich  sic mit Honig ge
sättigt," Psalm 81, 17. Unter dem Fett des Walzens wird ebenfalls 
das Angenehme des geistig Guten verstanden, und durch den Honig aus 
dem Felsen das Angenehme des natürlich Gnten durch das Wahre vom 
Herrn, wie oben. M an muß wissen, daß das natürlich Gnte nicht g ilt 
ist, wenn es nicht auch ein geistig Gutes ist, denn alles Gnte fließt durch 
den geistigen Menschen oder das geistige Gemüth in den natürlichen 
Menschen oder in das natürliche Gemüth ein, und in wie weit der natür
liche Mensch oder das natürliche Gemüth das Gute des geistigen M en
schen oder Gemüths aufnimmt, insoweit nimmt er das Gute ans; beides 
oder ans beiden Seiten muß es sein, wenn es gut sein so ll; daraus folgt, 
daß das natürlich Gute, wenn es getrennt ist vvm geistig Guten, an sich 
böse ist, wie sehr es auch vom Menschen als gut empfunden werde. 
W eil beides da sein muß , darum wird in den angeführten nnd in den 
noch anzuführenden S telle il gesagt: Butter und Honig, M ilch nnd Honig, 
Fett und Honig, ferner Oel und Honig, und durch Butter, M ilch, Fett 
und Oel wird das Gute der geistigen Liebe bezeichnet, und durch Honig
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das Gute der natürlichen Liebe sammt ihrem Angenehmen. Bei Ezechiel: 
„So warst du gcfchmückt mit Gold und Silber, und deine 
Kleider Dysfus lind Seide und Stickerei; Semmel, Honig lind 
Oel hast du gegessen; daher bist du so gar schön geworden, und 
bist gediehen bis zum Königreich. Aber Mein Brod, das Ich  
dir gegeben habe, und die Semmel, das Oel, den Honig, womit 
Ich dich gespeist habe, hast dl» vor die «Sörzen gebracht zum 
Geruch der Ruhe," 16, 12. 19. Dies; von Jerusalem, durch welches 
die Kirche bezeichnet wird, zuerst die Alte Kirche und nachher die Is ra e 
litische Kirche; von der Alten Kirche wird gesagt, sie sei geschmückt ge
wesen mit Gold und S ilber, wodurch die Liebe znm Guten nnd Wahren 
bezeichnet wird, welche die Menschen jener Kirche hatten. Das; ihre 
Kleider Ähssns, Seide und Stickerei waren, bedeutet die Erkenntnisse des 
himmlisch, geistig nnd natürlich Wahren; Byjsus bedeutet das Wahre 
ans himmlischem Ursprung, Seide das Wahre aus geistigem Ursprung, 
nnd Stickerei das Wahre ans natürlichen; Ursprung, welches das wiß- 
thümliche genannt w ird; das; sie Semmel, Honig nnd Oel gegessen haben, 
bedeutet das Innewerden des natürlichen nnd geistigen Wahren nnd Guten, 
und die Aneignung desselben; essen bedeutet angeeignet werden, Semmel 
das Wahre, Honig das natürlich Gute und Oel das geistig Gute, welches 
ihnen durch ein Leben nach den obenerwähnten Wahrheiten angeeignet 
wurde. Das; es so schon wurde, und bis zum Königreich gedieh, bedeutet, 
es sei verständig nnd weise geworden, so das; ans ihnen eine Kirche wurde; 
Schönheit bedeutet Einsicht und W eisheit, nnd das Königreich bedeutet 
die Kirche. Hingegen von der Israelitischen Kirche, welche blos in 
Reicherem war ohne Inneres, und deren Menschen daher Götzendiener 
waren, wird gesagt, sie hätten die Semmel, den Honig nnd das Oel vor 
die B ilde r eines Männlichen oder vor die Götzen zun; Geruch der Ruhe 
gebracht, das heißt, sie hätten das Wahre und Gute der Kirche in Falsches 
und Böses verkehrt, und so es entweiht. Bei Ebendemselben: „Jehudah 
und das Land Israe l waren deine Händler in walzen, Minnith  
nnd Pannag, nnd Honig nnd Oel lind Balsam; sic haben cs 
zn deinem Handel gegeben," 27, 17. Dies; von Tyrus, durch welches 
die Kirche in Ansehung der Erkenntnisse des Wahren nnd Guten be
zeichnet wird, und daher werden auch durch Tyrus die Erkenntnisse des 
Wahren und Guten, welche der Kirche angehören, bezeichnet; durch Honig 
und Oel wird das Gleiche bezeichnet wie oben, was durch Jehndah nnd 
das Land Is ra e l, sodann durch Waizen, M inn ith  nnd Pannag, nnd durch 
Balsam, sodann durch den Handel von Tyrus im geistigen S inn ver
standen wird, ist oben Nr. 422 erklärt worden. Bei Mose: „Ein Land 
der wajserstüjfc, Oucllcn und Abgründe, die von: Thal nnd 
vom Berg ausgehen, ein Land des waizens nnd der Gerste, 
nnd des Weinstocks, und des Feigenbaums, und des Granat- 
apfclbaums, das Land der Olive, des Oels und des Honigs," 
s) Mos. d, 7. d. Dies; bezieht sich ans das Land Kanaan, unter welchem 
die Kirche verstanden ist, welche im himmlisch, geistig lind natürlich Gnten, 
nnd daher in den Wahrheiten ist; was aber dieser Bers enthält, ist oben 
N r. 274 uud 402 erklärt worden, und das; durch Honig und Oel hier
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das Gute der Liebe im inner« oder geistigen Menschell und im äußern 
oder natürlichen bezeichnet wird. Bei D avid : „D ie  Gerichte Ic h o v a h 's  
sind W ahrheit, gerecht allcsammt, w üufcheuswerther denn G o ld  
und viel feilt G o ld , nnd süßer denn -Honig und das Triefen der 
-Honigwaben," Psalm 19, 10. 11; nnd bei Ebendemselben: „V o n  
Deinen Gerichten bin ich nicht gewichen, denn Du hast mich gc- 
lehre t, w ie süß sind meinem Gaumen Deine W o rte , m ehr denn 
-Honig meinem M u n d e ,"  Psalm 119, 102. 103. Durch Gerichte 
wird das Wahre und Gute des Gottesdienstes bezeichnet, daher wird 
gesagt, daß die Gerichte Jehvvah's Wahrheit seien, und gerecht allesammt; 
das Gerechte bedeutet das Gute des Lebens und daher des Gottesdicnsts; 
lllld weil Vas Gute auch durch Gold und Feingold bezeichnet wird, darum 
wird gesagt, sic seien wünschenswerter denn Gold und viel Feingold; 
Gold ist das himmlisch Gute, Feingold ist das geistig G u te : wünschens- 
werth ist, was Sache der Neigung nnd Liebe ist. W eil das Gute, wo
von der Mensch angeregt wird, auch. angenehm ist, darum wird gesagt, 
sie seien süßer denn Honig und das Träufeln von Honigwaben, lllld daß 
die Worte Jehovnh's süß sind dein Gaumen, und mehr denn Honig dem 
M unde; süß bedeutet angenehm, Honig das natürlich Gute, das Triefen 
der Honigwaben das natürlich W ahre; und weil der Honig das natürlich 
Gute bezeichnet, und der Mund das Aenßere bedeutet, darum wird gesagt, 
mehr denn Honig meinem Munde, wie in der Offenbarung, daß das 
Büchlein süß gewesen sei, wie Honig im Munde. Bei Lukas: „"Jesus 
sprach zu Seinen Jü n g e rn , die da meinten, sic sehen einen G e is t: 
Sehet M e ine  -Hände und M eine  Füße, daß Ic h  Selbst es b in ; 
betastet M ich  lind  sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch lllld  
Gebeine, wie ih r sehet, daß Ic h  habe. Hernach sprach E r  zu 
ihn en : -Habt ih r N ichts zu essen ? S ie  aber gaben Ih m  ein S tück  
eines gebratenen Fisches, und von einem -Honigwaben, welche 
E r  von ihnen nahm und aß," 24, 39. 41. 42. 43. Ans dem Z u 
sammenhang dieser Worte, wenn man sie im geistigen S inn  betrachtet, 
erhellt offenbar, daß durch den Honigwaben oder durch Honig das natür
lich Gute bezeichnet w ird ; denn der Herr hat Seinen Jüngern eröffnet, 
daß E r Sein ganzes Menschliches bis zn Seinem Natürlichen und S in n 
lichen verherrlicht oder Göttlich gemacht habe; dieses wird bezeichnet durch 
Hände und Füße, sowie durch Fleisch nnd Gebeille, welche sie sehen und 
betasten sollten; durch Hände nnd Füße das Letzte des Menschen, welches 
das Natürliche genannt wird, durch das Fleisch sein Gutes nnd dnrch die 
Gebeine seine Wahrheiten; denn Alles, was im menschlichen Körper sich 
findet, entspricht den geistigen Dingen, das Fleisch dem Guten des natür
lichen Menschen, nnd die Gebeine seinen Wahrheiten. Ueber diese E n t
sprechung sehe man im Merkchen von - H i m m e l  u n d  - H - l l c  N r. 87 
bis 102. Ebendasselbe hat der Herr auch dadurch bekräftigt, daß E r 
vor den Augen der Jünger aß von dem gebratenen Fisch, wie auch voll 
dein Honigwaben; der gebratene Fisch bedeutet das Wahre des Guten 
des natürlichen und sinnlichen Menschen, nnd der Honigwaben das Gute 
ebendesselben Wahren; deßhalb hat der Herr dadurch, daß E r Sich 
betasten ließ, gezeigt und bekräftigt, daß Sein ganzes Menschliches bis
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zu seinen! Lebten verherrlicht, das heißt, Göttlich gemacht wurde, sowie 
durch das Essen, nämlich dadurch, daß E r vor ihren Augen einen Theil 
eines gebratenen Fisches und von einen! Honigwaben aß. W eil der Honig 
das Gute des natürlichen Menschen bedeutet, darum „harre auch Johannes 
der Täufer eine K le idung  von Ranielshaaren, und einen leder 
nen G ü rte l um die Lende, und zur N ah rung  diente ihm  die 
-Heuschrecke und w ilde r -Honig , "  M atth . 3 ,  4. Mark. 1 , 6 ;  
denn Johannes der Täufer bildete das Gleiche vo r, wie E lia s ; daher 
wird auch gesagt, daß E lias gekommen sei, unter welchem Johannes ver
standen w ird ; E lias bildete den Herrn vor in Ansehung des Worts, 
oder das W ort, das vom Herrn kommt, ebenso Johannes, nnd weil das 
W ort lehrt, daß der Messias oder der Herr kommen werde, darum wurde 
Johannes voransgesandt, daß er über das Kommen des Herrn gemäß 
den Weissagungen im W ort predigen sollte; nnd weil Johannes das W ort 
vorbildete, darum wurde das Lebte des W orts, welches natürlich ist, von 
Johannes durch seine Kleidungsstücke, wie auch durch seine Nahrungs
mittel vorgebildet, nämlich durch das Kleid von Kamelshaaren, und durch 
den ledernen G ürtel um die Lenden; die Kamelshaare bedeuten das Lebte 
des natürlichen Menschen, wie es das Auswendigere des W orts ist, nnd 
der lederne Gürtel um die Lenden bedeutet das äußere Band nnd die 
Verknüpfung desselben sAuswendigeren j mit dem Inwendigeren des Worts, 
welches geistig ist. Gleiches wird bezeichnet durch die Heuschrecke und 
durch den wilden Honig; durch die Heuschrecke das Wahre des natürlichen 
Menschen, und durch den wilden Honig sein Gutes; ob inan sagt das 
Wahre und Gute des natürlichen Menschen, oder das natürlich Wahre 
nnd Gute, wie es das W ort in seinen! lebten S inn  ist, welcher der 
Buchstabens«!!! oder der natürliche S inn  genannt w ird , ist gleich; denn 
Johannes hat durch seine Kleidungsstücke und Nahrungsmittel diesen vor
gebildet. „D a ß  kein Sauerte ig  und kein H on ig  gebraucht werden 
sollte in de in , w as ste a ls Befeuertes dem Ie ho vah  anzünden 
sollten," 6 Mos. 2, 11 , hatte den G rund, weil der Sauerteig das 
Falsche des natürlichen Menschen, und der Honig das Angenehme seines 
Guten bedeutet, und im entgegengesetzten S inn das Angenehme seines 
Bösen, das auch wie ein Sauerteig ist, wenn es solchen Dingen beigemengt 
wird, welche inwendigeres Heiliges bedeuten; denn das natürlich Ange
nehme hat sein Wesen aus den Lnstreizen der Selbst- und Weltliebe, 
und weil das Israelitische Volk in diesen Lustreizen mehr als andere 
Völkerschaften war, darum war ihnen untersagt, Honig bei den Opfern 
zu brauchen. Ueber die Bedeutung des Honigs, daß er das Angenehme 
des natürlich Guten des Menschen sei, sehe man in den-H i m m l i sch c u 
G  e h e i m u i s s e  u N r. 5620. 6856. 8056. 10187. 10580. „D aß  
S im s o u , nachdem er einen jungen L öw en  zerrissen batte, in 
seinen; Leichnam eine»; Bienenschwarm und H on ig  fand, da er 
ein W eib aus den Völkerschaften der Philister nahm ," Richt. 14, 8; 
bedeutete die Zerstörung des von der Liebthätigkeit getrennten Glaubens, 
welchen die philistäische Völkerschaft vorbildete, daher auch die Philiftäer 
Unbeschnittene genannt wurden, durch welchen Rainen bezeichnet wird, daß 
sie ohne geistige Liebe und Liebthätigkeit waren, und blos in natürlicher
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Liebe, welche die Selbst- und Weltliebe ist. Dieser Glaube wurde, weil 
er das Gute der Liebthätigkeit zerstört, vorgebildet durch den jungen 
Löwen, welcher auf Simsvu losging in der Absicht, ihn zu zerreißen; 
weil aber Simson ein Nasiräer war, und durch das Nasiräat den Herrn 
in Ansehung Seines letzten Natürlichen vorbildete, zerriß er den Löwen, 
und fand später in seinem Leichnam einen Bienenschwarm nnd Honig, wo
durch bezeichnet wurde, daß, nachdem jener Glaube zerstört worden, an 
seiner Stelle das Gute der Liebthätigkeit trete. Gleiches wurde durch 
das klebrige vorgebildet nnd bezeichnet, was über Simson im Buch der 
Richter erzählt w ird ; denn es ist gar Nichts im W ort geschrieben, was 
nickst Solches vorbildet nnd bedeutet, was ans den Himmel nnd die Kirche 
sich bezicht, was Ulan eben nur aus der Wissenschaft der Entsprechungen, 
nnd daher aus dem geistigen S inn  des W orts wissen kann.

620. Und ich nahm das Büchlein ans der Hand des Engels, und 
verschlang es, bedeutet die Erforschung. Dieß erhellt ans dem, was vor
hergeht, daß nämlich unter dem Büchlein das W ort verstanden wird, unter 
dem Engel der Herr in Ansehung des W o rts , und unter dem V er
schlingen oder Essen desselben, ansnehmen, innewerden und sich aneignen, 
mithin auch erforschen; hier, wie beschaffen in der Kirche noch das V er
ständniß des W orts ist. D ie Erforschung geschieht dadurch, daß es ver
nommen w ird , und wie es vernommen w ird ; dieß geschah bei dem P ro 
pheten Johannes, weil durch den Propheten die Lehre der Kirche, und im 
umfassenden S inn  das W ort bezeichnet wird.

621. Und es war in meinem Munde süß wie Honig, bedeutet, daß 
das W ort noch in Betreff des Aeußern oder in Betreff des Buchstaben» 
sinns als das Angenehme des Guten empfunden werde, aber als ange
nehm nur deßwegen, weil es dazu dient, falsche Grundsätze nnd böse 
Liebesneigungen zu bestärken, oder Grundsätze, welche aus der Selbst- 
nnd Weltliebe entspringen, welche alle falsch sind; daß daher das W ort, 
welches durch das Büchlein verstanden wird, als süß wie Honig empfun
den wurde, sehe man im Vorigen nachgewiesen.

622. Und als ich es verschlungen hatte, ward in meinem Bauche 
Bitterkeit erregt, bedeutet, es sei vernommen und erforscht worden, daß das 
W ort innerlich unangenehm sei in Folge der Schändung des Wahren seines 
Bnchstabcnsinns. Dieß erhellt aus dem, was oben N r. 6k 7 nnd 618 
erklärt wurde, wo die gleichen Worte sind. Daß der Bauch hier das 
Inwendigere des W orts, welches s Inwendigeres geistig genannt wird, be
deutet, kommt daher, weil die Erforschung vorgebildet wurde durch das 
Verschlingen oder Essen des Büchleins, unter welchem das W ort verstan
den wird, und durch seinen Geschmack, unter welchem das Innewerden 
verstanden w ird ; daher wird die erste Empfindung bezeichnet durch den 
Geschmack im Munde, wo das Büchlein süß war wie Honig; die erste 
Empfindung des W orts ist so, wie die Empfindung seines Bnchstabensinns 
beschaffen ist, somit wie das W ort äußerlich beschaffen ist; die andere 
Empfindung aber wird bezeichnet durch seinen Geschmack, wenn es in den 
Bauch kommt, in welchem, wie gesagt wird, B itterkeit erregt wurde; diese 
andere Empfindung des W orts ist so, wie die Empfindling seines geistigen 
S inns beschaffen ist, oder wie das W ort innerlich beschaffen ist. Dieß



798 E r k lä r t e  O ffenbarung. Nr. 622.

ist der Grund, warum hier, weil durch den M und das Aeußerliche be
zeichnet wird, durch den Bauch das Innerliche bezeichnet w ird , weil es 
innerlich aufgenommen und erforscht wurde. Das; der Bauch das I n  
wendigere bedeutet, beruht darauf, das; der Bauch innerlich die Speise 
birgt, und durch Speise Alles bezeichnet wird, was die Seele nährt, nnd 
der Bauch wie die übrigen Eingeweide inwendig oder in der M itte  des 
Körpers ist, darum wird durch den Bauch nnd auch durch die Eingeweide 
das Inwendigere bezeichnet. Das; durch den Bauch nnd durch die Ein 
geweide das Inwendigere bezeichnet wird, kann aus folgenden Stellen er
hellen; bei Ezechiel: „Mcnschcnsohn, speise deinen Bauch, und fülle 
deine Eingeweide m it dieser R o lle ," ?», k ; wodurch Gleiches bezeichnet 
wird, wie in der Offenbarung, was eben jetzt erklärt wird, das; er näm
lich das Büchlein nehmen und verschlingen soll; denn durch die Bnchrolle 
w ird das Gleiche bezeichnet, wie durch das Büchlein, nämlich das W ort, 
nnd durch das Speisen des Bauchs nnd das Füllen der Eingeweide mit 
der Bnchrolle, w ird bezeichnet erforschen, wie das W ort in der Kirche ver
standen wird, was durch das Lesen und das Innewerden desselben geschieht. 
Bei D avid : „ M i t  deinem Schar; fülle deinen Bauch, satt werden 
die Söhne, nnd lassen ih r Uebriges ihren R inde rn ," Psalm k7,k4. 
Durch den Schatz wird das Wahre des W orts gemeint, durch den Bauch 
das inwendigere Verständnis;; daher wird durch „m it dem Schatz ihren 
Bauch füllen" bezeichnet, mit den Wahrheiten des W orts den inwendigeren 
Verstand bei ihnen belehren: daß dadurch diejenigen, welche von W ahr 
Heitel; angeregt werden, vollständig belehrt werden, wird bezeichnet durch: 
„satt werden die S ohne"; Söhne bedeuten diejenigen, welche in der 
Neigung zum Wahren sind; und die Kinder der Sohne sind entstehende 
Wahrheiten; von jenen wird gesagt, sie lassen das klebrige ihren Kindern. 
Es w ird gesagt „der inwendigere Verstand," denn bei dem Menschen ist 
ein äußerlicher Verstand und ein innerlicher Verstand; der äußerliche 
Verstand gehört dem natürlichen Gemüth an, und der innerliche Verstand 
gehört dem geistigen Gemüth a n ; der innerliche Verstand wird unter 
dem Bauch verstanden. Bei Johannes: „"Jesus sprach: weu da 
dürstet, der komme zu M ir ,  uud trinke ; w er au M ich  g laubt, 
w ie die S c h r if t  sagt, aus dessen Bauch werden S tröm e  leben
digen Wassers fließen ; das sagte E r  von dem Ocist, welchen 
empfangen sollten, die an I h n  g lauben," 7, 87. 88. 89. S o 
beschreibt der Herr das Göttlich W ahre, welches innerlich empfunden 
wird von denen, welche in der geistigen Neigung znm Wahren sind; 
diese werden verstanden unter Solchen, welche dürsten nnd zum Herrn 
kommen nnd trinken; das; sie ein Verständnis; des Göttlich Wahren haben, 
wird bezeichnet dadurch, daß Ströme lebendigen Wassers ans ihrem Bauche 
fließen werden, Ströme ans dem Bauch bedeuten den inwendigeren Verstand 
oder die inwendigere Einsicht, und lebendes Wasser ist das Göttlich Wahre 
vom H errn; nnd weil unter dem heiligen Geist das vom Herrn ausgehende 
Göttlich Wahre verstanden würd, so wird gesagt, E r habe das gesagt von 
dein Geist, welchen empfangen sollten, die an Ih n  glauben. Bei M arkus: 
„A lle s  w as von außen eingeht in den Menschen, kam; ihn 
nicht unrein machen, w eil es nicht hineinkom mt in seil; Herz,
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sondern in den Bauch, und w ird  in den A b o r t h inausgew orfen, 
der ausfegt alle Speisen; w as aber vom  Menschen ausgeht, 
das macht den Menschen unre in , denn es kom m t von innen 
aus dem Herzen heraus," 7. 18. 19. 20. M atth . 15, 17. 18. 19. 20, 
Dieß ist so zu verstehen: daß Alles, sowohl das Falsche als das Böse, 
das man sieht oder hört, nnd das sofort in das Denken des Verstandes 
einfließt, aber nicht in die Neigung seines W illens, den Menschen nicht 
anregt nnd ansteckt, weil das Denken des Verstandes des Menschen, 
insoweit es nicht von der Neigung seines W illens ansgeht, nicht im  
Menschen ist, sondern außer ihm, daher es ihm nicht angeeignet wird. 
Ebenso geschieht mit dem Wahren und Guten. Dieß lehrt der Herr 
durch Entsprechungen, indem E r ja g t, daß das, was durch den 
Mund in den Bauch eingeht, den Menschen nicht unrein macht, weil 
es nicht in das Herz hineingeht; denn das, was in den Bauch hinein
kommt, wird in den Abort hinausgeworfen, wodurch verstanden wird, 
daß das, was von außen her oder von auswärts, sei es von den Gegen
ständen des Gesichts, oder von Gegenständen des Gesprächs, oder von 
Gegenständen des Gedächtnisses, in das Denken des Verstandes des 
Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein macht, sondern dieses wird, soweit 
es nicht seiner Neigung oder seinem W illen angehört, ausgeschieden nnd 
ausgeworfen, wie das vom Bauch Aufgenommene in den Aborr. Diese 
geistigen Vorgänge hat der Herr durch natürliche dargestellt, weil die 
Speisen, die m it dem Munde aufgenommen, und in den Bauch hinab 
gebracht werden, Solches bedeuten, was der Mensch geistig auffaßt und 
womit er die Seele nährt; dieß ist der Grund, warum der Bauch dem 
Denken des Verstandes entspricht, nnd auch jenes bedeutet. Daß das 
Herz die Neigung des W illens des Menschen bedeutet, wurde oben ge
zeigt; sodann daß dieses allein dem Menschen angeeignet wird, was seiner 
Neigung oder seinem W illen angehört; daß das Geistige verstanden wird 
nnd nicht das Natürliche, ist offenbar, denn der Herr sagt, ans dem 
Herzen kommen böse Gedanken, Morde, Ehebrüche, Hurereien, Diebereien, 
falsche Zeugnisse, Lästerungen. Weil das Falsche und Böse, was von 
außen her in die Gedanken hereinkommt, ans den Höllen kommt, nnd 
wenn es nicht m it der Willensneigung vom Menschen aufgenommen wird, 
in die Höllen zurückgeworfen wird, darum wird gesagt, es werde in den 
Abort hinausgeworfen, denn durch den Abort wird die Hölle bezeichnet, 
ans dein Grund, weil in den Höllen alles Unreine ist, nnd die, welche dort 
sich befinden, ans dem Himmel hinausgeworfen worden sind, welcher seiner 
Form nach wie ein Mensch ist und daher der Größte Mensch genannt 
wird nnd auch allen Theilen des Menschen entspricht; dagegen die Höllen 
entsprechen den Auswürfen aus dem Bauch des Größten Menschen oder 
des H immels; daher kommt es, daß die Hölle durch den Abort im 
geistigen S inn  verstanden wird. Daß gesagt wird, der Bauch fege alle 
Speisen ans, kommt daher, weil durch den Bauch, wie oben gesagt wurde, 
das Denken des Verstandes bezeichnet wird, und durch die Speisen alle 
geistige Nahrung bezeichnet wird, und das Denken des Verstandes es ist, 
was das Unreine vom Reinen ausscheidet, nnd so ausfegt. Bei Jere
mias: „ E s  sprach Ic h o v a h  Gore: Zerstö re t har M ich  Ncbuchad-
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nezar, der A ö n ig  von Babel, M ich  hingestellt a ls ein leeres 
(Gefast, hat M ich  verschlungen wie ein Walfisch, seinen Bauch 
e ingefü llt m it M einen; Liebsten, hat M ich  vertriebe;;," 51, 54. 
Durch Nebnchadnezar, den König von Babel, wird die Entweihung des 
Göttlich Wahren bezeichnet, und weil diejenigen, welche es entweihen, 
mehr als die Andern es erfassen, und unreinen Liebesneignngen, Haupt 
sächlich der Liebe zn herrschen, anpassen, bis sie alle Göttliche Gewalt 
auf sich übertragen haben, so wird dieß bezeichnet durch „E r  hat mich 
verschlungen wie ein Walfisch, seinen Bauch angefüllt m it Meinem 
liebsten"; der Walfisch bedeutet das letzte Natürliche, worin Solche sich 
befinden, welche in der Selbstliebe sind; das liebste sind die Erkenntnisse 
des Wahren und Guten aus dem W ort, und den Bauch damit anfüllen, 
bedeutet, solches auffassen und entweihen. Bei D av id : „E rb a rm e  dich 
meiner, Jehovah, weil ich iu D rangsal b in , verschmachtet vo r 
V e rd ruß  ist mein Auge, meine Seele, und mein B auch," Psalm 
51, 10. Durch Auge, Seele und Bauch wird hier das answendigere 
und inwendigere Verständnis; bezeichnet, und daher das Denken des 
Wahren; somit w ird durch Bauch das Inwendigere des Verstandes be
zeichnet, wovon gesagt wird, das; es verschmachte vor Verdruß, wenn es 
durch Falsches zu Grunde geht. Bei Ebendemselben: „(Gebückt zum 
S tau b  ist unsere S e e le , angehängt hat fich an die E rde unser 
B auch ," Psalm 44, 26. Durch Seele nnd durch Bauch wird in; geistigen 
S in n  auch hier das Denken des Verstandes bezeichnet; und durch gebückt 
zum Staub und angehängt an die Erde, wird bezeichnet, mit Falschem 
behaftet; denn durch Staub und Erde wird das Höllische und Ver
dammte bezeichnet; das Höllische und Verdammte wird auch bezeichnet 
durch wandeln auf dem Bauch, und durch Staub essen, wie zur Schlange 
gesagt wurde: „V e rflu ch t seist du vo r allen Thieren und vo r 
allen w ilden Thieren des Feldes, a u f deinem Bauche w irs t du 
wandeln und S tau b  essen alle Tage deines Lebens," 1 Mos. 5,14. 
Ans diesem Grunde war es auch streng verboten, „zu essen A lles, w as 
w ande lt a u f dem Bauch, w e il es ein (Krauel ist," 5 Mos. 1 1 , 42. 
Das; durch Staub und durch Anhängen an die Erde das höllisch Falsche 
und das Verdammte bezeichnet wird, beruht darauf, das; unter den Erden 
in der geistigen W elt Höllen s ind, und durch die Erden dort von den 
Höllen her das Falsche des Bösen ausdünstet; und weil der Bauch ver 
möge der Entsprechung das Inwendigere des Verstandes und des Denkens 
bedeutet, welches vom Falschen des Bosen angesteckt und angefüllt wird, 
wenn es jenen Erden anklebt. Daher liegt auch in der geistigen W elt 
Niemand m it den; Bauch ans der Erde; dagegen aber heißt dort wandeln 
ans der Erde m it Füßen, das von den Hollen Ausdünstende berühren 
und auffassen mit dem körperlich Natürlichen, welches den Fußsohlen ent 
spricht, nnd dieses Natürliche hat keine Gemeinschaft m it den Gedanken 
des Verstandes außer bei denen, welche in Bösem in Ansehung des Lebens 
und in Falschem in Ansehung der Lehre sind. Bei H iob: „ w ie  lange 
soll der Bauch B e tru g  bereiten?" 15, 55; und anderwärts: „A n  
ge fü llt bin ich m it W o r te n , B eengung macht m ir der <7-eist 
meines B a uch s , und mein Bauch ist w ie der w e in ,  der nicht
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geöffnet is t,"  32, 18. 19; worunter verstanden wird, daß er die Ge
danken seines Verstandes nicht eröffnen könne. Bei Jerem ias: „wasche 
von der B oshe it dein H e rz , Je rusa lem , a u f daß du erhalten 
werdest; w ie lange werden weilen in  deinem Bauch die Ge
danken der M isse that?" 4, 14. H ier werden die Gedanken offenbar 
dem Bauch zugeschrieben, denn es wird gesagt: Wie lange werden weilen 
in deinem Bauch die Gedanken der Missethat? und Bosheit w ird dem 
Herzen zugeschrieben, weil das Herz dem W illen entspricht, in welchem 
die Bosheit ihren Sitz hat. Bei D avid : „ E s  ist in dem M un de  
eines Jeden nichts Gewisses, ih r Bauch ist Verderbniß, ein offenes 
G rab ihre Rehle, m it ihrer Zunge schmeicheln sie," Psalm 5), 10. 
Auch hier werden dem Bauch Verderbnisse, das heißt, böse Gedanken zu
geschrieben. Bei Ebendemselben: „D es M an ne s  Bauch und Herz ist 
tie f," Psalm 64, 7. Durch den Bauch des Mannes werden die Ge
danken des Falschen bezeichnet, nnd durch das Herz die Neigungen zum 
Bösen; diese sind Sache des Willens, und jene des Verstandes. Bei 
Habaknk: „B e w e g t ist mein Bauch, bei der S tim m e  fürchten sich 
meine L ippen ," 3, 16. Bewegt ist mein Bauch, bedeutet den Schmerz 
des Denkens, daher auch gesagt w ird , „bei der Stimme furchten sich 
meine Lippen." wodurch bezeichnet wird, daß eben daher die Rede wanke. 
„D urch  die Eingeweide des Walfisches, w o rin  Jo n a s  drei Tage 
und drei Nachte w a r ,"  Jon. 2, 1, werden die Höllen bezeichnet, wo 
schreckliches Falsches war, von dem er umringt wurde, m ithin schreckliche 
Versuchungen, wie erhellen kann aus der prophetischen Rede des Jonas 
in demselben K ap ite l, wo auch gesagt w ird : „A u s  dem Bauch der 
Hölle habe ich geschrieen, und e rhört hast Du meine S tim m e ,"  
Vers 3. Gleiches wie durch Bauch wird auch durch Eingeweide be
zeichnet, wie ans folgenden Stellen erhellen kann: bei Jesajas: „M e in e  
E ingeweide werden um M o a b s  w illen  e rreg t, w ie eine H arfe , 
und mein In n e re s  wegen A ir-H a re s c h ,"  16, 11; bei D a v id : 
„L o b e  meine Seele den Je h o v a h , und alle meine E ingew eide 
den Nam en Seiner H eiligke it," Psalm 103, 1 ; bei Ebendemselben: 
„Zu  thun, mein G o tt, Deinen w ille n  habe ich ve rlang t, und 
Dein Gesetz ist in meinen E ingew eiden," Psalm 40, 9; bei Ezechiel: 
„ I h r  S ilb e r und ih r G o ld  w ird  fie nicht retten können am 
Tage des Zorns Ie p o va h 's , ihre Seele werden sie nicht sättigen 
und ihre Eingeweide werden ste nicht fü lle n ,"  7, 19. Durch ihr 
S ilbe r und Gold wird das Falsche und Böse der Religion bezeichnet, 
das aus der eigenen Einsicht und dem eigenen W illen stammt; daß dar
aus keine geistige Nahrung oder Einsicht und Neigung zum Guten kommt, 
wird bezeichnet durch „ihre Seele werden sie nicht sättigen, und ihre 
Eingeweide nicht füllen." W eil durch Eingeweide das Inwendigere des 
Denkens bezeichnet wird, und dieses es ist, das Schmerzen leidet, darum 
wird dieser Schmerz im W ort ausgedrückt durch erregt werden in den  

Eingeweiden, z. B . Jesaj. 63, 15. Jerem. 31, 20. Klagt. 1, 20. 
M atth . 9, 36. Mark. 6, 34. Kap. 8, 2. Luk. 1, 78. Kap. 7 ,1 2 .1 3 . 
Kap. 10, 33. 34. Kap. 15, 20. W eil durch den Bauch daS Jnwen- 
digere des Denkens oder Verstandes bezeichnet w ird , darum wird durch

Swedenborg, <LrN. Offenbarung. Bd r. b l
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die Frucht des Bauchs im geistigen S inn  das Gute des Verstandes, und 
durch die Sohne sein Wahres bezeichnet; wie bei D av id : „S iche, das 
E rbe  Ic h o v a h 's  sind Söhne, der Lohn  die Frucht des Bauchs," 
Psalm 127, 8 ; bei Jesajas: „D e r Frucht des Bauchs werden sie 
sich nicht erbarmen, die Söhne w ird  ih r Auge nicht verschonen," 
18, 1 8 ; bei H iob: „E rba rm en d  traure ich um die Söhne meines 
B auchs," 19, 17; bei Mose: „Gesegnet w ird  werden die Frucht 
des Bauchs, und die Frucht des Landes," 5 Mos. 7, 18; bei 
Hosea: „A uch  wenn sie gezeugt haben, werde Ic h  tödten die 
wünsche ihres Bauchs," 9, 11. 16. D ie Frucht des Bauchs und die 
Wünsche des Bauchs bedeuten im Buchstabensinn den natürlichen Nach
wuchs, aber im geistigen S inn den geistigen Nachwuchs, welcher ist 
Wissenschaft, Einsicht und Weisheit, denn in diese wird er wiedergeboren, 
wenn er von neuem gezeugt wird. Daher kommt es, daß durch Leibes
früchte, durch Söhne und Töchter, und durch die übrigen Namen, welche 
sich auf die Geburt beziehen, dasjenige bezeichnet wird, was sich auf die 
geistige Geburt, das heißt, auf die Wiedergeburt bezieht; denn die Engel, 
welche das W ort geistig auffassen, wissen von keinen andern Geburten 
und Leibesfrüchten. Daher kommt es auch, daß durch Mutterleib und 
Bauch Gleiches bezeichnet wird in folgenden S te llen : bei Jesajas: 
„A ch , daß du gemerkt hättest a u f meine Gebote, so w ürde dein 
Sam e werden wie der S and  und die S p röß linge  deiner E in 
geweide wie seine Steinchen," 48, 18. 19; bei D avid: „ A u f  Dich 
bin ich gew orfen  vom  Bauche meiner M u tte r  an, mein G o tt bist 
D u ."  Psalm 22, 11; bei Ebendemselben: „D u  besitzest meine N ieren, 
hast mich beschirmet im Bauche meiner M u tte r , "  Psalm 189, 18; 
bei Ebendemselben: E n tfrem de t sind die Gottlosen vom M u tte r 
leibe, sie irren  ab von; Bauch, die Lügcu redncr," Psalm 58, 4, 
und anderwärts. Daß der Bauch oder die Eingeweide das Inwendigere 
des Denkens oder Verstandes bedeuten, beruht daraus, daß der Meusch 
zweierlei Leben hat, nämlich das Leben des Verstandes und das Leben 
des W illens; diesen zwei Lebensgnellen entsprechen alle Theile des Körpers; 
deßhalb werden sie auch nach jedem Winke desselben bewegt und in 
Thätigkeit gesetzt, so daß jeder Theil des Körpers, welcher sich nicht von 
ihnen bewegen läßt, nicht lebendig ist. Daher kommt es, daß der ganze 
Körper der Herrschaft jener zwei Leben unterworfen ist: denn Alles im 
Körper, was vom Athmen der Lunge bewegt wird, und soweit es bewegt 
wird, das ist der Herrschaft des Verstandeslebens unterworfen, und Alles, 
im Körper, ums getrieben wird, und soweit es getrieben wird vom P u ls 
schlag des Herzens, das ist der Herrschaft des Willenslebens unterworfen. 
Deßhalb wird im W ort öfters gesagt „Seele und Herz," und die Seele 
bedeutet das Verstandeslcben, wie auch das Glaubensleben; denn Seele 
wird vom Athem ausgesagt; und daß Herz bedeutet das Willensleben, 
wie auch das Leben der Liebe. Hieraus ergibt sich auch, daß Bauch und 
Eingeweide gesagt werden vom Denken, welches Sache des Verstandes 
ist, und daß Herz gesagt wird von der Neigung, welche Sache des 
W illens ist. ' '

628. Vers 11. Und er sprach zu m i r :  Du mußt abermals
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weissagen über Vö lker und Völkerschaften und Zungen und viele 
R öntge . Und er sprach zu m ir: D u mußt abermals weissagen, bedeutet 
den Göttlichen Befehl, daß das W ort immer noch gelehrt werden soll; 
über Volker und Völkerschaften und Zungen und viele Könige, bedeutet 
bei Allen, welche in Wahrem und Gutem in Ansehung des Lebens sind, 
und zugleich in Gutem und Wahrem in Ansehung der Lehre, mithin, daß 
das W ort gelehrt werden soll in Beziehung auf das Gute des Lebens 
und in Beziehung auf das Wahre der Lehre.

624. Und er sprach zu m ir: D u mußt abermals weissagen, be
deutet den Göttlichen Befehl, daß das W ort immer noch gelehrt werden 
soll. Dieß erhellt ans der Bedeutung von sagen, wenn es von einem 
Engel geschieht, durch welchen in diesem Kapitel der Herr in Ansehung 
des W orts vorgebildet wurde, sofern es einen Befehl bezeichnet, denn 
was der Herr sagt, das ist ein Befehl; und aus der Bedeutung von 
weissagen, sofern es heißt, das W ort lehren, worüber folgt. Der Grund, 
warum er das W ort noch fernerhin lehren sollte, w a r, weil erforscht 
wurde, was für ein Verständniß des W orts in der Kirche noch übrig 
war, nnd in Erfahrung gebracht, daß das W ort angenehm sei in Betreff 
des Buchstabensinns; denn dieß wird dadurch bezeichnet, daß das Büch
lein im Munde süß war wie Honig; durch das Büchlein wird nämlich 
das W ort bezeichnet. Der G rund, warum besohlen wurde, daß das 
W ort noch in der Kirche gelehrt werden sollte, war, weil ih r Ende noch 
nicht da w ar; ih r Ende wird durch das Posaunen des siebenten Engels 
beschrieben, hier aber der Zustand der Kirche zunächst vor dem Ende 
durch das Posaunen des sechsten Engels, von welchem Zustand der Kirche 
jetzt gehandelt wird. Ehe aber das Ende da ist, ist das W ort, wenn es 
gelehrt w ird , Einigen noch angenehm, nicht aber im letzten Zustand der 
Kirche, oder an ihrem Ende, denn alsdann öffnet der Herr das Inw en 
digere des W orts, welches unangenehm ist, wie oben gesagt wurde, wo 
von der Bitterkeit im Bauche und vom verschlungenen Büchlein gehandelt 
wurde. Daß das W ort noch gelehrt werden soll, obwohl seine inwen
digeren Wahrheiten unangenehm sind, und daß das letzte Gericht nicht 
kommt, ehe die Vollendung da ist, das heißt, wenn nichts Gutes und 
Wahres mehr übrig ist bei den Menschen der Kirche, das hat einen 
Grund, welcher in der W elt ganz unbekannt, aber im Himmel bekannt 
ist. Es gibt nämlich zwei Gattungen von Menschen, über welche das 
Gericht gehalten wird, die eine Gattung besteht aus Frommen, die andere 
aus Unfrommen; die Frommen sind die Engel im letzten H im m el, von 
denen die meisten einfältig sind, aus dem Grund, weil sie den Verstand 
nicht m it den inwendigeren Wahrheiten, sondern blos m it auswendigeren 
aus dem Buchstabensinn des W orts, nach denen sie gelebt, ausgebildet 
haben. I n  Folge dessen war ih r geistiges Gemüth, welches das inwen
digere ist, zwar nicht verschlossen, aber auch nicht geöffnet wie bei denen, 
welche die inwendigeren Wahrheiten in Lehre und Leben aufgenommen 
haben. Dieß ist der Grund, warum sie in geistigen Dingen einfältig 
wurden, nnd warum sie Fromme heißen; Unfromme aber sind die, welche 
äußerlich wie Christen gelebt, aber inwendig in ihr Denken und Wollen 
Böses aller A r t zugelassen haben; so daß sie in der äußern Form als
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Engel erschienen, obwohl sie in der innern Form Teufel waren. Wenn 
diese in's andere Leben kommen, so gesellen sie sich meistens zu Frommen, 
das heißt, zu einfältig Guten, welche im letzten Himmel sind; denn das 
Aeußere gesellt zusammen, und die einfältig Guten sind so geartet, daß 
sie glauben, gut sei, was in der äußern Form gut scheint; tiefer dringen 
sie m it ihrem Denken nicht ein. Jene, nämlich die Unfrommen, müssen 
von diesen, nämlich den Frommen, getrennt werden, ehe das letzte Ge
richt kommt, nnd auch nach demselben, und sie werden nur allmählig ge
trennt. Dieß ist der Grund, warum vor der Zeit des letzten Gerichts 
dennoch das W ort gelehrt werden muß, wenn es auch innerlich, das heißt, 
in Beziehung auf sein Inwendigeres unangenehm ist , und jene dasselbe, 
nämlich das Inwendigere, weil es unangenehm ist, nicht aufnehmen, son
dern blos Solches aus dem Buchstabensinn des W o rts , was ihren Lieb
lingsneigungen, und den daraus gefaßten Meinungen günstig ist, weßhalb 
ihnen das W ort in Ansehung des Bnchstabensinns angenehm ist. Durch 
dieses werden daher die Frommen von den Unfrommen getrennt. Daß 
um dieser Ursache willen die Zeit sich verzögert, ehe nach dem letzten Ge
richt eine neue Kirche vollständig hergestellt wird, ist ein Geheimniß aus 
dem Himmel, das heut zu Tage nur bei Wenigen in's Verständniß fallen 
kann; gleichwohl ist es das, was der Herr lehrt bei M atthäus: .,E s 
traten die Rnechte des Hausvaters h inzu, und sagten zu iy rn : 
Hast du nicht guten Sam en gesäet in dein Feld? w o h e r komm t 
denn das Unkraut? w ills t  du, daß w ir  hingehen und es sammeln. 
E r  aber sprach . N e in ! A u f  daß ih r nicht, wenn ih r das Unkraut 
sammelt, m it demselben den w a izen  ausraufe t; lasset also beides 
m it einander wachsen bis zur E rn te , und zur E rn teze it werde 
ich den S chnitte rn  sagen: S am m e lt zuerst das Unkraut und 
bindet es in B ünde l zum Verbrennen ; den w aizen aber sammelt 
in die Scheunen. Der den guten Sam en gesaet hat ist der 
S ohn  des M enschen, das Feld ist die W e lt ,  der gute Sam e 
sind die Söhne des Reichs,  die E rn te  ist die V o llendung des 
T e itlau fs ; w ie  nun das Unkraut gesammelt und m it Feuer ver
b rann t w ird , so w ird  cs sein in der V o llendung  dieses Zeitkaufs," 
13, 27 bis 30. 37 bis 42. D ie Vollendung des Zeitkaufs bedeutet 
die letzte Ze it der Kirche; daß die Frommen von den Unfrommen nicht 
früher getrennt werden sollen, weil sie durch das Aeußere zusammengesellt 
sind, wird unter den Worten verstanden: „A lls daß ihr nicht, wenn ihr 
das Unkraut sammelt, zugleich mit ihm den Waizen ausraufet"; über 
diesen Gegenstand sehe man auch im Werkchen vom L e t z t e n  G e 
r i c h t  N r. 70. Daß weissagen bedeutet das W ort lehren, beruht darauf, 
daß durch den Propheten im höchsten S inn  der Herr in Ansehung des 
W orts verstanden wird, und im bezüglichen S inn  Einer, der das W ort 
lehrt, aber im abgezogenen S inn  das W ort selbst und auch die Lehre 
aus dein W ort. Dieß wird durch den Propheten bezeichnet; daher wird 
durch weissagen spropbotare^ das W ort bezeichnet, und auch die Lehre 
aus dem W ort lehren; daß weissagen und der Prophet Solches bedeuten, 
kann aus den nach dein geistigen S inn  verstandenen Stellen im W ort 
erhellen, wo sie erwähnt werden, wie in den folgenden: bei M atthäus:
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„V ie le  werden zu M i r  sagen an jenem T a g e : H e rr, H e rr, 
haben w ir  nicht durch Deinen Namen geweissagt, und durch 
Deinen Nam en Dämonen ausgetrieben, und in Deinem N am en 
viele Thaten gethan? Aber dann werde ich ihnen bekennen : 
Ic h  kenne euch n icht; weichet von M ir ,  ih r U ebelthätcr!" 7, 2 2 , 23. 
Hier wird von der Seligmachung gehandelt, daß nämlich Niemand selig 
wird dadurch, daß er das W ort weiß und es lehrt, sondern dadurch, daß 
er es thut ; denn im Vorhergehenden wird gesagt, daß allein diejenigen 
in das Reich des Himmels eingehen werden, welche den W illen Gottes 
thun, Vers 21; und im Folgenden, daß, wer die Worte des Herrn Hort, 
und sie thut, ein kluger M ann sei; wer sie aber hört und nicht thut, ein 
thörichter M ann sei, Vers 24 bis 27. Hieraus wird k la r, was durch 
jene Worte verstanden wird, nämlich die Verehrung des Herrn durch 
Gebete und durch Worte des Mundes a lle in , wird verstanden durch: 
Viele werden zu M ir  sagen an jenem Tage: Herr, H e rr! D as W ort 
und die Lehren ans dem W ort lehren, wird verstanden durch: Haben 
w ir nicht durch Deinen Namen geweissagt? Durch den Namen wird be
zeichnet, nach der Lehre aus dem W ort, nnd durch weissagen wird das 
Lehren bezeichnet; durch Dämonen anstreiben wird bezeichnet, von F a l
schem der Religion befreien; Dämonen bedeuten das Falsche der R elig ion; 
durch „viele Thaten thun" wird bezeichnet, Viele bekehren; weil sie dieß 
aber weder um des Herrn willen, noch um des Wahren und Guten willen 
und um des Heils der Seelen willen gethan haben, sondern um ihrer 
selbst und der W elt willen, somit nur in der äußern Form, damit sie 
scheinen möchten, deßhalb haben sie in Rücksicht auf sich selbst nicht Gutes, 
sondern, Böses gethan. Dieß wird darunter verstanden, daß der Herr 
sagen wird: „Ich  kenne euch nicht, ihr Uebelthäter." Es scheint, als ob 
sie nichts Unrechtes gethan hätten, während sie Solches thaten, aber 
dennoch ist alles das übel gethan, was der Mensch blos um seiner selbst 
und der W elt willen thut, und einen Jeden erwartet nach dem Tod 
seine Liebe. Bei Ebendemselben: „ I n  der V o llendung  des Zeitkaufs 
werden viele falsche Propheten aufstehen, und Viele v e rfü h re n ; 
es werden aufstehen falsche Christi, und falsche Propheten, und 
werden große Zeichen und W under thun, a u f daß sie iu  I r r 
thum  fuhren, wenn möglich, auch die A u se rw äh lten ," 24,11. 24. 
Mark. 13, 22. Durch falsche Propheten, und durch falsche Christi und 
falsche Propheten werden nicht Propheten nach dem gewöhnlichen Begriff 
von Propheten bezeichnet, sondern Alle, welche das W ort verkehren und 
Falsches lehren; diese sind auch falsche Christi, denn Christus bedeutet 
den Herrn in Ansehung des Göttlich Wahren; daher bedeuten falsche 
Christi verfälschte Göttliche Wahrheiten; große Zeichen und Wunder thun 
bedeutet, die Wirksamkeit und Macht der Falschheiten durch Begründungen 
aus dem Buchstabensinn des W orts ; auch geschehen durch diesen Zeichen 
und Wunder in der geistigen W elt; denn der Buchstabensinn des W orts, 
ob auch immerhin verfälscht, hat Macht, worüber Wunderbares berichtet 
werden kann; durch die Anserwählten werden die bezeichnet, welche 
im geistig Guten, das heißt, welche im Guten der Liebthätigkeit sind. 
Bei Ebendemselben: „ w e r  einen Propheten a u fn im m t im  Nam en
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eines Propheten w irb  den Lohn  eines Propheten em pfangen; 
nnd wer* einen Gerechten au fn im m t im  Namen eines Ge
rechten, w ird  den L oh n  eines Gerechten em pfangen; ja w er 
einen dieser k le in e n  nur m it einem T runk kalten w asie rs  
tränket im N am en eines Jü ng e rs , wahrlich, Ic h  sage euch, 
er w ird  feinen L o h n  nicht verlieren," 10, 41. 42. Dieß wird 
Niemand verstehen, als wer weiß, was durch den Propheten, durch 
den Gerechten, durch den Jünger und durch die Kleinen bezeichnet 
wird, wie auch, was es heißt, sie aufnehmen in ihrem Namen. Durch 
den Propheten wird im abgezogenen S inn  das Wahre der Lehre bezeichnet, 
durch den Jünger das Gute der Lehre, durch den Gerechten das Gute 
des Lebens, und durch sie aufnehmen in ihrem Namen wird bezeichnet, 
dieses aufnehmen aus Liebe dazu, somit durch eineu Propheten aufnehmen 
im Namen eines Propheten wird bezeichnet, das Wahre der Lehre lieben, 
weil es wahr ist, oder das Wahre um desselben willen annehmen; durch 
einen Gerechten aufnehmen im Namen eines Gerechten wird bezeichnet, 
das Gute lieben und es thun, weil es gut ist, somit es vom Herrn auf
nehmen aus Liebe oder Neigung des Herzens; denn wer es liebt um 
dessen willen, der liebt es ans demselben heraus, somit vom Herrn, von 
Welchem es ausgeht, und weil ein Solcher es nicht liebt um seiner selbst 
und um der W elt willen, liebt er es geistig, und alle geistige Liebe 
erwartet den Menschen nach dem Tod, und gibt ewiges Leben. Lohn 
empfangen bedeutet, diese Liebe m it sich bringen, und daher die Seligkeit 
des Himmels aufnehmen; einen der Kleinen nur m it einem Trunk kalten 
Wassers tränken im Namen eines Jüngers, bedeutet, die Unschuld aus 
Unschuld, und aus ihr das Gute und Wahre aus dem W ort lieben, und 
es lehren; tränken mit einem Trunk kalten Wassers bedeutet, lieben und 
lehren aus einiger Unschuld, die Kleinen bedeuten die Unschuldigen, und 
im abgezogenen S inn  die Unschuld; tränken m it einem Trunk kalten 
Wassers bedeutet lehren aus wenig Unschuld, nnd der Jünger bedeutet 
das Gute der Lehre vom H errn ; die Kleinen m it Wasser tränken, be
deutet das Wahre aus geistiger Unschuld lehren, und auch die Unschul
digen Wahres lehren. Dieß ist die geistige Deutung jener W o rte , und 
wenn man diese nicht wüßte, wer würde dann wissen, was verstanden 
w ird unter einem Propheten und einen! Gerechten aufnehmen im Namen 
eines Propheten und eines Gerechten, und daß Solche den Lohn eines 
Propheten und eines Gerechten empfangen werden; der Lohn bedeutet die 
in Ewigkeit verbleibende Liebe m it ihren Lnftreizen. Bei Ebendemselben: 
„V ie le  Gerechte und Propheten verlangten zu sehen, w as ih r 
sehet, aber sie habcn's nicht gesehen, und zu hören, w as ih r ge
hört habt, aber sie Habens nicht gehört," 13, 17. Unter den Propheten 
und Gerechten werden im geistigen S inn  Alle verstanden, welche in den W ahr
heiten der Lehre und im Guten oes Lebens nach denselben sind, und durch sehen 
und hören wird bezeichnet, verstehen und innewerden, hier die inwendigeren 
vom Herrn ausgehenden Wahrheiten; denn das Verstehen und Innewerden 
derselben bessert den Menschen, wenn der Mensch auch darnach thut. Daß 
inwendigere vom Herrn ausgehende Wahrheiten verstanden werden, kommt 
daher weil der Herr, da E r in der W elt war, sie eröffnete; im Buch-



Nr. 624. L a s  zehnte R ap i te l . 807

stabensinn wird verstanden, den Herrn sehen und hören, weil aber der 
Herr das Göttlich Wahre Selbst im Himmel und in der Kirche ist, weil 
mithin alle Göttlichen Wahrheiten vvm Herrn sind, und E r sie gelehrt 
hat, und immerfort durch das W ort lehrt, wird durch den Herrn sehen 
und hören bezeichnet, jene verstehen nnd innewerden. Bei J o e l: „A u s -  
gicßen w ill Ic h  M einen Geist über alles Fleisch, so daß eure 
Söhne und eure Töchter weissagen, eure Greise Träum e träum en, 
eure Jü n g lin g e  Gesichte seyen," 3 , 1. Dies bezieht sich auf 
das Kommen des Herrn nnd auf das Innewerden des Göttlich Wahren 
von Seiten derer, welche den Herrn aufnehmen und an Ih n  glauben; 
durch den Geist, welcher ausgegossen werden soll über alles Fleisch, wird 
das vom Herrn ausgehende Göttlich Wahre bezeichnet, denn dieses w ird 
unter den! heiligen Geist im W ort verstanden; durch weissagen wird be
zeichnet, die Wahrheiten der Lehre verstehen und lehren; durch Träume 
träumen wird bezeichnet Offenbarung empfangen, und durch Gesichte sehen 
wird bezeichnet Offenbarung innewerden; durch Söhne und Töchter werden 
die bezeichnet, welche in der geistigen Neigung zum Wahren und Guten sind; 
durch Greise werden bezeichnet, die in der Weisheit, und durch Jünglinge, 
die in der Einsicht sind. Bei A m os: „D e r H err Jehov ih  th u t N ichts, 
ohne daß E r  Sein Geheimniß o ffenbart Seinen Rnechten, den 
Propheten; wenn der Löw e  b rü llt, w er sollte sich nicht fürchten, 
wenn der H e rr Jehovih  geredet hat, w e r sollte nicht weissagen?" 
3, 7. 8. Durch weissagen wird auch hier bezeichnet das Göttlich Wahre 
aufnehmen und es lehren; dieses aber sehe man erklärt oben N r. 60k. 
Gleiches wird durch weissagen und durch die Propheten bezeichnet im 
Folgenden in der Offenbarung: „Geben werde Ic h  M einen  zweien 
Propheten; daß sie weissagen 1 2 6 0  Tage, angethan m it Säcken," 
11, 3 ;  anderwärts: „D ie  Zeit, die Todten zu richten, und zugeben 
den Loh n  Seinen knechten, den Propheten," 11, 18: „D a s  
Zeugniß Jesu ist der Geist der W eissagung," 19, 10; anderwärts: 
„Frohlocke H im m el, ih r heiligen Apostel und Propheten, daß 
G o tt sein U rthe il über sie gesprochen," 18, 20. Daß hier unter den 
Propheten diejenigen verstanden werden, welche in den Wahrheiten der 
Lehre sind, nnd im abgezogenen S inn  die Wahrheiten der Lehre, und daß 
unter weissagen verstanden wird, sie aufnehmen nnd lehren, hauptsächlich 
den Herrn Selbst lehren, wird man im Folgenden sehen. Bei A m os: 
„A m o s  sprach zu A m a z ia : L s  nahm mich Jehovah von der 
Heerde w eg  und sprach: Gehe hin, weissage w ide r M e in  V o lk  
Is ra e l,  und du sagst: weissaget nicht w ider Is ra e l,  und prophe
zeie nicht w ider das Haus Is a a k s ; dein W eib w ird  in der S ta d t 
geschändet werden, deine Töchter werden durchs S ch w ert fa llen, 
und dein L an d  w ird  m it der S chnur getheilt w erden," 7 ,1 5 .1 6 .1 7 . 
Durch weissagen wider Is rae l, und durch prophezeien wider das Haus 
Isaaks wird bezeichnet, die Angehörigen der Kirche strafen, welche im 
Falschen des Bosen sind; weissagen bedeutet lehren und strafen, und Is ra e l 
nnd das Haus Isaaks bedeuten die Kirche; weil das Falsche des Bösen 
es ist, weßhalb sie gestraft werden sollen, w ird es zu Amazia, durch 
welchen die verkehrte Kirche vorgebildet wurde, gesagt; daß sein Weib ge-
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schändet werde, bedeutet die Verfälschung und Schändung des W o rts ; 
daß die Söhne und Töchter durchs Schwert fallen werden, bedeutet, das 
Wahre und Gute der Kirche werde zu Grunde gehen durch das Falsche 
des Bösen, und daß das Land mit der Schnur werde getheilt werden, 
bedeutet, die Kirche, und Alles was zu ihr gehört, werde zerstört werden. 
Bei Hosea: „D u rch  einen Propheten hat Jehovah Is ra e l herauf
ge führt aus Aegypten, und durch einen Propheten ist cs ge
hütet w o rden ; aber Ephra im  hat I h n  erzürn t m it B itterkeiten, 
darum  w ird  E r  seine Blutschuld au f ihm lassen," 12,14.15. Unter dem 
Propheten wird hier im nächsten S inn  Moses verstanden, durch welchen 
Is ra e l aus Aegypten geführt und nachher gehütet wurde; aber im geistigen 
S inn  wird unter dem Propheten der Herr in Ansehung des W orts ver
standen, und unter Is ra e l alle der Kirche Angehörige, welche in W ahr
heiten aus dem Guten sind; unter Aegypten aber wird der natürliche 
Mensch verstanden, welcher, wenn vom geistigen Menschen getrennt, verdammt 
ist. Durch einen Propheten hat Jehovah Is ra e l aus Aegypten geführt, 
bedeutet daher, daß der Herr diejenigen, welche in Wahrheiten aus dem 
Guten sind, durch das Göttlich Wahre, welches das W ort ist, aus der 
Verdammniß heraus führe, sodann daß E r sie dadurch behüte; erzürnt 
hat Ih n  Ephraim m it Bitterkeiten, bedeutet, sie haben das W ort in An
sehung seines Verständnisses verkehrt; durch Ephraim wird des Verständniß 
des W orts bezeichnet, durch Bitterkeiten die Verkehrungen und daher die 
Falschheiten, welche unangenehm machen; darum wird E r seine Blutschuld 
auf ihm lassen, bedeutet die Verdammniß wegen Schändung des Wahren, 
das im W ort ^enthalten ist.j Bei Ebendemselben: „Gekommen sind 
die Tage der Heimsuchung, gekommen sind die Tage der V e r
ge ltung , erkennen w ird  Is ra e l,  daß thöricht ist der Prophet und 
unsinnig der M a n n  des Geistes, wegen der M enge  seiner Misse
tha t und großen Hasses; ein Späher jnach Weissagung! ist E phra im  
neben meinem G o tt,  und der Prophet wie ein S tric k  des 
Vogelste llers in allen seinen w e g e n ; ein Haß im Hause seines 
G o tte s ,"  9 , 7. 8. Durch die Tage der Heimsuchung und Ver
geltung werden die Tage des letzten Gerichts bezeichnet, wo die bösen 
Strafen leiden werden, welches die Vergeltung ist, welcher die Heim
suchung immer vorausgeht; unter Is ra e l,  dem Propheten und dein 
Manne des Geistes, wird nicht Is rae l, ein Prophet, und ein M ann 
des Geistes verstanden, sondern alle Angehörigen der Kirche, welche im 
Falschen des Bösen und im Bösen des Falschen sind und dieses lehren, 
sowie aus dem Buchstabensinn des W orts begründen; das Falsche des 
Bösen wird bezeichnet durch die Menge der Missethat, und das Böse des 
Falschen durch großen Haß; durch Ephraim, welcher ein Späher ist neben 
Gott, w ird das Verständniß des W orts bezeichnet, daher wird er der 
Späher neben G ott genannt; weil aber diejenigen, welche im Falschen des 
Bösen und im Bösen des Falschen sind, das Verständniß des W orts ver 
kehren, und dadurch schlau verführen, darum wird gesagt: der Prophet 
ist wie ein Strick des Vogelstellers und Haß im Hause Gottes. Bei Ezechiel: 
„weissage w ider die Propheten Is ra e ls , die da weissagen, und 
sage den Propheten aus ihrem Herzen . H öre t das W o r t Je-
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hovah's: S o  sprach der H e rr Je h o v ih : w ehe  den thörichten 
Propheten, welche hingehen ihrem Geiste nach, und dem gemäß, 
w as sie nicht gesehen. Siehe, M eine Hand ist w ide r die Propheten, 
welche N ichtsw ürd igke it sehen, und Lüge  w ahrsagen," 13, 2. 3. 9. 
Unter den Propheten werden hier und anderwärts im W ort im nächsten S inn  
solche Propheten verstanden, wie sie im Alten Testament waren, durch welche 
der Herr geredet hat, aber im geistigen S inn  werden nicht diese Propheten 
verstanden, sondern Alle, welche der Herr füh rt; bei diesen fließt der Herr 
ebenfalls ein, nnd offenbart ihnen die Geheimnisse des W orts, mögen sie 
dieselben lehren oder nicht; daher werden diese durch Propheten im geistigen 
S inn bezeichnet. Hingegen durch die Propheten, welche aus ihrem Herzen 
weissagen, und ihrem Geist nachgehen, und welche Nichtswürdigkeit sehen 
nnd Lüge wahrsageil, werden Alle verstanden, welche nicht vom Herrn 
gelehrt nnd geführt werden, sondern von ihnen selbst; daher haben sie 
Unsinn statt Einsicht, nnd Thorheit statt Weisheit, denn sie haben Selbst
liebe statt der Liebe znm Herrn, und Wcltliebe statt der Liebe gegen 
den Nächsten, nnd daraus entspringt fortwährend Falsches. And diesem kann 
man sehen, was durch jene Worte in der Reihenfolge bezeichnet wird. Bei 
M ich a : Nacht ist bei euch statt des Gesichts, und Finsterniß w ird
über eucy aufgehen statt desw ahrsagens,und die Sonne w ird  un te r
gehen über den Propheten, und der T a g  w ird  sich verfinstern über 
ihnen," 3, 6. Nacht ist bei euch statt des Gesichts, bedeutet, daß Verständniß 
des Falschen sein werde statt des Verständnisses des Wahren; Finsterniß 
statt des Wahrsagens bedeutet, Falsches fü r geoffenbartes W ahres; unter
gehen wird die Sonne über die Propheten, nnd verfinstern wird sich über 
ihnen der Tag, bedeutet, keil! Licht werde mehr vom Herrn da sein, nnd 
ans dem Himmel einfließen, welches erleuchten wird, sondern Finsterniß 
ans den H ö lle n , welche den Verstand verdunkeln wird. W eil in vielen 
Stellen Propheten genannt werden, und man keine andere Vorstellung 
voll ihnen gefaßt hat, als wie von den Propheten des Alten Testaments, 
durch welche der Herr znm Volk geredet, und durch welche der Herr das 
W ort gesprochen hat, nnd weil das W ort im Ganzen nnd Einzelnen 
auch einen geistigen S inn  hat, darum werden in diesem S inn unter P ro 
pheten A lle verstanden, welche der Herr lehrt, somit Alle, welche in der 
geistigen Neigung zum Wahren sind, das heißt, welche das Wahre lieben, 
weil es wahr ist ; denn diese lehrt der Herr, fließt in ihren Verstand ein, 
und erleuchtet sie, nnd zwar mehr als bei den Propheten des Alten 
Testaments; denn diese wurden in Beziehung aus den Verstand nicht 
erleuchtet, sondern sie faßten nur mit dem Gehör die Worte ans, welche 
sie sagen oder welche sie schreiben sollten, ja, sie verstanden auch nicht 
ihren inwendigeren S in n , noch weniger den geistigen. Ans diesem kann 
erhellen, daß unter Propheten im geistigen S inn  A lle verstanden werden, 
welche vom Herrn weise sind, mögen sie nun lehren oder nicht lehren; 
nnd weil jeder wahrhaft geistige S inn  voll der Vorstellung der Per
sonen, der Orte und Zeiten abgezogen ist, darum wird auch durch den 
Propheten im höchsten S inn  der Herr in Ansehung des W orts , nnd in 
Ansehung der Lehre ans dem W ort bezeichnet, und auch das W ort und 
die Lehre, und im entgegengesetzten S inn  werden durch Propheten die
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Verkehrungen und Verfälschungen des Worts und das Falsche der Lehre 
bezeichnet, und weil dieses durch die Propheten in beiderlei Sinn be
zeichnet wird, w ill ich blos einige Stetten anführen, in welchen Propheten 
genannt werden, unter welchen Alle verstanden werden, welche das Wort 
und die Lehre annehmen und lehren, und in dem von den Personen ge
trennten Sinn wird das Wort und die Lehre verstanden, und im 
entgegengesetzten Sinn die, welche das Wort verkehrt haben und 
Falsches der Lehre lehren, und im abgezogenen Sinn die Verkehrung 
des Worts und das Falsche der Lehre; bei Jesajas: „A u s ro tte n  
w ird  Jehovah aus Is ra e l H aupt und Schwanz, die Aeltesten 
und die Angesehensten sind das H a u p t, die Propheten aber, 
die Leh re r der L ü g e , sind der S c h w a n z ," 9 , 14; bei Eben
demselben: „Ausgegossen hat Jehovah über euch den (Seist 
der Sch lä frigke it und eure Augen verschlossen, die Propheten 
und eure H ä u p te r, die Sehenden hat E r  v e rh ü llt ,"  29, 10; 
bei Jeremias: „V e rleugne t haben sie Jehovah, da sie sagten: 
E r  ist nicht, und cs w ird  nicht kommen über uns das Unglück, 
und S ch w ert und H unger werden w ir  nicht sehen: aber die 
Propheten werden zu w in d  werden, und kein W o r t ist in ihnen," 
5, 12. 13; bei Ebendemselben: „G esandt habe Ic h  zu ihnen alle 
M e ine  knechte, die Propheten, täglich sie frühe weckend und 
sendend," 7, 25; bei Ebendemselben: „S o  sprach Jehovah Zebaoth 
w ider die Propheten: Siehe, Ic h  speise sie m it w e rm u th , und 
werde sie tränken m it wassern der G a lle , w e il von den P ro 
pheten Jerusalem s Heuchelei ausgegangen ist, in s ganze L a n d ; 
höret nicht a u f die W orte  der Propheten, die euch weissagen, sie 
machen euch ir re ; das Gesicht ihres Herzens reden sie, aber 
nicht aus dem M unde  Jehovah 's ," 23, 15. 16; bei Ebendemselben: 
„D ie  Propheten, welche vo r m ir und vo r d ir waren vom Zeit
la u f her, haben geweissagt über viele L än de r, und über große 
Königreiche vorn R rieg , und vom Bösen und von der Pest; der 
Prophet, der vom Frieden weissagt, wenn das W o rt des P ro 
pheten kom m t, w ird  erkannnt werden als Prophet, daß ihn der 
H e rr gesandt h a t, "  28, 8 . 9; bei Mattbäus: „w e h e  euch, ih r 
Heuchler und Pharisäer, w eil ih r die G räber der Propheten bauet, 
und schmücket die Denkmäler der Gerechten; und saget: w ä re n  
w ir  gewesen in den Tagen unserer V ä te r, so w ären w ir  nicht 
the ilha ftig  geworden am B lu t  der P ropheten ; so zeuget ih r 
w ider euch selbst, daß ih r Söhne seid derer, welche die Propheten 
getödtet haben. Ic h  sende zu euch P ropheten , weise und 
S chriftge leh rte , aber ih r werdet sie tödten und kreuzigen, au f 
daß über euch komme alles gerechte B lu t ,  das vergossen ist vom 
B lu t  des gerechten Abel bis zum B lu t  des Sacharias, des 
Sohnes des B a rach ia s , den ih r getödtet habt zwischen dem 
Tempel und dem A lta r ;  Jerusalem, Jerusalem, die du tödtest 
die Propheten, und steinigest, die zu d ir gesandt sind," 23, 29 bis 
37. Luk. 11, 47 bis 51. Es scheint, als ob in diesen Stellen unter den 
Propheten nur Propheten verstanden würden, durch welche Jehovah, das
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ist der Herr, geredet hat, gleichwohl aber hat der Herr unter dem Tödten 
der Propheten nicht blos verstanden ihre Ermordung, sondern E r hat zu
gleich die Tödtung und Auslöschung des Göttlich Wahren verstanden, welche 
ans der Verfälschung und Schändung des W orts hervorgeht; denn unter der 
Person und ihrer Verrichtung wird im geistigen S inn  die Sache selbst ver
standen, welche die Person verrichtet, und welche sie redet, somit unter den 
Proheten das Göttlich Wahre oder das W ort, und die Lehre daraus. W eil die 
Verrichtung einer Person Eins ausmacht m it der Person, darum wird die Sache 
selbst welche der Prophet lehrt, unter ihm verstanden ; durch B lu t vergießen 
wird auch bezeichnet die Wahrheiten des W orts schänden; und weil das 
Indische Volk solcher A rt war, darum wird gesagt: „Jerusalem, Jerusalem, 
die du tödtest die Propheten, nnd steinigst, die zu dir gesandt sind," durch 
welche Worte im geistigen S inn  verstanden w ird , daß sie alles Göttlich 
Wahre, das sie ans dem W ort haben, auslöschen. W eil unter dem 
Propheten das Göttlich Wahre verstanden wird, welches das W ort, und 
ans dem W ort in der Kirche ist, und dieses nur von denen ausgelöscht 
werden kann, bei welchen das Göttlich Wahre oder das W ort sich be
findet, darum hat der Herr gesagt: „ E s  ist nicht geziemend, daß ein 
Prophet umkomme außer Jerusalem ," Luk. 13, 83; unter Jerusalem 
wird die Kirche in Ansehung des Wahren verstanden. Im  W ort wird auch mehr
mals gesagt „Priester und P rophet," und unter dem Priester w ird da
selbst der verstanden, welcher zu einem Leben nach dem Göttlich Wahren 
führt, und unter dem Propheten der, welcher es lehrt. I n  diesem S inn  
werden Priester und Prophet genannt in folgenden Stellen; bei Jeremias: 
„N ic h t w ird  fehlen das Gesetz dem Priester, oder der R a th  dem 
weisen, oder das W o r t dem Propheten," 18, 18 ; bei Ebendemselben: 
„A n  jenem Tage w ird  entfallen das Herz des R ö n ig s  und das 
Herz der Fürsten, und entsetzen werden sich die Priester, und 
die Propheten sich ve rw u n d e rn ," 4 ,  9 ; bei Ezechiel: „S uchen  
werden sic ein Gesicht vom  Propheten, aber das Gesetz ist ve r
loren gegangen von dem Priester, und der R a ty  von den 
Acltcsten, der R ö n ig  w ird  tra u e rn , und der Fürst w ird  m it 
Entsetzen gekleidet sein," 7, 26. 27. Unter dem Gesicht vom P ro 
pheten wird das Verständniß des W orts verstanden; unter dem Gesetz 
vom Priester werden die Gebote des Lebens verstanden; unter dem Rath 
von den Aeltesten wird verstanden die Weisheit daher, unter dem König 
und den Fürsten die Einsicht durch das Wahre aus dem Guten. Dieß 
ist das Geistige dieser Worte. Bei Jesajas: „Priester und P rophet 
irren durch starkes G etränk, werden verschlungen vom  w e in , 
sie schwanken vom starken Getränk, sie irren  unter den Sehen
den, und schwanken im  U rthe il," 28, 7 ; bei Jeremias: „E n tsetz
liches und schauerliches ist geschehen im Lande ; die Propheten 
haben Lügen  geweissagt, und die Priester herrschen durch ihre 
Hände, und M e in  V o lk  liebet es so," 5), 31 ; bei Ebendemselben: 
„D e r Prophet bis zum Priester, ein Jeder th u t L ü g e ,"  8 , 10; 
bei Ebendemselben: „w e n n  sie dich fragen, oder ein Prophet oder ein 
Priester, sprechend: welches ist der prophetische Spruch Ic h o  
vah 's?  so sollst du zu ihnen sagen: Verstoßen habe Ic h  euch,



und den Propheten und den Priester," 23, 33. 34; bei Zephania: 
„D ie  Propheten sind sehr leichtfertig, M ä n n e r der Treulosigkeiten; 
ihre Priester entweihen das Heilige, gewaltsam verdrehen sie 
das Gesetz." 3, 4 ; bei Jeremias: „D ie  Priester haben nicht gesagt: 
w o  ist Jehovah, und die am Gesetz halten, haben M ich  nicht 
anerkannt; und die Propheten haben geweissagt durch B a a l;  
denen aber welche N ichts taugen, sind sie nachgegangen. Zu 
Schanden ist geworden das Haus Is ra e ls ;  sie, ihre Könige, 
ihre Fürsten, und ihre Priester, und ihre Propheten," 2, 8. 26; 
abgesehen von mehreren Stellen, wo Propheten und zugleich Priester ge
nannt werden; in diesen werden unter Priester die verstanden, welche 
das Leben lehren, und welche zum Guten führen, und unter Propheten 
die, welche die Wahrheiten lehren, durch welche sie geführt werden sollen; 
im abgezogenen S inn  aber wird unter Priester und Priesterthum ver
standen das Gute der Liebe, mithin auch das Gute des Lebens, und unter 
Propheten das Wahre der Lehre, mithin das Wahre, welches zum Guten 
des Lebens füh rt; m it Einem W o rt: die Propheten sollen lehren, und die 
Priester sollen führen. Bei Sacharins: „A u  jenem Tage werde Ic h  
ausrotten die Nam en der Götzen aus dem Lande, daß ihrer 
nicht mehr gedacht werde, auch werde Ic h  die Propheten und 
den unreinen Geist aus dem Lande vertre iben; und es w ird  ge
schehen, wenn Jem and weissaget, so w ird  sein Va te r und seine 
M u tte r ,  welche ihn gezeugt haben zu ihm sagen: Du sollst nicht 
leben; durchbohren werden ihn sein V a te r und seine M u tte r , 
welche ihn gezeugt haben; und cs w ird  geschehen an jenem 
Tage, schämen werden sich die Propheten, ein Jeglicher seines 
Gesichts, wenn sie weissagen, und werden nicht anziehen einen 
härenen Rock, um zu lügen, und w ird  sagen: Ic h  bin kein 
Prophet, ein M a n n , der das Feld baut, bin ich: denn ein 
Mensch hat mich gekauft jzum Knechts von Jugend  auf, 13, 2. 3 .4. 
Dieß bezieht sich auf das Kommen des Herrn in die W elt und auf die 
Abschaffung des vorbildlichen Gottesdienfts, wie auch der Falschheiten, 
von welchen die Kirchenlehre damals wimmelte; denn das Jüdische Volk, 
bei welchem diese Kirche war, setzte allen Gottesdienst in äußere Dinge, 
das heißt in Opfer und in solche Dinge, welche Äußerlichkeiten waren, 
und gar nicht in Liebthätigkeit und Glauben, welche Inwendiges sind; 
daher bestand der Gottesdienst und die Lehre aus lauter Falschheiten, 
und das Volk selbst au sich betrachtet, war ein götzendienerisches. Die 
Abschaffung solcher Dinge vom Herrn wird durch jene Worte des P ro 
pheten beschrieben; daher wird durch: ausrotten werde Ich die Namen 
der Götzen aus dem Lande, auf daß ihrer nicht mehr gedacht werde, die 
Abschaffung des Götzendienstes bezeichnet, das ist eines blos äußeren 
Gottesdienstes ohne den inwendigen; durch: vertreiben werde Ich den 
Propheten und den unreinen Geist aus dem Laude, wird die Abschaffung 
der Falschheiten der Lehre bezeichnet; dadurch, daß sein Vater und seine 
M utte r, die ihn gezeugt haben, wenn fortan Jemand weissagen wird, zu 
ihm sagen werden: „D u  sollst nicht leben," wird bezeichnet, daß die vom 
Herrn einzusetzende Kirche, welche eine inwendige Kirche sein wird, das
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Falsche der Lehre ganz auslöschen werde, wenn es Jemand lehren wollte ; 
durch weissagen wird bezeichnet, das Falsche der Lehre lehren; durch 
Pater und M utte r wird die Kirche in Ansehung des Guten und in A n 
sehung des Wahren bezeichnet, durch Vater die Kirche in Ansehung des 
Guten, und durch M utte r die Kirche in Ansehung des Wahren, durch 
du sollst nicht leben, wird bezeichnet auslöschen; dies; wird auch darunter 
verstanden, das; sein Vater und seine M utte r, die ihn gezeugt haben, ihn 
durchbohren werden; die Abschaffung der Falschheiten der Lehre wird 
auch unter den Worten verstanden: schämen werden sich die Propheten, 
ein Jeder seines Gesichts, und werden keinen härenen Rock anziehen, um 
zu lugen; unter den Propheten und ihrem Gesicht wird auch hier das 
Falsche der Lehre verstanden, nnd durch: einen härenen Rock anziehen, 
um zu lügen, wird bezeichnet, das Aeußere des W orts, wie es der Buch
stabensinn enthält, verkehren; der härene Rock bei den Propheten bildete 
den letzten S inn  des W orts vor, ebenso wie das Gewand des Täufers 
Johannes aus Kamelhaaren. Dadurch, daß er sagte, „ein M ann, der 
das Feld baut, bin ich, weil mich ein Mensch erkauft hat von Jugend 
ans," wird bezeichnet, daß dieses bei ihnen von der Jüdischen Kirche her
komme, welche blos eine äußere nnd keine innere w a r, weil er in ihr 
geboren nnd darum ihr zugethan war. Bei D a n ie l: „S ieben zig 
Wochen sind beschicken über dein V o lk, und über deine S ta d t 
der Heiligkeit, zu vollenden die Uebertrctung, und zu ve r
siegeln die Sünden, und zu sühnen die M issethat, und zu 
bringen die (Gerechtigkeit der Zeitläufe, und zu versiegeln das 
Gesicht und den Propheten, und zu salben das Heilige des 
H e iligen ," 9, 24. Dieß bezieht sich ans das Kommen des Herrn, weiln 
die Missethat vollendet ist, das heißt, wenn nichts Gutes und Wahres 
mehr in der Kirche übrig sein w ird ; über das Volk und über die S tad t 
der Heiligkeit, bedeutet, über die Kirche nnd ihre Lehre, welche damals 
ganz verwüstet und ausgelöscht w ar; zu vollenden die Uebertretung nnd 
zu versiegeln die Sünden, bedeutet, wenn Alle in der Kirche im Falschen 
der Lehre nnd im Bösen in Ansehung des Lebens sind; denn wie im 
Eingang dieses Artikels gezeigt wurde, findet das Kommen des Herrn 
nnd m it ihm das Letzte Gericht nicht früher statt, als wenn nichts Wahres 
der Lehre nnd Gutes des Lebens in der Kirche übrig ist, nnd zwar ans 
dem oben angegebenen Grund, nämlich, damit die Frommen von den 
Unfrommen getrennt werden. D ie Gerechtigkeit der Zeitkäufe bringen, 
bedeutet das letzte Gericht, wo einem Jeden nach seinen Thaten vergolten 
werden w ird ; das Gesicht und den Propheten versiegeln, bedeutet das 
Ende der vorigen Kirche und den Anfang der neuen, oder das Ende der 
äußern Kirche, welche eine das Geistige vorbildende war, nnd den Anfang 
der inwendigen Kirche, welche geistig ist; durch das Gesicht nnd die 
Weissagung wird auch das Falsche der Lehre verstanden; und es wird 
auch durch eben dieselben Worte bezeichnet, daß der Herr Alles, was im 
W ort über Ih n  vvrhergesagt ist, erfüllen wollte; das Heilige des Heiligen 
salben, bedeutet die Verherrlichung des Menschlichen des Herrn durch die 
Vereinigung m it dem Göttlichen Selbst, nnd bedeutet auch nachher allen 
Gottesdienst aus Liebe zn Ih m . Bei Mose: „Jeh ova h  sprach zu
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Mose : Ic h  habe dich zum G o tt fü r  Pharao gefetzt, und A a ron , 
dein B ru d e r, soU dein Prophet fe in ," 2 Mos. 7, 1. Daß der Herr 
zu Mose sprach, E r habe ihn für Pharao zum G ott gesetzt, war deßhalb, 
weil Mose das Gesetz vorbildete, unter welchem das Göttlich Wahre 
verstanden w ird , welches im geistigen S inn anch durch Gott bezeichnet 
w ird ; denn Moses empfing aus dem Munde des Herrn die Worte, 
welche er dem Pharao sagen sollte, und wer sie empfängt, der heißt ein 
Gott. Daher kommt es auch, daß die Engel Götter heißen, und daher 
auch Göttliche Wahrheiten bedeuten; daß Aaron sein Prophet sein sollte, 
bedeutet, er solle das von Mose empfangene Wahre lehren und dem 
Pharao sagen, denn durch den Propheten wird, wie oben gesagt wurde, 
ein Lehrer der Wahrheit bezeichnet, und im abgezogenen S inn  die 
Lehre des Wahren; dieses aber sehe man weiter erklärt in den H im m 
l i s c h e n  G e h e i m n i s s e n  N r. 7268. 7269. Daher kommt es, 
daß die Propheten des Alten Testaments den Herrn in Ansehung der 
Lehre des Göttlich Wahren vorbildeten, und daß die vornehmsten der
selben den Herrn in Ansehung des W orts selbst, aus welchem die Lehre 
des Göttlich Wahren stammt, vorbildeten, z. B . Moses, E lias, Elisa 
und Johannes der Täufer; nnd weil der Herr das W ort, das heißt, das 
Göttlich Wahre ist, darum ist E r im höchsten S inn  der Prophet genannt. 
W eil Moses, E lias nnd Johannes der Täufer den Herrn in Ansehung 
des W orts vorbildeten, darum „erschienen Moses und E lia s  m it 
dem H e rrn  redend, a ls E r  verk lärt w u rde ," M atth . 17, 8. 4. 
M ark. 9, 4. 5. Luk. 9, 80; hier wird unter Moses und E lias sowohl 
das Historische, als das Prophetische W ort verstanden, unter Moses das 
Historische W o rt,  und unter E lias das Prophetische W o rt, und zwar 
ans dem Grund, weil der Herr, als E r verklärt wurde, Sich in der 
Gestalt darstellte, in welcher das Göttlich Wahre im Himmel ist. Daß 
E lias den Herrn in Ansehung des W orts vorbildete, erhellt aus den 
durch ihn geschehenen Wundern, durch welche Alles das bezeichnet wird, 
was dem Göttlich Wahren oder dem W ort eigen ist, und weil Johannes 
der Täufer ebenso den Herrn in Ansehung des W orts vorbildete, darum 
wurde er E lias genannt, wie erhellt bei M alachias: „S iche , Ic h  sende 
euch E lia s , den Propheten, che denn der große lind schreckliche 
E a g  Jehovah 's  kommt, lind  er w ird  bekehren das H e r; der 
V ä te r zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern , 
a u f daß Ic h  nicht komme und das Land  schlage m it den; 
B a n n e ," 8, 28. 24. Und es wird anch offen gesagt, daß „Johannes 
der E lia s  gewesen sei," M atth . 11, 14. Kap'. 17, 10. 11. 12. Mark. 
9, 11. 12. 18; nicht weil er der E lias war, sondern Weiler das Gleiche 
vorbildete wie E lias, nämlich das W o rt; und weil das W ort lehrt, daß 
der Herr in die W elt kommen werde, und auch in Allein und im E in
zelnen im innersten S inn  vom Herrn handelt, darum wurde Johannes 
voransgesandt, um sie zu lehren, daß der Herr kommen werde; man sehe 
M atth.' 11, 9. 10. Luk. 1, 76. Kap. 7, 26. Aus diesem kann nun die 
Ursache erhellen, warum der Herr der Prophet heißt, nämlich, weil E r 
das W ort, das heißt, das Göttlich Wahre selbst w a r, wie man sehen 
kann ans Johannes, Kap. 1, Bers 1. 2. 14. Daß der Herr ein Prophet
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heißt, weil er das W ort war, erhellt bei Mose: „E in e n  Propheten 
ans deiner M it te , aus deinen B rü d e rn , w ie m ich, w ird  d ir J e 
hovah erwecken; Dem gehorchet; geben w ill  Ic h  M eine  W o rte  
in Seinen M u n d , au f daß E r  zu euch rede A lle s , w as Ic h  
I h m  gebiete; der M a n n , der M einen W orten  nicht gehorcht, 
die E r  in M einem  Namen reden w i r d , bei dem werde Ic h  s 
suchen," 5 Mos. 18, 15 bis 20. Der Grund, warum gesagt wird, Je- 
hvvah werde einen Propheten wie Mose erwecken, w ar, weil Moses den 
Herrn in Ansehung des Gesetzes, das heißt, in Ansehung des W orts vorbildete, 
wie oben gesagt winde; daher wird auch von Mose gesagt, daß „Je h o va h  
m it ihm redete von M u n d  zu M u n d , und nicht w ie m it andern P ro  
phetcn durch Gesichte, Traume und R ä thse l,"4 Mos. 12, 1 bis 8 ; 
wodurch anch das Borbildliche des Herrn bei Mose beschrieben w ird ; denn 
der Herr hat aus Jehovah, das heißt, ans dem Göttlichen Selbst, das 
in Ih m  von der Empfängniß her war m it Sich geredet; dieß wird ver
standen unter den W orten: „Ich  w ill Meine Worte geben in Seinen 
Mund, auf daß E r zu euch rede Alles, was Ich Ih m  gebiete," und dieß 
wurde auch bei Mose vorgebildet, sofern Jehovah von M und zu M und 
mit ihm redete, und nicht wie mit andern Propheten. Dieß ist nun der 
Grund, warum der Herr ein Prophet heißt, auch bei M atthäus, Kap. 21, 
11; bei Lukas Kap. 7, 16; bei Johannes Kap. 7, 40. 41. Kap. 0, 17.

62.5. Ueber Völker und Völkerschaften, und Zungen und viele 
Könige, bedeutet, bei Allen, welche im Wahren und im Guten in A n 
sehung des Lebens sind, und zugleich im Guten und im Wahren in A n 
sehung der Lehre, der Religion eines Jeden gemäß, m ith in , daß das 
W ort gelehrt werden soll in Beziehung auf das Gute des Lebens nnd 
in Beziehung auf das Wahre der ^ehre. Dieß erhellt aus der Bedeutung 
der Völker und Völkerschaften, sofern sie die Angehörigen der geistigen 
Kirche und die Angehörigen der himmlischen Kirche bezeichnen; die A n 
gehörigen der geistigen Kirche werden im W ort Völker genannt, aber die 
Angehörigen der himmlischen Kirche werden Völkerschaften genannt; A n
gehörige der geistigen Kirche, welche Völker genannt werden, sind die, 
welche im Wahren in Ansehung der Lehre und in Ansehung des Lebens 
sind, und Angehörige der himmlischen Kirche, welche Völkerschaften ge
nannt werden, sind die, welche im Guten der Liebe zum Herrn, und da
her im Guten in Ansehung des Lebens sind; aber über die Bedeutung 
der Völker und Völkerschaften im W ort sehe man oben N r. 175. 331 ; 
und ans der Bedeutung der Zungen und vieler Könige, sofern sie die 
bezeichnen, welche im Guten und Wahren in Ansehung des Lebens nnd 
in Ansehung der Lehre sind, aber der Religion eines Jeden gemäß; denn 
die Zungen bedeuten das Gute des Wahren, und das Bekenntniß des
selben der Religion eines Jeden gemäß; man sehe oben N r. 330. 45)5; 
nnd Könige bedeuten das Wahre, das ans dem Guten stammt, und viele 
Könige bedeuten mancherlei Wahres, das aus dem Guten hervorgeht: man 
sehe oben N r. 31. 55)3. Daß viele Könige mancherlei Wahres ans dem 
Guten bedeuten, beruht daraus, daß die Völker und Völkerschaften außer 
der Kirche meistens im Falschen in Ansehung der Lehre waren, aber 
dennoch, sofern sie ein Leben der Liebe zn Gott, nnd der Liebthätigkeit
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gegen den Nächsten führten, das Falsche ihrer Religion vom Herrn als 
Wahres angenommen wurde, aus dem Grund, weil inwendig in ihrem 
Falschen das Gute der Liebe war, und das Gute der Liebe allem Wahren 
seine Beschaffenheit gibt, und alsdann auch dem Falschen, das von Solchen 
fü r wahr gehalten w ird ; das inwendig verborgene Gute macht auch, daß 
jene, sobald sie in's andere Leben kommen, die ächten Wahrheiten inne
werden, und sie aufnehmen. Außerdem gibt es Wahrheiten, welche blos 
Scheinwahrheiten sind, wie es diejenigen Wahrheiten sind, welche der 
Buchstabensinn des W orts enthält; diese Scheinwahrheiten werden eben
fa lls vom Herrn als ächte Wahrheiten angenommen, wenn in ihnen das 
Gute der Liebe zum Herrn, und das Gute der Liebthätigkeit gegen den 
Nächsten is t; auch zerstört das darin verborgene Gute bei ihnen im andern 
Leben die Scheinbarkeiten, und legt die geistigen Wahrheiten bloß, welches 
ächte Wahrheiten sind. Hieraus kann erhellen, was hier unter den vielen 
Königen verstanden wird. Ueber das Falsche, worin das Gute ist, wie 
es bei den Heiden sich findet, sehe man jedoch in der L e h r e  d e s  
N e u e n  J e r u s a l e m s  N r. 21. Aus dem, was in diesem Artikel, 
und aus dem, was im Vorhergehenden gesagt und gezeigt wurde, kann 
erhellen, daß durch: „du mußt abermals weissagen über Bölker, Völker
schaften, Zungen und viele Könige," bezeichnet wird, das W ort müsse noch 
ferner denen gelehrt werden, welche im Guten und Wahren in Ansehung 
der Lehre, und daher des Lebens sind; weil aber gesagt wird „über 
Völker, Völkerschaften, Zungen und Könige," so wird durch diese 
Worte auch bezeichnet, daß das W ort gelehrt werden müsse in Beziehung 
auf das Gute des Lebens und in Beziehung auf das Wahre der Lehre, 
denn diese zwei jHauptbestandtheilej sind es, welche das W ort in seinem 
ganzen Inbegriff enthält. Dieser S in n  ist der von den Personen 
abgezogene S inn  jener W orte , welches der wahrhaft geistige S inn 
ist; der Bnchstabensinn bezieht sich in den meisten Stellen auf Personen, 
und nennt sie auch, aber der wahrhaft geistige S iun  nimmt gar keine 
Rücksicht auf Personen, denn die Engel, welche im geistigen S inn des 
W orts sind, haben in Allem, was sie denken und reden, keine Vorstellung 
von einer Person und einem O rt, weil die Vorstellung einer Person und 
eines O rts  die Gedanken beschränkt und begrenzt, und sie dadurch natür
lich macht; anders die von Personen und Orten abgezogene Vorstellung; 
daher kommt es, daß sie Einsicht und Weisheit haben, wie auch, daß die 
Engels-Einsicht und Weisheit eine unaussprechliche ist; denn der Mensch 
ist, so lange er in der W elt lebt, in einem natürlichen Denken.', und das 
natürliche Denken hat Vorstellungen aus Personen, Orten, Zeiten, und 
aus materieller! Dingen, und wenn dem Menschen jene benommen würden, 
so würde ihm das Denken, das zum Bewußtsein kommt, verloren gehen, 
denn ohne jene begreift er gar Nichts; dagegen das Denken der Engel 
ist ohne Vorstellungen von Personen, O rten , Zeiten und materiellen 
Dingen. Daher kommt es, daß das Denken und daher das Reden der 
Engel unaussprechlich und auch dem Menschen unbegreiflich ist; aber ein 
Mensch, der in der W elt ein Leben der Liebe zürn Herrn und ein Leben 
der Liebthätigkeit gegen den Nächsten lebt, kommt gleichwohl nach den! 
Hinscheiden aus der W elt in jene unaussprechliche Einsicht nnd Weisheit,
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denn sein inwendigeres Gemüth, welches das eigentliche Gemüth seines 
Geistes ist, wird alsdann geöffnet, und wenn der Mensch ein Engel wird, 
denkt und redet er alsdann aus jener, m ithin Solches, was er in der 
W elt nicht aussprechen, noch begreifen konnte; ein solches geistiges Gemüth, 
welches dem Engelsgemüth gleich ist, ist in einem jeden Menschen, aber 
weil er in der W elt durch den materiellen Körper redet, sieht, hört und 
fühlt, liegt es innerhalb des natürlichen Gemüths verborgen, oder es lebt 
oberhalb desselben, und der Mensch weiß alsdann gar nicht, was er 
darinnen denkt; denn das Denken seines Gemüths fließt alsdann in sein 
natürliches Gemüth ein, und wird hier begrenzt, bestimmt, und macht sich 
sichtbar und fühlbar. Der Mensch weiß, so lange er im Körper in der 
W elt ist, nicht, daß er innerlich jenes Gemüth, und darin eine Engels
Einsicht und Weisheit besitzt, aus dem Grund, weil A lle s , was sich in 
demselben befindet, wie gesagt, in's natürliche Gemüth einfließt, und so 
den Entsprechungen gemäß natürlich wird. Dieß wurde gesagt, damit 
man wisse, wie beschaffen das W ort im geistigen S inn  is t, wenn dieser 
S inn  ganz abgezogen ist von Personen und von O rten , das heißt von 
Solchem, was aus materiellen Dingen des Körpers und der W elt sein 
Wesen hat.

Swedenborg, ErN. Offenbarung. Bd. L. 52





L n e d e n k o r x -V e r la ß  A iln ie li ,  k 'oslfaest, ^ p o l lo s t r .  2 ,  (Ü H  8 0 3 2  ^ ü r ie ^

»VN« V 8M  N -M P IU llN k M  OK8 X M ft tk  -  292 Feilen. Oeuttcb von Or. /. 7a/-/.
^«r/cturrebri/t. >̂ /r /^ape^aelc r^/er in />eder ̂ ebvn«/en erbL/t/ieb.
/^ ) ^ ie  vier llauptlebren 6er neuen Kirebe, bereiebnet unter dem dleuen Jerusalem in 6er 
^^O llenbarung des lobannes: Oie Oebre vom Herrn, 6ie Oebre von 6er Heiligen Zebrift, 6ie 
Oebre vom 1-eben, 6ie l^ebre vom Olauben. Im Ontersebied rum vorbergebenden IVerk, um- 
reillt 5«vedenborg bier nur vier „Oauptlebren- 6er !>leuen Kirebe. Oies erlaubt ikm ein ge
naueres küngeben aus 6ie Kinrelbeiten, vor allem aueb aus 6ie biblisebe llegrUndung, 6enn 
„die Oebre 6er Kircbe muÜ au» 6em buebstüblicken Zinne 6es IVortes gesebvpU un6 6ureb ikn 
bestktigt «verden-. Vie versebiedenen Oebren -  vor allem Uber 6en blerrn un6 seine finbeit 
mit 6em „Vater" un6 6em „Heiligen Oeist-, 6ie 5«vedenborg aus eine IVeise darlegt, «relebe 
alle 6ureb 6ie Vrei-Personen-Oebre genübrten Geisel beseitigt -  werden 6urek rablreiebe 
vibelstellen belegt.

* 1 (0 8 /f0 4 8 8  l f  I 0 W 6  O M  W 8  KI80/IH» ««M/ebe unler«/em /Venen /eru»«r/em
in «/er 0//enbarnnF verstan«/en «vir«/. /56  Feilen, OenUeb von Or. /. 7q/-/. ^raklurscbri/i, 
/'«rperbtre .̂
/^ I^ ie s e  8ebritt ist ein Vorlüuler 6er 1771 ersebienenen „IVabren ebristlieben Neligion-. 
^ ^ > k in  vorausgesebielcter Vergleicb 6er rvmiscb-katboliseben un6 protest»ntiseben Ilaupt- 
lebren reitigt das Uberra»eben6e Ergebnis, daö sie -  «veitgebend Übereinstimmen! fine genia
le Vor«vegnabme neuester forsebungen 6ureb 6en grollen 5cb«veden, lUbrt man 6oeb 6ie 
krlcenntnis 6ie»er «veitgebenden lebrmttüigen Obereinstimmung aus eine Arbeit Hans KUngs 
rurUek, 6es berUbmten katboliseben Ideologen unserer l'age.

VX88fO/818m 08f8f016I0^,»nlb«»/ren«/«/ieA«»NF« 7'beo/ogie «/er /Veuen Kirebe, 
«vie sie vom 7/errn bei Oaniei V //, / I - / 4  un«k in «/er t)//enbarnnA X X /. 7-2 voraittFeaaFt 
«vur«/« /  7S0 Feilen, Oeukcb von Or. K. //orn, 4 Mn«/e. /'«iper/xieb.
I^ ie s e »  letrte eigenbündig von 5«vedenborg berausgegebene un6 von friedemann Horn in 

neuer, 6as Verstündnis 6e» beutigen 1-esers erleicbtern6er Obersetrung vorgelegte Verb 
lallt 6ie ganre Oebre 6er IVeuen Kirebe rusammen. Zein Xulbau ist ein lauster an Klarbeit. V er  
sieb 6urcb alle 14 Kapitel bin6urebgearbeitet bat, besitrt eine tragUtbige Orundlage sUr 6en 
Olauben 6e» neuen Xons, 6er I>leuen Kirebe 6es Herrn. Oie Kapiteluberscbrillen lauten: Oott 
6er Zebvpser -  Oer Herr als frlvser -  Oer Heilige Oeist -  Oie 2ebn Oebote -  Oer Olaube -  
Oie IVüebstenliebe -  Oer freie IVille -  Oie vulle (d.b. Zinnesünderung) -  Ombil6ung un6 Wie
dergeburt -  Oie 2urecbnung- Oie laute -  Da» Heilige Xbendmabl -  vie 2«veite Xnkunll. Das 
aussubrlieke Oeleit«vort stammt von Prof, krnst venr.

»0080l> l8  0 V M  - M N E  r m  V X M ksti O M 8 M O N M  M H 6 !0 s tl -  65 Feilen, Oeutteb 
^6. b. Ooervilr. ^rrrblurzebri/l, /'aperöac^.
/^ ^ ie s e  aus 6em I>iaeblaü veryssentliebe Zcbriü «var, «vie ibr l'itel reigt (Ooronis bedeutet 
-^/^Zcbluöstein). von 5«vedenborg als Xbrundungder IVabren ebristlieben Religion gedaebt.

OK8 <x/er «/ie g^anae 7^beo/«^ie «/er /Vsuen /sircbe.
75 Feiten, Oeakeb von //. 7a/e/, cAra/lltirrebri/l, /̂ «iperb«»e/c.

us dem dlaeblaü berausgegeben, bandelt es sieb bei dieser Zcbritt um eine Vorarbeit 
( ^ - ^ r u r  „IVabren cbristlicken lleligion- aus dem /abre 1768 ln sebr Ubersiebtlicber IVeise 
«vird darin die Oebre der dleuen Kirebe Uber die Oottbeit dargelegt. Oie einrelnen Kapitel lau
ten: Oott -  Oer Herr als KrlUser und die Krlvsung -  Oer Heilige Oeist -  Oie Vreieinbeit. Oie- 
ses IVerlc ist niebt ru venveebseln mit den „Vier Hauptlebrvn etc.-

d VOI l̂ 0 K 8  I  IK lH lil^ lO K fll^  — 70 Feilen Oe»tl«eb non Or /  7n/e/, LBrni/cl»Lr,ebrz/l,
bentalls aus dem !>lacblaÜ berausgegeben. biete diese» kleine ^Verk einen vorrUglieben 

V^Oberbliek Uber die „Obaritas-, die IVSebslenIiebe oder OiebtStigkeil -  «vie l^atel naeb dem 
Vorgang Oetingers Ubersetrte , um die von der »blieben Interpretation der k/Sebstenliebe 
abiveiebende fassung des Kegrisss durcb 5«vedenborg bervorrubeben.
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« D lf fU D D IO IH D lfk f—OsnausrT'Lte/ OL« ffonn«nct«r ff«L»^«Lrüb«r«fL««/»«fLc7»«DL«b«. 
» E i«  <7L« IfoitLüt« cler T'orTreLt Li5«r «7L« bu/risrüc/»« DLeb«. 520 Fetten, Oerttzck von Or. /. 
7a/e/. e^rakturLc^rl/t, Oaper5ack. -  s/Veue OberreLrunF in Oear-eLtun^. //eraurgaö« 2.//. 7992.) 

/ / / * »ck dem Urteil des protestantiscken Kircken- und Dogmenkislonkers frnst venr. 
r Marburg, Kat dieses kuck nickt nur „einen auÜerordentlicken finkuü auf die religiöse 

^nsckauung des 18. und 19. lakrkunderts und vor »Hem auf die Auffassung von Diebe und 
fk e  in der deutseken komantik und der deutseken l'keosopkie gekabt-, sondern es ist darO
ber kinaus geeignet, einixe unserer brennendsten keutigen Olaubenssragen ru beantworten, 
die sonst nirgends eine Antwort linden: etwa die frage nack dem Verhältnis von ge- 
»cklecktlicker und ekelieker Diebe, nack dem IVesen der ekelieken Diebe und ikrem Verkält- 
nis rur Oottes- und I>läckstenliebe, oder neck dem jenseitrgen Do» wakrkafl Diebender. 8we- 
denborgs Antworten .beseitigen mittelalterlick-münekiscke vegrisse-, wonack die Diebe rwi- 
scken Illann und frau im Orunde »Undkak und nickt der fwigkeit wOrdig sei. IVakre Diebe 
reickt so tief kinab in den IVesenskern der Diebenden. daü sie Ruck den l'od Überdauert: es 
gibt daker fken im Himmel, die freilick geistiger k̂ latur sind.

* O If  O Ü H D IO H k DIDKf tl^IV ^ f I8 H k IV  — 0«nau«r T'Lrsi ff«L«k«Le <f«r fnF«/ von cl«r 
OöttiLc/»«n DL«b« und! der OöttiLc/»«n ff«L»/»«tt. 504 5., Oerttrch von Dr. f .  7/orn. Ooperö. 
F r e ie n  Teiler, die berttkmte tsubblinde ^menkanenn, sckrieb Uber diese» Kuck: „8weden- 
L^I-borgs votsckatt k»t meinem Denken Uber des rukOnkige Deben färbe. Virklickkeit und 
finkeit verlieben; sie Kat meine kegritle von Diebe, IVakrkeil und nutrbringendem wirken 
geläutert; sie ist mir der stärkste Antrieb gewesen, meine kekinderung ru Überwinden. Zeine 
'Oöttlicke Diebe und IVeiskeit' ist ein Debensquell, dem nabe ru »ein ick stet» glOcklick bin". 
Hier werden die Orundsätre de» Debens in allgemein verständlicker form besckrieben. Die 
Kapitel lsuten: 1. Diebe und Veiskeit sind Deben, 8ub»tanr und form; 2. Die geistige und die 
nstUrlicke 8onne; 3. die Orade (des Zeins); 4. Die 8ckvpfung de» Weltalls; 5. Die 8ckvp1ung 
des ^lenscken. Xuck die Orundlagen der oben (Lie^e //rmm/ücüe Oe^eLnurLu«) umrissenen 
fntspreckungslekre 8wedenborg» finden »ick in diesem IVerk eingebend besckrieben

» k l f  O Ü H U O H f V 0 K 8 fH W 0  — 0«»»au«r T'Lret. OL« ff«L»h«Lr d«r f ^ e i  betretend ciL« 
OöeelLc/»« Vorse/runA. 568 Fetten, Oeuttck von Or. /. 7a/e/. cAra/tturjchrt/t, OaperLack.

-4ure/ war der Meinung: „fntweder ist alle» ein Oebräu des Zufalls, oder es gibt 
eine finkeit, eine Ordnung, eine Vorsekung. I>Iekme ick das erstere Rn, wie kann ick 

wUnscken, in diesem planlosen Oemisck ru leben? Ist es das »ndere, so bin ick mit fkrfurckt 
erfüllt und keiteren 8inne», dem Derrscker des 1̂1» vertrauend.- Zwedenborx darf in »einem 
kucke nickt nur reixen, dchA es eine Vorsekunx xibt, sondern auek, auf welcken unumstüüli- 
cken OesetrmLÜixkeiten sie berukt und wie der ktensck »ick darin einlUxen soll.

*  Vôl 8km, 1IIVD Dfl8 — fmonuei Fivselsnbor^s 6«<ion1e«n »um D«L^F««l« Orobtsm.
Fweden/). Süc/reneL /Vr. / ,  64 F. kearöettunF un5 ^ttiammenztei/unF von /'ro / 0. 6o//ivtt«r, P5. 
^  ?on einem kervorraxenden Kenner aus Onxinalwerken, vor allem au» „Verkekr rwiscken 
V 8eele und Deib-, rusammenxestellt, ist die» eine fintUkrunx in Zwedenborxs grandiose 

8ckau vom Xusammenkanx der versckiedenen 8eins-fbenen und Orade im klenseken.

»kiî i cn»i8rucnk8 loirî kvc»: ni!»M.i. mv nüî ur-
un«i 6sse/r«n«m. 605 T^ara r̂., 506 F., OeuLrck von Or. f .  //orn f/977). Oaper-ack. 
Swedenborgs kuf als 8eker jenseitiger selten berukt vor allem aus diesem IVerk. f r  Kat die 
»I^ikm gewükrte 8ckau keineswegs tllr eine „fnvat-Ollenbarung" gekalten, sondern leierlick 
erklärt, den gttttlicken Auftrag ru kaben, das Oekürte und Oesekene durck den Druck bekannt 
ru macken und so den wacksenden Zweifeln an der Verkeiüung eines Debens nack dem l'od« 
ru begegnen. IVer »ick okne materialistisckes oder religiöses Vorurteil an die DektUre dieser 
Offenbarungen mackt, wird gepackt »ein von dem keicktum an Oedanken und Vorstellungs
bildern, der da vor ikm ausgebreitet wird. Nirgends in der religiösen IVeltliteratur ist so unmit
telbar und rugleick »acklick wie allgemeinverständlick Ober die uns alle angebenden „Detr- 
ten Dinge" gebandelt worden, auck nickt im,,'fibetaniscken- und ,^gxpti»cken Rotenbuck-.
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L ieS :

do.
do.

aus ihrem Eigenen im  Bösen sind; 
nicht aus dem W illen  eines M a n n e s , 

bedeutet die, welche nicht aus ihrem  Eigenen 
im  Falschen sind; denn der W ille  rc. 
LieS: geistig aufnehmen, Trinken bedeutet, 
das W ahre m it Verständniß, somit geistig 
aufnehmen, und die Speise bedeutet rc. 
Lies: denn der Mensch kann V ie les  denken 
waö er nicht w ill, und was er rc.
L ie s : gegen das W ahre bezeichnet; durch 
den W agen und Fu hrm ann  d a - Falsche 
der Lehre; durch den G re is  rc.
S ta t t  „G u ten " lies Bösen.
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