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Toleranz
Wir leben in einer Zeit der Globalisierung. Durch die moderne Kommunikation und die
schnellen Transportmittel sind die Völker sehr nahe aneinander gerückt. So wohnen nicht
nur Menschen unterschiedlicher Sprachen und kultureller Hintergründe, sondern vor allem auch ganz verschiedener Religionen nah beieinander. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Vertreter unterschiedlicher Glaubensauffassungen gegeneinander abzugrenzen suchen – und dabei nicht selten auf fundamentalistischen Positionen beharren.
Das Problem ist nicht neu, schon in früheren Zeiten wurde gerade in Glaubensfragen eine
strikte Trennung zu Andersdenkenden vollzogen. Denken wir in diesem Zusammenhang
an die zahlreichen Religionskriege mit ihren Kämpfen z.B. um das Heilige Land oder die
Auseinandersetzungen mit dem aufkommenden Protestantismus. Schon immer waren
einzelne Stimmen zu hören, die zur Toleranz und zum Miteinander aufriefen. Die Geschichte zeigt jedoch, dass die Völker nicht bereit waren, solchen Aufforderungen nachzukommen. Dies ist heute anders geworden. Es gibt zahlreiche besonnene Mahner, die
eigenen Meinungen nicht gegen andere zu wenden, vor allem dann nicht, wenn dies in
bedrohlicher Weise geschieht. Die allgemeine Mäßigung liegt zum Teil aber auch daran,
dass das Christentum als Glaubensüberzeugung in weiten Teilen der Bevölkerung säkularisiert ist. Insofern ist es vielen Menschen egal, was die anderen glauben, weil es die eigene Ungläubigkeit nicht tangiert. Aber es gibt noch genug - auch christliche Glaubensgemeinschaften, die recht fundamentalistische Auffassungen vertreten. Es ist keinem zu
verdenken, dass dabei der eigene Glaube als der einzig richtige eingestuft wird, sonst
bräuchte man ja nicht dieser oder jener Gemeinschaft anzugehören (dies gilt selbstverständlich auch für die Freunde der Neuoffenbarung nach Swedenborg oder Lorber).
Dabei stellt sich wie immer die Frage nach der Wahrheit als solche. Denn es ist kaum anzunehmen, dass Gott den Völkern soviel unterschiedliche Lehren gegeben haben soll.
Auch wenn sich alle Religionen auf eine göttliche Offenbarung ihres Glaubensgutes berufen, so bleibt doch die Frage, wie man die Unterschiede einschätzt. Und vor allem, wie
sollen diese dereinst in einem gemeinsamen Reich vereint sein nach den Worten des
Herrn, dass es dann nur „einen Hirten und eine Herde“ geben würde? Wer macht dann
die notwendigen Abstriche?
Um diese Fragen haben von jeher helle Köpfe gerungen und nach Lösungen gesucht. In
früheren Zeiten tangierte diese Frage das Volk nicht allzu sehr, waren doch die Gläubigen
in der „allein seligmachenden“ Kirche gut verankert.
Aber die neue Zeit brachte auch einen anderen Geist hervor. 1910 fand in Berlin (und
erstmals in Deutschland)1 der 5. internationale Religionskongress für freies Christentum
statt, was damals in der Öffentlichkeit zwiespältiges Aufsehen erregte. Es folgt zur Information ein zeitgenössischer Bericht (Auszug aus der Vossischen Zeitung vom August
1910), den ich wegen der alten Frakturschrift abgeschrieben habe. Zuvor noch die Vorbehalte der evangelischen Kirche gegen dieses Treffen, ebenfalls der „Vossischen Zeitung“ entnommen! Man kann in ihm unschwer die Probleme bei der Umsetzung des Toleranzgedankens nachvollziehen.
1

Die ersten Tagungen waren 1900 in Boston, 1901 in London, 1903 in Amsterdam, 1905 in Genf, 1907
in Boston, 1910 in Berlin und 1913 in Paris.
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Augustkonferenz der evangelisch-lutherischen Kirche (1910)
Gegen den Kongress für freies Christentum hat der Vorstand der evangelischlutherischen Konferenz, „Augustkonferenz“, gestern Abend in der „Kreuzzeitung“ einen
Protest veröffentlicht. Darin wird im überheblichen Ton diesem Kongress (Anm. es handelt sich um den Kongress für freies Christentum) vorgeworfen, dass er „eine Herausforderung und Verletzung sondergleichen“ bedeute, „nicht nur aller Freunde evangelischen
Bekenntnisses, sondern auch aller derer, die mit Ernst Christen sein wollen“. Weil für die
Berliner Verhandlungen des Kongresses für freies Christentum auch die Teilnahme eines
Vertreters der indischen Mischreligion Brahmo Samojo angekündigt ist, sieht der Vorstand der evangelisch-lutherischen Konferenz in dem Kongress eine „Bildung, die nicht
nur den Glauben an den dreieinigen Gott als Kern und Grund des Christentums in Frage
stellt“.2 Der Protest klingt aus in einer Aufforderung zu möglichst zahlreichem Besuch
der evangelisch-lutherischen Konferenz („August-Konferenz“), die am 31. August und 1.
September in Berlin tagen soll. Von welchem Geiste die Konferenz erfüllt sein wird, darauf lässt der Vorwurf in dem Protest schließen: dass der Kongress für freies Christentum
in Deutschland eine Stätte finden konnte, „dies wirft ein grelles Licht auf die Gesinnung
und die Absichten des kirchlichen und theologischen Liberalismus“!
Weltkongress für freies Christenum
In den festlich-bequemen Räumen des neuerbauten Landwehrkasinos beim Bahnhof Zoologischer Garten herrscht ein frohes Menschgewoge. Der Empfang des Weltkongresses
für freies Christentum und religiösen Fortschritt vereint alle Völker und Sprachen in einer so imposanten Schar, wie es weder die Gegner dieses liberalen Kongresses, noch
seine besten Freunde für möglich gehalten hatten. Ja, in Boston, London oder Genf –
aber in Norddeutschland, in Berlin?! Anderthalbtausend Männer und Frauen widerlegten jeden Spötter und Skeptiker: der fünfte internationale Religionskongress in Berlin ist
eine eindrucksvolle, glänzend vorbereitete Tatsache von weittragender Bedeutung!
Die Völker berühren sich, die religiösen Bekenntnisse grüßen einander. Doch zunächst
herrscht noch viel Unruhe, bis jeder und jede Karte und Drucksachen in Händen halten.
Der akustisch vortreffliche weite Kaisersaal nimmt uns auf, und nach einem nachsichtigen akademischen Viertel wird die internationale Menge stille. Nachdem der Männerchor der Kaiser-Wilhelmkirche unter Leitung seines Dirigenten Alex Kießlich das „Benediktus“ (von Succo) vorgetragen hatte, hielt der würdige Berliner Pfarrer D. Fischer
eine erbauliche Ansprache im Anschluss an den Prophetenspruch (Haggai): Der Herr ist
in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm alle Welt“.
Näheres über die Hintergrundarbeit für diese Veranstaltung findet sich im Internet unter
Wikipedia3:

2

Die Frankfurter Zeitung schreibt noch genauer: „Darin wird besonderer Anstoß an der schönen Toleranz der Veranstaltung genommen und mit Entsetzen berichtet, dass auf den früheren Tagungen die
christlichen Mitglieder mit Juden, Indern und Mohammedanern zusammen gesessen haben“
3
Wir haben eine DVD auf der 100-Jahr-Feier erhalten, die die Konferenz von 1910 einschließlich der
Vorträge genau beschreibt. Hieraus sind auch die Zeitungsberichte entnommen.
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Die Vorbereitung des Kongresses in Berlin 1910 erforderte bereits einen enormen organisatorischen Aufwand. Das Vorbereitungskomitee bestand aus 14 Personen, und zwar aus
zwei Reichstagsabgeordneten (K. Schrader und Friedrich Naumann), drei Professoren (D.
Baumgarten, D. Rade, Geffcken), einem geh. Regierungsrat (Erler), 6 Pfarrern ((Fobbe,
Max Fischer, Alfred Fischer, Michael Schiele, Schneemelcher, Traub), einem Amtsgerichtsrat (Rehse) und einem freien Theologen (Paul Rohrbach). Die Einladung zum Kongress haben unterschrieben: 82 nichttheologische Hochschullehrer (unter ihnen Berühmtheiten wie Adickes, Aschoff, Eucken, Lipps, Natorp, Schrempf, Schücking, Spitta,
Spranger, Tönnies), 102 theologische Hochschullehrer, 42 Lehrer und Lehrerinnen, 135
Geistliche, 47 Ärzte, Offiziere, Rechtsanwälte oder Richter, 45 Künstler, Dichter, Schriftsteller und Vertreter der Presse, 109 Vertreter des Handels und der Industrie, 67 Abgeordnete, Mitglieder von städtischen usw. Körperschaften und 27 Frauen. Die Teilnehmerliste wies 2086 Eintragungen aus. Die bekanntesten Vortragenden waren:
Prof. D. Dr. Adolf Harnack (Berlin), Prof. D. Francis G. Peabody (Harvard), Prof. Dr. G.
Bonet-Maury (Paris), Prof. Dr. H. Y. Groenewagen (Leiden), Prof. D. Georg Wobbermin
(Breslau), Prof. Lic. Friedrich Niebergall (Heidelberg), Prof. D. Otto Baumgarten (Kiel),
Prof. D. Dr. Ernst Troeltsch (Heidelberg), Prof. D. Benjamin W. Bacon (Yale, New Haven), Prof. D. Hans von Soden (Berlin), Prof. H. v. Merczyng (St. Petersburg), Prof. Dr.
Emil G. Hirsch (Chicago), Prof. D. Martin Rade (Marburg), Prof. Dr. Hermann Cohen
(Marburg), Prof. D. Dr. Rudolf Eucken (Jena).
Am 03.10.2010 wurde im St-Michaels-Heim (als Gastgeber) das 100jährige Gedenken an
diesen historischen Akt gefeiert. Die Initiative für diese Veranstaltung ging von der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgesellschaften aus, die im Geist dieses Toleranzgedankens schon 60 Jahre in Berlin wirkt und der auch wir angehören. Vom Swedenborg Zentrum Berlin waren Saskia Keune, Monika Steffens und das Ehepaar Skarabis
zum Festakt anwesend. Der Festakt umfasste neben den begleitenden Musikdarbietungen
und den obligaten Begrüßungsreden (Predigerin Ulrike Gehde für die gastgebende Johannische Kirche, Pfarrer Martin Schröder für die Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und
Religionsgesellschaften und Dr. Michael Sturm-Berger für Religions for Peace, sowie
einige Grußworte aus Religion, Politik und Wissenschaft) drei sehr qualifizierte Vorträge. Es sprach der Schriftsteller Hadayattulah Hübsch aus Frankfurt/M über das Thema
„Viele Quellen – ein Strom“, dann Professor Dr. Julius H. Schoeps aus Potsdam über
Mendelssohns jüdische Abstammung und seine christliche Neigung „Heißt du Mendelssohn, so bist du eo ipso ein Jude“, und schließlich der Tübinger Professor Dr. Karl-Josef
Kuschel über „Lessings Ringparabel, ein bleibender Auftrag für die Religionen“, von
dem sich Saskia ein Manuskript erbeten hat. Wir fügen es mit freundlicher Genehmigung
als Beilage diesem Heft bei.
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Was können wir zum Thema Toleranz beitragen?
Nach unseren Lehren gibt es nur einen Gott, der der
Menschheit keine unterschiedlichen Religionen gegeben hat. Die Welt hatte vielmehr „eine einheitliche
Zunge“ wie es im Schöpfungsbericht heißt. Das
bedeutet eine einheitliche Auffassung von den
Dingen Gottes, des Himmels und der Welt. Durch
die innerliche Abkehr von den geistigen Wahrheiten
im Laufe der Zeiten gingen diese jedoch mehr und
mehr verloren. Da alle himmlischen und geistigen
Dinge entsprechende Vorbildungen im Irdischen
haben, was der Ältesten Kirche noch bewusst war,
lösten sich die Vorstellungen der zunehmend
materieller werdenden Menschheit von diesen
himmlischen Urbildern und sie wusste nur noch,
dass die irdischen Vorbildungen von den Alten als
heilig angesehen wurden. So betete man mit der Zeit
die Vorbildungen der Natur an sich an, ohne der inneren Korrespondenz mit dem Himmel
(Engel) inne zu werden. In dieser Weise ist nach Swedenborg das Heidentum entstanden,
welches je nach Individualität der Völker unterschiedlich ausgeformt wurde. Die östlichen Religionen, die man für die ältesten hält, werden als die ursprünglichen angesehen.
Nach den Aussagen Swedenborgs und Lorbers stand aber die Wiege der Religionen vor
der Sintflut in der von Adam abstammenden Menschheit, der einst die Urreligion gegeben wurde. Von ihr weiß aber die Forschung nichts, da die Flut alles auslöschte.4 Die alten Lehren setzten sich über Noah und Abraham, wenn auch in veränderter Form weiter
fort. Sie werden aber von der Wissenschaft lediglich als zeittypische Religionsformen
angesehen und wie gesagt jünger als die östlichen eingeschätzt. Erschwerend zum Verständnis der religiösen Entwicklungslinien kommt hinzu, dass heute vielfach alles Religiöse als menschliche Konstruktion angesehen wird, die an sich keinen echten Wahrheitsgehalt aufweist. Von daher ist es natürlich gleich, an wen und was ein Mensch glaubt,
und ob überhaupt, zumal es dann auch keinen Glauben an ein Jenseits geben kann. Folglich hat aus dieser Sicht keine Glaubensform einen Vorzug. Die religiösen Gemeinschaften dagegen sehen das für sich natürlich anders.
Da aber nach unserer Lehre alle Menschen in die jenseitige Welt eingehen und dort ihre
ihnen entsprechende Umwelt vorfinden, sind die Glaubensvorstellungen eben nicht
gleichgültig.
Allerdings verbietet sich jede Missionierung unter Zwang, da nach dem Herrn die Freiheit in Glaubensdingen oberste Priorität hat. Denn nur was der Mensch aus freier Entscheidung annimmt, so Swedenborg, hat auch in der jenseitigen Welt Bestand. Dort hat
der Herr in Seiner ewigen Lebensschule weiterhin Mittel und Wege, den einzelnen Menschen zu der ewigen Wahrheit heranzubilden. Trotzdem darf die eigene Lehrauffassung
4

Neben Swedenborg ist durch Jakob Lorber in detaillierter Weise die Geschichte der Urmenschheit aufgezeichnet worden. Sie ist unter dem Titel „Die Haushaltung Gottes“ im Lorber Verlag erhältlich.
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natürlich in Freiheit verbreitet werden. Dabei geht es nach Swedenborg nicht mehr um
„einfach glauben“, sondern um das „Verstehen des Glaubens“. Seine diesbezügliche Vision, ein Tempel aus Glas, zeigte ihm die neue Zeit: „Nunc licet“, nun ist es erlaubt mit
dem Verstand in die Dinge des Glaubens einzudringen5. Aber Swedenborg hat uns noch
eine andere Vision hinterlassen, die mit einem Blick die ganze Schöpfung erfasst und
zeigt, wie diese „genau wie ein Mensch mit seinen Organen“ aufgebaut ist und wie jede
Fiber eine menschliche Gemeinschaft darstellt, die für das Wohl des Ganzen tätig ist.
Durch Jakob Lorber zeigt uns darüber hinaus der Herr noch die Wichtigkeit unserer kleinen Erde auf, die mitnichten ein unbedeutender Stern im Ganzen ist, sondern Zentralpunkt der ganzen Schöpfung - zwar nicht im astronomischen Sinn, aber im Geistigen.
Denn die Erde stellt den Teil des Herzens dar, der den ganzen Schöpfungsmenschen belebt. Sie ist jenes Organ, durch das der Herr in die Schöpfung einfließt. Aus diesem
Grunde konnte der Herr nur auf unserer Erde Mensch werden.
Nun kommen wir wieder auf den Toleranzgedanken zurück. Im Lorberwerk zeigt uns der
Herr auf, wie sich aus der ganzen Schöpfung Geister in dieses Zentralorgan „Erde“ inkarnieren, um der nur hier möglichen Kindschaft Gottes teilhaftig zu werden. Von daher
ist das große Völkergemisch aus den unterschiedlichsten Seelen sowohl aus dieser Erde
als auch von fernen Sternen zusammengesetzt, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Charaktereigenschaften und Aufnahmefähigkeiten die religiösen Vorstellungen formen. 6
Swedenborg war es gegeben, die erst im Jenseits gültigen Abgrenzungen der Glaubensgemeinschaften aufzuzeigen, aber auch deren Stellung zueinander zu beschreiben.
Toleranz gegenüber Andersgläubigen beinhaltet daher nicht ein Fürwahrhalten anderer
Glaubensvorstellungen, sondern die Anerkennung der Vielfältigkeit von Seelen und die
daraus entstehenden Unterschiede in den religiösen Auffassungen und schließlich deren
Bestimmung im großen Schöpfungsmenschen, die allein der Herrn kennt. Abschließend
Texte Swedenborgs zu diesem Thema:
Aus Swedenborg „Von der Liebtätigkeit“ VI/4.
„Auch bilden sie (die Menschen) eine Form, die der menschlichen Form entspricht. Ähnlich verhält es sich [mit den Dingen] im menschlichen Körper; alle Teile desselben sind Gutes der Nutzleistung in vollkommenster Form und weil sie es in vollkommenster Form sind, werden sie als ein Ganzes empfunden, obgleich sie alle verschieden
sind, und in jeder Mannigfaltigkeit gibt es wieder Mannigfaches der Reihe und Ordnung
nach; so sind hier die fünf Sinne, dann die zahlreichen inneren Organe, die Zeugungsorgane, die ebenfalls zahlreich sind in beiden Geschlechtern, endlich die äußeren Glieder.
Die zum Geist, d.h. dem Willen und Verstand, gehörenden Organe sind noch zahlreicher.
Die allgemein wirkenden Organe des Körpers sind Herz und Lunge; ihre Tätigkeit
fließt in alle Teile des Körpers ein, sowohl in die Organe als in die Eingeweide und Glieder. Das Allgemeine des Geistes aber bilden der Wille und Verstand. Diese allgemeinen
Vermögen wirken auf die einzelnen Organe als auf ihre Teile, durch die sie bestehen, und
auf das Allgemeine wirken die Teile, durch die dieses existiert.
5

"Wahre Christliche Religion" 508
Interessant ist, dass der Herzmuskel eine besondere Art von Muskel ist, der sich aus allen anderen Eigenschaften der sonstigen Körpermuskeln zusammensetzt.

6
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Alle Dinge daselbst sind gebildet aus Nutzwirkung, in Nutzwirkung und zur Nutzwirkung; alle sind Formen der Nutzwirkung. Im Körper ist eine solche Regierungsform,
dass jedes Einzelne seine Aufgabe aus dem Allgemeinen erhält, und dafür gesorgt ist,
dass das Allgemeine jedem Einzelnen gibt, was es zu seinem Bestehen bedarf. Das Herz
gibt den einzelnen Teilen im ganzen Körper ihr Blut, und jedes Einzelne zieht je nach seinem Bedürfnis, das ihm Verwandte an sich, wie auch jedes das Seinige hinzutut; kurz, es
ist eine wunderbare Form.
Es liegt die Form der himmlischen Nutzleistung darinnen, was dadurch bestätigt
wird, dass jede himmlische Gesellschaft wie ein Mensch ist; sie erscheint auch wie ein
Mensch; die Nutzwirkungen daselbst bilden diesen Menschen, weil die Form der himmlischen Gesellschaft der Form eines beseelten Körpers hinsichtlich der Nutzwirkung entspricht.
Die himmlische Form ist im Kleinsten wie im Größten Mensch (Homo Maximus);
daher ist der gesamte Himmel wie ein Mensch, jede Gesellschaft ist ein Mensch und ein
jeder Engel ist Mensch; der Grund ist, weil der Herr, durch Den der Himmel [besteht],
Mensch ist.“
Aus "Wahre Christliche Religion" 1. Band 11. IV.
„Über die Beschaffenheit dieses einen Gottes sind die Nationen und Völker aus
verschiedenen Ursachen in ihren Ansichten voneinander abgewichen und weichen noch
ab. Die erste Ursache ist, weil Erkenntnis Gottes und somit Anerkennung Gottes ohne
Offenbarung nicht möglich ist; und Kenntnis vom Herrn, und somit Anerkennung, dass in
Ihm die ganze Fülle der Gottheit leiblich wohnt, nur aus dem Wort stattfinden kann, welches die Krone der Offenbarung ist; denn der Mensch kann zufolge der gegebenen Offenbarung Gott entgegenkommen und den Einfluss aufnehmen, und so von einem natürlichen ein geistiger werden. Nun hatte zwar die Uroffenbarung sich über den ganzen Erdkreis verbreitet; allein der natürliche Mensch hatte sie in vielfacher Weise verkehrt; daher Meinungsverschiedenheiten, Uneinigkeiten, Irrlehren und Spaltungen in den Religionen. Die zweite Ursache ist, weil der natürliche Mensch nichts von Gott, sondern nur von
der Welt etwas vernehmen und sich aneignen kann; weshalb eine der Grundlehren der
christlichen Kirche sagt, dass der natürliche Mensch wider den geistigen sei und sie gegen einander kämpfen; daher kommt, dass die, welche aus dem Wort oder aus anderer
Offenbarung erkannt hatten, dass ein Gott ist, über die Beschaffenheit Gottes und über
Seine Einheit voneinander abwichen und noch abweichen. Weshalb denn die, deren Geistesblick von den Sinnen des Körpers abhängig war, die aber gleichwohl Gott sehen wollten, sich Bilder machten von Gold, Silber, Stein und Holz, um unter ihnen, als Gegenständen des Gesichts, Gott anzubeten; und dass andere, die aus Religion die Bilder verwarfen, sich Gott unter dem Bilde der Sonne und des Mondes, der Gestirne und vieler
anderen Dinge auf der Erde vorstellten. Solche jedoch, die sich für weiser hielten als den
gemeinen Haufen, dennoch aber natürliche Menschen blieben, erkannten wegen der Unermesslichkeit und Allgegenwart Gottes beim Erschaffen der Welt die Natur als Gott an,
einige dieselbe in ihrem Innersten, und einige dieselbe in ihrem Äußersten; und einige
erdachten, um Gott von der Natur zu trennen, ein Allerallgemeinstes, das sie das Wesen
des Universums nannten; und weil sie nichts weiter von Gott wissen, so wird dieses WeBlick in die Zeit 2011-2014
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sen bei ihnen zu einem Gedankending, das ein Nicht-Etwas bedeutet. Wer kann nicht einsehen, dass die Kenntnisse von Gott Spiegel Gottes sind und dass die, welche nichts von
Gott wissen, Gott nicht in einem den Augen zugekehrten Spiegel, sondern in einem umgewandten Spiegel oder in dessen Rückseite sehen, die mit Quecksilber oder schwarzem
Leim überzogen ist, und das Bild nicht zurückwirft, sondern aufsaugt? Der Glaube an
Gott dringt in den Menschen auf einem apriorischen oder inneren Wege, nämlich von der
Seele her in die oberen Gebiete des Verstandes ein; die Kenntnisse von Gott hingegen
dringen auf einem aposteriorischen oder äußeren Weg ein, weil sie vermittelst der Sinne
des Körpers vom Verstand aus dem geoffenbarten Wort geschöpft werden; in der Mitte
des Verstandes findet nämlich ein Zusammentreffen der Einflüsse statt, und hier wird der
natürliche Glaube, der eigentlich nur eine Überredung ist, zu einem geistigen, der die
wirkliche Anerkennung ist; weshalb der menschliche Verstand wie eine Wechselbank ist,
in welcher der Umsatz geschieht.
104. Es ist keine Verbindung mit dem Himmel möglich, wenn nicht irgendwo auf der Erde eine Kirche ist, in der das Wort sich befindet, und durch dasselbe der Herr bekannt
ist, weil der Herr der Gott des Himmels und der Erde, und ohne den Herrn keine Seligkeit ist. Es ist genug, wenn eine Kirche ist, in der das Wort sich befindet, wenn sie schon
verhältnismäßig aus Wenigen besteht. Durch dasselbe ist der Herr doch überall auf dem
ganzen Erdkreis unaufhörlich gegenwärtig; denn durch dasselbe ist der Himmel mit dem
menschlichen Geschlecht verbunden.
105. Wie aber eine Gegenwart und Verbindung des Herrn und des Himmels in allen Ländern durch das Wort möglich sei, soll nun gesagt werden: Der ganze Himmel ist vor dem
Herrn wie ein Mensch, ebenso die Kirche. In diesem Menschen ist die Kirche, in der das
Wort gelesen wird, und durch dasselbe der Herr bekannt ist, wie das Herz und wie die
Lunge; das himmlische Reich wie das Herz, und das geistige Reich wie die Lunge. Wie
von diesen zwei Lebensquellen im menschlichen Körper alle übrigen Glieder und Eingeweide Bestand und Leben haben, so haben auch alle diejenigen auf dem Erdkreis, bei
denen eine Religion ist, und ein Gott verehrt wird und die rechtschaffen leben, und dadurch in jenem Menschen sind, und seine Glieder und Eingeweide außerhalb des Oberleibes, in dem das Herz und die Lunge sind, vorstellen, Bestand und Leben vermöge der
Verbindung des Herrn und des Himmels mit der Kirche durch das Wort; denn das Wort
in der Kirche, ob es gleich verhältnismäßig bei Wenigen ist, ist für die Übrigen das Leben aus dem Herrn durch den Himmel, so wie die Glieder und Eingeweide des ganzen
Körpers Leben aus dem Herzen und der Lunge haben. Auch in Ansehung der Mitteilung
findet Ähnlichkeit statt. Dies ist die Ursache, warum die Christen, bei denen das Wort
gelesen wird, die Brust jenes Menschen bilden. Sie befinden sich auch in der Mitte von
allen, und um sie herum sind die Päpstlichen, um diese herum die Mohammedaner, die
den Herrn als den größten Propheten und als den Sohn Gottes anerkennen; nach diesen
aber kommen die Afrikaner und den äußersten Umkreis bilden die Völkerschaften und
Völker in Asien und in Indien. Von dieser ihrer Ordnung kann man Einiges sehen im
Werkchen vom »Jüngsten Gericht« Nr. 48. Es sehen auch alle, die in jenem Menschen
sind, gegen die Mitte hin, wo sich die Christen befinden.
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106. In der Mitte, wo die Christen sind, die das Wort haben, ist das meiste Licht;
denn das Licht in den Himmeln ist das göttliche Wahre, das vom Herrn, als der Sonne
daselbst, ausgeht; und weil das Wort dieses ist, so ist das meiste Licht da, wo diejenigen
sind, die das Wort haben. Das Licht pflanzt sich von da, als von seinem Mittelpunkt, in
alle Umkreise bis zum letzten fort. Daher findet auch eine Erleuchtung der Heiden und
der Völker außerhalb der Kirche durch das Wort statt.“
Glaube und Vernunft
Bis in die heutige Zeit werden kirchliche Dogmen, wenn sie noch so schwer verständlich
sind, als Glaubensgrundlage des Christentums deklariert, welche die Gemeinden fast
2000 Jahre hindurch einfach zu übernehmen hatten. Das signifikanteste Beispiel dafür ist
die sogenannte Dreieinigkeit Gottes, wonach es einen Gott-Vater, einen Gott-Sohn und
einen Heiligen Geist als jeweils eigenständige göttliche Persönlichkeiten gibt, wobei alle
drei aber nur eine Person ausmachen sollen, denn alle drei finden sich namentlich im
Neuen Testament aufgeführt. Im Alten Testament wird dagegen mit Nachdruck darauf
hingewiesen, dass es nur einen Gott gibt. Da diese Zwiespältigkeit letztlich kein Mensch
verstehen kann, wurde die Vernunft ausgeklammert und der bedingungslose Glaube dafür
eingesetzt. Diese Unverdaulichkeit wurde als Grundlage aller Heilswerdung betont und
diejenigen, die dies nicht so übernehmen wollten oder konnten, aus der Gemeinschaft
ausgeschieden. So ist es bis heute auch das Schicksal von Swedenborgs Lehre. In ihr wird
die „Dreieinigkeit Gottes“ anders gedeutet, basiert damit nach Auffassung der Landeskirchen nicht auf dem Evangelium und wird somit als gänzlich falsch abgetan. Swedenborg
lehnte aber nicht die Dreieinigkeit als solche ab, sondern hatte sie nur der göttlichen
Wahrheit gemäß und damit auch vernünftig ausgelegt. Seine befreiende Erkenntnis war
die Entsprechung von Vater (Liebe), Sohn (Weisheit) und Heiliger Geist (Wille, bzw.
wirkende Kraft). Auch beim Menschen ist ja die Liebe das erste, danach kommt die
Weisheit und aus beiden zusammen die daraus wirkende Kraft oder der Wille zur Umsetzung. Nach Swedenborg hat gerade diese unverstandene Formulierung des Wesens Gottes von Seiten der aufkommenden Kirchenmächte in der Frühzeit der Kirchengeschichte
soviel Verwirrung in den Köpfen der Kirchengläubigen hervorgerufen, dass daraus die
Zerstörung der ganzen christlichen Kirche, wie wir sie gegenwärtig erleben, entstanden
ist.7 Da die Menschheit heute überwiegend verstandes- und vernunftgemäß erzogen wird
und alle Schulsysteme darauf basieren, wird jetzt auch der Glaube geprüft, ob er vernunftgemäß ist, ansonsten wird er verworfen.8 Die Beharrlichkeit, mit der die christlichen
Kirchen, je mehr sie an Einfluss verlieren, an den überkommenen Dogmen festhalten,
bringt den Glauben in arge Bedrängnis. Die Vernunft an sich ist nur eine Disziplin, die je
nachdem, ob Religion oder Wissenschaft herrscht, die gedanklichen Folgerungen daraus
nimmt. Die Auseinandersetzung mit dem jetzt allgegenwärtigen Islam, den man nicht
mehr aus unserer Gesellschaft wegdiskutieren kann, beginnt den (positiven) Nebeneffekt
zu entwickeln, dass die Widersprüche zum Verstandesdenken und damit auch die inner7

Auch die Jünger des Herrn waren nicht von diesen Zweifeln frei, wie man es dem Großen Evangelium
Johannes nach J. Lorber entnehmen kann.
8
Das Weltbild der Naturwissenschaften im Sinne der Evolutionslehre kann aus „Vernunftgründen“ auch
keinen Schöpfergott annehmen.
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halb des eigenen Glaubens auf den Prüfstand gestellt werden müssen, um besser argumentieren zu können. Da ein Hauptgegensatz beider Religionen die unterschiedliche Gottesvorstellung ist, müsste also die Korrektur der unseligen „Dreieinigkeitsauslegung“ angegangen werden. Es wird nunmehr die Vernunft oder das Verstehen verlangt, etwas,
was Jahrtausende zuvor zumindest in Sachen der Religion unantastbar war, neu zu überdenken.
Zu diesem Thema hat Prof. Dr. Hans-Martin Barth 9 im „Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen im Heft 10/10 grundlegende Betrachtungen veröffentlicht (Glaube und Vernunft in Christentum und Islam). Daraus sollen hier
einige Gedanken folgen.
Er leitet ein:
„Glaube und Vernunft haben eine lange Geschichte miteinander, und zwar im Christentum wie im Islam. Beide sind in die Krise geraten: der Glaube, sofern er sich von der
Vernunft dispensiert hat durch extremistische Ansätze wie den apokalyptischen Fundamentalismus in den USA oder den religiös sich legitimierenden Terror auf islamischer
Seite; die Vernunft aber dadurch, dass sie sich ihrer selbst, ihrer Leistungsfähigkeit und
ihrer möglichen Grenzen nicht mehr sicher sein kann. Die Werbespots der "AtheistenBusse" in Berlin vermochten nur mitzuteilen, dass es "mit größter Wahrscheinlichkeit"
keinen Gott gibt. Grundsätzlich aber scheint das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft zerrüttet. Glaube und Vernunft sind einander fremd geworden.“
Im nachfolgenden Abschnitt stellt er fest, dass beide einander fremd geworden sind. Danach fährt er unter dem Gesichtspunkt „Verschwistert – verheiratet?“ fort:
„Es sind vor allem Stimmen aus der katholischen Kirche, die sich um eine Verbesserung
des Verhältnisses von Glaube und Vernunft bemühen, gewichtige Stimmen, zwei Enzykliken, "Veritatis Splendor" und "Ratio et Fides", und neuerdings die Regensburger Rede
Papst Benedikts XVI. Die Vernunft, so fordert er, dürfe sich nicht selbst verstümmeln; sie
solle ihre "Weite" wiedergewinnen. Robert Spaemann sekundiert: "Vernunft heißt:
Selbsttranszendenz, Öffnung zur Wirklichkeit." Indem sich die Kirche gegen eine Verengung der Vernunft engagiere, mache sie sich zugleich zum Anwalt der Personalität des
Menschen. André Glucksmann fällt ein, die Vernunft sündige heute "nicht mehr aus Überheblichkeit, sondern aus selbstmörderischer Entsagung", weil sie sich für schwach
hält und "auf ein Begreifen der Wirklichkeit verzichtet". Zur Debatte steht bei diesen
Einwänden natürlich der Begriff "Wirklichkeit". Gibt sich die "Wirklichkeit", etwa gar
die Wirklichkeit Gottes, in der Weise zu erkennen, dass eine sachgemäß eingesetzte Vernunft sozusagen nur zuzugreifen braucht? Oder müssen wir mit Michel Foucault darauf
verzichten, uns einzubilden, "dass die Welt uns ein lesbares Gesicht zuwendet"?
Der Diagnose einer Verengung der instrumentellen Vernunft ist wohl trotzdem zuzustimmen, aber wie sieht die Therapie aus? Sie soll nicht in einem Zurück hinter die
Aufklärung bestehen. Trotzdem war in Regensburg die Sehnsucht des Papstes nach den
Zeiten vor der Aufklärung, vor der Reformation und vor dem die Reformation mitverschuldenden Nominalismus spürbar: Glaube darf nicht zu einem bloßen, auf vernünftige
9

Prof. für systematische Theologie und Religionsphilosophie am Fachbereich evangelische Theologie
der Philips-Universität Marburg.
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Begründung verzichtenden "Fideismus" verkommen, wie man früher den reformatorischen Glaubensbegriff charakterisiert hat; heute würde man wohl sagen: Er darf nicht
auf bloßem Dezisionismus10 beruhen. Der griechische Geist sollte es richten. Dabei war
die Auseinandersetzung zwischen Jerusalem und Athen auch in den ersten Jahrhunderten
der Kirche alles andere als friedlich, nur dass eben damals die Kirche gewonnen hat.
Noch bei Thomas von Aquin bleibt trotz allen Bemühens, die Geschwisterlichkeit von
Glaube und Vernunft herauszustellen, eine elementare Distanz, wie man an seiner Trinitätslehre studieren kann. Aber die offenbar auch von Benedikt XVI. ersehnte "Dreieinigkeit aus Vernunft, Wahrheit und Frieden" wäre eben allzu schön!
Inzwischen meldet sich ein anderer Anwalt der Vernunft: der Islam. Man muss dabei gar
nicht gleich an extreme Konzeptionen wie die von Fethullah Gülen denken, der Verweise
auf physikalische Phänomene, etwa die Erdanziehung, bereits im Koran zu finden meint.
Wichtiger ist, dass der Koran selbst häufig zum eigenen Nachdenken aufruft (34,46).
Darauf konnte sich einst die rationalistische Bewegung der Mu'taziliten und schließlich
die gesamte islamische Philosophie des Mittelalters berufen. Die Schöpfung bietet "Zeichen für die Einsichtigen" (Sure 3,190; 17,12). Niemand soll gezwungen werden, etwas
zu glauben, was dem Gewissen oder der Vernunft widerspricht (Sure 2,286). Ein "offenkundiges Licht" sei den Menschen gesandt (Sure 4,174). Die Gläubigen seien diejenigen,
"die Wissen besitzen" (Sure 29,43), die "Verständigen". "Wissen zu erwerben, ist Pflicht
für jeden Muslim", lautet ein Muhammad zugeschriebenes Hadith. Haider Ali Zafar
kommentiert: Rationalität ist "ein wichtiges Gebot des Qur'an, und jeder Muslim ist
gehalten, diesem Gebot zu folgen". Wer reist, um Wissen zu erwerben, "ist auf Allahs
Weg unterwegs", und sicherlich "entfalten die Engel vor Freude ihre Flügel über einem
Wissensuchenden", so zwei weitere. Hadithe Tilman Nagel überschreibt einen der letzten
Abschnitte seiner "Geschichte der Islamischen Theologie" mit dem lapidaren Satz: "Islam ist Wissen". Im Islam wird nicht nur einem geschwisterlichen Verhältnis von Glaube
und Vernunft das Wort geredet, sondern geradezu einer eheähnlichen, symbiotischen Beziehung, in der sich ein Partner mit dem anderen völlig identifiziert. Zufrieden kann man
dann feststellen, dass demgegenüber doch nicht wenige christliche Lehren "mit der Vernunft und dem Common-sense11 ihre Schwierigkeiten" haben. Außenstehenden (und irgendwann vielleicht Muslimen selbst) wird sich freilich die Frage nahe legen, wieso es
unterschiedliche Interpretationen des Islam gibt - Sunna, Schia, Aleviten und zudem Extremisten verschiedener Prägung -, wieso die Gewaltfrage nicht eindeutig geklärt ist und
10

Anm. Dezisionismus ist eine politische und juristische Theorie, die die Entscheidung und den Entscheider in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Sie hält weniger den Inhalt und die Begründung
einer Entscheidung für wichtig als die Entscheidung an sich. Ihr zufolge kann es keine allgemein verbindlichen Begründungen für Werte oder moralische Positionen geben. Daher sei die Entscheidung von
Menschen für diese oder jene Handlung letztlich willkürlich und nicht mit den Mitteln logischer Analyse
oder anhand ethischer Kriterien zu rechtfertigen.
11
Der Ausdruck Gemeinsinn (gr. koiné aísthesis (ϰοινὴ αἴσθησις), lat. sensus communis, engl. common
sense, frz. bon sens) hat zwei Grundbedeutungen. Im Ursprung bezeichnet er bei Aristoteles das Vermögen, das Gemeinsame des mit den äußeren Sinnen Wahrgenommenen zu erkennen. Im 18. Jahrhundert
bildete sich in Anschluss an die schottische Common-Sense-Philosophie, die stark von Thomas Reid
geprägt wurde, die Bedeutung einer gemeinschaftlichen Überzeugung als Grundlage der Erkenntnis heraus. (Wikipedia)
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wieso sich trotz der Hochschätzung der Vernunft eine kritische Koranlesung verbieten
soll. Ja, man könnte noch darüber hinausgehend fragen, wieso zwei Religionen wie der
Islam und das katholische Christentum trotz ihres Versuchs, zwischen Vernunft und
Glauben ein geschwisterliches, ja fast intimes Verhältnis zu sehen, nicht zu größerer
Konvergenz finden.
Nach den Ausführungen über Freie und fruchtbare Partnerschaft und Die Suche nach
dem Vernünftigen sollen hier noch seine abschließenden Gedanken angeführt werden:
„Es dürfte für das künftige Verhältnis von Christentum und Islam wichtig sein, dass nicht
nur über die jeweilige Glaubensauffassung, sondern auch über das Vernunftverständnis
diskutiert wird. Dezisionistisch vertretene religiöse Positionen können einander respektieren, sich aber nur begrenzt einander annähern. Die Diskussion von Chancen und
Grenzen der Vernunft in der jeweiligen Sicht scheint ein Nebenschauplatz zu sein, vermag sich aber vielleicht als Zugangsmöglichkeit für neue Denkansätze und damit für eine
vertiefte Begegnung von Religionen zu erweisen. Ein selbstkritischer Umgang der Religionen mit der Vernunft könnte schließlich inmitten der gegenwärtigen Krise der säkularen
Rationalität auch diese selbst dazu einladen, das Verhältnis von Glaube und Vernunft
zum Wohl der Menschheit neu zu bedenken.“
Schließlich ist es noch interessant, was uns der Herr über den Islam durch Swedenborg
wissen ließ:
„Was ihre Religion anbelangt, so ist eine solche zugelassen worden, weil sie dem Genius
der Orientalen zusagt, daher sie auch in so vielen Reichen angenommen wurde; ferner
weil in ihr die Vorschriften der Zehn Gebote zugleich zu Geboten der Religion gemacht
worden sind; und weil auch etwas vom Wort in ihr war, und besonders weil der Herr als
Sohn Gottes und als der Allerweiseste anerkannt ward. Auch wurden durch sie die Götzendienste vieler Heiden zerstört.“ Vom Jüngsten Gericht 71
„Diese Religion entstand also durch die göttliche Vorsehung und war, wie gesagt, dem
Geist der Orientalen angepasst, um den Götzendienst so vieler Völker zu beseitigen und
ihnen schon vor dem Eintritt in die geistige Welt einige Kenntnis über den Herrn zu vermitteln. Wäre diese Religion nicht den Denk- und Lebensgewohnheiten jener Menschen
anbequemt und angepasst worden, hätten nicht so viele Staaten sie aufgenommen und
wäre der Götzendienst nicht ausgerottet worden. Der Grund, weshalb diese Kirche den
Herrn nicht als den Gott Himmels und der Erde anerkannte, lag darin, dass die Orientalen zwar Gott als den Schöpfer des Universums anerkannten, aber nicht begreifen konnten, dass Er in die Welt gekommen sei und ein Menschliches angenommen habe. Aber
auch die Christen begreifen das ja nicht, trennen deshalb in ihrem Denken das Göttliche
vom Menschlichen im Herrn, und stellen das Göttliche als „zweite Person“ neben den
himmlischen Vater, wissen aber nicht, wohin mit dem Menschlichen.
Daraus kann man ersehen, auch die mohammedanische Religion wurde durch die
göttliche Vorsehung ins Leben gerufen, und alle Mohammedaner, die den Herrn als Sohn
Gottes anerkennen und zugleich nach den Vorschriften der Zehn Gebote leben - die ja
auch sie haben -, indem sie das Böse als Sünde fliehen, in einen Himmel kommen, der als
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der mohammedanische bezeichnet wird. Auch dieser Himmel ist dreigeteilt in einen obersten, mittleren und untersten. Im obersten Himmel befinden sich alle, welche den
Herrn als eins mit dem Vater, mithin als einzigen Gott anerkennen; im zweiten Himmel
die, welche der Vielweiberei entsagt haben und nun mit einer Frau leben, und im dritten
jene, welche eingeführt werden.“ Göttliche Vorsehung. 255
Auch in der „Geschichte der Urmenschheit“, der „Haushaltung Gottes“ durch Jakob Lorber werden in besonderer Weise diesem fehlenden Vernunftdenken einige Kapitel gewidmet. Dort ist es „Terhad“, ein ehemaliger Gefangener des Lamech der Tiefe, der lange zweifelnd den in der Gestalt eines Armen anwesenden Herrn nicht anerkennen will,
weil er es nicht mit seiner Vernunft in Einklang bringen kann12. Lange wird darüber diskutiert.
Einen Aufschluss über die Bedeutung der rechten Vernunft ersieht man dann aus einer
Rede des Herrn an Terhad: "Ich sage dir, dass du der Hauptgrund warst, dass Ich Mich
der Tiefe erbarmt habe; denn wahrlich, ein mächtiger Geist in der wahren Erkenntnis,
ein unwandelbarer Geist kann allein der Retter des Weltalls werden! Und so bist du nun
ein Retter Lamechs und der Tiefe vor Meinem Gericht und eine Schutzwand zwischen
Meinem Feuer und der Sünde Cahins in der Tiefe der Nacht des Todes!“
Hier spricht der Herr auch die Kräfte der Vernunft in uns an (Verstand, Einsicht, Klugheit). Diese sind in der Geschichte der Menschheit des öfteren unter das Kuratel der herrschenden Interessen geraten, also gefangen genommen worden. Es wird allzeit die öffentliche Meinung wider die Vernunft des Menschen manipuliert. Dies entspricht exakt dem
Bild Terhads, der von Lamech gefangen gehalten wurde. Heute ist die Vernunft als Möglichkeit der freien Meinungsäußerung - auch in Fragen der Religion wieder auf freiem
Fuß, wie wir aus unserem Artikel entnehmen können. Vielleicht ein kleiner Lichtblick
auf dem Wege zum Durchbruch des „Nunc licet“. Ke.
Die Natur im Spiegel der Forschung
und deren Präsentation im Fernsehen
Für die Fernsehanstalten bedeuten die Einschaltquoten einen wichtigen Spiegel ihrer Akzeptanz, was sich z.T. auch finanziell niederschlägt, z.B. in Werbeeinnahmen. Dementsprechend fließen die Quoten bes. bei den privaten Fernsehsendern in die Auswahl von
Sendungen mit ein. Zu den beliebtesten Sendungen gehören neben Krimis und Kochsendungen die wissenschaftlich aufbereiteten Naturfilme über die Erde oder den Kosmos, die
immer häufiger in den Angeboten zu finden sind. Besonders die Unterwasseraufnahmen
erwecken großes Interesse. Erklärlich, da diese Welten erst durch die moderne Kameratechnik und durch die enorme Einsatzbereitschaft und den Mut der Taucher zunehmend
erschlossen werden. Es ist auch faszinierend in die Urgeschichte der Erde oder die Tiefen
des Weltenraumes eingeführt zu werden. Dabei erscheinen durch die Trickaufnahmen
urzeitliche Pflanzen- und Tierwelten „wiederbelebt“, die an Wirklichkeitstreue realen
Bildern in nichts nachstehen. Kein Wunder, dass solches Genre viele Zuschauer anlockt.
Alle diese Filme versuchen sich dabei möglichst wissenschaftlich zu geben und so wird
12

Haushaltung Gottes Band II, 265
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man dauernd mit den „Erkenntnissen“ der modernen Forschung bekannt gemacht. Dies
wäre an sich nicht schlecht, würden sie nicht die Darwinsche Welterklärung zur Grundlage haben. Wenn man gewohnt ist, Dank unseres Wissens über die materielle und geistige
Schöpfung in allem die göttliche Vorsehung und Weisheit zu sehen, sind die „Aufklärungen“ über die „schlaue“ Natur ärgerlich, die sich immer wieder angepasst und durch
„Darwinsche“ Selektion und Mutationen13 schließlich solch ein geistbegabtes Wesen wie
den Menschen hervorgebracht haben soll, der nach Aussagen der Forscher jedoch in späteren Zeiten wahrscheinlich durch andere aufstrebende Tierarten verdrängt werden wird.
Die Dinosaurier und deren Vernichtung durch vermutete Naturkatastrophen (kosmische
Einschläge) gelten als Beispiel solcher Annahmen. Wie wenig der Mensch als Krone der
Schöpfung gilt, wird dadurch deutlich, dass eine Auslöschung der gesamten Menschheit
durch was auch immer im Bild der Wissenschaft keinerlei Auswirkung auf den Gesamtkosmos haben würde. Besonders beliebt sind auch die Gen-Forschungsergebnisse. Da
wird festgestellt, dass sich der Mensch vom Tierreich (z.B. Affen) kaum unterscheidet.
Nun beginnt man zu erkennen, dass die Gene einfach nur Schalter sind und beileibe nicht
alle aktiv. Demnach scheint die genetische Grundanlage in der Tierwelt im Wesentlichen
mit dem Menschen gleich zu sein,wobei nur die für die jeweilige Spezies erforderlichen
Gene aktiviert sind14. In jüngster Zeit wurde in einer Sendung die dringende Frage aufgeworfen, durch wen oder was jene Schalter betätigt werden. Dies könnte natürlich die
Hoffung erwecken, dass jetzt nach der höheren Ebene geforscht wird. Davon kann aber
bisher keine Rede sein, denn eines wird in den Sendungen immer ausgeklammert, nämlich der göttliche Geist des Menschen. Es wird stets nur der physische Körper ins Blickfeld genommen. Im Lorberwerk sagt der Herr, dass der Mensch ohne Geist wirklich nur
einem Affen gliche.15 Insofern liegt die wissenschaftliche Beobachtung, was die isoliert
betrachtete Seele betrifft, nicht ganz falsch.
In jener Sendung wurde auch die Theorie dargelegt, wie sich der Mensch mit seinem
großen Gehirn von dem Affen mit seinem kleinen Gehirn abgesetzt haben könnte. Es
wurde mit grafischen Darstellungen deutlich gemacht, dass die im Vergleich zum Menschen übergroßen Beißmuskeln des Affen offenbar das Hindernis für das Wachstum der
Schädelkalotte gewesen sein könnten, weil die Kräfte an den Ansatzpunkten der Muskeln
13

Mutationen haben laut Lexikon meist negative Auswirkungen. Die positiven werden fast ausschließlich auf Grund der Darwinschen Selektion vermutet, wonach dadurch die Artenvielfalt einschließlich des
Menschen entstanden sein soll.
14
Dies wird auch in der Industrie oftmals praktiziert, um z. B. auf einem Fahrzeugchassis unterschiedliche Modellvariationen zu ermöglichen.
15
[GEJ.08_024,11] Wenn wir aber das Leben und Sein der (menschlichen) Seele für sich noch näher
betrachten, so werden wir auch bald und leicht finden, dass sie als auch noch ein substantielles Leibmenschwesen für sich um nichts höher stünde als allenfalls die Seele zum Beispiel eines Affen. Sie würde wohl eine instinktmäßige Vernunft in einem etwas höheren Grade innehaben denn ein gemeines Tier,
aber von einem Verstande und einer höheren freien Beurteilung der Dinge und ihrer Verhältnisse könnte
da nie eine Rede sein. Dieses höhere und eigentlich höchste und Gott völlig ähnliche Vermögen in der
Seele bewirkt ein rein essentiell geistiger dritter Mensch, eben in der Seele wohnend. Durch ihn kann sie
Wahres vom Falschen und Gutes vom Bösen unterscheiden und kann frei nach allen erdenklichen Richtungen hin denken und völlig frei wollen, wodurch sie sich selbst dem in ihr wohnenden Geiste, je nachdem sie sich mit ihrem von ihm unterstützten freien Willen für das reine Wahre und Gute bestimmt,
nach und nach völlig ähnlich, also stark, mächtig, weise und als in ihm wiedergeboren, identisch macht.
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am Schädel eine Vergrößerung des Gehirns nicht zulassen. Nur da solche GebissMuskeln beim Menschen im Laufe der Evolution offensichtlich zunehmend verkümmert
sind, konnte das Gehirn wachsen.16 Mit anderen Worten musste der Mensch erst seinen
Biss verlieren, um zu seinem Großhirn zu kommen. Diese lächerliche Vorstellung kann
nur aus einem Bewusstsein kommen, das jede höhere Geistigkeit im Sinne transzendenter
Welten negiert und damit auch die Steuerung durch einen weisen Schöpfer. Mittels hoher
Einschaltquoten wird diese eingeschränkte Sichtweise weltweit als begründete wissenschaftliche Theorie nicht nur im Fernsehen verbreitet. Kein Wunder, wenn dort kein Platz
für einen Schöpfergott bleibt. Das Publikum hat ja nicht das Hintergrundwissen unseres
geistigen Schrifttums und damit nicht das Staunen über die weise Schöpfung Gottes und
damit das Gefühl der Geborgenheit. Zwar könnte jeder die Werke der Neuoffenbarung
lesen, aber in unserer wissenschaftsgläubigen Welt fehlt deren Bestätigung. Es bleibt nur
zu hoffen, dass der Herr die Forschung bald in rechte Bahnen lenkt und den Forschern
mehr und mehr die geistige Welt erschließt. Durch Swedenborg - und in den Naturreichen besonders durch Lorber - ist unglaublich viel Wissenswertes längst verkündet. Die
Unterwasserwelt als solche ist erstaunlich gekonnt gefilmt und würde ein ganz wunderbares Bild der Schöpfung aufzeigen, wenn nur die Kommentare anders wären.
Dies gilt auch für eine weitere Betrachtung.
Die Wissenschaft besteht wahrlich in mühsamer Kleinarbeit. Dass sie auch noch am falschen Ende, nämlich bei der äußersten Materie ansetzt, was oft mit der Leugnung Gottes
einhergeht, ist ein zusätzliches Handicap. Wenn man zur Wahrheit kommen möchte, sollte man dagegen bei der Wahrheit Selbst beginnen, also beim Schöpfer aller Dinge oder
dem Baumeister der zu untersuchenden Substanzen. Natürlich kann man nicht einfach zu
Ihm hingehen und wie bei einer Audienz nachfragen. Hier geht es vielmehr um ein Innewerden des demütigen Herzens in Verbindung mit dem geläuterten und erleuchteten
Verstand. Es sind oftmals nicht die Ergebnisse von Beobachtungen, die falsch sind, sondern deren Interpretation, weil diese aus der Sicht der vorherrschenden Ideologien bewertet werden. Die wenigen gläubigen Gelehrten haben es schwer, sich gegen die allgegenwärtige Dominanz einer gottlosen Wissenschaft zu behaupten. So werden beispielsweise
auch Beiträge zur Sterbeforschung mit dem Nachweis des Überlebens der Seele als „unwissenschaftlich“ abgetan (weil auch die Seele als solche für nicht existent angesehen
wird). Diese Sichtweise ist in den meisten heute so geschätzten Wissenschaftsbeiträgen
vorherrschend, so wie wir das schon öfter dargestellt haben17. Jüngstes Beispiel dafür ist
der gerade erschienene Beitrag bei „Spiegel online“ zu Forschungsergebnissen aus Projekten in der Anlage Cern (Schweiz). Dort lesen wir (Heraushebung durch uns):
„Erstmals ist es Physikern am Kernforschungszentrum Cern gelungen, künstlich hergestellte Antimaterie zu speichern - etwa eine Fünftelsekunde lang. Das mag wenig erschei-

16

Nach dieser Theorie müssten demnach viele Zwischenstadien solcher Spezies mit entsprechend gewachsenem Gehirn gefunden worden sein.
17

Gerne schmücken sich Wissenschaftler bei Interviews, indem sie sich als unreligiös bezeichnen. Sollte
das mehr Glaubwürdigkeit vortäuschen oder wollen sie nur über jeden Verdacht der Irrationalität erhaben sein?
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nen, bringt aber Messungen auf den Weg, die unser physikalisches Weltbild erschüttern
könnten.
Es war nur eine winzige Unregelmäßigkeit. Doch nur weil es sie gab, existiert unsere
Welt so, wie wir sie kennen. Beim Urknall vor rund 13,7 Milliarden Jahren entstanden
Materie und Antimaterie als kosmische Zwillinge mit unterschiedlicher elektrischer Ladung. Beide sind aus kleineren Teilchen aufgebaut. Doch kommen sich Materie und Antimaterie zu nahe, dann löschen sie sich aus. Annihilation nennen Physiker den zerstörerischen Prozess, bei dem große Mengen an Strahlung entstehen.
Nur weil durch einen Zufall etwa ein Milliardstel mehr Materie als Antimaterie entstanden war, verschwand unser Universum nicht einfach in einem gigantischen Lichtblitz. Seitdem bestimmt Materie das Gesicht unserer Welt - und Antimaterie ist ein seltenes, kaum untersuchtes Gut. Nun ist es Forschern aber erstmals gelungen, Antimaterie
einzufangen. Das ist der erste Schritt zu einer näheren Analyse ihrer seltenen Erscheinung.“
Hier wird deutlich, wie sehr jegliche Planung einer so komplexen und bis ins Kleinste
sinnvollen Erschaffung der Welt (einschließlich der des Menschen) als Ergebnis einer
von Gott ins Leben gerufenen Schöpfung von Grund auf abgelehnt wird. Alles das soll
nur durch endlose Ketten von Zufällen geworden sein. Dies ist genauso unwahrscheinlich,
wie wenn durch eine Kernexplosion eine Autofabrik entstehen würde. Jeder Mensch weiß,
wie sehr man an einem Ergebnis „feilen“ muss. Jeder Ingenieur kennt die akribischen
Planungen von Produkten, vor allem, wenn sie absolut perfekt sein sollen, wie z.B. denr
Aufwand, Weltraumsonden punktgenau mit detaillierten Forschungsprogrammen zu entwickeln und mit minutiös ausgearbeiteten Aufträgen ins Weltall zu schicken. Die angeblich „einleuchtende“ Erklärung wird immer wieder mit den vielen Wandlungen und der
allmählichen Anpassung an neue Lebensverhältnisse und den dafür zur Verfügung stehenden Jahrmillionen gegeben. Aber für jede einzelne Veränderung braucht es Intelligenz
und eine wirkende Kraft. Woher ist diese gekommen? Und wenn es so sein sollte, bliebe
noch die Frage übrig, ob nicht die „anderen Lebensverhältnisse“ genauso geplant waren,
damit das Ergebnis so werden konnte, wie es geworden ist. Dies kann man an der Entwicklung der Menschheit sehen. Auch sie befindet sich in einem ständigen Wandel durch
Anpassung an neue Lebenssituationen. Das Ergebnis ist zweifellos eine Höherentwicklung, wenn man von den Voradamiten ausgeht. Diese Entwicklung ist noch lange nicht zu
Ende, denn sie sieht „einen Himmel aus dem menschlichen Geschlecht“ vor (Swedenborg). Und aus gleichem Grund ist auch das Leben des Menschen nicht auf seine Erdenjahre beschränkt.
Die gefundene Antimaterie ist übrigens nur im Labor entstanden, denn so heißt es im Bericht weiter:
„Natürlich vorkommende Antimaterie haben Wissenschaftler bisher noch nicht nachweisen können. Mit dem Flug des riesigen Alpha-Magnet-Spektrometers zur Internationalen
Raumstation ISS soll im kommenden Jahr ein neuer Versuch starten. Hingegen ist die
absichtliche Herstellung von Antimaterie schon fast ein alter Hut. Sie funktioniert am
Cern schon seit 1995.
Damals produzierte ein Team um den deutschen Physiker Walter Oelert insgesamt neun
Atome Antiwasserstoff. Sie bestehen jeweils aus einem Positron - also dem Antiteilchen
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des Elektrons - und einem Antiproton. Anschließend wiederholten andere Teilchenforscher auch am Fermilab in den USA die Experimente.
Selbst die Herstellung von mehreren zehntausend Atomen Antimaterie ist heute kein
Problem mehr. Und doch weiß die Menschheit kaum etwas über sie.“ Ke
Ausgrabungen
Monumente – Ergebnisse der Ausgrabungen am Göbekli Tepe
Seit 1995 wird in Sanliurfa/Türkei die bisher älteste Tempelanlage der Menschheit ausgegraben. Es setzt die Archäologen in großes Erstaunen, denn sie liegt in der Schicht 2,
die auf 8000 Jahre vor unserer Zeitrechnung geschätzt wird. Die künstlerisch/handwerkliche Ausstattung der gefundenen Exponate ist so gekonnt, dass sie den
Steinzeitmenschen bisher nicht zugetraut worden wäre. Man versucht sich nun von dieser
Zeit ein neues Bild zu machen. Es ist aber nicht der einzige Ort dieser Art im Umkreis,
sondern dort findet sich noch eine ganze Reihe von Wohnsiedlungen. In einem Bericht
des Ausgrabungsleiters Klaus Schmidt lesen wir:
„Etwa 15 km nordöstlich der Stadt Sanliurfa liegt auf einem weithin sichtbaren, knapp
800m hohen Bergrücken an dessen höchster Stelle der steinzeitliche Fundplatz Göbekli
Tepe. Noch gut 15m hoch auf einer Fläche von etwa 300m sind seine Ablagerungsschichten aus mehreren Jahrtausenden erhalten. Der Ort hat bis heute nichts von seiner magischen Anziehungskraft verloren. So steht auf der Kuppe auf einem kleinen Friedhof ein
Wunschbaum, der bis heute von Bewohnern aus der Umgebung aufgesucht wird.
Hier fand sich – aufgrund des damaligen Forschungsstandes bei früheren Geländebegehungen der 60er Jahren noch unerkannt – ein wichtiges Puzzlestück der frühen Menschheitsgeschichte, das zu einem
völlig neuen Verständnis des
Prozesses der Sesshaftwerdung beziehungsweise des
beginnenden Ackerbaus der
vormals herumschweifenden
Jäger und Sammler führt.
Der mit zahllosen Steingeräten, aber auch mit
großformatigen, regelmäßig
geformten Werksteinen übersäte Hügel offenbarte erst
mit den Ausgrabungen, die
seit 1995 jährlich fortgeführt
werden, sein Geheimnis.“
Dieses Geheimnis ist eine
Tempelanlage, die der von
Stonehendge in England
ähnelt. Die Pfeiler zeigen eine reiche Ausschmückung und für damalige Zeiten eine hohe
handwerkliche Kunst. So müssen die Einschätzungen über die frühe Menschheit revidiert
werden.
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Der „Pfeiler 18“ ist fast sechs Meter hoch, wiegt zehn Tonnen und zeigt eindeutige Gravuren. In einer Besprechung dieser Funde von einer Tageszeitung aus Gotha, die mir eine
Geistesfreundin zuschickte, heißt es:
„Die Monolithen, die im Inneren des Rundbaus aufragen, sind mit einer Fülle aufwendiger Tierreliefs verziert. Beispielsweise Leoparden, Füchse, Schlangen, auch Keiler und
Enten tummeln sich auf
den gewaltigen Steinen.
Zwischen diesen Tierbildern befinden sich außerdem abstrakte Zeichen, ein
„H“,
halbmondförmige
Symbole und eine Reihe
aus Winkeln und ein
Balken. Auch verkleinerte
und stilisierte Tierbilder
sind dort verewigt. Diese
Zeichen sind auf feinen
Reliefbildern angeordnet,
dass sie nach Schmidts Ansicht weit mehr als reiner Schmuck sein müssen . . . Schmidt
ordnet sie in eine Art von heiligen Zeichen zu (Anm. da im Tempel verwendet) und sieht
in ihnen eine Art von frühen
Hieroglyphen.“
Interessant sind auch die Einschätzungen
der Wissenschaftler, „dass das religiöse
Empfinden die erste Triebkraft für die
kognitive und kulturelle Evolution des
Menschen war“. Eine weitere Einschätzung des Bonner Ägyptologen
Ludwig D. Morenz wie auch von Klaus
Schmidt deckt sich mit unseren Auffassungen:
„Vor
allen
die
MiniTierdarstellungen waren nicht bloße Ornamentik und auch nicht Abbild des Gezeigten, sondern Symbol für etwas anderes, etwas nicht direkt oder konkret Darstellbares“. Wer denkt da nicht an die
Entsprechungslehre, die der Ältesten Kirche nach Aussagen Swedenborgs vertraut war. Die Landschaft in Anatolien
gehörte nach Lorbers „Haushaltung Gottes“ vor der Sintflut in den
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Einzugsbereich der 10 Großstädte von Hanoch, in der nach ihrer geistigen Wiedergewinnung die Kirche des silbernen Zeitalters (Weisheit) gegründet wurde. Ob die gefundenen
Siedlungen daher stammen, ist natürlich ungewiss, es wird aber im Zuge der Forschungsarbeiten weitere Erkenntnisse geben, denn sie stehen auf Kulturschichten in die man noch
nicht vorgestoßen ist.
Zusätzliche sehr interessante Hinweise sind in „Google Earth“ zu finden, die die Brisanz
der Ausgrabungen in der Türkei näher beleuchten. Wir lesen dort:
„Interessant sind die Erforschungen im sogenannten Kerngebiet des Ackerbaus: Nahe
Urfa und Haran in der heutigen Türkei liegt der Göbekli Tepe (deutsch: Nabelberg), der
nach neuesten Erkenntnissen die älteste Tempelanlage der Welt enthält. Auf der Kuppe
des kahlen Hügels standen einst dicht an dicht Heiligtümer, von denen der Archäologe
Klaus Schmidt bereits vier ausgegraben hat. Die Standorte von sechzehn weiteren wurden mit Magnetometern ausfindig
gemacht und sollen ebenfalls noch
freigelegt werden. Nach den Vermutungen der Wissenschaftler sind die Tempel
älter als alle menschlichen Dörfer
überhaupt und sollen aus einer Zeit
stammen, in der die Menschen sich noch
nicht vom Ackerbau, sondern ausschließlich vom Jagen und Sammeln ernährten.
Über die Religion, die dort ausgeübt
wurde, ist noch nichts bekannt, gefunden
wurde aber eine »Paradiesplakette« mit
der Abbildung eines Baumes und einer
Schlange.18 Die angebeteten Götter scheinen sich auch von den Götzen der Sumerer zu
unterscheiden. Vielleicht wussten diese Gläubigen noch von dem einzigen Gott, der die
Menschen als Mann und Frau im Garten Eden erschaffen hat, bevor sich in der frühen Zivilisation die in der Bibel erwähnte Abkehr von Gott ausgebreitet hat.
Am 3. Juni 2006 veröffentlichte das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« unter der Überschrift »Die Suche nach dem Garten Eden« seine Titelstory. Der Autor des Artikels, Matthias Schulz, stellt provokante Fragen an die etablierte Wissenschaft: »Verbirgt sich hinter der Geschichte aus der Genesis eine historische Botschaft? Enthält sie einen steinzeitlichen Faktenkern?« Der Artikel bezieht sich auch auf den britischen Archäologen David
Rohl, nach dessen Theorie sich das Paradies im Westen des Iran befunden haben soll.
Der Spiegel schreibt: »All diese Edenflüsse (für deren Lokalisierung Rohl Erklärungen
bietet) liegen im neolithischen Kerngebiet des Ackerbaus.« Zwar zeichnet Schulz viele
Parallelen nach, doch schließt er mit diffusen Erklärungen über »das kulturelle Gedächtnis der Menschheit«, das »über Jahrtausende hinweg Stoffe speichern und weiterreichen« könne.
18

Hervorhebung durch uns.
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Wenn wir nun aber von der Glaubwürdigkeit der biblischen Überlieferung ausgehen,
können wir unter neuen Gesichtspunkten nochmals eine Interpretation der Funde von
Göbekli Tepe wagen und uns zum dritten Mal (nach dem Spiegel und den Wissenschaftlern in Karlsruhe) auf »die Suche nach dem Garten Eden« machen.
Wenn man in »Bible Earth« die Ausführungen über Eden (ab S. 43) und den Ararat (ab S.
49) liest und die Örtlichkeiten in Google Earth betrachtet, merkt man, dass Göbekli Tepe
eher in die nachsintflutliche Zeit passt: Der Fundort liegt 550 Kilometer entfernt vom
Berg Ararat, wo laut Bibel die Arche gelandet ist und von wo sich somit die Menschheit
ausgebreitet haben muss. Von einer alternativen Lokalisierung des Ararat (Cudi Dagi)
liegt Göbekli Tepe sogar nur 320 Kilometer entfernt. Bis zum Wohnort des Patriarchen
Abraham – Haran – sind es vom »Nabelberg« aus 38 Kilometer, bis zur heutigen Stadt
Sanliurfa (auch als Urfa oder Edessa bekannt, manche Ausleger vermuten dort das biblische Ur), sind es sogar nur 12 Kilometer! Kann es ein Zufall sein, das sich die älteste
gefundene Kultstätte der Welt mitten im Zentrum der biblischen Frühgeschichte befindet?
Kann es nicht daran liegen, dass irgend jemand in der Zeit zwischen Noah und Abraham
dieses Heiligtum errichtet hat? Interessant ist der Satz in 1. Mose 8, 20: »Noah aber
baute dem HERRN einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen
Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.«
Natürlich gibt es im Moment noch vielmehr Fragen als Antworten, doch die Faszination
bleibt und die Suche geht weiter: Noch ist erst ein kleiner Teil von Göbekli Tepe ausgegraben. Vielleicht können in Zukunft weitere Puzzleteile in das Mosaik der menschlichen
Frühgeschichte eingebaut werden. Und vielleicht lässt sich eines Tages intensiver der
Frage nachgehen, was die Jungsteinzeit mit der biblischen Epoche zwischen Adam und
Abraham zu tun hat.“
Wie sich die Dinge verhalten, können wir nur vermuten. Sicher wird der Herr die Forscher an die entscheidenden Punkte führen, die zu einer neuen Einschätzung der Menschheitsgeschichte führen werden. Nicht ohne Grund wird Er in unserer Zeit die ganze Urgeschichte der frühzeitlichen Entwicklung in der „Haushaltung Gottes“ so detailliert aufgezeigt haben. Ke.
Es ist dem geistig geweckten Menschen immer ein Rätsel, warum hoch gebildete Gelehrte in immateriellen Dingen meist so uneinsichtig sind und keinen Zugang zu ihnen finden.
Einen Aufschluss geben Swedenborgs Beobachtungen, die vor allem aus jenseitigen Gegebenheiten resultieren. Denn in jener Sphäre zeigen sich die inneren Zustände unverstellt.
In Klammern einige notwendige Ergänzungen zum besseren Verständnis der Textausschnitte. Aus Swedenborgs „Geistigem Tagebuch“:
Über Nutzen und Nutzlosigkeit der Philosophie
1602. 1603. Einige Geister glaubten, alles Philosophische, was sie (von Swedenborg)
vernahmen, sei sogleich strikte abzulehnen, weil menschliche Philosophie oder Wissenschaft verdammt werden müsse. Sie wurden aber belehrt, dass meine Philosophie in
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nichts anderem bestehe, als einige Ideen in einfachen Ausdrücken auszusprechen . . .
1604. Diese Tatsache (Richtigkeit) wurde aber (bei mir) missbraucht, dass (weil) Philosophen in ihrer Sprache hängen blieben und über ihren Gebrauch diskutierten und zu
keiner Einigung gelangten, dass infolgedessen jeder sachliche Gedankengang verkam
und jeder menschliche Maßstab verloren ging, sodass sie später gar nichts mehr wussten
außer ihrem Fachjargon. Da sie nun alles mittels ihrer Begriffe verstehen wollen, häufen
sie diese nur noch aufeinander, verdunkeln aber auf diese Weise die Tatbestände, so dass
sie fürderhin gar nichts mehr verstehen können; so verdunkelt sich ihr natürliches Licht.
Daher verfügt ein nicht gebildeter Mensch über viel weiter reichende Ideen und erkennt
besser, was wahr ist als ein Philosoph.
1605. Während also der Mensch lediglich in seiner Kunstsprache hängen bleibt, vernünftelt und nur die Sinne beschäftigt, so als gäbe es nur eine schulmäßig zusammengebastelte Sprache, weiß er wenig von allem, was vermutlich auch noch dazu gehörte und ist
darin viel stärker blockiert als andere, die von den Weisheiten nichts wissen; daher zweifelt er an allem.
1606. Die philosophischen Produkte, die den menschlichen Verstand verdunkeln, sind
auch nur solche spitzfindigen Auswüchse, die auf künstlichen Regeln beruhen. Trotzdem
enthalten sie Wahrheiten, die so klar zu sehen sind, dass jeder außer ihnen, den Philosophen, sie klar erkennen kann. Sie jedoch vernebeln und schränken ein, was vernünftig ist,
so dass auch die Wahrheiten sich in endlose Zweifel verwandeln. 1748, 20.3.
Kritiker verstehen nicht mehr als andere, die nicht kritisieren.
2040. Einst wurde mir gezeigt, dass Kritiker oder Leute, die sich in irgendeiner Sprache
sehr gut auskennen, zum Beispiel in Hebräisch, oder solche, die ein Lexikon aufgebaut
haben und die Übersetzer von Moses und den Propheten, viel weniger Einsichten besitzen als andere, die keine Kritiker sind. Die Beschäftigung mit den Wörtern bringt es
nämlich mit sich, dass der Geist von den Sinnen getrennt wird und an den Wörtern hängen bleibt. Wenn sie nun auf einen bestimmten Sinn eines Wortes gestoßen sind, halten
sie daran fest, unbekümmert um den eigentlichen Sinn des Wortes, den sie ihm bis dahin
gegeben haben, und sie verlangen mit Gewalt, dass beides zusammenfällt.
APRIL 2011
Allgemein zur göttlichen Schöpfung
In keinem Zeitalter gab es die Mittel und die Fähigkeiten, so viel und so intensiv zu forschen, wie in dem unsrigen. Die moderne Vernetzung unseres Planeten macht es außerdem möglich, an dieser Flut „neuer Erkenntnisse“ über Natur und Technik teilzuhaben.
Kein Wunder, wenn die Wissenschaft heute absolut tonangebend ist. Auch die Religionen im christlichen Raum wagen nicht öffentlich gegen die „gesicherten“ Erkenntnisse
anzugehen. Selbst der Herr hat im Lorberwerk die akribischen Forschungsmethoden der
heutigen Wissenschaft hervorgehoben und ihnen sogar die Kraft zum Wandel zugesprochen. Es soll also die Wissenschaft sein, die wieder die Religion rehabilitieren wird.
Wann dieser Umschwung eintritt, bleibt abzuwarten. Vorläufig scheint er noch weit entfernt zu sein. Denn es dominieren nach wie vor noch die falschen Grundannahmen vom
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Werden des Seins, nach welchen alles nur einer Kette von Zufällen zu verdanken wäre.
Und diese Annahmen färben alle darauf aufbauenden Aussagen zu Forschungsergebnissen, wenn sie auch auf noch so akribisch durchgeführten Untersuchungen fußen. Man
muss also unterscheiden zwischen den Forschungsergebnissen und deren Interpretation.
Die Interpretation folgt den Grundvorstellungen oder den Annahmen, also dem heute
noch überwiegend zugrunde liegenden materialistischen Weltbild. Und dieses ist dem
Naturalismus verschrieben. Nun ist es ja nicht so, dass der Herr die Menschen auf Dauer
in ihrer Beschränktheit „werkeln“ lässt, ohne zur gegebenen Zeit Hilfestellung zu geben.
Wie schon öfter angemerkt, wurden die notwendigen Informationen mit der beginnenden
Aufklärung in einer ebenso umfassenden Vielfalt geoffenbart, wie zeitgleich die sich anbahnende Forschungsarbeit ausgeweitet wurde und noch wird. Besonders durch die Neuoffenbarung (der Herr durch Jakob Lorber) wurden die Zusammenhänge von Materie und
Geist im Rahmen heutiger Forschungsdisziplinen umfassend und in nie gekannter Tiefe
dargestellt. Die falsche Annahme der heutigen offiziellen Wissenschaft beruht im Kern
auf der Negierung eines Schöpfergottes und damit verbunden auf der Ablehnung einer
jenseitigen geistigen Welt. Ohne Gott und Jenseits gäbe es auch kein Diesseits, denn gerade diese Voraussetzungen sind es, die erst zu einer materiellen Schöpfung führen können. Denn die geistige Welt stellt die ursächliche Welt dar, die nicht nur beim „Urknall“ („Es werde“) beteiligt war, sondern ständig die materielle Welt durchdringt und
steuert. Von daher ist die Welt kein toter Körper, sondern ein Lebewesen, das seiner
ständigen Wandlung gemäß den auf sie wirkenden geistigen Einflüssen unterworfen ist.
Swedenborg drückt dies in dem folgenden Satz aus: „Die Erde ist eine Pflanzschule des
Himmels“. In der Neuoffenbarung wird diese Sichtweise so abgefasst: „Die Schöpfung in
ihrer Allgemeinheit entspricht völlig einem Menschen . . . weil der Mensch der eigentliche Grund und das Endziel der gesamten Schöpfung ist. – Er ist das endlich zu gewinnende Produkt all der Vormühen Gottes.“(Jakob Lorber: Großes Evangelium Johannes 2,
222)
Der Ausdruck „Produkt aller Vormühen“ verweist auf eine gezielte Kontinuität der
Schöpfungsvorgänge bis hin zum Menschen. Und dieser ist noch viel umfassender angelegt, als es die Körperform ahnen lässt. Seine seelisch-geistigen Anlagen, die von der
Wissenschaft noch gar nicht verfolgt wurden19, machen erst das Ebenbild Gottes aus. Zu
diesem gehört insbesondere die unglaubliche geistige Anlage, die gesamte Schöpfung bis
ins Einzelnste in sich zu tragen. Aber erst ab einem gewissen Zustand der seelischgeistigen Wiedergeburt werden diese Fähigkeiten relevant. Dies würde, an einem praktischen Beispiel dargestellt, bedeuten, dass man fremde Planeten gar nicht körperlich besuchen müsste, sondern auf innerem Wege mit ihnen in Kontakt kommen könnte. Dann
würden sich vor dem Menschen nicht nur die materiellen, sondern vor allem die seelischgeistigen Verhältnisse auftun. Das gleiche gilt für die Geheimnisse der Erde.20

19

Die Forschungen der Wissenschaft hinsichtlich Seele und Geist gehen nur von den Funktionen entsprechender Organe aus. so z.B. der „Geist“ als Produkt der Gehirnfunktionen.
20
Siehe die vielfältigen „Naturzeugnisse“ der Neuoffenbarung. Dafür muss der Leser aber „geöffnet“ sein, damit er diese Schriften nicht nur buchstäblich, sondern auch im Geist erkennen und annehmen kann. Dasselbe gilt auch für Swedenborgtexte.
Blick in die Zeit 2011-2014

29

Der Herr: „Glaubt es Mir, die zahllosen Wunder, die da in eben für euch unmessbaren
Räumen umherkreisen und bahnen, hat ein jeder Mensch in seinem Geiste ruhend verborgen. Trachtet daher nur vor allem, dass euer Geist völlig erweckt werde, und ihr
werdet das, was kein Auge je erschaut und kein Sinn je empfunden, in euch selbst in
größter Klarheit allzeit schauen und durch alle anderen Sinne auch getreust empfinden
können. (Großes Evangelium Johannes 3. 175)
Würden die Wissenschaftler diese geistigen Erkenntnisse als Annahmen ihrer Forschungen voraussetzen, könnten ihre Ergebnisse sicher wahrheitsvoller und beglückender sein,
da sie aus dem göttlichen Fundus genommen wären. Dazu muss aber in der Menschheit
eine gewisse Reife im geistigen Verständnis erfolgt sein. Man kann also nur geduldig
abwarten, bis sich das geistige Zeitalter mehr und mehr durchsetzt. Wie wir durch Swedenborg -und auch durch die Neuoffenbarung durch Lorber bestätigt- vernehmen können,
ist diese Zeit nicht mehr so fern. Darauf deuten auch die sich in den verschiedenen Forschungsbereichen geradezu überstürzenden vielfachen neuen Erkenntnisse hin. Alles
scheint im Fluss zu sein. In diesem Sinne sollen die Beiträge „Blick in die Zeit“ die Zeichen der Zeit aufgreifen und für unsere Leser damit sichtbar machen.
Zuerst aber einen Rückblick in das vorige Jahrhundert, in dem schon die Weichen gestellt wurden. 1968 erschien in Amerika das damals bahnbrechende Buch des amerikanischen Psychologen und Mediums Arthur Ford „Bericht vom Leben nach dem Tod“21, das
eine Bewusstseinsschneise für die Möglichkeit jenseitigen Lebens bahnte. Dies griffen
nachfolgende, heute namhafte Autoren wie Dr. Raymond Moody, Dr. George G. Ritchie22 und nicht zuletzt Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross auf, indem sie jahrelang systematisch Untersuchungen über Nahtoderfahrungen sammelten und der breiten Öffentlichkeit
vorlegten.
Arthur Ford war ein herausragendes Medium. Er arbeitete von den 20er Jahren an u.a.
zusammen mit Sir Conan Doyle (dem Schöpfer der bekannten Figur des Sherlock Holmes, der sich sehr der Erforschung von Jenseitswelten gewidmet hat) über Berichte seiner Jenseitskontakte, die er dann schließlich veröffentlichte. Damals stieß die mediale
Forschung auf eine breite Zustimmung in der oberen Gesellschaft23. Spiritismus war modern. Ford widmete auch Swedenborg einen ganzen Abschnitt. Interessant ist, dass sich
aber schon damals die aufblühende Wissenschaft vehement gegen den Spiritismus als
grobe Täuschung aussprach. Aus Fords Buch folgt nun eine entsprechende Betrachtung:
„Ein Ökologe, mit dem ich befreundet bin, sagte mir einmal, sehr beunruhigt über die
Zerstörung unserer natürlichen Umwelt: „Es gibt nur eins, was uns hindert, saubere Luft,
reines Trinkwasser und unverseuchte Nahrungsmittel zu erhalten - das Unvermögen,
daran zu glauben, dass das überhaupt möglich ist.
Im Augenblick, da wir sicher sind, dass eine solche „heile Welt“ wieder herstellbar ist
21

deutsch 1972 im Scherz Verlag.
In „Rückkehr von morgen“ schildert er zudem eindringlich seine eigene intensive Nahtoderfahrung.
23
Swedenborg wird ja in einschlägigen Kreisen als Auslöser der spiritistischen Bewegung angesehen,
dem eine Reihe namhafter Medien (u.a. Lorber ab 1840) bis in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts
folgten. Vor allem England hatte dafür ein Faible. Besonders herausragend war James Lees mit dem
mehrbändigen Werk „Die Reise in die Unsterblichkeit“ und Dr. Wickland mit “Dreißig Jahre unter Toten“.
22
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und dass es sich rentiert, sie wiederherzustellen, werden wir sie schnellstens schaffen.“
Ich denke mir, dass ein ähnliches Unvermögen für unsere Unfähigkeit verantwortlich
sein müsse, die Furcht vor dem Tode und einem schrecklichen oder zumindest sehr ungewissen „Danach“ zu überwinden. Angesichts eines dem Menschen scheinbar angeborenen konsequenten Nichtglaubenwollens ist das Angebot von Beweisen eigentlich müßig.
Sie würden nicht einmal beantwortet werden.
Der Mensch will es offenbar gar nicht anders. Er zieht es vor, sich zu fürchten und Katastrophen auf sich zukommen zu sehen, ob es nun ökologische sind oder eschatologische.
Eine Tragödie ist nun einmal spannender zu verfolgen als eine Heilsgeschichte, zumindest, solange es andere betrifft. Die anderen, das sind jährlich 50 Millionen. So hoch liegt
zurzeit die Sterberate der Menschheit. Höchstens jedem Hunderttausendsten ist bewusst,
dass er weiterleben wird: nicht in der Hölle, nicht im Himmel, sondern in der Bewusstseinsebene der Jenseitigen.
Da dies gewiss vielen meiner Leser „nicht ins Gehirn will“, möchte ich fragen: Was
ist das Gehirn? Diese Frage hat noch keine Antwort gefunden, die alle Autoritäten befriedigt hätte, obgleich sie anerkanntermaßen eine der wichtigsten ist, die jemals von
Menschen gestellt wurde und dementsprechend die klügsten Köpfe aller Zeiten beschäftigt hat. Ist das Gehirn, wie manche sagen, ein Sekretionsorgan, das Bewusstsein produziert, so wie die Leber Galle? In diesem Fall würde, ebenso wie eine tote Leber keine
Galle mehr produziert, das Bewusstsein enden, wenn das Gehirn seine Funktion einstellt.
Oder ist es, wie andere Gelehrte behaupten, ein Organ, das eher mit der Lunge verglichen werden kann und von einer allumfassenden Bewusstheit ständig jenes Quantum an
Bewusstsein bezieht, das eine Psyche zu ihrer Erhaltung benötigt - so wie die Lunge aus
der Atmosphäre genau jenes Maß an Sauerstoff bezieht, welches der Körper in jedem
Augenblick benötigt?
Über diese beiden Alternativen hat man sich nie einig werden können. Technologisch
denkende Wissenschaftler sehen sich genauso wie der Mann auf der Straße dermaßen in
rationelle, Profit bringende Tätigkeit eingespannt, dass sie nicht gewillt sind, Vorgänge
zu untersuchen, die dazu angetan sind, das mechanistische Universum und die „LeberTheorie“ des Gehirns in Frage zu stellen. Kosmologisch denkende Wissenschaftler hingegen finden das Beweismaterial für das geistige Universum und die „Lungen- Theorie“ des Gehirns so überwältigend, dass sie zu ihrer Überzeugung stehen, obgleich das
derzeitige materialistisch-wissenschaftliche Regime ihnen kaum Möglichkeit gibt, sich
Gehör zu verschaffen, und sie, wo immer sich die Gelegenheit bietet, mit Verachtung bestraft.
Die Wichtigkeit dieser Streitfrage ist allen klar. Wenn menschliche Personalität mit
dem Aufhören der Hirntätigkeit enden sollte, wäre die Spekulation über ein Fortleben
überflüssig. Wenn das Gehirn jedoch eine „Bewusstseinspumpe“ ist, die einem Organismus kleine Ströme kosmischer Wahrnehmung, die von einer schwachen, aber wachsenden Bewusstseinseinheit genutzt und vertragen werden können, einpumpt, würde ein Gehirn überflüssig werden, sobald die Psyche stark genug geworden ist, um aus eigener
Kraft fortbestehen zu können. Man braucht kein Wasserversorgungssystem mit seinem
komplizierten Arrangement von Pumpen und Rohren, Ventilen und Hähnen, wenn man in
einem breiten Wasserstrom schwimmt.
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Eine Anzahl überlegener Köpfe hat erkannt, dass vom Begreifen der kosmischen Funktion des menschlichen Gehirns die eigentliche Zukunft der Menschheit abhängt. In der
mechanistischen Auffassung von der Entstehung der Natur sehen sie einen verhängnisvollen Irrglauben, indem der Mensch ständig und blindlings mit Atomen und Molekülen
herumfummelt, bis er schließlich mit ihnen in die Luft fliegt. Durch das kosmische Bewusstsein dagegen sei der eigentliche Sinn von bisher unerklärten Aspekten des menschlichen Bewusstseins erfassbar und ein fruchtbringender Neuanfang wissenschaftlicher
Forschung auf unendlich verbreiterter Basis möglich.“
Soweit Arthur Ford in seinem Bestseller „Bericht vom Leben nach dem Tode“. Ke.
Das Herz – unser zweites Gehirn
Das Gehirn des Menschen steht von jeher im besonderen Blickpunkt der Forschung, weil
man alle seelischen und geistigen Fähigkeiten des Menschen auf dessen Funktionen zurückführt. Das Herz wird dagegen fast nur aus dem Gesichtspunkt einer hoch entwickelten Pumpe betrachtet. Seelisch-geistige Fähigkeiten wurden ihm bisher eher in Märchen
und Mythen zugeschrieben.
Diese Ansicht scheint aber zu wanken. Das Institute of Heart Math, Society for Heart
Brain Medicine hat nach einer jüngsten Veröffentlichung das Herz als ein zweites Gehirn
ausgemacht in dem sich „zum Erstaunen vieler
Forscher etwa 40.000 Neuronen befinden, die ein
eigenständiges und vom Gehirn und unserem
autonomen Nervensystem unabhängig agierendes Netzwerk bilden, das jedoch über vielfältige
Wege in Kommunikation mit unserem KopfGehirn steht. Über unterschiedliche afferente
Nerven sendet das Herz fortwährend Informationen an das Kopf-Gehirn und beeinflusst
dadurch unsere Wahrnehmungen und mentalen
Vorgänge. Die Nervenbahnen aus dem Herzen
erreichen das Kopf-Gehirn an der Medulla, laufen
dann weiter bis in die höheren Zentren im Gehirn
und haben offenbar großen Einfluss auf die Amygdala – ein wichtiges Zentrum für Instinkte, Emotionen und Angst. Interessant ist dabei, dass das Herz-Gehirn offenbar völlig
eigenständig ’denkt’ – unabhängig von Gehirn und Nervensystem.“
„Eine noch erstaunlichere Entdeckung der Forscher am Institute of Heart Math ist aber
das ungeheure Magnetfeld des Herzens: Die elektrische Komponente dieses Feldes ist
etwa 60 x stärker als die des Gehirns, die magnetische sogar bis zu 5000-mal und kann
noch mehrere Meter vom Körper entfernt gemessen werden. Dieses Herzfeld pulsiert und
sendet komplexe rhythmische Muster durch den ganzen Körper, wodurch es offenbar eine Vielzahl von Prozessen beeinflusst – auch unser Gehirn synchronisiert sich immer
wieder auf diesen elektromagnetischen Puls.“
„Experimente am Institute of Heart Math haben bemerkenswerte Hinweise daraus geliefert, dass das elektromagnetische Feld des Herzens Informationen zwischen Menschen
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übertragen kann. Wir konnten einen Austausch von Herz-Energie zwischen Individuen
messen, die bis zu 1,5 Meter voneinander entfernt waren.“
Diese Neueinschätzung der Fähigkeiten des Herzen ist sicherlich noch kein Allgemeingut
der Forscher, weist aber doch auf eine höhere Ebene hin als bisher angenommen. Die vor
einiger Zeit aus Untersuchungen hervorgegangene beunruhigende Feststellung, dass das
Gehirn offensichtlich fremd gesteuert wird, womit der freie Wille des Menschen ernsthaft infrage gestellt würde, bekäme hier ihre Aufklärung. Auch das Herz gehört zum
Menschen und sogar ganz besonders, beherbergt es doch den ureigensten Willen desselben. Wie auch hier, hat das Lorberwerk diese Zusammenhänge bereits im 19. Jahrhundert
aufgezeigt. In der sogenannten Gehirnlehre erklärt der Herr den Jüngern im Großen Evangelium Johannes, Band 2, die Zusammenhänge der Funktionen von Gehirn und Herz.
[Großes Evangelium Johannes 02_062,02] Sage Ich: „. . . alles, was du dir nur immer
denken kannst und magst nach deinem Gefühle im großen Gehirne, kommt zuvor aus dem
Herzen; denn jeder noch so geringe Gedanke muss ja doch zuvor irgendeine Anregung
haben, durch die er als notwendig hervorgerufen wird. Wenn der Gedanke erst im Herzen irgendeines Bedürfnisses halber angeregt und erzeugt ward, so steigt er dann erst
auf in das Gehirn des Kopfes zur Beschauung der Seele, auf dass diese darauf die Glieder des Körpers in die geeignete Bewegung setze, damit der innere Gedanke sogestaltig
zum Worte oder zur Tat werde; aber dass je ein Mensch pur im Kopfe denken könnte,
wäre die platteste Unmöglichkeit! Denn ein Gedanke ist eine rein geistige Schöpfung und
kann darum nirgends entstehen denn allein im Geiste des Menschen, der im Herzen der
Seele wohnt und von da aus den ganzen Menschen belebt. Wie möglich aber könnte sich
je eine Schöpfung aus irgendeiner noch so subtilen (feinen) Materie entwickeln, da alle
Materie, somit auch das Gehirn des Menschen, nichts als eine purste Materie ist und somit nie Schöpfer, sondern nur Geschaffenes sein kann?! – Verstehst du nun wohl solches
und fühlst es vielleicht gar schon, dass kein Mensch etwas im Kopfe zu denken vermag?“
Sagt Cyrenius: „Herr, ja ich fühle das nun ganz lebendig! Aber wie geht das denn zu? Es
kommt mir jetzt wahrlich so vor, dass ich von jeher bloß nur im Herzen gedacht habe!
Merkwürdig! Wie ist denn das? Ja, ich fühle förmliche Worte im Herzen, und das als
ausgesprochene Worte, und es kommt mir nun gar nicht mehr vor, dass es möglich wäre,
im Kopfe einen Gedanken zu fassen!“
Sage Ich: „Das ist die ganz natürliche Folge deines stets mehr und mehr geweckt werdenden Geistes im Herzen, der da ist die Liebe zu Mir und durch Mich zu allen Menschen.
Bei Menschen aber, bei denen solche Liebe noch nicht erwacht ist, bilden sich die Gedanken zwar auch im Herzen, werden aber im selben, weil es zu materiell ist, nicht
wahrgenommen, sondern erst im Gehirne, wo die Gedanken des Herzens, als schon mehr
materiell wegen des Antriebes zur Handlung, sich bildlich gestalten und sich mit den Bildern, die von der Außenwelt durch die äußersten Leibessinne sich in die Gehirntäfelchen
eingeprägt haben, amalgamieren (vermischen) und sogestaltig vor den Augen der Seele
selbst materiell und schlecht werden und sodann auch als notwendiger Grund der
schlechten Handlungen der Menschen angesehen werden müssen.
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Darum muss ein jeder Mensch zuvor im Herzen und daselbst im Geiste wiedergeboren
werden, ansonst er ins Gottesreich nicht eingehen kann!“
Das Herz ist zudem nach dieser Darstellung die Schaltstelle zwischen göttlichem Einfluss
und menschlichem Willen. Und was der Mensch will, wird dem Körper mitgeteilt. Hier
erklärt sich auch die „Fremdbestimmung“.
Das entdeckte Magnetfeld könnte auf die Spur der menschlichen Aura führen. Diese wird
von Hellsichtigen klar gesehen und nimmt je nach Gemütszustand die verschiedensten
Farben an24. Sie wird auch im Lorberwerk geschildert. Danach nimmt sie je nach geistiger Reife des Betreffenden an Umfang zu. Dieser geht bis in die geistigen Bereiche und
ist materiell nicht mehr messbar. Die Aura des Herrn umfasst z.B. die ganze materielle
und geistige Schöpfung.
[Der Mond 01_006,25] Der Herr: „Der Magnetismus oder vielmehr das magnetische
Fluidum ist in allem Ernste nichts anderes als Mein eigener, Meine Gedanken fortwährend erhaltender und leitender Wille; denn er erhält und leitet die ganze Schöpfung und
erhält jedem euch sichtbaren Wesen seine Form und seine ordnungsmäßige Regsamkeit.
Ihr selbst seid eurem formellen Wesen nach ihm für alle ewigen Zeiten untertan, und wäret ihr es nicht, so wäret ihr auch nichts, gleich den Gedanken, die noch nie gedacht
worden sind!“
Vielleicht tut sich hier ein Weg auf, die geistige Welt als solche aufzuspüren. Nach Aussagen des Herrn würden die Wissenschaften bei Akzeptanz des Jenseits diese Dimension
mit Riesenschritten ergründen. Da die Forschung vorerst noch alle Lebensäußerungen
einzig vom Gehirn abhängig macht, kann logischerweise aufgrund seines Zerfalls nach
dem Tode kein jenseitiges Leben mehr möglich sein. Wie sollte ein Leben ohne Gedächtnis vorstellbar sein und nach weiterer Annahme auch noch ohne Körper? Damit
würde alles Erlernte hinfällig werden. Zur Lösung dieses nicht von der Hand zu weisenden Problems führt der Herr im Großen Evangelium Johannes Band 4 hinsichtlich der
anatomischen Struktur der „Gehirntäfelchen“ aus25, wie das inwendige seelische Gehirn
mit dem auswendigen materiellen Gehirn korrespondiert und wie sie miteinander verbunden sind26. Dabei enthält das seelische Gehirn von Geburt her schon alle Informationen der ganzen Schöpfung, weil es auch darin als Ebenbild des Schöpfers angelegt ist.
Die äußeren Gehirntäfelchen sind dagegen vorerst noch unbeschrieben. Während im Laufe des Lebens alle äußeren Eindrücke ins materielle Gehirn geprägt werden, korrespondieren sie gleichzeitig mit deren entsprechend angelegten Archetypen im Seelengehirn.
Aus diesen „belichteten Urbildern“ entnehmen wir dann als Seelenmensch unsere Informationen.27 Nach dem Tode wird das materielle Gehirn wie alles Körperliche als dem
24

Besonders geschildert in dem Buch „Der Junge mit den lichten Augen“, über den Lorber-Verlag erhältlich.
25
Nach Angaben der Neuoffenbarung besteht das Gedächtnis u.a. aus pyramidalen Schreibflächen, auf
denen die Ereignisse eingeschrieben werden, daher „Eindrücke“ in unserem Sprachgebrauch.
26
Man muss bedenken, dass sich die Seele ihre materielle Umhüllung im Mutterleib bildet und damit
umkleidet wird.
27
An dieser Stelle sollen die Probleme mit ungeordneten, degenerierten Gehirntäfelchen und der Hervorrufung von Zerrbildern verständnishalber nur erwähnt werden.
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geistigen Leben nicht nützlich dem Verfall preisgegeben. Das seelische Gehirn mit allen
Eindrücken aus der materiellen Welt bleibt dagegen wie alles Seelische erhalten. Die in
eine andere Welt übernommenen irdischen Informationen im Seelenhirn werden erst
einmal Grundlage der uns weiter bestimmenden Vorstellungswelt. Alle anderen angelegten unendlichen Informationen bleiben inaktiv, bis sie in fortschreitenden Entwicklungsphasen nach und nach erleuchtet werden und uns ein Erkenntnislicht geben.
Angesichts dieser Zusammenhänge könnten auch die Wissenschaften zu einer anderen
Einschätzung des jenseitigen Lebens kommen, denn der Haupteinwand des nicht mehr
vorhandenen Gehirns wäre hinfällig.
In der Folge nun eine Szene aus dem Großen Evangelium Johannes, in der die Anwesenden (durch geistige Schau) den Vorgang der Aufzeichnung von Gesehenem im Gehirn
verfolgen können. Die Gehirntäfelchen werden hier auch als Pyramiden28 bezeichnet:
[Großes Evangelium Johannes 04_234,03] „ . . . und sehet, schon sind wir alle, zum Reden getroffen, auf die Gehirntäfelchen von Zug zu Zug, nebst den Bäumen und nebst allem, was uns da zu Gesichte kommt, gezeichnet! Aber nicht nur einseitig und tot, sondern
allseitig und wie lebendig!
Jede Bewegung, die wir machen, wird hier ein wie tausendmal tausend Male wiedergegeben, und dennoch bleibt eine frühere oder auch tausend frühere Stellungen, in der Pyramide inneren Gemächern (dem Seelengehirn) eingezeichnet, dem Auge der Seele
gleichfort ersichtlich, weil vom geistig-seelischen Lichte gleichfort erhellt; und das bewirket das, was man zum Teil ,Gedächtnis‘ und zum Teil ,Erinnerung‘ nennt, weil es inwendig der Gehirnpyramiden haftet. Dieses vervielfacht sich aber auf dem Wege der
vielfältigsten Reflexion so, dass man einen und denselben Gegenstand dann unzählige
Male in sich tragen kann.
So trägt ein jeder Mensch, besonders in seiner Seele und noch unaussprechbar mehr in
seinem Geiste, die ganze Schöpfung vom Größten bis zum Kleinsten ihrer Teile in sich,
weil er daraus genommen ist.
Beschaut er nun die Sterne oder den Mond oder die Sonne, so wird alles das von Neuem
wieder in seine Gehirnorgane gezeichnet auf die euch nun gezeigte Art, und die Seele
beschaut es und hat ein rechtes Wohlgefallen daran, und es wird das Geschaute durch
die rechte Lust der Seele gleich in der Gehirnpyramidchen Inneres und Innerstes, natürlich in sehr verkleinertem Maßstabe, vielfach auf dem Wege der inneren Reflexion eingegraben und kann von der Seele allzeit wieder gefunden und vollkommener beschaut werden.
Alle die Zeichnungen aus der Sphäre der äußeren Welt erscheinen zwar für sich nur als
dunkle Bilder; aber die hinter ihnen stehenden Lichtbilder aus einer bessern Lebenssphäre erhellen die Naturbilder, und diese sind daher selbst und in allen ihren Teilen zur
Genüge erhellt, so dass sie die Seele in ihrem Innerstgefüge gar wohl durchschauen, erforschen und begreifen kann.
Zudem aber steht besonders das Vordergehirn mit den Geruchs- und Geschmacksnerven
in einer steten Verbindung, so wie das Hinterhaupt mit den allgemeinen Gefühlsnerven.
Diese hinterlassen denn auch auf den eigens dazu bestimmten Gehirntäfelchen gewisse
Merkmale, aus denen die Seele gleich und ganz leicht wieder erkennt, wie zum Beispiel
28

Das ganze spielt sich angesichts der Pyramidenbauwerke der Ägypter und deren Bedeutung ab.
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eine oder die andere Blume oder Salbe riecht oder wie diese oder jene Speise, Frucht
oder dieses und jenes Getränk schmeckt und auch wieder riecht; denn es ist die Einrichtung also getroffen, dass jedes Geruchs- und Geschmackstäfelchen durch sehr reizbare
Nerven in strenger Verbindung mit einem oder dem andern Sachtäfelchen steht.
Sobald nun ein bekannter Geruch die Geruchsnerven jemandes in Bewegung setzt, so
repräsentiert sich das auch gleich auf einer entsprechenden Geruchs- oder Geschmackstafel, und von der aus wird sogleich die entsprechende Sachtafel angeregt und die Seele
erfährt dadurch schnell und leicht, womit sie unter jenem Geruche oder Geschmacke zu
tun hat. Ebenso repräsentiert sich der Seele auch von Seiten des allgemeinen Gefühls
durch das Hinterhaupt die Sache, durch die irgend das Gefühl erregt worden ist, in ihrer
Form und Beschaffenheit. Aber das alles geschieht wohl erkenntlich nur bei einem, wie
nun gezeigt, höchst geordneten Gehirne.“
Ke
Die christliche Sühneopfertheologie auf der Anklagebank
Im Zuge der Kritik an der Bibel wie auch an der Kirche selbst wird nun auch die unselige
Opfertodtheologie Christi in den Focus genommen. In früheren Zeiten war es nicht möglich offen Kritik an Glaubensdingen zu üben. Wenn ja, drohten Repressalien bis hin zur
Todesstrafe. Diese Zeiten sind vorbei und fast hilflos müssen die heutigen Dogmenverfechter mit ansehen, wie ein um das andere Glaubensgut unter die Lupe genommen wird.
Ein Stein des Anstoßes war besonders für Swedenborg die Lehre von den drei Personen
Gottes, die zwar zusammen nur ein Gott sein sollten, aber in der Vorstellung der Menschen doch geteilt blieben, was, wie Swedenborg ausführte, infolge der Wirrnis dieser
Vorstellungen zu dem heutigen Unglauben führte. Nach den Auffassungen der Kirchenlehrer hatte die Menschheit wegen ihrer Bosheit den Zorn der Heiligkeit Gottes hervorgerufen, der nur durch verdienten Tod gesühnt werden konnte. Da trat aber Gottes Sohn
hervor, diese Schmach stellvertretend auf sich zu nehmen, um damit die eigentlich schuldige Menschheit zu entlasten. Daraufhin zeigte sich Gott versöhnt und nahm diese wieder
an, jedoch nur insoweit diese an das Opfer seines Sohnes Jesus Christus glaubte.
Wenn diese Fehlvorstellungen Grund für die heutige Misere der christlichen Kirchen sein
sollte, wäre es unabdingbar, dass diese Lehre berichtigt wird. Ob die Zeit dafür reif ist,
kann nicht von uns aus beurteilt werden, zumal in der gegenwärtig wankenden Zeit die
Stimmen immer lauter werden, am Glaubensgut der Väter festzuhalten. Also an das, was
man nahe 2000 Jahre mitgeschleppt hat, obwohl es vom Ansatz her falsch war. Natürlich
wurden und werden die obigen Thesen von der Bibel her interpretiert. Aber aus ihr kann,
wie wir wissen, Wahres und Falsches herausgelesen werden, wie es im Fall der christlichen Sühneopfertheologie der Theologe und Philosoph Anselm von Canterbury (geb. um
1033 in Aosta; gest. 21. April 1109 in Canterbury) zum Schaden der Kirche getan hat,
wie nachstehend ausgeführt wird.
Nun ist 2009 ein Buch in der Schweiz erschienen mit dem Titel: „Versöhnt durch den
Opfertod Christi? Die christliche Sühneopfertheologie auf der Anklagebank“.29 Der „Materialdienst 12/10 (Horst Georg Pöhlmann, Wallenhorst) nimmt dazu Stellung:
29

TVZ Verlag, Zürich. Herausgeber Béatrice Acklin Zimmermann, Franz Annen.
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„Der Band veröffentlicht Vorträge von Adrian Schenker, Franz Mali, Otto Hermann
Pesch, Christof Gestrich, Bernd Jochen Hilberath, Jacob Nordhofen, Pierre Bühler,
Gunda Schneider-Flume und Thomas Schlag, die sich auf einer Tagung mit der gegenwärtigen Kritik an der Sühnopfertheologie auseinandersetzten. Die Herausgeberin und
der Herausgeber schreiben in der Einleitung: „Die Vorstellung vom . . . stellvertretenden
Opfertod Christi bereitet heutigen Menschen zunehmend Schwierigkeiten. Mehr oder
weniger differenziert wird regelmäßig vorgebracht, dass die Deutung des Todes Jesu als
Sühneopfer für die Sünden der Menschheit nicht nur eine . . . Verstehensbarriere darstelle, sondern dass sie auch zur theologischen Legitimation von Leiderfahrung und Unterdrückung missbraucht werde und Destruktion und Gewalt fördere.“
Später geht das Buch auf die Kritik an dieser Lehre ein:
„Diese irreführende Lehre Anselms (von Canterbury) hatte eine verhängnisvolle Wirkungsgeschichte bis hinein in unser Liedgut. Man denke an das Lied „Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen ... „ (EG 87).
Nach dem Neuen Testament wird nicht Gott versöhnt, sondern er versöhnt uns, in Jesus
Christus (1. Kor 5(19). Er ist kein leidensunfähiger Gott, wie der Gott Anselms, er leidet
selbst am Kreuz, in seinem Sohn, in dem er Mensch wird; nicht Gott wird ein Opfer dargebracht, Gott opfert sich selbst und stellt so die ganze Opfertheologie auf den Kopf.
Hilberath, Schneider-Flume und Gestrich argumentieren so oder ähnlich. Nach Hilberath ist Gott „Subjekt der Versöhnung“, nicht ihr Objekt wie im Anselmismus. Nach
Schneider-Flume trifft der feministische Vorwurf gegen die Sühnopfertheorie, sie gehe
von einem gewalttätigen und grausamen Gott aus, der ein Opfer braucht, um sich versöhnen zu lassen, an der Sache vorbei. „Am Kreuz Jesu Christi geht Gott selbst in die
Mitte menschlicher Gewalt und Macht - ohnmächtig.“ Gott ist nicht gewalttätig und
grausam, er ist das Opfer der Gewalttätigkeit und Grausamkeit. Gott stirbt selbst am
Kreuz, in Jesus Christus, und lässt nicht ihn für sich sterben. „Gott selbst war im
Tod“ und „ging nicht unsterblich an ihm vorüber“, „Gott musste leiden“, er lässt nicht
Jesus leiden. Auch Gestrich wehrt sich gegen den Anselmismus; das Kreuz dürfe nicht
gedeutet werden als „Opfer für Gott, um ... des Vaters Zorn zu versöhnen“. Gott ist nicht
Objekt, sondern Subjekt der Versöhnung. Gestrich wagt sich dabei weit vor: „Lasst euch
jetzt, bitte, mit Gott versöhnen!“, sagt Paulus (2. Kor. 5(20). „Steht hinter dieser Bitte
gar der nicht nur revolutionäre, sondern anstößige Gedanke ‚Gott bekunde, dass ER, der
Schöpfer, die Menschheit in eine schlechte Lage gebracht, aber diese ganze Situation nun
mit Bedauern zurücknehme, ja, sie bereits beseitigt habe? Entschuldigt Gott sich? Bittet
Gott ... die Menschen tatkräftig, d. h. nicht mit leeren Händen, um Verzeihung?’
Bekundet ER - sich selbst Leiden ... auferlegend -, er übernehme selbst die Verantwortung dafür, dass die Menschen sündigen, ... er heile nun ... das ‚von Jugend an böse
menschliche Herz' (vgl. Gen. 8,21)? ... Darf man die im Alten Testament ... erwähnte
‚Reue' Gottes auch in der soeben genannten Weise verstehen? „Gott selbst leidet am
Kreuz . . . in diesem zur Sünde gemachten Jesus Christus (2. Kor. 5,21) war ... Gott selbst
(2. Kor. 5,19)“. „Jesus hängt am Kreuz ... stellvertretend für Gott.“ „Gott wollte verlieren, damit der Mensch gewinne (Karl Barth). Was bisher als göttliche ,Verwerfung des
Menschen', des Sünders, bekannt war, das nimmt Gott .auf sich selbst' mit allen Folgen
die ganze Schande!“ Es geht nicht um Gottes Ehre, wie bei Anse1m, er nimmt unsere
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Schande auf sich. Paulus scheint - so Gestrich - auch anderes zur Versöhnung zu sagen,
aber es steht nicht „auf der Höhe der von Paulus ... angesagten Versöhnung“, dass Gott
selbst die Strafe auf sich nimmt, die wir verdient haben, in Jesus Christus, dass Gott
selbst die Verwerfung auf sich nimmt, die uns gebührt, dass Gott selbst die Versöhnung
bewirkt, die wir bewirken sollen (2. Kor. 5,19). Gestrichs Beitrag in diesem Band ist
nicht nur der originellste, sondern m. E. auch der überzeugendste. Deutet man den Kreuzestod von der Mitte des Neuen Testaments her - „Gott ist die Liebe“ (1. Joh 4,8) -, dann
wird die ganze Opfertheorie ad absurdum geführt: Denn Gott opfert sich selbst in seinem
Sohn, ihm wird nicht geopfert. Er kann nicht versöhnt werden, denn er ist die Versöhnung. Er geht aus Liebe zu uns in den Tod und schickt nicht seinen Sohn in den Tod. Gott
ist die Liebe. Er hat nicht nur Liebe oder auch nicht, wie wir Menschen. Er ist die Liebe,
er kann nicht anders.“
Es ist erstaunlich, wie nahe diese Aussagen an die Swedenborgs heranreichen. Nur sollte
noch der Begriff Gott und Sein Sohn näher beleuchtet werden. Denn hier gibt es noch
Verwirrung. Dabei wäre alles so einfach. Gott Selbst als der ewige Schöpfer hatte eine
menschliche Natur angenommen in der Gestalt von Jesus Christus30. Er war der innewohnende Geist in der Verhüllung eines irdischen Körpers. Er „starb“ und stand auf. Er
hat Sich eine bleibende Form als Jesus Christus für alle Zeiten gegeben: „Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir
den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus
Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Kinder, hütet euch vor den Abgöttern!“ 1. Brief des Joh. 5, 20
Aber immerhin, das Problem wird erkannt und angegangen. Dies sicher nicht von allen
Theologen, aber ein Anfang ist gemacht. Ke
Der Klimakrieg
Wie gegenwärtig durch die Medien verbreitet, haben die gegensätzlichen Einschätzungen
einer erwarteten Klimaerwärmung eine Art Glaubenskrieg ausgelöst. Die weitaus größere
Gruppe der diesbezüglichen Forscher hält eine zunehmende Erderwärmung mit ihren
strukturellen Umwälzungen der Klimazonen für unabdingbar, sie schwanken noch hinsichtlich deren Größenordnung. Die sich dagegen aussprechende Parteien weisen auf die
(durch Erdkern- und Eiskernbohrungen nachgewiesenen) Klimaschwankungen früherer
und frühester Epochen der Erdgeschichte hin und halten daher die Annahme einer ähnlichen Entwicklung für wahrscheinlicher.
„Als globale Erwärmung bezeichnet man den in den vergangenen Jahrzehnten beobachteten Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere sowie deren künftig erwartete Erwärmung. Zwischen 1906 und 2005 hat sich die durchschnittliche Lufttemperatur in Bodennähe um 0,74 °C (± 0,18 °C) erhöht. Das Jahrzehnt

30

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott . . .
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen.
Joh, 1,1/14
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von 2000 bis 2009 war mit Abstand das wärmste je gemessene, gefolgt von den 1990er
Jahren, die wiederum wärmer waren als die 1980er Jahre.
Nach gegenwärtigem wissenschaftlichen Verständnis ist hierfür „sehr wahrscheinlich“ die Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes durch menschliches Einwirken
ursächlich. Die menschengemachte Erwärmung entsteht durch Verbrennen fossiler
Brennstoffe, durch weltumfassende Entwaldung sowie Land- und Viehwirtschaft. Dadurch wird das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) sowie weitere Treibhausgase wie
Methan und Lachgas in der Erdatmosphäre angereichert, so dass weniger Wärmestrahlung von der Erdoberfläche in das Weltall abgestrahlt werden kann.
Der mit Abstand größte Teil der abgelaufenen wie auch der erwarteten anthropogenen
Erwärmung ist auf den bisherigen und bis heute zunehmenden Konzentrationsanstieg des
Treibhausgases Kohlendioxid zurückzuführen. Durch starke Rückkopplungsprozesse ist
die direkte Wärmewirkung des Kohlendioxids jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner als die erwarteten, aus der Erwärmung resultierenden, ebenfalls wärmenden
Sekundäreffekte.
Bis zum Jahr 2100 wird, abhängig vom künftigen Treibhausgasausstoß und der tatsächlichen Reaktion des Klimasystems darauf (=Klimasensitivität), eine Erwärmung um 1,1 bis
6,4 °C erwartet. Dies hätte eine Reihe von Folgen: Verstärkte Gletscherschmelze,
steigende Meeresspiegel, veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende Wetterextreme,
u.a. Die Vielzahl der Konsequenzen, die sich je nach Ausmaß der Erwärmung ergeben,
ist jedoch kaum abschätzbar. Die große Schwankungsbreite der Temperaturprognosen ist
dabei weniger auf ein fehlendes Verständnis der natürlichen Prozesse, als viel mehr der
unbekannten Reaktion der Menschheit auf die sich verändernden Bedingungen zuzurechnen.“ (Quelle Wikipedia)
Zwar wurden schon immer Wetterbeobachtungen gemacht und in jüngerer Zeit auch aufgezeichnet, aber noch nie zuvor wurde die Erde buchstäblich von allen Seiten durch Satelliten und durch Messungen inner- und außerhalb der Erdkruste so auf den Prüfstand
gesetzt wie jetzt. Die Prognosen künftiger Entwicklungen werden durch Eingaben der
Werte in komplizierte Computersimulationen ermittelt. So z.B., wie sich die Sonneneinstrahlung durch die CO2 Anreicherung der Stratosphäre verändert und damit Reaktionen
auf der Erde hervorruft. Oder wie das massenhafte Abtauen des Gletschereises die Weltmeere ansteigen lässt und auch, wie sich das Klima verändert, wenn der Golfstrom eine
andere Richtung nimmt.
Nun sind wir keine Fachleute und können uns von daher nicht auf diese Diskussionsebenen begeben. Grundsätzlich seien aber dazu aus unserer Sicht nachstehende Gedanken
angebracht:
Da die wissenschaftliche Forschung das Dasein Gottes negiert und noch weniger ein
Walten Seiner Fürsorge gelten lässt und damit kein regulierendes Einfließen Seiner
Kräfte annimmt, beruhen alle Einschätzungen auf der Annahme eines mehr oder weniger
toten Erdklumpens, der nur auf Außenreize reagiert und dessen Reaktionen bei entsprechenden Versuchen als feste Werte in den Computer eingegeben werden können. In den
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Wissenschaftssendungen wird immer wieder die evolutionäre Entwicklung des Lebens
bis hin zur Entstehung des Menschen als Kette von zufälligen Gegebenheiten bzw. als
Sieg des Stärkeren über den Schwächeren betont. Desgleichen folgert man im Umkehrschluss, dass bei einer katastrophalen Verschlechterung der Lebensumstände der Mensch
genauso wieder verschwinden kann, ohne dass dies irgendeine negative Rückwirkung auf
die Erde und den Kosmos hätte. Ob der Mensch existiert oder nicht, ist nach dieser Auffassung für die Natur völlig gleichgültig.
Nach unseren Lehren ist dies aber gerade nicht der Fall, da der Mensch im Gegenteil das
Endziel aller Schöpfung ist. Des Menschen wegen ist sie überhaupt da, weil aus ihr in
einer stetigen Entwicklung der materiell-körperliche Mensch mit seiner ihm innewohnenden Seele und seinem von Gott in das Seelenherz eingelegten (oder einfließenden)
göttlichen Geist hervorgehen soll. Von daher ist alles Geschaffene in der Schöpfung notwendige Voraussetzung eines vorgegebenen Endzieles, ähnlich wie in einer Fabrik, in
der für die Herstellung des Produktes alle maschinellen Voraussetzungen eingerichtet
werden müssen. Wenn die Menschheit z.B. durch eine Umweltkatastrophe bleibend zu
existieren aufhören würde, wäre alles für die menschliche Entwicklung Erforderliche überflüssig. Da diese Erde für die Gesamtmenschheit eine „Pflanzschule des Himmels“ darstellt (Swedenborg), ist eher anzunehmen, dass der Herr dieses Ziel seiner Bemühungen nicht fallen lässt und auf der Erde die Voraussetzungen dafür erhält, einen
Himmel aus dem menschlichen Geschlecht bilden zu können. Wie lange dauerten beispielsweise Seine Bemühungen, die vielen Erdbildungsperioden zu veranlassen, die notwendigerweise die Erdoberfläche so formten, dass menschliches Leben überhaupt möglich wurde. In der Neuoffenbarung wurden in wunderbarer Weise gerade zu diesen Fragen sehr umfangreiche Einblicke in Sein Walten gegeben, so, warum z.B. Dinosaurier
oder andere Arten ausstarben oder die Erdkruste so oft umgeformt werden musste31. Dies
bezieht sich aber nicht nur auf die Vergangenheit, sondern wird auch in der Zukunft so
bleiben, weil diese Erde ein lebendiger Organismus ist. Der Herr weiß, was für Seine Absichten an Veränderungen und Anpassungen notwendig wird. So kennt Er auch die zunehmenden Bedürfnisse einer immer größer werdenden Menschheit, wie z.B. deren Energie- und Platzbedarf sowie das Volumen an notwendiger Nahrung. Kein Verständnis
hat Er allerdings für die egoistische Raffgier einer Oberschicht, welche die vorhandenen
Ressourcen für einen Großteil der Menschen drastisch einschränkt. Desgleichen können
natürlich die Umweltsünden der Menschheit von Ihm auch nicht gleichgültig betrachtet
werden, weil sie unweigerlich zu Katastrophen führen. Daher müssen die in ihrem Willen
freien Menschen in ihrem (bösartigen) Tun so gelenkt werden, dass sie letztlich aus Eigeninteresse wieder in die Ordnung zurückkehren, wenn sie nicht ausgelöscht werden
wollen.
So gesehen mögen für die noch in geistiger Blindheit befindlichen Menschen die drastischen Verschlechterungen ihrer Lage oder gar die eines drohenden Untergangs für ihr
Verhalten heilsam sein, wenngleich dies bereits ein Gericht darstellt. Dabei sollte es ja
ganz anders sein. Wir könnten uns als Kinder Gottes ganz wohl in der Geborgenheit ei31

Nach den Ausführungen der Neuoffenbarung bleiben die innewohnenden Seelenformen weiterhin
erhalten und bilden den Grundstock für eine neue, für das Endziel notwendige Zwischen-Lebensform.
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nes fürsorglichen Vaters fühlen und „alles mit der größten Ruhe betrachten“, wie der
Herr uns empfohlen hat. Ke
Zur obigen Thematik wurden uns zwei Leserbriefe zugeschickt. Zuerst aus den „Badischen Neuesten Nachrichten“ vom 16.11.2010, die wir hier als Beispiel der gegenwärtig
konträren Diskussion anfügen:
Zu „Der dritte zu kalte Monat hintereinander“.
Die BNN berichtete am 3. November„dass die Erderwärmung zumindest in den
zurückliegenden drei Monaten eine Pause“ gehabt hat. Die Durchschnittstemperatur der vergangenen Monate August, September und Oktober ist ein Grad kühler
gewesen als das langjährige Mittel der Jahre 1971 bis 2000.
Hier ist zu ergänzen, dass der Winter 2009/2010 schon der kälteste und längste
Winter seit der Beginn aller Wetteraufzeichnungen ist – trotz der Prognosen des
Weltklimarats IPCC. Denn im Gegensatz zu den Verlautbarungen von Politik und
Wirtschaft hat nun nach drei Jahrzehnten fortwährender Temperaturerhöhungen
die mittlere Temperatur derweil stetig seit 2002 längst wieder abgenommen, wie
präzise Messungen von Satelliten zeigen. Und das entspricht ebenfalls den
Messergebnissen, wonach auch das gleichmäßige Ansteigen des Meeresspiegels seit 2005 aufgehört hat.
Bereits 1998 ist die neue, die Einsteinsche Theorie erweiternde Gravitationstheorie, auch durch den Physiker Dr. Gerhard Löbert bekannt, dass bei einem
Vergleich der zeitlichen Abläufe von mittleren Erdtemperaturen und gemittelten
Erdrotationsgeschwindigkeiten eine enge Korrelation besteht, die ein periodisches Verhalten von 70 Jahren aufweist. Aus dem bereits stattgefundenen Rückgang der Rotationsgeschwindigkeit kann zuverlässig gefolgert werden, dass die
Erdtemperatur sechs, sieben Jahre später, also jetzt ab 2010 für die Dauer von
drei Jahrzehnten bis 2040 wieder zurückgeht. So ist das Erdgeschehen 1872 bis
1903, 1942 bis 1972 und jetzt 2010 in den vergangenen 150 Jahren abgelaufen.
Kein wohl honorierter „Klimaexperte“ und deren Pressesprachrohre haben
bisher über diesen Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang von zwei voneinander unabhängigen Naturgrößen je ein Wort über diesen zu erwartenden
und jetzt auch prompt im Jahre 2010 eintreffenden Klimakälteeinbruch bisher
berichtet.
K.A. Marxzell-Burbach
Ebenfalls in den Badischen Neuesten Nachrichten vom 10.08.2010 befand sich ein Interview mit dem Physikprofessor Horst-Joachim Lüdecke, der auch zu den Skeptikern des Klimawandels gehört. Aus diesem Artikel entnehmen wir hier nur seine Einschätzungen der Gletscherschmelze:
„Die Alpengletscher gehen regelmäßig bei jeder Erwärmungssphase zurück
und kommen ebenso regelmäßig wieder, wenn es wieder kühler wird. Der
Rückzug der Alpengletscher begann bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, als es
noch kein industriell verursachtes CO2 gab. Sie waren in der römischen
Warmzeit und während des mittelalterlichen Wärmeoptimums weitgehend ver-
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schwunden, worüber es zahlreiche Hinweise gibt. Auch Hannibal konnte nur
wegen des damals wärmeren Klimas die Alpen mit Elefanten überqueren. In
der weltweiten Gletscherbilanz ist dagegen keine Veränderung erkennbar.“
Stellung von Mann und Frau
„Es muss eine Art von morphisches Feld sein. Irgendwie liegt ziemlich brennend was in
der Luft zum Thema Schlaffheit und Strenge32. Schlaffheit (bzw. Strenge) in der Kindererziehung. Schlaffheit (bzw. Strenge) bei der Umsetzung von geschlechtlicher Gleichberechtigung.
Eine Veröffentlichung diverser Studien zum Thema Rollenverteilung zeigt, „dass die
Mehrzahl der Paare in eine traditionelle Rollenverteilung zurückfällt, wenn das erste
Kind kommt.“
So der Tagesspiegel zu einem derzeit aktuellen Thema.33
Als Frau wird man nicht geboren sondern erzogen, argumentieren die Frauenrechtlerinnen in einem erneuten Anlauf, endlich die „Frauenquote“ in den Führungsriegen anzuheben. Diese Forderung wird auch derzeit von der Bundesregierung kontrovers diskutiert.
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und Gleichstellung der Frau gegenüber dem Mann
ist für uns in Europa heute eine selbstverständliche Forderung. Sicher ist die Umsetzung
dieser Anpassung noch weit von der Wirklichkeit entfernt und man sollte daher hinter
diesen Appellen stehen, denn die Frau muss gegenüber dem Manne vor dem Gesetz und
auf dem Arbeitsmarkt gleichwertig sein. Trotzdem sind sie aber von der Schöpfungsordnung als verschiedene Wesenheiten mit unterschiedlich eingepflanzten Neigungen angelegt, deren Ausübung erst zutiefst zufrieden machen kann.
„Frauen sind selber Schuld, wenn sie nicht Chef werden“, behauptet Bascha Mika34 in
ihrem jüngsten Buch „Die Freiheit der Frauen“ (2010 erschienen). „Frauen wären zu
feige aus Angst den Partner zu verlieren.“
„Wir müssen uns dieser Angst bewusst werden, sie überwinden und in Konflikte gehen,
anstatt zurückzuzucken.“ Aus dem Resümee des „Tagesspiegels“ (siehe der Anfang des
Artikels) anlässlich eines Interviews mit ihr einige Gedanken zusammengefasst: ‚Aus der
Verachtung für die gut ausgebildete, aber nicht oder wenig arbeitende Mutter zwischen
30 und 40 macht sie keinen Hehl. Oder die maßlose Hassattacke gegen die Rosafizierung
heutiger Kinderzimmer und Mädchenkleidung’. Oder die Rüge von Mika, dass die meisten Frauen sich an ihren biografischen Abzweigungen bewusst entschieden, dem Partner
wegen dessen Arbeit nachzuziehen und auf die eigene Karriere zu verzichten – eben aus
Angst diesen zu verlieren.
Mika macht zwar gerade Schlagzeilen, aber sie ist nicht die einzige, die solche Thesen
aufstellt. Und es ist auch nicht zu übersehen, wie wenig diesen Vorstellungen von Seiten
der Frauen nachgegangen wird. Wirklich nur aus Angst oder ist ihr Wesen doch anders?
Die Vorstellungen der Emanzipationsbewegung, Frauen (und Männer) würden erst durch
Erziehung zu dem typischen Bild, das wir kennen, sind geistig betrachtet unhaltbar. Denn
32

Anspielung auf eine eben auf dem Buchmarkt erschienene Streitschrift über Kindererziehung, in der
absoluter Drill propagiert wird.
33
„Tagesspiegel“ vom 04.01.2011 .
34
Ehemalige Chefredakteurin der „Tageszeitung“ (TAZ).
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das Geschlecht ist ja schon vor der Geburt angelegt und mit ihm jene spezifischen
Merkmale, die sich dann im Lauf der Entwicklung herausbilden. Sicher kann man Einfluss über atypisches Spielzeug oder gezielte Erziehung nehmen, aber nicht das innewohnende Wesen umpolen, ohne es zu vergewaltigen. Nun wollen wir uns auch hier
nicht in sozialkritische oder politische Diskussionen einmischen. Aber aus geistiger Betrachtungsweise ergibt sich ein ganz anderes Bild von Mann und Frau. Dieses können wir
nur aus göttlicher Sicht bekommen, also aus Offenbarung. Natürlich ist dies nicht für die
heutigen Kontrahenten relevant, aber für unsere Rückbesinnung sicher nützlich.
Entgegen der allgemeinen Vorstellung beginnt der Mensch sein irdisches Leben nicht
wie z.B. eine „unbeschriebene Festplatte“, die man separat als Zubehör eines Computers
erwerben kann, um dann die gewünschten Programme zu installieren, sondern eher wie
beim Neukauf eines bereits vorinstallierten Computers. Das vorgegebene „Programm“ bei der Geburt eines Menschen ist einmal in dessen Vorseelenentwicklung zu
suchen, welches uranfänglich aus dem göttlichen Schöpfungsakt als ein bestimmtes Bild
hervorging. Hinzu kommt, dass der weibliche wie der männliche Seelenbereich Teile eines ursprünglich Ganzen sind. So sind ja auch in jedem Menschen, sei es Mann oder
Frau, männliche und weibliche Anteile vorhanden.35 Es kommt dabei auf den dominierenden Anteil an, ob letztlich ein männlicher oder weiblicher Mensch geboren wird.
Schon die biblische Schöpfungsgeschichte weist auf diesen Urzustand hin. Im ersten
Buch Mose 1. Kapitel, 27 heißt es: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“ Im 2. Kapitel, 21 heißt es
dazu näher: „Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er
schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch.
22 Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm,
und brachte sie zu ihm.
23 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem
Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.
24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.“
Wenn sich dieser Text von der Entsprechung her (Swedenborg) auch auf die geistigseelische Entwicklung eines jeden Menschen bezieht, geht daraus jedoch auch hervor,
dass die erste Frau aus der Seelensubstanz des Mannes genommen wurde, also energetisch ein Teil von ihm war.36 Dies ist auch insofern nachvollziehbar, als der Herr Selbst
in Sich Mann und Weib ist, also eine duale Einheit, die in jedem Urbild des Menschen
immer wieder Ihr Ebenbild neu schafft.37 Dieses ebenfalls mit dualem Charakter angelegte Geschöpf „Mensch“ wurde einst aus weisen Gründen hinsichtlich der einzig mögli35

Die ursprüngliche Teilung des Urbildes verlief nicht mathematisch exakt „halbe/halbe“ sondern es
wurden Wesensteile mit- und ineinander ausgetauscht.
36
In diesem Sinne ist die Frau nach Swedenborg idealtypisch die Liebe zur Weisheit ihres Mannes.
37
Die eigentlichen Schöpfungsvorgänge der für einen Menschen zugrunde liegenden Seelensubstanzen
liegen weit vor dessen irdischer Geburt. Bei letzterer treten sie dann erstmals materiell als Menschenform in Erscheinung. Durch die gleichzeitige Hinzufügung eines göttlichen Geistfunkens (oder Kanalisierung des göttlichen Einflusses) ist der schöpferische Urgedanke schließlich in seiner Menschenform
manifestiert.
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chen Ausbildung bestimmter Wesensanteile im androgynen Menschen (Adam) zunächst
geteilt und dann getrennt auf jeweilige Entwicklungsbahnen geschickt. Am Ende sollen
aber beide Teile des dualen Systems wieder als geistige Ganzheit zusammenfinden –
körperlich allerdings als getrennte Personen verbleibend. Dies erklärt auch, warum ganz
innerlich zwischen den Geschlechtern eine Sehnsucht nach dem idealen Partner lebt.
Dazu Swedenborg aus der „Ehelichen Liebe“:
Eheliche Liebe 156. „Aus der Schöpfungsgeschichte wird deutlich, dass Mann und Frau
von der Schöpfung an bis heute die Neigung zur Verbindung in eine Einheit eingeboren
ist. In der Genesis liest man:
„Jehovah Gott baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einem Weib
und brachte sie zum Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist diesmal Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll darum Ischah [Männin] heißen,
weil sie von Isch [Mann] genommen ist. Darum wird der Mann seinen Vater und seine
Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden Ein Fleisch sein“ (2.
Mose, 2,22).
Ähnliches sagte auch der Herr nach dem Matthäusevangelium:
„Habt ihr nicht gelesen, dass Er, der sie am Anfang als Mann und Weib gemacht hat,
sprach: Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die beiden werden Ein Fleisch sein; so sind sie denn nicht mehr zwei, sondern
Ein Fleisch“ (19,4 f).
Nachstehend die Kapitelüberschriften eines Blockes aus der „Ehelichen Liebe“, die Swedenborg dort abgehandelt hat. (Die für unser Thema relevanten Texte sind markiert worden):
(1) Beiden Geschlechtern ist von der Schöpfung her Anlage und Neigung eingeboren,
wie in Eins verbunden werden zu können und das zu wollen.
(2) Die eheliche Liebe verbindet zwei Seelen und so auch zwei Gemüter zur Einheit.
(3) Der Wille der Frau verbindet sich mit dem Verstand des Mannes und in der Folge der
Verstand des Mannes mit dem Willen der Frau.
(4) Bei der Frau ist die Neigung, den Mann mit sich zu vereinigen, unwandelbar und
beständig, beim Manne hingegen ist die entsprechende Neigung unbeständig und wandelbar.
(5) Durch das Maß ihrer Liebe bestimmt die Frau beim Mann die Verbindung, und der
Mann nimmt sie seiner Weisheit gemäß auf.
(6) Diese Verbindung vollzieht sich nach und nach von den ersten Tagen der Ehe an
und wird bei Ehegatten, die in wahrhaft ehelicher Liebe miteinander stehen, in Ewigkeit immer mehr vertieft.
(7) Die Verbindung der Frau mit der Vernunftweisheit des Mannes geschieht von innen,
mit seiner sittlichen Weisheit hingegen von außen her.
(8) Weil diese Verbindung das eigentliche Ziel der Ehe ist, besitzt die Frau die Gabe, die
Gemütsbewegungen des Mannes wahrzunehmen, sowie die höchste Klugheit, diese zu
mäßigen.
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(9) Aus zwingenden Gründen verbergen die Frauen diese Wahrnehmung vor ihren Männern, um eheliche Liebe, Freundschaft und Vertrauen, und damit das Glück des gemeinsamen Lebens zu festigen.
(10) Auf dieser Wahrnehmung beruht die Weisheit der Frau; beim Manne kann es sie
nicht geben, so wie es bei den Frauen nicht die Vernunft-Weisheit des Mannes geben
kann.
(11) Beseelt von der Absicht, den Mann mit sich zu verbinden, denkt die Frau unablässig an die Neigung des Mannes zu ihr; anders der Mann.
(12) Die Frau verbindet sich dem Mann dadurch, dass sie sich dem Verlangen seines
Willens anschließt.
(13) Die Frau wird durch die ihrer Liebe entspringende Lebenssphäre mit ihrem Mann
verbunden.
(14) Sie wird mit ihrem Manne verbunden durch Aneignung der Kräfte seiner Zeugungskraft, je nach der Beschaffenheit ihrer wechselseitigen geistigen Liebe.
(15) So nimmt die Frau das Bild des Mannes in sich auf und erkennt und fühlt infolgedessen seine Gemütsbewegungen.
(16) Mann und Frau haben Pflichten, die für sie charakteristisch sind. Weder kann
die Frau die charakteristischen Pflichten des Mannes übernehmen, noch der Mann die
der Frau und sie gebührend erfüllen.
(17) Auch diese Pflichten, da sie sich nur mit gegenseitiger Hilfeleistung erfüllen lassen, verbinden die beiden und machen sie gleichsam zu einem Haus.
(18) Die Ehegatten werden infolge dieser Verbindungen mehr und mehr zu Einem Menschen.
(19) Ehegatten, die in der wahren ehelichen Liebe zu einander leben, fühlen sich wie ein
vereinter Mensch und wie ein Fleisch.
(20) Die wahre eheliche Liebe ist an sich eine Vereinigung der Seelen, eine Verbindung der Gemüter, sowie ein Streben zur Verbindung der Herzen und von da aus auch
im Körper.
(21) Die Zustände dieser Liebe bestehen in Unschuld, Friede, Gelassenheit, innigster
Freundschaft, vollem Vertrauen und im beiderseitigen Verlangen, einander von ganzer
Seele und ganzem Herzen alles Gute zu tun, woraus Seligkeit, Wohlsein, Annehmlichkeit,
Vergnügen und damit himmlische Seligkeit resultieren.
(22) All das kann es allein in der Ehe eines Mannes mit einer Frau geben.
Aus einem anderen Kapitel noch die Überschrift:
(11) Mann und Frau sind geschaffen, um die eigentliche Form der Ehe des Guten und
Wahren zu sein . . .
Eheliche Liebe 175.
Dass die Frau nicht in die eigentümlichen Obliegenheiten des Mannes eintreten kann,
und auch umgekehrt, der Mann nicht in die eigentümlichen Obliegenheiten der Frau,
kommt daher, dass sie verschieden sind wie die Weisheit und die Liebe zu derselben, oder wie der Gedanke und seine Neigung, oder wie der Verstand und sein Wille; bei den
eigentümlichen Obliegenheiten der Männer herrscht der Verstand, das Denken und die
Weisheit vor, bei den eigentümlichen Obliegenheiten der Frauen aber herrscht der Wille,
die Neigung und die Liebe vor; die Frau verrichtet aus diesen ihre Geschäfte, und der
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Mann verrichtet aus jenen die seinigen; daher ihre Geschäfte ihrer Natur nach verschieden, dennoch aber in aufeinanderfolgender Ordnung miteinander verbindbar sind. Viele
glauben, die Frauen können die Geschäfte der Männer wohl verrichten, wenn sie nur
von Jugend auf dazu angeleitet werden, wie die Knaben; allein sie können zwar zu
Ausübung derselben angeleitet werden, aber nicht zum gründlichen Verstehen derselben, von dem die Richtigkeit der Geschäfte innerlich abhängt; weshalb auch solche
Frauen, die zu den Geschäften der Männer angeleitet worden, darauf angewiesen sind,
in Sachen des Urteils die Männer zu Rat zu ziehen, worauf sie dann deren Rat gemäß,
wenn es bei ihnen steht, dasjenige erwählen, was ihrer Liebe günstig ist. Einige halten
auch dafür, dass die Frauen den Scharfblick ihres Verstandes auch in die Sphäre des
Lichts erheben können, in welche die Männer [einzudringen vermögen], und dass sie
die Dinge von derselben Höhe herab durchschauen können; und zu dieser Meinung
sind sie gebracht worden durch die Schriften einiger gelehrten Autorinnen; allein diese
sind in der geistigen Welt in ihrer Gegenwart geprüft, und als Produkte, nicht der Urteilskraft und Weisheit, sondern des Scharfsinns und der Beredsamkeit erfunden worden; und was aus diesen beiden hervorgeht, erscheint zwar wegen der Eleganz und Abrundung des Stils als erhaben und gelehrt, jedoch nur vor denen, die allen Scharfsinn
Weisheit nennen. Dass auch die Männer nicht in die eigentümlichen Geschäfte der
Frauen eintreten, und sie gehörig besorgen können, hat seinen Grund darin, dass sie
nicht in deren Neigungen, die von den Neigungen der Männer durchaus verschieden
sind, eintreten können. Weil die Neigungen und Wahrnehmungen des männlichen Geschlechts von der Schöpfung her und somit von Natur verschieden sind, so war unter
den Gesetzen bei den Kindern Israels auch dieses: Ein Weib soll nicht Mannskleider
tragen, und ein Mann soll nicht das Kleid eines Weibes anhaben, denn dies ist ein
Gräuel: 5Mo.22/5. Die Ursache hiervon war, weil alle in der geistigen Welt nach ihren
Neigungen gekleidet werden, und zweierlei Neigungen, die des Weibes und des Mannes,
nur zwischen zweien, und niemals in einem vereinigt werden können.
Schließlich noch aus dem Lorberwerk:
[Haushaltung Gottes 02_088,05] Denn wie die Eva aus dem Adam hervorging, muss in
jedes Mannes Weibe sie wieder völlig eins werden mit ihm, und er in sich eins durch
die Wiedervereinigung mit dem Weibe.
Steht er nun also wieder da als ein Mensch vor Mir, dann erst kann er mit Mir wieder
völlig eins werden; aber solange er noch getrennt ist, ist er auch für bleibend der höchsten Liebe aus Mir und wieder zu Mir nicht fähig.
[Bischof Martin 01_202,04] (Der Herr zu den Männern): Denn ein Weib ist wie ein Gefäß, aber ein geistiges Gefäß zur Aufnahme und Aufbewahrung des Lichtes aus euren
Herzen. Zugleich aber ist das Weib eine Magd in der Lebensküche des Herzens und unterhält das heilige Lebensfeuer auf dem Herde, den Ich in euren Herzen erbaut habe.“
[Bischof Martin 01_202,11] . . . Denn so wird aus dem getrennten Adam erst im Himmel wieder ein vollkommener Mensch, aber in gesonderter, persönlich seligster Wesenheit.
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Wir sehen aus den Texten, wie verschieden die Geschlechter angelegt sind. Solange sie
nicht ihre innewohnenden Anlagen erkennen und diesen nachkommen, werden sie mehr
oder weniger alle möglichen Formen der Emanzipation erproben, ohne zu innerer Befriedigung zu kommen. Natürlich können Frauen durch Erziehung (und wie jetzt evtl. durch
Gesetz geplant) alle Tätigkeitsfelder der Männer erobern. Aber es wird nicht die Lösung
ihrer Lebensprobleme sein. Erst wenn die Menschheit demütig wieder in die Ordnung
Gottes zurückfindet, werden die gegenwärtigen Wunden bleibend geheilt werden. Das
erneute Aufbegehren des weiblichen Geschlechtes durch emanzipierte Führungsgeister
hat seinen Grund in der (immer wiederkehrenden) Unterdrückung der Frau. Dies ist aber
ebenfalls ganz gegen die Ordnung Gottes. Ke
Exkurs Homo Maximus
„Wie oben, so unten“ lautet eines der „Hermetischen Gesetze“ des alten Ägypters Hermes Trismegistos, des sagenumwobenen Thot. Seine Aussage will zum Ausdruck bringen,
dass allem Gegenständlichen auf Erden eine höhere Formgestaltung zugrunde liegt, deren
Abbild es nur ist oder der es entspricht. Von daher können wir von allen dinghaften Begriffen auf deren Urbilder schließen. Der Mensch ist seiner Form (und Anlage) nach nur
deshalb so gestaltet, weil sein Urbild ebenfalls so geformt ist. Im höchsten Sinn ist der
Herr die Form des wahren Menschen und Er hat den Menschen in Sein Bild geschaffen.
Swedenborg berichtet in einem eigenen Werk über den sogenannten „Größten Menschen“,
den „Homo Maximus“. In diesem finden sich alle Menschen angesiedelt, gleich ob sie
sich noch im materiellen Leib oder in der jenseitigen Welt befinden, organisiert in Gesellschaften, die ähnlich wie die Zellverbände, Fibern und Nerven der Organe unseres
Körpers im gegenseitigen Nutzen zum Bestand und Wohl des Ganzen stehen. Es findet
sich also eine genaue Korrespondenz zwischen dem menschlichen Körper (Mikrokosmos), dem Homo Maximus (Makrokosmos) und dem Herrn als ewiges Urbild, der nicht
nur den Menschen, sondern auch die gesamte Schöpfung zu Seinem Ebenbild geschaffen
hat.
Nach Swedenborgs Darstellung gehören die zahllos verschiedenen Menschen auf unserer
Erde und im ganzen Weltall ihrem Wesen nach zu ihren entsprechenden Gesellschaften
im Homo Maximus, unbeschadet ihres momentanen Aufenthaltes auf einem Erdkörper
oder in der geistigen Welt. So wie sich die Menschheit im Allgemeinen und der Einzelne
im Besonderen entwickelt, ebenso ist auch der Homo Maximus entsprechenden Veränderungen unterworfen und schreitet von der göttlichen Vorsehung geleitet einer immer größeren Vollendung entgegen.
Die Quintessenz aus dieser Ordnung liegt in den verschiedenen Wesensarten der Menschen. Denn je nach Zugehörigkeit im Homo Maximus sind die einzelnen Seelen im
Menschen ihrem Grundwesen nach jeweils unterschiedlich ausgerichtet, was sich in ihren
Neigungen widerspiegelt. So wird u.a. im Lorberwerk hinsichtlich sogenannter „Wandergeister“ an einer Stelle gesagt, dass sie dem Blute des Größten Schöpfungsmenschen
entsprechen. Beispielhaft soll deren Wesen näher beleuchtet werden:
[Robert Blum „Von der Hölle bis zum Himmel“ .02_262,04] „ . . . Wandergeister, deren
größte Seligkeit darin besteht, stets auf der Wanderschaft (im Großen SchöpfungsmenBlick in die Zeit 2011-2014
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schen) zu sein. So sie aber zu dieser Erde kommen (als Geister), was freilich nur selten
der Fall ist, so nehmen sie Ruhe und suchen Bekanntschaft mit Meinen Kindern zu machen.
Manchmal geschieht es, dass manche sich hier sogar wieder inkarnieren lassen. Aber in
der Anwartschaft, dass sie Meine Kinder würden, gleichen sie dann neugefangenen Vögeln im Käfig. Sie haben keine Rast und keine Ruhe. Es ist ihnen beinahe unmöglich, bei
irgendetwas zu bleiben. Reisen und Wandern ist ihre größte Lust. Wird ihnen diese beschränkt, sind sie dann sehr unglücklich.“ (Vielleicht sind es Nomaden und Sinti und
Roma, die geistig betrachtet den Wandergeistern entsprechen.)
Und über die Juden sagt der Herr in der Neuoffenbarung als anderes Beispiel, dass sie aus
einem Bereich des Homo Maximus stammen, dem als spezielle Eigenschaft Beharrlichkeit anhaftet. Daher sind sie besonders für die Bewahrung des göttlichen Wortes geeignet,
weil sie einmal Gefasstes unverändert fest halten. Zudem sind sie aus anderen Gründen
besonders prädestiniert höchste Offenbarungen Gottes aufnehmen zu können. Deshalb ist
der Herr Selbst auch als Jude auf die Erde gekommen. So heißt es:
[Großes Evangelium Johannes 11_027,09] „Der kleine Stamm nun, der bestimmt ist, den
Samen zu bilden, sind vom Anbeginn Adams nur wenige gewesen und hat sich als das
Volk der Juden erhalten.“
In ähnlicher Weise haben alle Völker auf Erden Aufgabengebiete zum Nutzen der Gesamtmenschheit, die bestimmten Funktionen im Haushalt des Größten Menschen entsprechen.
Aus diesem Grunde bestehen auf Erden wie in der übrigen materiellen Schöpfungswelt
korrespondierende Menschen-Geistervereine. So ein Geisterverein muss dabei nicht unbedingt irdisch zusammen wohnen, sondern kann (wie bei den Juden) über die ganze Erde verstreut sein. Z.B. besteht nach Swedenborg die (echte) Kirche überall da, wo das
Wort ist und heilig gehalten wird.
Nach der Neuoffenbarung des Herrn durch Jakob Lorber kann man sogar zwei Großmenschen unterscheiden. Einer, der der materiellen Schöpfung entspricht und der andere dem
geistigen Teil derselben.38 Sie stehen beide in einem engen Rapport. Während der materielle Großmensch tendenziell durch die ständige Fluktuation seiner Bewohner von der
materiellen zur geistigen Ebene in sich immer mehr zusammenfällt, richtet sich der geistige entsprechend auf und wird immer vollkommener.
Was nun das Wesen der Menschen unseres Sonnensystems betrifft, so entsprechen sie
dem Herzen des Homo Maximus und gehören damit zu den Impulsgebern für die ganze
Schöpfung.39 Insbesondere ist es diese kleine Erde, die dem direkten Einflusskanal des
Herrn in den Großmenschen entspricht. Aus diesem Grunde ist Er hier auch einmalig für
alle Ewigkeiten geboren worden. Und ganz besonders ist es nicht gleichgültig, wohin sich
die Entwicklung der irdischen Menschheit bewegt oder sogar (nach Meinung mancher
Gelehrten) wieder wie schon ungezählte Lebensformen zuvor vergeht, da davon das
Wohl des Größten Menschen abhängt.
38

Swedenborg sieht das ähnlich, da nach ihm jeder Verein gleichzeitig wie ein Mensch erscheint. Das
wären quasi viele Menschen in einem Menschen (dem Herrn).
39
Da das Herz mit dem ganzen Körper korrespondiert, sind auch im geistigen Herzen des Homo Maximus alle Wesensarten repräsentiert.
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Nach menschlichem Ermessen könnte man sich vorstellen, dass der Herr bei einem zu
erschaffenden Ebenbild Seiner Selbst sicher nicht so sehr nur den Einzelmenschen im
Blick gehabt hatte, sondern den Großen Schöpfungsmenschen insgesamt, wie z.B. auch
der Ingenieur das Ideal-Auto als Endprodukt vor Augen sieht und nicht die einzelne
Schraube. Vielleicht ist dies auch vergleichbar mit einem Mosaikbild, das sich bei näherem Hinsehen in zahllose Einzelsteinchen auflöst. Wie diese beschaffen sein müssen, damit sie später zu dem gewünschten Bild zusammengefügt werden können, ist das Geheimnis des Künstlers und entsprechend des Ingenieurs einer Autofabrik. Ein Mosaikbild
ist aber in sich tot und nicht weiter entwicklungsfähig. Der lebendige Mensch dagegen
lebt sein eigentliches Leben aus Gott und ist Teil des Himmels und der Ewigkeit. Aber
auch der materielle Große Schöpfungsmensch ist schon von seinen kleinsten Anfängen an
lebendig und entwicklungsfähig angelegt, um in den geistigen Schöpfungsmenschen übergehend, nicht am Ende eines gewaltigen Gestaltungsprozesses zu stehen, sondern an
einem neuen Anfang, indem sich nun das in ihm wohnende vielfältige und selbsttätig gewordene Leben schöpferisch entfalten kann. Denn das Ebenbild des göttlichen Schöpfers
muss ja in allem ebenfalls schöpferische Fähigkeiten aufweisen.
Dazu Swedenborg aus „Homo Maximus“:
„Alle Menschen im ganzen Weltkreis haben ihre Lage entweder im Größten Menschen,
das heißt im Himmel oder außerhalb desselben in der Hölle, in Betreff ihrer Seele oder,
was gleich ist, in Betreff ihres Geistes, welcher nach dem Hingang des Leibes leben wird.
Dies weiß der Mensch nicht, solange er in der Welt lebt, aber dennoch ist er dort und
wird von dort aus regiert. Im Himmel sind sie gemäß dem Guten der Liebe und daher
dem Wahren des Glaubens, in der Hölle gemäß dem Bösen des Hasses und daher dem
Falschen. Das ganze Reich des Herrn ist ein Reich von Zwecken und Nutzleistungen.
Aus jener Sphäre fließt hervor und durch dieselbe wird regiert alles und jedes.“
Und einige Zitate aus den Neuoffenbarungen durch Lorber:
[Großes Evangelium Johannes 08_057,01] (Der Herr:) „Seht, wie im Kleinen ein jeder
Mensch zum Behufe seines leiblichen kurzen Probelebens eingerichtet ist, also ist entsprechend auch in den weitesten Umrissen der ganze große Schöpfungsmensch eingerichtet!
Denket euch, dass eben diese Hülsenglobe40, in der sich diese Erde mit dem Monde, der
Sonne und allen zahllos vielen andern Sonnen und Erdkörpern befindet, zur Einrichtung
des Herzens im Großen Schöpfungsmenschen gehört und dass eben diese Sonne mit ihren
Planeten, von denen sie umbahnt wird, das bejahende Lebenskämmerlein41 darstellt und
in diesem Lebenskämmerlein eben diese Erde entsprechend den eigentlichen geistigen
Grundlebensstoff bedingt und ausmacht, was wohl nie ein Weltweiser einsehen wird, wie
und warum. Aber Ich als der Schöpfer der Unendlichkeit aus Mir weiß darum und kann
es euch denn auch also sagen, wie sich diese Sache verhält.
Ich bin aber von Ewigkeit der Grund alles Lebens und alles Seins und bin somit auch die
urbejahende Lebenskammer im ewigen Lebensherzen der Unendlichkeit.
40

Das ganze materielle mehr oder weniger sichtbare Universum ist danach in einer Umhüllung (Globe)
eingeschlossen (eingehülst).
41
„Bejahende“ meint den Einflusskanal des göttlichen Lebens.
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So Ich denn nach Meiner Liebe, Weisheit und Ordnung in Mir Selbst beschlossen habe,
das Leiblich-Menschliche anzuziehen, so konnte Ich der ewigen Ordnung gemäß in dem
Großen Schöpfungsmenschen ja das auch nur auf dem Punkte realisieren, der Meinem
Urwesen, wenn auch aus Mir geschaffen, völlig entspricht.
Da aber nun diese Erde seit den Zeiten Adams dazu erkoren ward und auf ihrem Boden
Ich nun das Leibmenschliche angenommen habe, so wird sie als das auch verbleiben bis
ans Ende der Zeiten der gerichteten Geister in aller Materie, und ihr werdet aber auch
die Austräger des Urgrundlebens in alle Unendlichkeit und Ewigkeit im Geiste aus Mir
verbleiben und eben darum Meine wahren Kinder sein.
Sehet, da ist nun ganz kurz und so klar als möglich der Grund vor euch hingestellt, warum Ich nur auf dieser und auf keiner andern noch so großen und vollkommenen Erde
habe das Leibmenschliche aus purer Liebe zu nun Meinen Kindern anziehen können!“
[Großes Evangelium Johannes 08_060,10] Ein Römer nach Belehrungen durch den Herrn:
„Wie aber bei einem völlig im Geiste seines Grundlebens seienden und von ihm ganz
durchdrungenen Menschen alles ein hellstes und lebendigstes Wort wird, also muss es
endlich ja auch beim ganzen großen Schöpfungsmenschen der gleiche Fall werden. Er
wird durch Dich von uns in allen seinen noch so endlos vielen Teilen durchdrungen werden, und unser Leben und Licht wird in der ganzen endlosen Größe des Urschöpfungsmenschen wirken und leuchten, und so wird der ganze große Schöpfungsmensch mit uns
und Dir, o Herr, auch nur ein großes und lebendiges Wort werden.“
[Schöpfungsgeheimnisse (Mayerhofer) 013,56] „In dem geistigen großen Schöpfungsmenschen lebt und webt stets das große Organisieren und Schaffen fort, dort leben die
Geister ebenfalls wie in dem materiellen Weltenmenschen gemäß den Organen des
menschlichen Körpers in den, den Organen entsprechenden Himmeln; dort ist alles anders als im Weltenmenschen. Was in ihm in Form der Materie ausgedrückt ist, lebt und
besteht dort im Geistigen; dort ist die gröbste Materie Licht und die feinste Geist.
Wie beim Weltenmenschen sein Auge, ein großer Sonnen- und Weltenkomplex elektrisch
leuchtend weit in den Äther hinaus seine Strahlen sendet, um von dort den Lebensstoff für
die Kopfnerven oder die geistigen Weisheits-Welten einzusaugen, so ist das geistige Auge
des großen Geistesmenschen das Liebe-leuchtende, welches die zartesten Elemente aus
dem unendlichen Gnadenlichte in sich aufnimmt, um sie seinem großen Gehirn-NervenSystem oder Weisheits-Himmel zu übermachen, wo die Schöpfung, ihr Entstehen, ihr
Zweck und Mein Wille von allen Geistern und Weisheitsengeln wohl verstanden wird.
Ebenso verrichtet jedes andere Organ des Geistesmenschen seine ihm angewiesene Bestimmung, und die dort lebenden Geister haben demgemäß ihren Beruf und ihre Seligkeit
in ihm.“ Ke
OKTOBER 2011
Atomkraft, nein danke
Seit Jahrzehnten gibt es in Deutschland den politischen Kampf gegen Atomkraftwerke.
Anfangs wurde der Ausstieg nur von den Grünen gefordert, später kamen auch die SPD
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und die Linken dazu. Demgegenüber wurde der geplante baldige Ausstieg durch die
CDU/CSU und FDP wieder aufgehoben. Es bedurfte nach Tschernobyl scheinbar erst
eines erneuten Unfalls größten Ausmaßes (Japan), um schlagartig das Ruder herumzureißen. Die als so sicher gegoltenen Atommeiler werden jetzt als akute Gefahrenquelle eingestuft. Endlich will man über alternative Energien intensiv nachdenken. Es sind nicht
nur die Probleme mit den verseuchten Abfällen aus der Produktion, die auf Jahrtausende
verstrahlt irgendwo eingelagert werden müssen, sondern auch die oft vertuschten Störfälle und Beinah-Katastrophen, die zum Umdenken beitrugen.
Begonnen hat die Verunsicherung mit der Totalschmelze von Tschernobyl. Trotz allem
galt die Atomkraft lange Zeit als „alternativlos“, weil man glaubte, diese Energie würde
ähnlich wie die Sonnenenergie nach dem Prinzip einer Kernfusion funktionieren. Nach
der Neuoffenbarung ist dies jedoch eine Täuschung. Die Energiequelle der Sonne resultiert aus keiner Wasserstoffkettenreaktion, sondern vorwiegend aus der Reibungsenergie
der obersten Lufthülle mit dem sie umgebenden Äther. Wäre dies nicht der Fall, müsste
ja der ganze Weltraum atomar strahlenverseucht sein. Auch die in den Weltraum ausgeworfenen Materieklumpen sind nicht auf Jahrtausende verstrahlt. Siehe: J. Lorber „Die
natürliche Sonne“42.
Nach der Neuoffenbarung besteht die Materie geistig gesehen aus der Verfestigung
(Umschließung bzw. Umhülsung43 ) von noch mehr oder weniger ungeläuterten freien
Kräften oder Energien in einer Art „Ruhezustand“. Je ungebändigter und roher diese
noch sind, desto fester werden sie für lange Zeit in ihrer Hülle belassen. Erst durch angemessene Läuterungs- oder Reifungsprozesse lockern sich deren Bande und die allmählich freiwerdenden Energien können in höhere Lebensformen geleitet werden - bis hinauf
in die Seelensphären von Pflanzen, Tieren und schließlich dem Menschen. Dieser Ablauf
der Naturseelenentwicklung ist in der göttlichen Ordnung festgeschrieben und darf nicht
von uns aus auf den Kopf gestellt werden, indem man z.B. die rohesten Kräfte (mit dem
höchsten Atomgewicht – also der festesten Hülle) vorzeitig freilässt. Kein Wunder, wenn
sich daraus ungeheure Negativkräfte zeigen. Zwar strahlt auch Uran in der Natur, aber in
so abgemilderter Weise und in so großer Tiefe, dass diese Strahlung den höheren Lebensformen normalerweise nicht schadet. In der Natur ist Uran Teil der göttlichen Ordnung
und dient dem Leben, indem es dieses anregt und zur Fortentwicklung antreibt. Beim Uranabbau in den Bergwerken wird der Mensch freilich höheren Strahlungen ausgesetzt,
als es seiner Gesundheit zuträglich ist.
Von daher ist es an der Zeit, diesen Weg so schnell wie möglich zu beenden. Vielleicht
bedurfte es eines technisch so hoch entwickelten Landes wie Japan, um aufzuzeigen, dass
man selbst dort das System nicht beherrscht, auch wenn der Auslöser in diesem Fall eine
Naturkatastrophe war. Deutschland hat diese Botschaft wohl verstanden und könnte insofern für weitere Länder Vorbild sein. Am 14. Juli kam die Meldung, dass auch Japan erwägt ganz aus der Nutzung von Atomkraft auszusteigen. Vielleicht haben beide Länder
in der Atomdebatte prägende Aufgaben in der Völkergemeinschaft. Deutschland für Eu-

42
43

Lorber Verlag, Bietigheim
Daher ist im Lorberwerk von „Hülsen“ und Hülsengloben“ die Rede.
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ropa und Japan für Asien.44 Leider gilt dies momentan noch nicht für die ganze Welt.
Die Absicht, immer weitere Atomkraftwerke zu bauen, hat insbesondere für Europa nicht
abgenommen, eher im Gegenteil. Man hofft den eigenen Atomstrom in die Länder des
Ausstiegs zu verkaufen. Vielleicht bedarf es erst weiterer unübersehbarer Warnsignale.
Der Herr weiß natürlich um die Problematik der notwendigen Energieerzeugung und
wird sicher auf verträgliche Lösungen hinführen - wenn wir nicht mehr glauben, alles aus
eigener Kraft meistern zu können. Dies setzt aber einen wahren Glauben und Vertrauen
auf göttliche Hilfe voraus.
Ke
Alternative Energieträger
Der „Spiegel“ und der „Tagesspiegel“ berichteten von Projekten, die keineswegs ohne
Aussicht auf Erfolg die Energiewende beflügeln könnten. Es sind zwei ganz unterschiedliche Verfahren zur Energiegewinnung, die vermehrt im Focus der Forschung stehen. Die
Verwertung von Wasserstoff ist schon länger als Alternative ausgespäht worden, kam
aber bisher wegen technischer Schwierigkeiten nicht wirklich in Betracht. Ein Bericht
des Tagesspiegels vom 27.07.2011 handelt nun erneut von dieser Option zur Verwertung
des Wasserstoffes, in ihm heißt es: „doch der Stoff ist schwer zu bändigen. Er siedet unter Atmosphärendruck bereits bei minus 253 Grad Celsius. Man braucht also sehr tiefe
Temperaturen oder hohen Druck, um ihn in vernünftigen Mengen lagern zu können. Das
ist energieintensiv und teuer. Außerdem ist das geruchlose Gas hochentzündlich, brennt
mit unsichtbarer Flamme und erfordert auf Grund der kleinen Moleküle sehr dichte
Druckbehälter.“ Wegen dieser schwierigen Eigenschaften haben Autoentwickler diese
Forschungen erst einmal abgebrochen. Nun kommt aber die Meldung, dass man ein anderes Verfahren entdeckt hat, welches weitaus einfacher zu handhaben ist: „Wolfgang
Arlt und Peter Wasserscheid (Universität Erlangen-Nürnberg) sind auf eine Verbindung
gestoßen, die Wasserstoff sicher in ihren Molekülen fixiert und relativ leicht wieder abgeben kann. Der neue Stoff könnte nicht nur Autos antreiben, sondern auch die unregelmäßig gelieferte Energie von Photovoltaik- und Windkraftanlangen speichern, um sie
genau dann abzugeben, wenn sie gebraucht wird.“ Das Wasser wird dabei mit Hilfe der
Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der Sauerstoff geht an die Luft und
der Wasserstoff wird zu einer Reaktion mit „Carbazol“ zu „Perhydrocarbazol“ gebracht.
„Dieser Energiespeicher ist bei Raumtemperatur flüssig, kann ähnlich wie Dieselkraftstoff druckfrei gelagert, transportiert und getankt werden.“ Auch im Auto lässt sich die
gespeicherte Energie wieder verhältnismäßig einfach freisetzen, indem das Carbazol
wieder isoliert und als „Leerstoff“ an der Tankstelle gegen „Perhydrocarbazol“ getauscht
wird. Diese Energie könnte dann sowohl einen Explosionsmotor antreiben, als auch für
Elektroautos genutzt werden.
Dies klingt zu schön, um wahr zu sein. Natürlich stehen diese Entwicklungen erst am
Anfang. Aber bei den heutigen Möglichkeiten der Umsetzung scheint das wohl im erreichbaren Bereich zu liegen.
44

In der „Haushaltung Gottes“ (durch Jakob Lorber), in der die Urgeschichte der Menschheit geschildert
wird, werden gerade die japanischen wie auch die chinesischen Urstämme als sehr hoch stehend geschildert.
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Auch von einem noch ganz anderen Weg berichtet der Spiegel (30/2011). Hier geht es
um Algen, die genetisch verändert lernen könnten Bioenergie zu produzieren. Dazu sind
nur Salzwasser, Dünger und Sonnenlicht nötig. Eine Möglichkeit wäre, die Algen durch
Auspressen von der produzierten Energieflüssigkeit zu befreien und in einem anderen
Modellversuch die Algen genetisch dazu zu bringen, die „Kraft der grünen Brühe“ (Spiegel) auszuschwitzen und sie wieder in den Kreislauf einzubinden. Das Erfreuliche ist,
dass die gewonnene Energie 40mal effektiver werden könnte, als beispielsweise der
Biomaisanbau. Zudem bräuchte man kein Ackerland zweckzuentfremden. Bill Gates
(Microsoft) als auch die Ölindustrie stecken bereits Millionenbeträge in die Forschung.
„Der Aufwand ist enorm. Doch der Erfolg scheint den Genbastlern recht zu geben. Die
Joulebiologen haben Blaualgenstämme erschaffen, die sogenannte Alkane durch ihre
Membran nach außen pumpen, energiereiche Kohlenwasserstoffe, die im Dieselkraftstoff
enthalten sind. ’Sie müssen die Zellen davon überzeugen, das Wachstum ein- und stattdessen das gewünschte Produkt herzustellen’, erläutert Forscher. ’Anders als bei Getreide komme am Ende kein minderwertiger Brennstoff, sondern hochreiner Kraftstoff ohne
Schwefel und Benzol heraus.’ Robertson: ’Sie können unser Produkt direkt in Ihr Auto
tanken.“ Zurzeit sieht die Schätzung der benötigten Flächen für solche Gärtanks ein Gebiet von der Größe Portugals vor – allein für den Bedarf des Spritverbrauchs von Europa.
Dafür will man die unwirtlichen Gegenden der Erde nutzen. Es müsste allerdings Meerwasser vorhanden sein. Ke
Benedikt XVI. „Jesus von Nazareth“
Im Frühjahr erschien nach vier Jahren der zweite Band des zum Bestseller gewordenen
Buches von Papst Benedikt XVI. Es sollen allein vom ersten Band 500 000 deutsche Exemplare verkauft worden sein. Die Zahlen zeigen damit das nach wie vor ungebrochene
Interesse an seinem Thema trotz – oder vielleicht gerade wegen der herrschenden abwertenden Meinung der Medien. Wir wurden nach unserer Meinung hinsichtlich unserer früheren (2005) Wertschätzung zum Papst und dessen geistigen Ansichten gefragt und ob
wir diese eher positive Meinung heute noch aufrechterhalten können. Die Antwort ist
nicht ganz einfach, weil es natürlich nur ein persönlicher Eindruck sein kann und wir
nicht wie Gott die Herzen der Menschen erkennen können. Da aber nichts, vor allem die
Völkerführung dem Zufall überlassen wird, sind Herrscher in ihrer Art genau richtig.
Dies trifft natürlich besonders auf die religiöse Führung zu. Trotzdem muss der Herr die
Menschheit zum Ziel führen und somit stetigen Wandel bewirken. Diesen Spagat muss
auch der jetzige Papst vollziehen. Er steht an der Spitze einer verkrusteten Hierarchie von
„Hardlinern“, die meinen, eine jahrtausendalte Überlieferung retten zu müssen, die nach
ihren Vorstellungen sogar Jesus Selbst eingesetzt hat. Demgegenüber steht eine völlig
gewandelte Zeit, die im höchsten Maße säkularisiert ist. Nichts ist mehr mit Regieren und
Gehorchen und ein Ausschluss aus der Kirche hat auch keine Bedeutung mehr. Aber da
ist ja nicht nur die Ungläubigkeit des Volkes, sondern vor allem die der Theologen. So
werden die Glaubensüberlieferungen kritisch auseinandergenommen – manches ist aus
unserer Sicht zu begrüßen, anderes fällt der „Abrissbirne“ zum Opfer. So auch die Einschätzung der Person Jesu Selbst, dem Eckstein des ganzen Gebäudes. Mit Ihm steht und
fällt die ganze Kirche und in nicht erahntem Maße auch die ganze Menschheit. Das hat
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Benedikt XVI. m. E. erkannt und in Angriff genommen und zwar nicht nur aus taktischen
Gründen, sondern als ein Herzensanliegen, den Gründer und Urgrund des Christentums
vor der ganzen Menschheit wieder in das rechte Licht und an den Ihm gebührenden Platz
zu rücken. Daher Benedikts in zwei Bänden angelegtes Herzensanliegen auch nur „Jesus
von Nazareth“ genannt wurde. Sicher haben wir mit der Neuoffenbarung noch andere
Zugänge zu diesem Jesus erhalten und bedürfen jener Veröffentlichung nicht so sehr. Aber Benedikt hat es ja auch nicht für uns geschrieben, sondern für alle verunsicherten
Gläubigen, denen der letzte Halt zu schwinden droht. Wieder sich fest verankern zu können an dem, der in Seinem Innersten Gott ist, und die große Bedeutung Seines Erdenwandels auch oder vor allem für uns Heutige aufzuzeigen, ist sein großes Anliegen und
vielleicht auch sein Vermächtnis, denn dieser Papst ist schon alt und welche Zeit ist ihm
noch gegeben? Gleichzeitig hat Benedikt XVI. noch eine weitere Korrektur vorgenommen. Das gegenwärtig theologisch so wenig wichtig genommene Johannesevangelium
steht wieder im Mittelpunkt und ist in seinen Augen das Evangelium. Thomas Noack
schrieb in seinem Artikel über das Johannesevangelium in „Offene Tore“ 2/2011 über
den Beginn der Ausgrenzung des johanneschen Evangeliums: „. . . waren die Evangelien
bar jedes historischen Wertes Mythen, sagenhafte Verherrlichungen der ersten Christen
über ihren entrissenen Meister, und das Johannesevangelium war das am wenigsten
glaubwürdigste, weil dessen Jesus am meisten göttlich war.“ Mit dieser Kurskorrektur
steht Benedikt auch den Aussagen der Neuoffenbarung sehr nahe. Nach dieser ist das Johannesevangelium geistig gesehen das richtigste. Dazu mehr im erwähnten Artikel von
Thomas Noack, dessen Abdruck in unserer Programmbeilage „Rundbrief“ 3-2011 erfolgt.
Selbst wenn Benedikt XVI. die Neuoffenbarung kennen und schätzen würde, könnte er
aus taktischen Gründen nicht öffentlich dafür einstehen. Er ist bei aller scheinbaren
Machtfülle sehr durch seine kirchlichen Vorgaben eingeschränkt.
Aber er lenkt mit dem Nachdruck seiner Worte den Blick auf das verlorene Terrain unserer Herzensmitte. Er macht aufmerksam, wie die letzten Tage Jesu auch unsere Zeit vorbilden, wie Er in dieser ein zweites Mal gekreuzigt wird – aber auch auferstehen wird.
Das zu seinem Buch.
„Unpopuläre“ Entscheidungen des Papstes sollte man aus der Sicht des Herrn mit den
Neuoffenbarungen vergleichen und man wird finden, dass er in vielen Dingen nicht so
Unrecht hat, wie ihm vorgeworfen wird.
Hier soll noch eine Buchbesprechung des Tagespiegels zum Erscheinen des neuen Bandes von Ratzinger aus dem Frühjahr 2011 folgen; Paul Kreiner war der Verfasser:
„Ratzinger/Benedikt treibt nun eine neue Art der wissenschaftlichen Bibeldeutung voran.
Die historisch-kritische Methode, die 200 Jahre lang Herkunft, Struktur und Sprache der
Bibel mit den Methoden der weltlichen Philologie ergründete, sagte er, ’habe ihr Wesentliches gegeben’, und bevor sie sich in theologisch belangloser Diskutiererei kleiner
Hypothesen erschöpfe, müsse sie erstiegen werden zu einer ’theologischen’ Hermeneutik
des Glaubens’. Diese hat nach Ratzinger auch den Vorteil, dass das Erforschte nicht in
geschichtlicher Ferne stehen bleibt, sondern lebendige ’Wirklichkeit’ darstellt. Theologen haben Ratzinger entgegengehalten, er verstehe nicht, was die Bibel selbst sagen wolle, sondern nur das, was das Kirchendogma aus ihr gemacht habe; Ratzinger hingegen
bekräftigt, er mache ’den realen Jesus, den Jesus im eigentlichen Sinne’ erst sichtbar.
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Im Wesentlichen ist der zweite Jesus-Band eine Nacherzählung der Leidensgeschichte –
hoch gelehrt, belesen, ein Leben lang reflektiert, in klarem Stil und angenehmen Deutsch
geschrieben (mit der Hand übrigens). Ratzinger versucht, das Dickicht der einander widersprechenden Hypothesen’ zu lichten- und die Hauptfragen des christlichen Glaubens
zu beantworten: Was bedeutet das Kreuz, warum brauchen wir den Sühnetod’ Jesu? Was
ist Auferstehung?
Ratzinger besteht auf der Historizität der in den Evangelien erzählten Begebenheiten und
spricht von der Personwerdung einer Religion: vom Ende eines steinernen jüdischen
Tempels im Jahr 70 und von einem Jesus, der als Verkörperung der Heiligen Schriften an
dieser ’religionsgeschichtlichen Wende’ zum Kristallisationspunkt des Neuen
wird . . .wobei das ewige Leben – und das ist eine von Ratzingers zahlreichen kühnen
Umdeutungen - ’nicht erst nach dem Tod kommt’. Für ihn ist ‚ewiges Leben das Leben
selbst, das eigentliche Leben, das schon jetzt ergriffen werden kann, ein Beziehungsereignis’. . .“
Aus meiner kurzen Einlassung zum Thema „Papst“ wird wohl deutlich, dass jeder nur
sich selbst von seinen Schriften und Äußerungen ein Bild machen kann. Wir als Kenner
des neuen Wortes haben es da wohl einfacher als gewöhnliche Christen. Ke
Swedenborgs Schau vom Zeitalter einer neuen Kirche
Unzweifelhaft zeigen Swedenborgs Aussagen über die Ankunft des „Neuen Jerusalems“,
jener sagenhaften Stadt, von Gott aus dem Himmel herabkommend eine neue Dimension
der großen Schau des Johannes im letzten Buch der Bibel (Offb. Joh. 21). Das Bild der
Apokalypse hat unzählige Spekulationen hervorgerufen, die den Gläubigen immer wieder
neue Daten für dieses Ereignis suggeriert haben. Es ist verwunderlich, dass die Menschen
darauf hereinfallen, obwohl sie doch wissen müssten, dass das Reich Gottes nicht von
dieser Welt ist. Swedenborg gibt dafür wesentliche Anhaltspunkte: „Erst wenn die alte
Kirche zerstört ist . . .“. Er sieht diese anbrechende Zeit „des Neuen Jerusalems“ als Epoche einer neuen gereinigten Lehre oder eben einer neuen Kirche (die letzte und bleibende)
und weist auf die großen Zeitabschnitte der Menschheitsentwicklung hin:
„Auf dieser Erde gab es mehrere Kirchen, und alle sind mit dem Fortgang der Zeit zu ihrem Ende gelangt, und nach ihrer Vollendung entstanden neue, und so bis auf den heutigen Tag. Die Vollendung der Kirche findet statt, wenn nichts göttlich Wahres mehr da ist,
außer Verfälschtes oder Verworfenes; und ist nichts göttlich Wahres mehr da, so kann es
auch nichts echt Gutes mehr geben, weil alle Beschaffenheit des Guten durch die Wahrheit gebildet wird; denn das Gute ist das Wesen des Wahren, und das Wahre ist die Form
des Guten, und ohne Form gibt es keine Beschaffenheit. Das Gute und das Wahre können
ebensowenig getrennt werden, als der Wille und der Verstand, oder, was dasselbe ist, als
das Gefühl der Liebe und das Denken aus ihm; wenn daher das Wahre in der Kirche zu
Ende geht, so geht auch das Gute in ihr zu Ende, und wenn dies geschieht, so ist es aus
mit der Kirche, das heißt, ihre Vollendung (das „volle Ende“) ist da. „Wahre Christliche
Religion“ 753
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Von daher kann es keine definitiven „Termine“ geben, denn wann genau ist die alte Kirche völlig zerstört?45 Das geschieht sicher nicht an einem bestimmten Tag, sondern Alt
und Neu kämpfen durch die Wahrheiten miteinander bis das Neue die Oberhand gewinnt.
Diese Prozesse zeigen sich in den Entwicklungszuständen der Menschheit und finden
nicht gleichzeitig und flächendeckend statt. Demnach ist der Übergang im weitesten Sinn
fließend und vollzieht sich nur allmählich. Zudem ist auch der Begriff der Kirche bei
Swedenborg neu definiert, denn er meint damit nicht eine Organisation, sondern die Kirche beim Menschen ist eine Kirche vermöge der geistigen Neigung zum Wahren und zur
Weisheit46. Die konstituierte Kirche ist eine Kirche vermöge der Lehre in ihr und vermöge des Lebens danach.
Was nun die speziell angekündigte Neue Kirche betrifft, so wird sie nach seinen Aussagen anfangs eine äußere sein. Dies darum, weil die neuen Wahrheiten dem „alten Adam“ eingepflanzt werden müssen, die Menschen also den überkommenen Vorstellungen
gemäß Generation für Generation erst allmählich ein neues Leben beginnen werden. Dabei ist die Kirche des Herrn sowohl eine innere als auch eine äußere, wie alles in der
Schöpfung. Hierzu sagt Swedenborg: Diejenigen, die in der äußeren Kirche sind, sind im
Guten des Lebens nach den Wahrheiten der Lehre, und diejenigen, die in der inneren
Kirche, sind in den Wahrheiten der Lehre, nach denen das Leben einzurichten ist. Und
schließlich: Die Kirche ist im Menschen und ist der Mensch selbst.
Was hier immer wieder herausgeschält wird, sind die Begriffe des Guten des Lebens und
des Wahren der Lehre oder des Glaubens. Das Gute leitet sich bei Swedenborg nur vom
Herrn ab, Der alleine gut ist. Also sind Dessen Anliegen alleine gut. Und diese sind gemäß Swedenborgs Darlegungen alle „Nutzwirkungen“ hinsichtlich der Seligmachung
des menschlichen Geschlechtes. Dabei geht es zielendlich darum, das Wesen Seines Bildes in uns zu vollenden. Das kann bei der von Gott penibel zu beachtenden Willensfreiheit der Menschen nur geschehen, wenn wir die Befolgung der göttlichen Lehre freiwillig
zur unserer „Lebenslehre“ machen. Die Lehre bzw. die göttlichen Wahrheiten und deren
Verständnis prägen dabei den Unterschied der Zeitalter47. Deshalb hat Swedenborg diese
so sehr betont und in seinem Werk „Die Wahre Christliche Religion“ systematisch nach
ihren jeweiligen Bedeutungen zusammengefasst. So stehen das Innerste der Kirche, der
Herr Selbst und was Sein Wesen ausmacht, an erster Stelle.48 Hier unterscheidet Swedenborg sich vom heutigen Kirchenglauben. Der Herr ist Einer wird zwar auch in der
Amtskirche gesagt, Er wird aber gleichzeitig in drei göttliche Personen von Ewigkeit her
geteilt. Wir haben hier schon öfter auf die langen Debatten der Konzilien hingewiesen,
die diese unselige Formulierung als Glaubensgrundlage aufgestellt haben. Dabei ist die
Sache so einfach: Gott Selbst als die ewige Liebe, Weisheit und ausgehende Willenskraft
hat einen menschlichen Leib als „Menschensohn“ (Jesus Christus) angenommen „Und
das Wort (die göttliche Wahrheit) ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit,“ (Joh. 1,14) – damit hat Sich die ewig unantastbare Heiligkeit Gottes
45

Bei „zerstört“ sollte man auch nicht an eine totale Vernichtung denken, denn es könnte auch bedeuten,
dass nur die alten Ansichten zerstört sind.
46
Alle folgenden Zitate sind aus der Erklärten Offenbarung entnommen.
47
So einst das „goldene Zeitalter“ der Liebe der Urmenschheit, dann das silberne der Weisheit folgend.
48
"Wahre Christliche Religion" Band 1
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in eine menschliche Ebene gebracht und ist für Ihre Kinder sichtbar geworden. Das Dilemma um einen zürnenden Gott, dem sich der „Sohn“ opfern muss, um diesen zu besänftigen, ist somit ebenfalls gelöst. Das belegt Swedenborg in seinen Ausführungen
durch viele Stellen der Heiligen Schrift. Und doch wird dieses Zeugnis von den gegenwärtigen Kirchen nicht angenommen und Swedenborg eher als nicht christlich eingestuft,
„weil er die Dreieinigkeit ablehne“. Die Folge dieser uneinsichtigen Haltung sind die kollateralen Schäden am Gebäude der etablierten Kirchen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stellung zur Heiligen Schrift, weil sie als Wort des
Herrn unmittelbarer göttlicher Ausdruck ist. Hier sieht man die Schäden am deutlichsten,
denn ihre Glaubwürdigkeit ist durch die Vernünfteleien der theologischen Gelehrten verloren gegangen. Trotz großer Ratlosigkeit über das Wesen der Bibel hält man aber an
alten Denkweisen fest und lässt keine anderen Deutungen zu, wie z.B. die durch Swedenborg wiedergegebene Entsprechungslehre, die daraus innere, geistige und himmlische
Sinnebenen aufschlüsselt.
Das sind die beiden Hauptpunkte, die Swedenborg den Amtskirchen vor Augen führt
und die es zu korrigieren gilt. Dann erst wären die Weichen für einen Neubeginn gestellt.
Da die Annahme aber eher unwahrscheinlich ist, wird es vielmehr zu einer völligen Auflösung der Kirchen kommen, d.h. der Nihilismus, der die Öffentlichkeit und die Wissenschaften derzeit schon beherrscht, wird weiter voranschreiten.
Ist Swedenborg nur ein selbsternannter Reformer und hat daher kein Recht auf solch fundamentale Kritik? Er betont demgegenüber, dass der Herr Selbst ihn dazu berufen und
ihm über all die Jahre die geistigen Wahrheiten eröffnet hätte. Noch zu seiner Sterbestunde blieb er bei seiner Meinung.
Interessant sind parallele Hinweise im Großen Evangelium Johannes, im Band 11 durch
Leopold Engel.49 Im 30. Kapitel gibt es Hinweise zu diesem Thema. Der Herr ist im
Hause des Juden Rael und hat allen Anwesenden die geistige Sehe geöffnet. In diesem
Zustand sahen sie die Engelwelten um den Herrn:
„Nachdem diese Szene etwa eine Stunde gedauert hatte und alle Anwesenden sich über
alle nur möglichen Fragen den Geistern gegenüber geäußert hatten, die diese auch
freundlichst beantworteten, rief Ich Johannes den Täufer und Elias, der den Anwesenden
nur in der Person des Täufers bekannt war,50 zu Mir und sagte vor allen Anwesenden laut
zu ihm: „Du warst Mein Vorläufer jetzt in der Zeit der Heimsuchung der Menschen, du
wirst es auch wieder sein, wenn jene große Zeit anbricht, von der Ich gesprochen habe.
Jedoch werden dich die Menschen alsdann nicht erkennen, trotzdem du es wissen wirst,
wer du eigentlich bist; denn diese letzte Fleischprobe, die dir bevorsteht, soll der
Grundstein werden zu dem Gebäude des anbrechenden Friedensreiches!
[GEJ.11_030,02] Zwar werden die Menschen sich wenig zu diesen deinen nächsten Lebenszeiten um dein Wort kümmern; aber es wird ihnen mit glühenden Lettern in die Seele
geschrieben werden, auf dass sie es dennoch fühlen, wenn sie frei vom Leibe sein werden.
Dieses dein Wort wird aber sein Mein Wort, und Ich werde Rechenschaft fordern von jedem, der es vernommen hat und missachtete!
49
50

Nach dem Heimgang von Jakob Lorber ging das innere Wort auf Leopold Engel über.
Zu der Zeit war Johannes der Täufer schon hingerichtet.
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Ihr aber, Meine Lieben und Getreuen, die ihr um Mich versammelt seid und staunet ob
der Dinge, die jetzt vor euren Augen offenliegen, werdet den Stamm bilden jener, die das
neuerwählte Volk umfassen, und werdet selbst zur Gründung desselben beitragen in Meinem Namen als eine große Brüderschaft, die da Kraft schöpft zu großen Taten aus Meinem Geiste.“
Worum geht es? Der Herr beruft für jene große Zeit Seiner Herabkunft als „Menschensohn“ Johannes den Täufer, der dann erneut Vorläufer des Herrn, diesmal bei Seiner
Wiederkunft im Wort werden soll. 51 Und in dieser Szene erhält er die Aufgabe, den
Grundstein für das Gebäude des anbrechenden Friedensreiches zu legen. Da ist ohne
Zweifel derselbe Grundstein gemeint, auf dem das Lehrgebäude des Himmlischen Jerusalems errichtet werden soll. Wer von uns denkt da nicht an Swedenborg, der mit Eifer die
Grundlagen des Himmlischen Jerusalems aufgezeigt hat. Auch die Hinweise, dass sich
die Menschen nicht um seine Argumente kümmern werden, erleben wir ja noch gegenwärtig. Und doch – trotz der Negierung seiner beschwörenden Rufe – bei Eintritt in das
jenseitige Reich gelten für jeden einzelnen Menschen keine anderen Grundlagen und alles
muss sich danach ausrichten! Denn die Gesetze des Gottesreiches sind nun mal so festgelegt, wie sie der Menschheit durch Swedenborg erneut aufgezeichnet wurden. Auch der
Hinweis, dass nur er selbst wissen wird, wer er ist, könnte die Erklärung dafür sein, dass
Swedenborg sein genaues Todesdatum kannte und die Werke, die er noch bis dahin abschließen würde. Das letzte, zusammenfassende Werk ist die „Wahre Christliche Religion“. Insofern scheint Swedenborg wirklich derjenige zu sein, durch den der oben erwähnte Prozess des Friedensreiches eingeleitet werden soll. Friedensreich deshalb, weil durch
diese endgültige Bereinigung falscher Lehrauffassungen die suchende Seele endlich im
Einklang mit den göttlichen Wahrheiten stehen kann. Aber Swedenborg ist nicht das Ende, sondern der Anfang jenes Reiches oder der Beginn eines sich immer mehr entfaltenden geistigen Lebens, sozusagen das Fundament einer neuen Geistkirche. Die Lehren des
Neuen Jerusalems sind somit die Grundlage und gleichzeitig der Nährboden, in dem sich
die göttliche Liebe und Weisheit auf dieser Erde in ihrer möglichst reinsten Form zeigen
kann. Sicher werden es trotz allem keine Einheitsblumen sein, die zukünftig nach engherzigen Vorstellungen hervorzukommen haben, sondern vielmehr die vielfältig blühende
Palette göttlichen Lebens.
Man sieht unschwer, wie es Swedenborg nicht darum gehen konnte, zu den vorhandenen
Kirchen noch eine weitere hinzuzufügen, sondern darum, die bestehenden zu reformieren.
Er ging wohl davon aus, dass der Gärungsprozess dann schon von alleine einsetzen würde. In England, wo Swedenborg häufig weilte, um seine Bücher aufzulegen, sind seine
Lehren bald auch in methodistischen Kreisen bekannt geworden. John Wesley52 als deren
Gründer hatte mit Swedenborg schriftlichen, aber keinen persönlichen Kontakt, was er
51

Nach der Neuoffenbarung war Joh. d.T. zuvor als Elias auf Erden. Große Führungsgeister können
mehrmals inkarnieren, um ihre Lehrfunktion in der Menschheit zu erfüllen. Das sind jedoch Ausnahmen
von der allgemeinen Regel eines nur einmaligen Erdenlebens.
52
Das religiöse Denken in Bezug auf die Ziele ist bei John Wesley praktischer Natur. Das Hauptgewicht
liegt nicht auf Meinungen und Lehren, sondern auf Gesinnung und Lebensführung. John Wesley hat
keine systematische Theologie hinterlassen und noch weniger seine Anhänger auf eine Sonderlehre verpflichtet, aber er hat deutliche Akzente gesetzt, die bis heute für die methodistischen Kirchen wesentlich
sind. (Wikipedia)
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bedauerte. Eine wichtige Rolle spielt auch John Clowes. Im Jahre 1782 gründete John
Clowes, Prediger der Church of England, der auch Visionen hatte, eine Gesellschaft, die
die Werke Swedenborgs übersetzen, drucken und veröffentlichen sollte. John Clowes
wollte jedoch innerhalb der Kirche Swedenborgs Lehren zum Durchbruch verhelfen und
versuchte auch später noch, eine Sektenbildung zu verhindern.53 Auch andere Prediger
aus den verschiedensten Glaubensgemeinschaften, die von Swedenborgs Lehren überzeugt wurden und dessen Gedanken in den Gemeinden lehrten, sahen sich bald von ihren
Kirchenleitungen ausgegrenzt und bildeten notgedrungen mit ihren Anhängern eine
„neue“ Kirche, in der sie die Gedanken Swedenborgs fortführen konnten.
So kam es schließlich doch zu Kirchengründungen, anders als Swedenborg es dachte. Bereits 1789 (17 Jahre nach Swedenborgs Tod) bestanden 50 Gemeinden der „New
Church“ in England. Von dort kam die neue Lehre auch nach Amerika und in die übrige
Welt. Interessant ist, dass die neu etablierten Kirchengemeinden Swedenborgs geistige
Vorstellungen wieder in bekannten äußeren Ritualen im Stil der Amtskirchen zum Ausdruck brachten. Insofern hat sich Swedenborgs Aussage bestätigt, dass die Neue Kirche
anfangs eine äußerliche sein würde.
Die Neue Kirche in Deutschland wurde in einer Linie mit der amerikanischen „Swedenborg Foundation“ und des 1874 gegründeten Schweizerischen Vereins der Neuen Kirche
in St. Gallen (später Zürich) - und von dort über Pastor Görwitz 1900 in Berlin etabliert.
Die einzelnen Landesgruppen in Deutschland, die zeitweilig entstanden und wieder vergingen, werden hier nicht weiter behandelt.
Was die äußeren Rituale aller weltweiten Neukirchenvereinigungen betrifft, ist zu erwähnen, dass, um existieren zu können, sie auch den weltlichen Vorgaben ihrer Gesetzgeber
unterworfen sind, z.B. dem Vereinsrecht. Diese Rahmenbedingungen sind derzeit notwendig, um in der Welt die geistigen Anliegen verkünden zu können - ungeachtet wie es
einmal zukünftig sein wird, wenn das Himmlische Jerusalem mehr Menschen als jetzt
erfasst hat. Wir befinden uns nach wie vor in der Diaspora54 und müssen uns auf „Sparflamme“ behaupten.
Zu Seiner Erdenzeit versammelt der Herr alle Getreuen um Sich und ruft sie zur Mitarbeit
auf:
[Großes Evangelium Johannes 11_030,03] „Ihr aber, Meine Lieben und Getreuen, die ihr
um Mich versammelt seid und staunet ob der Dinge, die jetzt vor euren Augen offenliegen,
werdet den Stamm bilden jener, die das neuerwählte Volk umfassen, und werdet selbst
zur Gründung desselben beitragen in Meinem Namen als eine große Brüderschaft, die
da Kraft schöpft zu großen Taten aus Meinem Geiste.“
Es liegt klar auf der Hand, dass der Herr für dieses Werk nicht nur eine Person beruft,
sondern wie wir unschwer sehen, eine Brüderschaft. Daher ist es nicht unlogisch, wenn
nach Swedenborg ein weiterer Bahnbrecher auftritt. Der unselige Streit, ob nun Jakob
Lorber dazu zählt oder nicht, offenbart nur eine grenzenlose Blindheit des Herzens. Swe53

Aus Wikipedia
Der Begriff Diaspora (griechisch διασπορά diaspora = Verstreutheit) bezeichnet seit dem späten 19.
Jahrhundert hauptsächlich religiöse oder ethnische Gruppen, die ihre traditionelle Heimat verlassen haben und unter Andersdenkenden lebend über weite Teile der Welt verstreut sind. Er kann aber auch einfach eine Minderheitssituation vor allem einer Religionsgruppe bezeichnen. (Wikipedia)
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denborg ist das Bearbeitungswerkzeug für den durch den Herrn gegebenen Grundbaustein zur Erschließung der Zustände des Himmlischen Jerusalems. Dies steht im Einklang
mit obiger Szene im Hause Raels: „. . . soll der Grundstein werden zu dem anbrechenden Friedensreich“. Der Grundstein ist der unterste, aber prägnanteste Teil eines darauf
zu errichtenden Gebäudes. Auf ihn stützt sich der ganze weitere Bau. Die Lehre Swedenborgs ist in diesem Sinne grundsätzlich und alles Weitere wird danach bemessen. Dies
zeigt sich insbesondere in Swedenborgs Entsprechungslehre, die durch die Darstellung
der geistigen Tiefen des Buchstabensinnes eine neue Sicht der Heiligen Schrift ermöglicht - wenn auch die übrige Christenheit dies noch nicht nachvollziehen kann. Diese
Aufschlüsselung der Sinnebenen und damit der unglaublichen Erweiterung des Verständnisses des Wortes hat ihr Pendant in der Darstellung des Lebens Jesu. Sein Erdenleben
wird durch Jakob Lorber in 13 Bänden55 minutiös geschildert. Dies ist deshalb gerade
heute von großer Bedeutung, weil die Bibelforschung die Heilige Schrift wie gesagt
grundsätzlich anzweifelt. Dazu kommt das Schöpfungspanorama, deren Ursprung und
Wirkung die gegenwärtige Menschheit mit aller Macht zu erforschen sucht. Indem aber
die Wissenschaft den Schöpfer leugnet, kommt sie auch hier nicht wirklich weiter. 56
Dann sind noch die in der Neuoffenbarung beschriebenen detaillierten Einblicke in die
jenseitigen Sphären zu erwähnen, die gegenwärtig durch die seit Jahren beobachteten
„Nahtoderfahrungen“ in den Blickpunkt parapsychologischer Phänomene gerückt sind.
Das ganze Werk durch Lorber umfasst in etwa ebenso viele Bände, wie das Gesamtwerk
Swedenborgs ausmacht. Auch der dafür aufgewendete Zeitraum ist in etwa gleich, nämlich 24 Jahre.
Man könnte vielleicht annehmen, Swedenborg bemühte sich alles Geistige hinter den
Dingen und vor allem der Heiligen Schrift aufzuzeigen, während das Lorberwerk offensichtlich mehr die natürlichen Grundlagen bis ins Einzelne ausgebreitet hat. Diesen Eindruck hinterlassen schon die Buchtitel: „Die Jugend Jesu“, „Die drei Tage im Tempel“,
„Das Große Evangelium des Johannes“ mit 10 Bänden (der 11. durch Leopold Engel),
„Die natürliche Sonne“, „Erde und Mond“, „Der Saturn“, „Die natürliche Sonne“, „Die
Fliege“, „Der Großglockner“, aber auch die Jenseitswerke mit den Erlebnissen des „Robert Blum“ (Buchtitel heute: „Von der Hölle bis zum Himmel“), „Bischof Martin“ und
vieler anderer, die in der „Geistigen Sonne“ geschildert sind.
Ist der Charakter dieser Offenbarungen durch Jakob Lorber wirklich mehr ins Äußerliche
gehend und damit quasi zweitrangig im Vergleich mit Swedenborgs Anliegen der Wiedergabe einer uralten, aber verloren gegangen Entsprechungslehre, die aber die damals
entstandenen biblischen Bücher prägte?
Dazu gibt Swedenborg einen wichtigen Hinweis:
„In allem Göttlichen ist ein Erstes, ein Mittleres und ein Letztes, und zwar schreitet das
Erste durch das Mittlere zum Letzten fort, und hat so Dasein und Bestand; daher das
Letzte die Grundlage ist. Ferner ist das Erste im Mittleren, und durch das Mittlere im
55

Einschließlich der Jugend Jesu und der 3 Tage im Tempel.
Würde man die unselige Annahme einer blinden Natur, die mit intelligenten Mutationen „zufällig“ so
hoch stehende Lebensformen hervorbringen kann, zugunsten eines planenden Schöpfers aufgeben, käme
man sicher sehr schnell zu einer ganz anderen Sichtweise aller Lebensverhältnisse. Dann würden auch
diesbezügliche Ausführungen in der Neuoffenbarung begierig aufgenommen werden.
56
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Letzten, somit ist das Letzte das Enthaltende, und weil das Letzte das Enthaltende und die
Grundlage ist, so ist es auch die Stütze. Der wissenschaftlich Gebildete begreift, dass diese drei genannt werden können: der Endzweck, die Ursache und die Wirkung; dann auch
das Sein, das Werden und das Dasein, und dass der Endzweck das Sein, die Ursache das
Werden, und die Wirkung das Dasein ist; dass es also bei jeder vollendeten Sache ein
Dreifaches gibt, das man das Erste, das Mittlere und das Letzte, dann auch den Endzweck,
die Ursache und die Wirkung heißt. Wird dieses begriffen, so begreift man auch, dass jedes göttliche Werk im Letzten vollendet und vollkommen ist; so wie auch, dass im Letzten
alles ist, weil in ihm das Frühere beisammen ist.“ (Wahre Christliche Religion 210)
Von daher muss das Lorberwerk in den Buchstaben seines (für manche als eher zu einfach daherkommenden) äußeren Wortes 57 „als die ganze Fülle der Gottheit enthaltend“ eingestuft werden oder als Gebäude des Himmlischen Jerusalems, das alles himmlische Leben enthält. Mit Hilfe der Entsprechungslehre entdeckt man, dass dieses neue
Gotteswort ebenso geistig aufgeschlüsselt werden kann wie die Heilige Schrift.58 Dieses
entspricht damit den Kriterien, die Swedenborg für das Gotteswort aufstellt hat, nämlich
das Vorhandensein innerer geistig/himmlischer Sinnebenen. So gesehen stellt Swedenborgs Lehre zwar das Fundament der Weisheit dar, aber nicht die ganze Fülle göttlicher
Offenbarung. Erst das Zusammenspiel der Liebe aus der Weisheit und der Weisheit aus
der Liebe gibt ein göttliches Ganzes. Die Erläuterung und Vertiefung der weiterführenden
Offenbarung des Herrn durch Lorber vermittels der zuvor wiedergegebenen Entsprechungslehre (durch Swedenborg) ermöglicht das wahre Verständnis des Gegebenen und
eröffnet den Blick auf die Fülle des Himmlischen Jerusalems.
Leider sind weltweit die Lorberschriften noch nicht so bekannt, dass in den Gemeinden
der „Neuen Kirchen“ deren wahrer Wert entdeckt werden könnte. Das ändert aber nichts
an den geistigen Verhältnissen beider Offenbarungen. Swedenborg ist gleich anfangs in
England verbreitet worden und von dort nach Amerika und die übrige Welt gekommen,
besonders in Teilen Afrikas haben Ende des vorigen Jahrhunderts seine Lehren Fuß gefasst.
Lorber ist bisher nur im deutschsprachigen Raum stärker bekannt geworden, da dessen
Schriften erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts intensiver übersetzt wurden.
Der Prozess ist also noch nicht abgeschlossen. Deren Verbreitung steht also noch aus,
wenngleich das Werk, soweit es vorliegt, auch über das Internet greifbar ist. Zuvor müssen aber die Menschen vom Herrn dafür zubereitet werden, damit sie auch mit dem Herzen wahrnehmen können, was dort zur Beseligung bereit liegt. Die reinen Lorberanhänger müssen ihrerseits erkennen, dass in ihren Schriften weit mehr steckt, als sie bisher ahnten. Erst wenn die beiden Offenbarungen (bzw. Auslegungen) zusammengeführt
sind, wird ein nachhaltiger Aufschwung kommen.
„In der Christenheit unterscheiden sich die Kirchen nach ihren Lehrbestimmungen. Daher nennen sie sich Römisch-Katholische, Lutheraner, Calvinisten oder Reformierte und
57

Vielleicht ist das scheinbar Einfache der Sprache ein Schutz, wodurch das innere Geistige und Himmlische verhüllt werden soll. Die Heilige Schrift erscheint ja in ihrer äußeren Form auch wie ein Menschenwort. Erst durch die Anwendung der Entsprechungslehre kehrt sich deren innerer geistiger Sinn
heraus.
58
Ob dies auf das Gesamtwerk oder nur auf Teile davon zutrifft, kann hier nicht beurteilt werden.
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Evangelische usw. Man nennt sie so lediglich aufgrund ihrer Lehren. Das wäre durchaus
nicht der Fall, wenn sie die Liebe zum Herrn und die tätige Liebe zum Nächsten zur
Hauptsache machen würden. Dann nämlich wären jene Dinge nur Meinungsverschiedenheiten in den Geheimnissen des Glaubens, welche die wahren Christen dem Gewissen
eines jeden überlassen. Wahre Christen sagen in ihrem Herzen, ein wahrer Christ sei,
wer als Christ lebt bzw. wie der Herr lehrt. Auf diese Weise würde aus allen verschiedenen Kirchen eine einzige werden, und alle Zwistigkeiten, die aus der bloßen Lehre entstehen, würden verschwinden, ja der gegenseitige Hass würde augenblicklich vergehen und
das Reich des Herrn auf Erden entstehen.“ (Himmlische Geheimnisse)
Ke
Prof. Ernst Benz
Auszug aus
„Die Bedeutung Emanuel Swedenborgs für die Weltchristenheit“
„. . . Swedenborg setzt die irdische Welt wieder in ihr richtiges Verhältnis zur Überwelt,
die Erde zum Himmel, nicht in dem dualistischen platonischen Sinn eines Gegensatzes,
sondern in dem Sinn der Entsprechung. Es besteht eine Übereinstimmung - Entsprechung,
Korrespondenz - zwischen den Dingen der himmlischen, der geistigen und der irdischen
Welt. Das Verhältnis zwischen dem Reich des Göttlichen, des Geistigen und des Natürlichen ist das Verhältnis von Urbild, Abbild und Schattenbild. Jedes natürliche Ding ist
Repräsentation, Entsprechung eines geistigen und eines göttlichen Dinges, es stellt nicht
nur sich selber dar, sondern weist auf sein geistiges Bild hin, dessen Schattenbild es ist,
und das geistige Bild ist seinerseits wiederum Repräsentation eines göttlichen Urbildes.
Alle Dinge der niederen Welt künden von der höheren Welt. Göttliches Urbild - geistiges
Abbild - irdisches Abbild verhalten sich wie lebendiges Angesicht - Spiegelbild - Schattenriss, der nach diesem Spiegelbild hergestellt ist. So stellt die Sonne des gestirnten
Himmels nicht nur sich selber dar, sondern repräsentiert zugleich die himmlische Sonne
des göttlichen Reiches, den Herrn, und die Art, wie sie die irdische Welt erleuchtet und
mit ihrem Licht durchdringt, repräsentiert zugleich die Einwirkung des Herrn auf die
himmlische und die geistige Welt.
Unter der Herrschaft dieser Idee der Entsprechungen verwandelt sich für Swedenborg die
irdische Welt in einer wunderbaren Weise. Kein Ding dieser Welt ist allein das, wofür es
sich seiner Gestalt und seinem Namen nach ausgibt, sondern es weist zurück auf einen
höheren Bereich des Seins. Jedes Stäublein predigt durch sich selbst die Geheimnisse des
Himmels. Wer den Schlüssel zu den Entsprechungen der Dinge besäße, dem würde der
Staub die Wahrheit des Himmels verkünden, der könnte auf den Flügeln der Anschauung
von der erdenschweren Welt in den Bezirk der himmlischen Freiheit und Weisheit emporsteigen. In jedem Ding schlummert ein göttliches Geheimnis. Hätte man die Kraft, es zu
erschließen, dann müsste das Vergängliche die Wunder der Unvergänglichkeit offenbaren.
Dieser Entsprechungscharakter gilt nicht nur für die Dinge selbst, sondern auch für ihre
Bezeichnungen. Für die heutigen Menschen ist das Wort zum Begriff verblasst, der ein
bestimmtes natürliches Ding bezeichnet. Ursprünglich aber waren die Worte nicht bloße
konventionelle Münzen, sondern sie brachten das innere Wesen, das göttliche Urbild zum
Ausdruck. Die Worte waren mit einem repräsentativen Gehalt geladen. Für die heutige
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Menschheit ist die Bibel, das göttliche Wort der Heiligen Schrift, das Buch, dessen Sprache in einem besonderen Sinn einen repräsentativen Charakter hat, den nur der von Gott
Beauftragte enthüllen kann.
Hier wird der Zusammenhang seiner Lehre von den Entsprechungen mit seinem Berufungserlebnis deutlich: In ihm wird ihm der Auftrag zuteil, den inneren Sinn der Heiligen
Schrift aufzuschließen, Gott selbst lässt ihm durch die Einwohner der himmlischen und
geistigen Welt die geistige Bedeutung und Entsprechung eines jeden Wortes der Heiligen
Schrift eröffnen. Jetzt tun ihm die Worte der Schrift ihre himmlische Bedeutung auf, die
natürlichen Dinge predigen ihm von den geistlichen Urbildern und himmlischen Wahrheiten, die sie repräsentieren. Jetzt wird ihm im sinnlichen Schriftwort die geistige und
himmlische Welt transparent, die sich darin abbildet. Jetzt weiß er sich im Besitz der
Kenntnis der Entsprechungen von unten und oben. So wird für ihn nach seiner Berufungsvision die Lehre von den Entsprechungen zu einer Lehre vom göttlichen Wort. Dieses Wort, das in der Heiligen Schrift vorliegt, erscheint ihm als die sichtbare, für die sinnliche Anschauungsform des Menschen bestimmte Darstellung der himmlischen Wahrheit.
Der Buchstabensinn des Wortes ist Grundlage, Hülle und Stütze seines geistigen und
himmlischen Sinnes. Das sinnliche Wort ist der ,,Behälter“ des geistigen und himmlischen
Sinnes, so wie die irdische Welt Behälter des höheren geistigen und himmlischen Lebens
ist. Die buchstäbliche Gestalt ist der Leib des himmlischen Wortes, in dem es sich auf dieser Erde in einer den Menschen zugänglichen Weise verhüllt. Die Eröffnung des inneren
Sinnes durch die Aufschließung der Entsprechungen stellt also die unmittelbare Verbindung des Menschen mit Gott dar.
Diese Auffassung des Wortes stellt eine entscheidende Korrektur des heute weit verbreiteten Verständnisses der Heiligen Schrift dar, die mit dem Namen der „Entmythologisierung“ bezeichnet wird. Ihre Voraussetzung ist die Behauptung, dass der heutige Mensch,
der im Zuge der Entwicklung der modernen Wissenschaft und ihrem beherrschenden Einfluss auf alle Lebensbereiche wissenschaftlich, d.h. in exakten Begriffen denkt, überhaupt
nicht mehr in der Lage sei, die bildliche, mythische Ausdrucksweise, in der die Christen
der ersten Jahrhunderte dachten und in der die biblischen Schriften verfasst sind, zu verstehen. Ja, es wird einem modernen, in der Begriffswelt des modernen wissenschaftlichen
Denkens sich bewegenden Menschen geradezu als unzumutbar bezeichnet, die christlichen Glaubensinhalte in ihrer mythologischen Form hinzunehmen. Sollten sie überhaupt
für ihn noch eine Bedeutung haben, so gilt es, ihren mythologischen Gehalt auf begrifflich
formulierbare Aussagen zu reduzieren. Übrig bleibt da wenig - denn ein unzumutbarer
Mythus ist bereits der ganze Bereich der Menschwerdung des Gottessohnes, die jungfräuliche Geburt, der ganze Bereich der Wunder, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die
Wiederkehr zum Gericht. Die Theologie der Entmythologisierung hat zunächst noch einen
Rest der evangelischen Überlieferung, das sogenannte „Kerygma“, die Botschaft vom Vater und vom Sohn, übriggelassen, aber es zeigte sich bald, dass es unmöglich war, ein bestimmtes dogmatisches Schutzgebiet von dem allgemeinen Prozess der Entmythologisierung auszunehmen, und es blieb eigentlich gar nichts übrig, nachdem auch der Vater und
der Sohn als ein Mythus erwiesen waren, als - wie man dieses Nichts noch theologisch
bezeichnete - eine „Theologie nach dem Tode Gottes“. Hier hatte die theologische Dialektik buchstäblich ihre eigene Grundlage aufgezehrt.
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Diese ganze Theologie der Entmythologisierung beruht indes auf einem Grundirrtum,
nämlich auf einem rein rationalistischen Menschenbild, wie es im Grunde der Aufklärung
des 18. Jahrhunderts entspricht, aber in der modernen Anthropologie und Psychologie
selbst schon längst überwunden ist. Den Menschen, der nur in wissenschaftlichen Begriffen denkt, gibt es nämlich gar nicht, er ist selbst eine rationalistische Fiktion, die nach
dem Modell des Computers konstruiert ist. Aber wenn der Mann, der einen Computer füttert und Fakten in die abstrakte Zeichensprache der mathematischen Logik übersetzt, um
12 Uhr seinen Computer abstellt und die Tür seines Arbeitsraumes hinter sich zumacht
und anfängt, über sich selbst oder über seine Frau oder seine Kinder nachzudenken, so
denkt er gar nicht in abstrakten Begriffen oder Symbolen der mathematischen Logik, sondern in Bildern. Unsere Sprache selbst besteht in ihrer ursprünglichsten Sicht aus Bildern,
weil die Bilder die Urform der menschlichen Anschauung darstellen. Die Geschichte der
einzelnen Hochsprachen, vor allem der deutschen Sprache zeigt, dass die Ausbildung abstrakter Begriffe erst am Schluss der Sprachentwicklung steht, nachdem diese einen langen
Prozess der dialektischen Entwicklung durchlaufen hat. Der abstrakte Begriff ist immer
die letzte Stufe der Sprachentwicklung und auch er zeigt noch die Wirkung der Bilder,
denn „Abstraktion“ ist es, wenn der vorsintflutliche Jäger dem erlegten Bären das Fell abstreift (abstrahlt), und „Begriff“ ist das, was man mit der Hand „begreift“ und umschließt
und sich dadurch zu eigen macht und seinen Sinnen vorführen kann . . „
Eisfontänen im Weltall - Der Komet „Hartlex 2
“Die Marssonde „Deep-Impact“ hat im November 2010 beim Passieren des Kometen in
18 Millionen km Entfernung 17000 Bilder gemacht, die
jetzt ausgewertet werden. Nach ersten Angaben handele es
sich um einen hyperaktiven Kometen, der einem „rasenden
Schneeball gliche“. Dabei sprühe er besonders an den
Enden hohe Wasserfontänen von sich. Man vermute, dass
das Sonnenlicht das Eis schmelze und explodieren lasse.
„Außerdem fanden sie an dem größeren der beiden Pole
seltsame Blöcke, die in der Sonne glänzten. Die Objekte
sind bis zu 80 m breit und ragen bis zu 50 m in die Höhe,
was einem 16-geschossigen Gebäude entspricht. Zudem
reflektieren sie das Sonnlicht zwei bis dreimal besser als die übrige Oberfläche. Das sind
beeindruckende Eigenschaften, aber wir können noch nicht sagen, woraus diese Blöcke
bestehen, ob sie abgelagert wurden oder auf dem Kometen gewachsen sind.“
Aufschluss darüber könnten Schilderungen in der Neuoffenbarung geben, die den einstigen Untergang des Planeten „Mallona“ beschreiben, jenem, dessen meisten Trümmer im
Asteroidengürtel um die Sonne kreisen. Der Herr berichtet im Großen Evangelium Johannes Band 8 über diese Katastrophe und wie der Planet in vier großen Stücke barst „. . .
nur die vier Monde blieben ganz; da sie aber ihren Zentralkörper verloren hatten, so gerieten sie in Unordnung, und sie entfernten sich voneinander mehr und mehr auch aus
dem Grunde, weil sie durch die Berstung des Hauptplaneten einen sehr merklichen Stoß
erhalten hatten.
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Die Stücke des Planeten aber zerteilten sich in dem sehr breiten Raume zwischen der
Mars- und Jupiterbahn. Eine große Menge kleinerer Trümmer entfernte sich auch über
die beiden angezeigten Bahnen, und es fielen etliche in den Jupiter, etliche in den Mars,
etliche sogar auf diese Erde, in die Venus, in den Merkur und auch in die Sonne . . . dieses Planeten große Meere verteilten sich bei der Berstung auch mit ihren Einwohnern
aller Art und Gattung in größere und kleinere Tropfen, von denen einige viele Stunden
Durchmaß haben, auch festeres Erdreich in sich bergen und auch von manchen Tieren
noch bewohnt werden . . . auf den kleineren Trümmern aber waltet kein organisches Leben außer dem der Verwitterung und langsamen Auflösung.“
Für uns besonders interessant sind die Hinweise auf die „Weißen Blöcke“, die auf dem
Asteroiden Rätsel aufgeben. In den „Himmelsgaben Band 1“ berichtet der Herr anlässlich eines Besuches der nahe bei Graz liegenden Koralpe von der Herkunft der dort vielfach herumliegenden auffälligen weißen Steine von der einstigen Katastrophe:
[Himmelsgaben 01_40.09.13,18] „Ihr werdet zwar fragen, warum Ich einen solchen
Weltkörper zerstört habe? – Seht, zerstört habe Ich ihn eigentlich gerade nicht, sondern
ihn nur ob einer daselbst unter den Bewohnern entstandenen großen Zwietracht wegen in
vier kleinere Welten geteilt. Und seht, wie bei euch das Gold, Silber und Diamanten, so
waren auf diesem Planeten diese weißen Steine wahre Steine des Anstoßes. Denn um einen solchen Stein, den ihr da nutzlos habt liegen sehen, haben sich diese Bewohner zu
Tausenden und Tausenden erwürgt und haben sich abgeteilt in vier Hauptstämme, die
sich gegenseitig solcher Steine wegen auf das Hartnäckigste verfolgten. Denn sie bildeten
sich untereinander ein, dass wer keinen solchen Stein besitze, nicht verständig sein könne
und nur ein unverständiges Tier sei. Daher sammelten die Mächtigeren solches Gestein
haufenweise, ja bergeweise zusammen und ließen den Schwächeren davon nichts zukommen, damit sie dieselben desto leichter tyrannisieren konnten. Und so ging diese Betrügerei und Habsucht so weit, dass sich solche Steininhaber für Götter ansahen und sich als
solche dem andern Volke aufdrangen. Unter solchen „Göttern“ wollte aber einer über
dem andern sein. Daher wühlte ein jeder, soweit es nur möglich war, in den Eingeweiden
dieses Weltkörpers herum, um seinen Steinhaufen möglichst zum größten zu machen und
dadurch sein Göttertum zu beweisen. – Was geschah dann? Solche Götter misshandelten
das Volk auf das Grausamste und ließen es Tag und Nacht in den Eingeweiden dieses
Planeten wühlen. Andere wieder mussten sich in großen Rotten sammeln, um einem andern „Gott“ seinen Steinhaufen mit Gewalt zu verringern. Und so ging das soweit, dass
diese „Götter“, deren es da zu Hunderten gab, sich gegenseitig bis auf vier aufgerieben
haben. Diese vier ließen nun durch ihre Völker solche Steine von allen Weltgegenden zusammentragen und errichteten förmliche, weit ausgedehnte Berge mit diesen Steinen . . .
Ein Wink von Mir, und ein Engel riss den ganzen Weltkörper in vier Teile auseinander
und bildete so vier abgesonderte kleinere Weltkörper. Alle diese Steine aber wurden mit
einem Male in den weiten Weltraum hinausgeschleudert, von denen sodann einige nach
Meinem geheimen Willen zur Erde, einige in den Mond, sehr viele in die Sonne gefallen
sind. Die meisten jedoch sind noch bis auf den gegenwärtigen Zeitpunkt auf dem Fall im
unendlichen Raume begriffen. – Seht, das ist die kurze, wohlbegründete Ursache des Aufsturzes solcher Steine in größeren und kleineren Quantitäten auf euren Erdkörper, von
denen sich hie und da ein ganzer Gebirgszug auf der Erde gebildet hat.“
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Die beiden folgenden Bilder zeigen die „Mallonasteine“ auf der Koralpe. Ke

Nachfolgend die Fotokopie einer Geotechnischen Untersuchung
(Namen weggelassen) vom 22.11.2000 eines identischen Gesteinsbrockens von der Koralpe. Zugeschickt von einer Lorberfreundin.
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Menschen auf Erdkörpern?
Ein offensichtliches Problem ist für viele unserer Freunde die Diskrepanz zwischen den
in unseren Schriften detailliert geschilderten Angaben über die bewohnten Himmelskörper und den offensichtlich gegenteiligen Ergebnissen der Messsonden der Weltraumforschung.
Swedenborg betont, dass die Nutzwirkung des Weltalls in der Hervorbringung eines
„Himmels aus dem menschlichen Geschlecht“ besteht und von daher alle Erdkörper diesem einen Zweck dienen müssen. In seinem Buch über „Die Erdkörper im Weltall“ berichtet er von seinen vielen Kontakten zu Geistern in der jenseitigen Welt, die zu Lebzeiten Bewohner der uns bekannten Erdkörper waren. Besonders im „Geistigen Tagebuch“ referiert er immer wieder über solche Begegnungen. Im Lorberwerk, beispielsweise in dem Buch „Die natürliche Sonne“ werden genau die Lebenswelten jener Bewohner
aufgezeigt. Hierzu sehr aussagekräftig ist das Buch „Der Saturn“, welches uns mit all den
Lebensumständen dieses außergewöhnlichen Planeten bekannt macht, so als wären wir
auf „Sightseeing“ vor Ort. Es ist interessant, dass sich Swedenborgs Angaben bis in
kleinste Details mit denen Lorbers decken, wenngleich bei ihm dieses Thema nur beiläufig behandelt wird.
Auch Insider stehen auf dem Standpunkt, hier liegen bei Swedenborg und Lorber Vorstellungen ihrer Zeit zugrunde, die unbewusst Einfluss genommen hatten. Wenn man
dies annimmt, erhebt sich natürlich die Frage, wo der Zeitgeist noch in die Werke eingeflossen ist. Dies wäre der Beginn einer textkritischen Untersuchung, ähnlich wie bei den
Versuchen, die Bibel nach heutigen Vorstellungen zu interpretieren.
Man kann aber auch die Meinung vertreten, dass beide Werke derart viele geistige
Wahrheiten beinhalten, dass man daraus auch auf die Richtigkeit der natürlichen Angaben schließen könnte. Auf der anderen Seite scheinen die Beobachtungen der Wissenschaft eine andere Sprache zu sprechen.
Da es aber nicht denkbar ist, dass beide Großseher bei aller Präzision ihrer Aussagen (besonders der in allen Disziplinen seiner Zeit wissenschaftlich so herausragende Swedenborg), über einen so langen Schaffenszeitraum nicht wahrgenommen haben sollten, was
himmlisch, weltlich und was ihr Eigenes war, und diese Ebenen vermischten, muss man
die strittigen Angaben ebenfalls zunächst einmal für wahr nehmen - im Prinzip jedenfalls.
Es wäre aber auch in Betracht zu ziehen, dass es auf anderen Weltkörpern Menschen
ganz anderer Seinszustände gäbe, als wir sie kennen, die mit den heutigen wissenschaftlichen Methoden nicht erfasst werden können. Besonders wenn man bedenkt, dass es
neuerdings auch in sehr lebensfeindlichen Umgebungen dieser Erde erstaunlich viele Lebewesen gibt, die dort eigentlich gar nicht vorkommen dürften. Swedenborg berührt dieses Problem nicht, da er ausschließlich mit den Geistern der verstorbenen Planetenbewohner gesprochen hat. Allerdings sprechen er und auch Lorber immer davon, dass
menschliche Wesen unterschiedlicher Erscheinungsformen immer noch Menschen im
eigentlichen Wortsinn sind. So erscheinen z.B. Sonnenmenschen dem Blick eines Erdenmenschen (auch wenn dieser bereits in der jenseitigen Welt weilt) 59 in lodernden
Flammen. Die Aussage, wenn ein Sonnenmensch auf der Erde auf einem Berg stünde,
würde die ganze Gegend weit und breit verbrennen, zeigt schon, dass wir es hier mit ei59

So bei Robert Blum im Buch „Von der Hölle bis zum Himmel“, Lorber-Verlag Bietigheim.
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nem ganz anderen Seinszustand zu tun haben und doch werden diese Wesen wie Menschen mit ihrem entsprechenden Lebensraum geschildert. Das würde bedeuten, wenn wir
auf anderen Weltkörpern keine Menschen sehen, muss nicht der Schluss gezogen werden,
dass es dort auch keine gibt. Interessant ist, dass die Naturgeister innerhalb der Materie
für uns auch nicht sichtbar sind. Selbst für die Bewohner der geistigen Welt bleiben bestimmte Bereiche unsichtbar, wenn sie nicht ihrer Schwingungsebene entsprechen. Die
Menschen auf dem Saturn beispielsweise sind so leicht und ätherisch, dass sie sich glatt
in die Luft erheben können. Auch entwurzelte Bäume können dort frei umherschweben.
Also könnten sie für uns, wenngleich Materie, eher luftartig und insofern nicht sichtbar
sein.
Dies alles sind natürlich Annahmen, die aus unseren Schriften zwar hervorgehen, die
aber vielleicht kein vollständiges Bild ergeben. Wir können Diskrepanzen einfach nur bis
zur weiteren Klärung stehen lassen und darauf vertrauen, dass alles seine Lösung finden
wird. Die nachvollziehbaren geistigen Wahrheiten müssen dagegen richtungweisend
bleiben und sollten nicht durch unkontrollierbare Aussagen im natürlichen Bereich angezweifelt werden. Auch die Heilige Schrift beinhaltet solche aus unserer menschlichen
Sicht zweifelhaften Aussagen, deren Wahrheitsgehalt erst bei geistiger Sichtweise (Entsprechungen) ins rechte Lot kommt. Nachfolgend zwei Aussagen aus der Neuoffenbarung, in der von der Existenz materieller Menschen auf Sonnen Zeugnis gegeben wird.
[Robert Blum „Von der Hölle bis zum Himmel“.02 298,08] „Sonnen (eine Planetarmittelsonne) dieser Art haben schon ein eigenes Feuerlicht und sind zur Bewohnung durch
materielle Wesen auf ihren für euch unermessbar weiten Oberflächen nicht geeignet.
Dafür wohnen aber desto mehr Feuergeister ganz behaglich in solch unermesslich ausgedehntem Feuermeer und haben da ihre Wohnungen und Herrschgebiete. Wohl bewohnen auch Körpermenschen solch eine Sonne, aber nicht die äußerste Oberfläche,
sondern eine mehr innere Sphäre. Denn alle Sonnen bestehen aus mehreren Sonnen, die
sich innerhalb der äußeren Sonne ungefähr so befinden wie der Planet Saturn innerhalb
seiner Ringe. „
[Natürliche Sonne 0l_004,01] „Vorerst wollen wir bei der Anschauung der Sonne ihre
Lichthülle in Augenschein nehmen, und das aus dem Grunde, weil der vollkommene
Sonnenplanet mit eben dieser seiner äußeren Umfassung erst zur Sonne wird.
Was ist denn diese Lichthülle in naturmäßiger Hinsicht betrachtet? Diese Lichthülle ist
der eigentliche, atmosphärische Luftkreis um den eigentlichen Sonnenplaneten herum und ist nur an der äußersten Oberfläche so stark glänzend; gegen den Planeten
selbst aber wird er immer dunkler, so zwar, dass von dem eigentlichen Sonnenplaneten
durch diesen Lichtstoffkreis ebenso ungehindert in den freien Weltenraum hinausgesehen werden kann, als von irgendeinem andern Planeten. Und eben diese Lichthülle,
durch welche von keinem Planeten aus auf den eigentlichen Sonnenkörper zu schauen
möglich ist, ist vom Sonnenplaneten selbst aus im höchsten Grade durchsichtig.“ Ke
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PID Präimplatationsdiagnostik)
Im Frühjahr des Jahres wurden im Bundestag die Möglichkeiten diskutiert, werdendes
Leben auf Erbschäden zu untersuchen und gegebenenfalls zu selektieren. Man kann sich
denken, dass diese Debatte schon im Vorfeld auf konträre Meinungen mit heftigen Emotionen stieß. Zur Info nachstehend die derzeitige Einschätzung der Wissenschaft (aus
„Spiegel online im Internet):
Bei dem Verfahren werden einem im Reagenzglas entstandenen Embryo ein bis zwei Zellen entnommen. Es geht darum, deren Erbgut zu untersuchen. Ziel ist es, unter anderem
Krankheiten aufzudecken, die auf zu viele oder zu wenige Chromosomen zurückgehen.
Beim Down-Syndrom ist beispielsweise das Chromosom 21 dreimal vorhanden. Möglich
sind auch Untersuchungen auf einzelne veränderte Gene, die beispielsweise für Muskelschwund, Lungen- und Stoffwechselkrankheiten oder die Bluterkrankheit verantwortlich
sind.
Wann beginnt menschliches Leben? Die Politik debattiert über die Präimplantationsdiagnostik (PID). Juristische Erläuterungen rund um das Thema lesen Sie auf Legal Tribune ONLINE.
Wann ist ein Mensch ein Mensch?60
Zu diesem Zeitpunkt spricht man von einer sogenannten Morula, aus der wenig später die
Blastula entsteht, daraus der Embryo, daraus dann ein Baby, ein fertiger Mensch. In vielen Ländern sieht man das PID-Verfahren darum als vorembryonal an und hat wenig
Probleme damit. Durchgeführt wird es an mikroskopischen Häuflein von zu diesem Zeitpunkt noch undifferenzierten Zellen. Es sind totipotente Zellen, das heißt, aus jeder davon
kann potentiell jede Form von Zelle werden. Prinzipiell könnte sich aus jeder einzelnen
sogar ein ganzer Mensch entwickeln.
Bei der PID wird aber eine dieser Zellen zerstört. Für viele gläubige Menschen ist das
spätestens dann ein Mord an einem potentiellen Leben, wenn ein untersuchter Zellhaufen
dann wegen medizinischer Befunde oder wegen eines nicht gewünschten Geschlechts für
das IVF-Verfahren verworfen wird.
Darum ist die PID in Deutschland ein prekäres Thema. Debattiert wurde ab 14. April im
Bundestag darüber, ob man sie vollständig verbieten sollte oder Ausnahmen zulässt. Die
Vorbehalte entsprechen dem hiesigen gesellschaftlichen Konsens, der sich mit jeglichen
Manipulationen des Lebens weit schwerer tut, als dies in vielen anderen Ländern üblich
ist. In den meisten Industrienationen ist PID bei medizinischer Indikation erlaubt oder
toleriert, in Asien fast flächendeckend.
Man kann die deutsche Haltung als tief verwurzeltes, moralisch-ethisches Empfinden verstehen. Man kann es auch als Altlast der Schuld sehen, die rassistische Irre in Deutschland einst auf sich luden, als sie ohne jeden Respekt für Leben und Leid von Menschen
versuchten, mit Zuchtwahl, Euthanasie und Massenmord ihren Wahn vom „Arier“ zu
verwirklichen. Dass auch dies die Debatte um PID belastet, zeigt sich in vielen Argumen60

Aus Spiegel online 30.06.2011
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tationen. Die größten Befürchtungen betreffen optimierte oder wegen bestimmter Kriterien ausgewählte - also wenn man so will gezüchtete - Babys.
Was möglich und irgendwo legal und bezahlbar ist, wird auch gemacht
PID erlaubt dies in Bezug auf Erbkrankheiten. Das war Sinn und Zweck der Entwicklung
dieses Früh-Diagnoseverfahrens, das auf Erkenntnissen aus der Genanalyse fußt. PID
hat ohne Frage das Potential, erhebliches Leiden zu vermeiden oder - wenn andere Wege
nicht zu einem sehnlichst erwünschten Kind führen - zu beenden. Das ist ein sehr gutes
Argument dafür, dient in Deutschland aber eher als Argument dagegen.
Dabei ist der Markt für PID wohl noch weit größer, als man das vermuten würde, wenn
es „nur“ um das Thema der Vermeidung von Krankheiten und Erbschäden geht. Denn
die inzwischen wahrscheinlich häufigste Anwendung des Verfahrens ist sehr viel profanerer Natur: Eltern wollen selbst das Geschlecht ihres Nachwuchses bestimmen. Für viele
Menschen ist PID kein ethisches Thema, sondern eine ganz profane, seit etwa fünfzehn
Jahren übliche Dienstleistung - Verbote sind nur lästig.
Inzwischen ist die Entscheidung gefallen: Die Untersuchungen und somit die Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch sind auf Sonderfälle beschränkt worden.
Wieweit der Spielraum dabei offen ist, soll im Einzelnen geklärt werden.
Geistig betrachtet sind Eingriffe in werdendes Leben grundsätzlich nicht akzeptabel gleich zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft, denn das Leben beginnt sehr viel früher, als es gegenwärtig diskutiert wird. Es beginnt schon endlos weit zuvor, nämlich bereits im Moment des Göttlichen Schöpfungsaktes und soll sich auf dem Weg der Seelenentwicklung durch alle Naturreiche immer mehr konsolidieren und verfestigen bis hin zu
einer kompletten menschlichen Naturseele. Damit ist die Seele vor ihrer Einzeugung
bereits in ihren Anlagen fertig ausgebildet und muss sich jetzt nur noch zu ihrer Vollendung an dem Aufbau ihres Körpers im Leib der Mutter beteiligen, in den sie sich nach
der Ordnung inkarnieren muss, um auf dieser Erde Mensch und damit auch Gotteskind
werden zu können.
Was die Selektion bei nachweisbaren Genschäden betrifft, so sind diese so gesehen nicht
zu rechtfertigen. Denn wie wir aus der Neuoffenbarung erfahren, werden nicht selten
sehr empfindsame Seelen (z.B. von anderen Erdkörpern) soweit in ihrem Intellekt, ihrer
Mobilität oder ihren Sinnesorganen zurückgesetzt, bis auch sie den zu starken Einflüssen
der für sie übermächtigen Welt standhalten können (z.B. können Menschen mit geistiger Behinderung Einzeugungen besonders sensibler Seelen sein). Sie werden damit den
irdischen Gegebenheiten etwas entrückt und können wie die Kinder dieser Erde auch
unmittelbar Kinder Gottes werden. Hierzu den nachfolgenden denkwürdigen Hinweis:
[Großes Evangelium Johannes 05_188,14] Der Herr lässt Johannes sagen: „Da aber hier
allein die wahre und einzige Kindschaft Gottes zu erreichen ist, was alle reinen Urgeister
in der ganzen Unendlichkeit gar wohl wissen und tiefst erkennen, so könnet ihr es euch
wohl vorstellen, dass gar viele Geister mit Seelen aus anderen Weltkörpern auch zu dem
Behufe auf diese Erde kommen, um eine fremdweltliche Seele auch in der Materie dieser
Erde durchgären zu lassen. Nun, vielen gelingt es beim ersten Versuche, und gar vielen
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nicht! So die fremde Seele in dem Leibe aus dieser Erde denn durchaus schon gleich zu
Anfang ihres Eintritts in dieser sie sehr drückenden Materie nicht bestehen kann, nun, so
wird sie von ihrem Geiste gleich wieder dahin gebracht, von wo sie gekommen ist.61
Manche Seelen, zumeist aus anderen Weltkörpern, können den Anblick dieser allermagersten und am wenigsten schönen Welt gar nicht ertragen. Da werdet ihr ihre Sinne auch gewöhnlich sehr vernachlässigt ausgebildet sehen. Sie halten hier wohl oft eine
längere Zeit aus und machen so manches, aber gewöhnlich nur weniges den wirklichen
Menschen dieser Erde nach und kehren nach solchem für sie immerhin eine tiefe Bedeutung habenden Leben, das auch gewöhnlich nie zu lange dauert, wieder in ihre Heimat –
und das oft nach etlichen Dezennien, von den Menschen dieser Erde natürlich ungekannt
– mit oft bestem Erfolg ihrer großen Mühe zurück und erreichen da schon sicher, was sie
ein erstes Mal suchten.“
Eltern von geistig behinderten Kindern können oft den Liebreiz solcher Seelen bestätigen.
Daher wäre es nicht im Sinne des Herrn, die schon befruchteten Zellen zu selektieren.62
Man darf eben nicht alles tun, was man technisch könnte. Ke
Ernährung
Der Mensch muss essen und trinken, um zu leben. Die Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme trifft natürlich auf alle Lebensformen der Erde zu.63 Während die Tiere auf
ganz bestimmte Nahrungen spezialisiert sind, scheint sich der Mensch auf fast alles zu
stürzen, was essbar ist. Ist hier der Instinkt verloren gegangen oder spielt es bei uns nur
keine Rolle was wir zu uns nehmen? 64
In der heutigen Zeit möchten viele gesund leben und sehen in der einen oder anderen
Kost besonders positive oder negative Eigenschaften und Auswirkungen. Große Meinungsverschiedenheiten herrschen derzeit über den z.B. durch die Bevölkerungsexplosion gestiegenen Fleischkonsum. Dabei spielen Überlegungen eine Rolle, wie das weltweit drohende Ungleichgewicht ökologischer Landflächen und, so seltsam es klingt,
auch die dadurch anfallende vermehrte Tiergasproduktion mit ihrer vermuteten Treibhausgasverstärkung in den Griff zu bekommen ist. Dann die Frage der Ethik angesichts
der oft katastrophalen Tierhaltung und nicht zuletzt, ob man überhaupt Leben für Ernährungszwecke zerstören darf. All das hat von je die Lager der Vegetarier gebildet und
neuerdings auch „Veganer“ hervorgerufen, welche sogar jegliche Produkte aus Tierhaltung wie Butter, Milch und Eier ablehnen. Weitere Diskussionspunkte ergeben sich
bei den Vegetariern, ob nur roh oder auch gekocht gegessen werden darf. Die Rohköstler verteidigen ihre Meinung wegen der so noch erhaltenen Vitamine und Vitalstoffe.
Wir sehen, ein Konflikt, in dem sich der geistig werden wollende Mensch moralisch
61

d.h. sie sterben schon als Kinder
Wir erfahren aber auch in der Neuoffenbarung, dass durch ungeordnete Zeugungen und schlimme
Lebensweisen (z.B. Drogen) erhebliche vorgeburtliche Schäden angelegt werden können!
63
Pflanzen nehmen ihre Nahrung beispielsweise durch Wurzeln auf, wobei auch das Licht eine große
Rolle spielt.
64
In Tiergehegen wird sehr darauf geachtet, dass nur artgerechte Tiernahrung gegeben wird, da sonst die
Tiere Schaden nehmen.
62
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und ethisch befindet. Hinzu kommen noch diesbezügliche Hinweise im Lorberwerk,
was vielfach von den „Lorberianern“ als bindend empfunden wird. Dabei sollte man
nicht vergessen, „dass sich niemand in den Himmel essen kann“. Dieser Satz will besagen, dass nicht das von Ausschlag für unser geistiges Leben ist, was wir essen, sondern
vielmehr, welche seelisch-geistige Nahrung unser irdisches Leben bestimmt. Dagegen
wird auch gesagt: „der Mensch ist, was er isst“. Der Spruch ist sicher nicht ganz falsch,
sofern das Essen die Hauptliebe darstellt. Wenn dies aber nicht der Fall ist, kommt es
immer noch auf das gelebte Leben der Gottes- und Nächstenliebe an.
Neben dieser Tendenz wird auf der anderen Seite wegen angeblichem oder wirklichem
Übergewicht eine unüberschaubare Fülle von Diäten und Schlankheitskuren angepriesen,
wobei eine besser als die andere wirken soll und jedes Mal Wunder verspricht. Davon
lebt eine ganze Industrie. Helfen tun sie im Allgemeinen wenig - außer den Produzenten
und den Illustrierten.
Hier sollen natürlich keine Essvorschriften folgen, nur eine grundsätzliche Betrachtungsweise aus der Sicht der Neuoffenbarung. Swedenborg hat solche Themen nicht behandelt,
da es ihm nur um die kirchlichen Lehren ging. Das Lorberwerk hat aber von Grund auf
eine gänzlich neue Lebensanschauung zu bieten, die nicht in den üblichen Ernährungshinweisen zu finden ist.
Erst einmal gilt festzuhalten: Es gibt nur Leben aus dem Herrn, welches in sich unsterblich ist. Es kann also niemals etwas vernichtet werden, sondern nur in andere Lebensformen übergehen. Ferner ist die Schöpfung nach der Neuoffenbarung so aufgebaut,
dass sich jedes Leben aus kleinsten Anfängen heraus entwickeln muss, was durch vielfache Auflösung seelischer Potenzen und durch erneutes Zusammenfügen in höhere Organismen geschieht. Dies findet in einer aufsteigenden Linie über die Mineral- und
Pflanzenformen bis hin zu hoch entwickelten Tieren und schließlich der menschlichen
Naturseele ihren Ausdruck. Daher hat z.B. jedes Tier seine natürlichen Feinde, die die
nächst höheren Formen darstellen.
Bei den Pflanzen sind die aufzunehmenden Lebensformen z.B. auch die Mineralien, der
Regen, Tau und das Sonnenlicht. Von diesen Prinzipien der Höherentwicklung sind
Atome als sehr kleine Bausteine ebenso betroffen wie die am höchsten entwickelten Primaten. An zahlreichen Beispielen werden solche „Höherpotenzierungen'' in der Tierwelt
geschildert. So z.B. in den Kapiteln über „die Perlmuschel“ oder „die Taube“ (Himmelsgaben Band 1). Es ist dabei selbstverständlich, dass der Herr eine solche Zusammenführung ganz nach Seiner Ordnung und dem jeweils individuell vorgesehenen
Schöpfungsplan geschehen lässt. Deshalb müssen eben die Nahrungsketten der Pflanzen
und Tiere festgeschrieben sein. Die Höherentwicklung als Mussgesetz endet erst in der
Zusammenfügung vieler Einzelelemente zu einer fertigen Natur-Menschenseele. Diese
besteht dann aus einem Konglomerat unzähliger Lebensformen des Mineral-, Pflanzenund Tierreiches. Diese Naturgesetze ermöglichen demnach den geistigen Potenzen in
der Materie eine systematische Höherentwicklung. Zusammenfassend ergeben sich folgende Aussagen:
• Die Naturordnung zielt auf das Werden einer Menschenseele hin.
• Die Nahrungskette muss dieser Ordnung entsprechen.
• Alle im Menschen vorhandenen Seelensubstanzen müssen eine ihnen gemäße
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•
•
•
•
•
•

Nahrung bekommen.
Der Mensch hat daher ein ganz unterschiedliches Nahrungsbedürfnis, das sich je
nach den eingelagerten Seelenanteilen aus den Vorseelenzuständen ableitet.
Deshalb kann es kein allgemein gültiges Schema für aufzunehmende Speisen geben.
Mit zunehmendem Lebensalter können sich die Bedürfnisse gemäß der jeweils
konsolidierten Seelenzusammensetzung verändern.
Die unverbildete Seele weiß instinktiv, was ihr fehlt und regeneriert sich durch
Aufnahme geeigneter Lebensmittel.
Ständig zuviel aufgenommene Nahrung kann wegen des Überschusses an unverarbeiteten Seelenanteilen eine erhebliche Belastung darstellen.
Die Grundtypen der Menschenformen können nicht durch „Schlankheitsideale“ vereinheitlicht werden. Solche Festlegungen dienen oft nur der Pharmaindustrie, weil Abweichungen von der Norm als „krank“ bezeichnet werden.

Ein schon erwähntes Kapitel beinhaltet die Überlegungen zur Rohkost und ob sie letztlich wegen der Vitamine der Gesundheit besser dient als gekochte Nahrung. Auch hier
sind die Antworten in der geistigen Sichtweise zu suchen. Da sich die in der Nahrung
befindlichen Seelensubstanzen in unterschiedlichen Läuterungsgraden befinden, rät der
Herr meistens zum Kochen (auch Dörren, Dünsten, Trocknen etc.), weil dann die noch
ungeläuterten Seelenanteile „weichgekocht“ oder geläutert werden und so auf diese Weise die Seele des Menschen nicht zu sehr belasten. Denn alle Nahrung wird ihrem materiellen Anteil nach vom Körper und den innewohnenden Seelenspezifika nach direkt von
der Seele aufgenommen. Der Grad der Läuterung bestimmt auch deren unmittelbaren
Wert als Nahrungsmittel. Sogar das Obst ist dabei nicht ausgenommen, es sei denn es ist
ganz reif (was heutzutage kaum zutrifft, da es fast immer unreif abgenommen wird und
nur eine Notreife durch die Lagerung während des Transportes oder mit Hilfe von künstlichen Zusätzen und weiteren Maßnahmen erhält, z.B. werden Bananen mit Gas bestrahlt).
Dabei ist es auch nicht so, dass Tiere aus ethischen Gründen nicht verzehrt werden sollten,
da durch deren Verzehr die im Fleisch gebundenen Seelenanteile auf kürzestem Weg in
den Seelenkörper des Menschen übergehen. Sie sind damit schon ein großes Stück ihrer
Entwicklung weiter. Das bezieht sich allerdings in erster Linie auf die der Menschenstufe
zunächst kommenden Tierarten, also auf die Haustiere. (Die Art und Weise ihrer Haltung
und Schlachtung ist hierbei natürlich ein anderes Kapitel).
Die Juden, denen der Herr durch Mose genaue Speisevorschriften gegeben hat, machen da
eine Ausnahme. Ke
Marktforschung Christentum
Weltweit führen schon die Religionslosen die dritte Stelle der Bevölkerungsstatistik nach
Christen und Muslimen an. „Dennoch ist über die Gottlosen erstaunlich wenig bekannt.
Wer sind sie, was glauben sie?“ Diese Frage haben sich jetzt auch Marktforscher gestellt
und sind ihnen nachgegangen. Der „Spiegel“ (30/2011) hat darüber berichtet:
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„Viele meinen zum Beispiel, dass die Bevölkerung der USA immer religiöser wird; aber
das ist eine optische Täuschung, sagt Kosmin (Marktforscher). Viele Evangelikale sind
einfach politischer und lauter geworden. Und zwar wohl auch deshalb, weil der Religionsmarkt schrumpft. In den USA verlieren die Kirchen jedes Jahr bis zu eine Million
Mitglieder. In Europa ist die Verweltlichung noch weiter fortgeschritten, in Frankreich
liegt der Anteil der Religionslosen, die weder an Gott noch an eine höhere Macht glauben, bei 40 %, in Deutschland bei etwa 27 Prozent. Bislang wurde bisher das Feld vor
allem von religionsfreundlichen Wissenschaftlern beackert . . . nun wollen Säkularisierungsforscher wie Kosmin herausfinden, worin sich Skeptiker von Gläubigen unterscheiden. Ihre ersten Befunde sind überraschend. Während früher die Religionslosigkeit tendenziell von gebildeten, wohlhabenden, männlichen Städtern gepflegt wurde, erobern die
Atheisten nun auf breiter Basis die Gesellschaft . . . Die erstaunlichste Einsicht: Die
Atheisten wissen mehr über Gott als die Gläubigen selbst. Zu diesem Ergebnis zumindest
kam Pew Center 2010 in einer Umfrage in den USA. Selbst wenn man den höheren Bildungsgrad der Gottlosen herausrechnet, waren sie in Glaubensfragen besser informiert –
gefolgt von den Juden und den Mormonen . . . Den typischen Nichtgläubigen gibt es nicht,
jede Gesellschaft bringt eigene Säkularismen hervor. Deutschland ist für Soziologen so
etwas wie ein historisches Experiment, sauber getrennt in Ost und West. In der ehemaligen DDR hat sich über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung ein volkstümlicher Atheismus der dritten Generation herausgebildet, der längst kein Merkmal der gebildeten Stände mehr ist, sondern Leitkultur. Rund 67 Prozent der Ostdeutschen ist konfessionslos; im
Westen liegt der Anteil bei 18 Prozent. Eine Trendwende ist nicht in Sicht: Die Kinder
von konfessionslosen Eltern werden mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit
ebenfalls konfessionslos – vor allem die Einstellung der Mutter prägt. Mit dem Wegfall
der antichristlichen Repression durch das DDR-Regime fand keine Rechristianisierung
statt, im Gegenteil: Nach der Wende haben sich die Kirchenaustritte im Osten sogar
noch beschleunigt. Ausgerechnet die Nähe von Staat und Kirche habe zur Entkirchlichung im Osten beigetragen, sagt er: Durch öffentlich finanzierte theologische Lehrstühle, Militärseelsorge und kirchliche Vertreter in Rundfunkräten werde Religion als herrschaftsnah und aus dem Westen kommend wahrgenommen.
Deutschland widerlegt auch die Annahme, dass ökonomische Unsicherheit die Menschen
gläubiger macht - das Gegenteil scheint zu stimmen: Die Ölkrisen der siebziger Jahre, die
Wendezeit und der aktuelle Finanzcrash gingen mit Austrittswellen einher. Viele ExChristen nennen dabei die Kirchensteuer als Grund.
Nach Einschätzung von Pollack (Religonssoziologe) ist der Osten ein Trendsetter, irgendwann würden auch im Westen über 70 Prozent Konfessionslose leben. Allerdings
werde die Religion nie ganz verschwinden, glaubt der Soziologe: „Wenn Kirchenanhänger in die Minderheit geraten, setzt oft der sogenannte Diaspora-Effekt ein, und das Zusammengehörigkeitsgefühl in den versprengten Gemeinden nimmt wieder zu.“
Wir haben den Artikel etwas umfänglicher gebracht, weil die Fakten sicher sehr aufschlussreich für uns sind; z.B., dass die eigentlichen Christen am wenigsten über ihren
Glauben aussagen können, während Juden und Mormonen darüber besser informiert sein
sollen. Das Nichtwissen über die Glaubenswahrheiten scheint ein Grund für die allgemeine Gottferne zu sein. Auch Kirche und Theologie sind diesen Fragen gegenüber ratlos.
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Aber es scheint noch andere Gründe zu geben, denn sogar in den Kreisen der neukirchlichen Gemeinden Europas und Amerikas sind ähnliche Tendenzen zu beobachten: Den
überalterten Gemeinschaften fehlt häufig der Nachwuchs. Hier muss man an die große
Sogkraft der weltlichen Ablenkungen denken, die die Sinne einfach gegen Geistiges abstumpfen und auf die Glitzerwelt der Medien lenken. Man kann auch daraus entnehmen,
dass die Älteren zum Teil zwar „bei der Stange bleiben“ aber naturgemäß langsam aussterben, während die Kinder der Gemeindemitglieder oft keine Ambitionen in Richtung
Religion zeigen.65 Daraus kann man weiter folgern, dass das Problem nicht nur an der ungenügenden Verbreitung unserer Glaubenswahrheiten liegt, sondern auch an einem allgemein mangelnden Interesse an einem geistig bestimmten Leben. Die spirituelle Anatomie des Menschen zeigt dabei auf die Bedeutung des menschlichen Herzens, in dem jener
noch verschlossene göttlich-geistige Impuls auf Erlösung wartet, damit das einfließen
wollende göttliche Lebensfeuer in die Seele strömen kann. Dann erst wird der Mensch
fähig, Wahrheiten überhaupt als solche zu erkennen. Das Vergehen der äußeren Scheinwerte oder deren Abödung sind hierzu die notwendigen Voraussetzungen. Ke
Gewitterfronten
Das Wetter schlägt in diesem Sommer Kapriolen. Was uns aber missfällt, hat wie alles
seine geistigen Ursachen und muss damit dem großen Schöpfungswerk dienen. In den
„Himmelsgaben“ Band 1 (Jakob Lorber) werden in dem Kapitel „Über die Perlmuschel“ die Entstehungsstufen des Lebens geschildert. Aus den atomaren Urlebensfunken
von nur trillionstel Sekunden Lebensdauer werden durch fortschreitende Verschmelzung
der geistigen Ursubstanzen immer höhere Lebensformen herangebildet, die den ganzen
Weltenraum in Massen besonders um die Planeten herum erfüllen. Der Herr bezeichnet
diese Lebensformen schon als „Tiere“. Wir lesen:
„Die nun freigewordenen Tierchen-(Seelen) sammeln sich dann gerade auf der spiegelglatten Oberfläche der atmosphärischen Luft in großen Massen und werden euch sichtbar als sogenannte „Lämmerwolken“. Bei diesen
Tierchen, die noch immer
unendlich klein sind für euer Auge, findet schon eine
Reproduktion ihresgleichen
statt, welche jedoch nicht
permanent, sondern intermittierend ist. Denn wenn
sie sich bis zu einer gewissen Masse und großen Anzahl vermehrt haben, dann
werden sie vermöge der
entlebten, freigewordenen
65

Da gemäß unserer Lehren auch in religiösen Dingen keinerlei Zwang ausgeübt werden darf, gibt es
auch keine „gehorsame Gefolgschaft“ mehr wie in früheren Zeiten, als die Eltern das noch von ihren
Kindern fordern konnten.
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Lebenshülschen schwerer und schwerer und sinken dann unter die Oberfläche des Luftmeeres. Dadurch geschieht wieder eine gewisse Vermählung erwähnter Tierchen-Massen
mit dem in der Luft konzentrierten wärmehaltigen Lichte, welches unter dem sogenannten
„elektrischen Stoffe“ verstanden wird. Dadurch wird nun sogleich eine schon vollkommenere, sehr lebhafte Klasse gebildet, und diese füllt dann die Luft in dichter Wolkengestalt.
Wenn dann – was freilich nur periodisch geschieht, je nach dem mehr oder minder starken Ausströmen des Lichtes aus der Sonne (was von den verschiedenen, euch noch unbekannten, großen Prozessen auf dem Sonnenkörper herrührt) – nach euren Begriffen diese
Wolken vermöge ihrer schon wieder potenzierten Reproduktionskraft zu einer großen
Masse herangewachsen sind, allda geschieht dann wieder ein Klassenwechsel. Das Leben entbindet sich aus den noch immer kugelförmigen Larven, welche jetzt schon so groß
sind, dass sie unter einem starken Mikroskope bereits wahrgenommen werden können,
und fährt dann urplötzlich mit großer Schnelligkeit und großem Getöse als sichtbarer
Blitz zur Erde, oft auch wieder in die feuchten Teile der Luft – und teilt sich sogestalt in
großer Schnelle teils der Materie, teils der Vegetation der Pflanzenwelt, hauptsächlich
aber einer in seiner Lebenssphäre ihm zunächstliegenden Tierklasse mit.
In die entleerten Larven aber zieht sich alsogleich beim Austritte des Lebens aus denselben die Feuchtigkeit der Luft, welche Feuchtigkeit eigentlich eine wohlgesegnete Substanz Meiner Barmliebe ist, und fällt dann nach Vereinigung vieler solcher segenerfüllter
Larven als Regen zur Erde. Nun erst fängt ein irdisches Tierleben an, und zwar in den
Zwischenräumen solcher wassergefüllter Hülschen, und saugt die Nahrung aus Meiner
Barmliebe.“
Aus dieser Schilderung kann man erkennen, dass dieser Prozess unabdingbar für die
Neubildung von Naturseelen notwendig ist. Diese werden aber erst in viel späteren Generationen als Menschen auf Erden ihre Lebensfreiheitsprobe durchmachen. Von da her
sind Gewitter ein Freisetzen neuer Seelengenerationen. Auf der Erde zählt man täglich
2000 solcher Gewitterfronten. Ke
JANUAR 2012
Brisante Themen werden in der Rubrik „Blick in die Zeit“ immer mal wieder aufgegriffen. Es lohnt sich deshalb auch auf frühere einschlägige Artikel zurückzugreifen. Für Interessierte liegen zwei Sammelbände aller behandelten Themen nach Sachgebieten und
Alphabet geordnet von 1994 bis 2005 sowie von 2006 bis 2010 vor (je 20.- € plus Porto).
Wesentlich billiger ist eine CD mit den entsprechenden Dateien.
Glaube trifft Vernunft (Siehe dazu auch Seite 16)
„Wissenschaft und Religion stehen in einem spannungsreichen Verhältnis“ betitelt der
„Tagesspiegel“ vom 21. September 2011 anlässlich des Papstbesuches eine Meinungsumfrage bei führenden deutschen Wissenschaftlern. Der „ewige“ Kampf von Kirche und
Wissenschaft von Beginn des Aufkommens wissenschaftlicher Disziplinen an ist nicht
ausgestanden. Damals trafen sie auf eine verkrustete Glaubensdomäne, die mit allen Mitteln vermeintliche biblische Glaubensaussagen hoch halten wollte. So mussten die VerBlick in die Zeit 2011-2014
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künder solch neuer Thesen diese widerrufen oder sie landeten auf dem Scheiterhaufen.
Diese Zeiten sind vorbei, da die Wissenschaft den Kampf längst gewonnen hat. Die
Trennung von Wissenschaft und Religion ist aber geblieben und die Auseinandersetzung
flammt immer wieder neu auf und zwar heutzutage über die Medien. Heute ist es die Religion, die durch die Wissenschaftsgläubigkeit an den Rand gedrängt worden ist, weil die
Menschen zunehmend weltlich orientiert sind. Unversehens haben sich die Erkenntnisse
der Evolutionstheorie (ohne Gott) in alle Schulbücher gedrängt und sind Tenor jeder wissenschaftlichen Forschung und deren entsprechenden Publikationen. Nicht wenig zu der
These „Gott ist tot“ tragen die Bilder der Weltraumforschung bei. Eröffnet sich doch
immer wieder der Blick in eine zwar grandiose und faszinierende, aber scheinbar unbelebte Welt. Bei einer Talkschau der Serie „Hart aber fair“ über den Sinn des Papstbesuches vor dem Hintergrund der vielen Verfehlungen an Schutzbefohlenen sowie der dem
Zeitgeist widersprechenden Glaubensvorstellungen über Liebe und Ehe konnte ein teilnehmender Philosoph quasi als Schlusswort laut verkünden, wie unsinnig die Thesen der
Kirche über die Schöpfungsgeschichte angesichts der Bedeutungslosigkeit der Erde sind,
die niemals im menschlichen Geschlecht die „Krone der Schöpfung“ hervorbringen
könnte. Eher würden andere Lebewesen wie beispielsweise die Ameisen die Herrschaft
übernehmen und den Menschen verdrängen.
Die Meinungsumfrage des „Tagesspiegels“ zeigt eine gleiche Richtung. Daraus einige
Aussagen:
„Natürlich haben Glaube und Vernunft gar nichts miteinander zu tun . . .“ (Günter M.
Ziegler, Mathematiker) oder „klar ist aber, dass wissenschaftliche Vernunft und institutionalisierter Offenbarungsglaube, wie er von der katholischen Kirche und ihrem Papst
vertreten wird, unvereinbar sind . . .“ (Gerhard Roth, Hirnforscher), „Glaube hat soviel
mit Vernunft zu tun, wie ein Fisch mit einem Fahrrad . . .“ (Nina Dagele, Soziologin),
„Religiöser Glaube basiert auf übernatürlichen Wundern, Mythen und Offenbarungen,
die der Vernunft widersprechen und irrational sind. Die Behauptung des Papstes, diese
Glaubensinhalte wären vernünftig, ist schlichtweg eine verantwortungslose Irreführung
seiner Schäfchen, die mit dieser dogmatischen Hirnwäsche beruhigt werden sollen, nach
dem Motto: Biblische Märchen von der Schöpfung, dem
auferstandenen Jesus usw. sind logisch-rationale
Ereignisse und daher mit dem Verstand begreifbar. Das ist
falsch – biblische Wundergeschichten widersprechen dem
kausalen, logischen Denken, da in dieser mystischen
Fantasie-Welt Wirkungen ohne reale Ursachen
vorausgesetzt werden . . .“ (Ulrich Kutschera,
Evolutionsbiologe). Die Antwort von Frau Birgit
Aschmann, Historikerin, folgt in ganzer Länge, da sie uns
die Zusammenhänge solcher Diskrepanz als Historikerin
aufzeigen kann: „Im 19. Jahrhundert war der Glaube noch
lange das dominierende Orientierungssystem, das dem
Menschen half, die Welt und sich selbst zu verstehen. Doch
seit der Französischen Revolution war er unter Druck
geraten, als der Glaube an Gott durch einen "Kult der
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Vernunft" ersetzt werden sollte. Dies war das Präludium einer Auseinandersetzung, die
das Jahrhundert prägen sollte. Insbesondere die Katholiken Europas sahen sich dem
Vorwurf ausgesetzt, ihr Glaube sei wider die Vernunft. Sie reagierten, indem sie triumphierend auf zahlreiche Wunder verwiesen, aus denen sie die göttliche Bestätigung des
Katholizismus herauslasen. Die Polarisierung hatte weit reichende Folgen und ging zu
Lasten der vermittelnden Positionen. So kam es nicht zuletzt durch die geistigen und politischen Wirren des 19. Jahrhunderts zur Zentralisierung und antimodernen Festlegung
der römisch-katholischen Kirche, die gerade diejenigen Katholiken vor den Kopf stieß,
die sich um Brücken zur zeitgenössischen Lebenswelt bemühten. Erst das 2. Vatikanische
Konzil schlug einen anderen Weg ein, wobei unklar ist, ob Papst Benedikt XVI. auf diesem wirklich weitergehen möchte.
Der Glaube wird den Menschen so lange vernünftig erscheinen, wie er ihnen plausible
Antworten auf ihre zentralen Lebensfragen gibt. Die Rolle der Kirche aber wird davon
abhängen, ob sie diese Antworten in unserer pluralen Gesellschaft authentisch vermitteln
kann. Gerade Frauen haben da Zweifel.“
Weltlich gesehen sind die zitierten Ansichten nachvollziehbar, da die Autoren aus innerer
Überzeugung keine wirkende Gottheit sehen können. Die Gegendemonstrationen beim
Papstbesuch drücken diese Sichtweisen ebenfalls aus. So wird z.B. sexuelle Freizügigkeit als naturgegeben verteidigt und gerade in diesem Zusammenhang dem Papst Rückständigkeit vorgeworfen. Praktisch verlangt man, dass sich die Lehren der Kirche oder
die des Evangeliums an die heutige Lebensweise anpassen und diese gewissermaßen
sanktionieren sollen. In diesem Fall würde man der Kirche ein vernunftvolles Handeln
attestieren. Aber das kann die Kirche eben gerade nicht tun. Die ewige Ordnung Gottes
bleibt sich dagegen immer gleich. Was Not tut, sind tiefer greifende Erkenntnisse des
Göttlichen Wortes, die die Grundlage des Glaubens sind. Einfach und klar hat es der Herr
gegenüber dem Freiheitskämpfer „Robert Blum“ ausgedrückt, indem Er auf den Unterschied des Erkenntnishorizontes von Kopf und Herz hingewiesen hat.
(Der Herr) „Mein Freund, solange der Mensch bloß aus seinem Verstande heraus Definitionen macht, kann er vom Glauben und vom Gebet auch keine andere Meinung haben,
als du sie Mir sehr unumwunden kundgegeben hast. Denn des Menschen Kopfverstand
hat keinen andern Weg, als den der materiellen Anschauung und sinnlichen Betastung.
Ein geistig lebensvoller Glaube aber kann in einem sinnlichen Gemüt ebensowenig Wurzeln fassen, wie ein Weizenkorn auf einem Granitfelsen. Wohl hat es da eine feste Unterlage; aber weil der harte Fels keine Feuchtigkeit hat, die das Weizenkorn auflöst und den
Keim frei macht, so bleibt das Korn auf dem harten Felsen eine Zeitlang, was es war. Mit
der Zeit jedoch stirbt es dann gänzlich ab, weil es keine Nahrung hat. Was nützt dir all
dein Wissen und deines Verstandes Gehorsam, den du Glauben nennst, so dein Geist keinen Anteil daran nimmt?
Siehe, jeder Mensch hat ein doppeltes Erkenntnisvermögen: ein äußeres, das ist der
Kopf- oder eigentliche äußere Seelenverstand. Mit diesem Erkenntnisvermögen lässt sich
nie das göttliche Wesen erfassen und begreifen, weil es der Seele gerade nur darum gegeben ward, um den Geist in ihr von der Gottheit vorderhand zu trennen und ihm diese
auf eine Zeitlang verborgen zu machen. Will nun eine Seele mit diesem alleinigen negati-
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ven Vermögen Gott suchen und finden, entfernt sie sich stets desto weiter vom Ziele, je
hartnäckiger sie auf diesem Wege dasselbe verfolgt.
Aber die Seele hat noch ein anderes Vermögen, das nicht in ihrem Kopfe, sondern in ihrem Herzen wohnt. Dieses Vermögen heißt inneres Gemüt und besteht aus einem ganz
eigenen Willen, aus der Liebe und aus einer diesen beiden Gemütselementen entsprechenden Vorstellungskraft. Hat diese einmal den Begriff vom Dasein Gottes in sich aufgenommen, so wird er dann sogleich von der Liebe umfasst und durch ihren Willen festgehalten, – welches Festhalten dann erst ,Glauben‘ heißt.
Durch diesen Glauben, der lebendig ist, wird der wahre Geist erweckt. Der beschaut
dann seinen Erwecker, erkennt und ergreift ihn sogleich, richtet sich darnach auf wie ein
mächtiges Licht aus Gott und durchdringt dann die Seele und umwandelt in ihr alles ins
Licht. Und dieses Licht ist dann der eigentliche Glaube, durch den jede Seele selig werden kann.“
Robert Blum "Von der Hölle bis zum Himmel" .01_035,01
Diese lichtvollen Einsichten, die uns frohlocken lassen, werden natürlich nicht so leicht
umgesetzt, aber der Herr weiß ja darum und lässt nicht locker, den Unterschied von Herz
und Verstand in Glaubensfragen vor Augen zu führen. Dies Thema hat auch Frau Assmann berührt, wenn sie sagt: „Der Glaube wird den Menschen so lange vernünftig erscheinen, wie er ihnen plausible Antworten auf ihre zentralen Lebensfragen gibt. Die
Rolle der Kirche aber wird davon abhängen, ob sie diese Antworten in unserer pluralen
Gesellschaft authentisch vermitteln kann.“ Genau das hat der Herr schon im 19. Jahrhundert zu Anfang der wissenschaftlich/technischen Entwicklung durch Offenbarungen
in die Wege geleitet und der Menschheit plausible Erklärungen und genaue Darstellungen von bis dahin unbekannten Dingen der Schöpfung gegeben. Die ganze Menschheit
würde davon profitieren, wenn sie sich entschließen könnte, auch den inneren Erkenntnisweg zu beschreiten, statt nur mit allen Mitteln den Weg „der materiellen Anschauung
und sinnlichen Betastung“ zu gehen. Dann würde die Vernunft zu ihrem Recht kommen
und die Naturwissenschaften könnten nachvollziehen, dass Gott alles Lebendige aus Seiner Liebe und Weisheit gestaltet hat. Ke
Was ist der Zweifel
(Auszüge aus „Die Fliege“ 12,59)66:
„Ein Zweifel ist da nichts anderes als eine Ohnmacht des inneren Lebens, zufolge welcher der Geist in sich zurücksinkt und in der Seele kein anderes denn ein mattes naturmäßiges Zwielicht scheint, wobei ein Teil des Lichtes noch von den matter und matter
werdenden Strahlen des Geistes, ein Trugteil des zunehmenden Lichtes aber von der alle
Sinne täuschenden Welt herrührt.
Denn wem Gott ein rechter Ernst ist, der wird sich auch vollkommen kehren zu Gott und
wird nicht mit dem einen Auge zurückschauen auf die Welt und bloß mit dem andern
aufblicken zu Gott. Er wird nicht nur seine Augen, sondern sein ganzes Wesen wird er
erheben zu Gott! Aber wie es jetzt an der Zeit ist, glaubet es Mir, da gibt es gar wenig
66
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Ernstes zu Gott, und die Menschheit ist samt und sämtlich in die größte Lauheit übergegangen, und den letzten Tropfen lebender Kraft, den sie noch innehat, verwendet sie lediglich für Weltliches.
Wieviel des zurückkehrenden Lebens zu Mir da herauskommen wird, das werdet ihr ohne große Kopfbeschwerden an den Fingern abrechnen können, und seid versichert, die
Worte „zahllos“ und „unendlich“ werden wir hier nicht gebrauchen!
Aber solle uns deshalb etwa bange sein? O Meine lieben Kindlein, mitnichten! Denn
dessenungeachtet geht doch alles den Weg, welchen Mein richtendes Wort vorschreibt,
entweder aufwärts oder abwärts; und so ganz frei gesprochen: Obschon die Erde um ein
teures Lösegeld erkauft wurde und wurde in das Zentrum gestellt zwischen Meine zwei
unendlichen Polaritäten, so befinden sich aber dessenungeachtet in der weiten Unendlichkeit noch gar viele Erden, auf welchen treuere Kinder wandeln als auf dieser alleinig
undankbarsten, – und doch habe Ich keiner das getan denn dieser!
Doch die Ewigkeit ist noch nicht zu Ende; ihre Fortdauer ist endlos!“
Vom werktätigen Glauben
Der Papst, in den Augen der gläubigen Menschen ein Stellvertreter Christi – also des
Herrn Selbst - ist zu einem Stachel im Fleisch um das Glaubenswahre geworden, besonders jetzt, anlässlich des Besuches in seinem Heimatland Deutschland. Am 27. April
1847 hat der Herr Selbst zu den schon damals strittigen Fragen des Glaubenslebens Stellung bezogen, was wir hier in Erinnerung rufen wollen. Es geht darum, ob der Glaube
allein genügt. Und wir werden sehen, wie diese Frage damals schon aufs Beste in „Erde
und Mond“ beantwortet wurde:
„Es ist wohl wahr, dass es in der römisch-katholischen Kirche tausend gewaltige Missbräuche gibt; aber es gibt darin doch auch wieder manches Gute, denn es wird von der
Liebe und von der Demut gepredigt. Und so jemand sonst nichts als nur das befolgt, so
wird er nicht verloren sein.
Aber was soll Ich denn von einer Sekte sagen, die nichts als den Glauben lehrt und die
Werke verwirft?67 Da ist, wie ihr zu sagen pflegt, Taufe und Chrisam verdorben; denn es
steht doch laut und offen geschrieben, dass ein Glaube ohne die Werke tot ist, und Ich
Selbst habe offenkundig und zu öfteren Malen gesagt: „Seid nicht eitle Hörer, sondern
Täter Meines Wortes!“ Dadurch ist ja offenbar angezeigt, dass der Glaube allein nichts
nützt, sondern das Werk.
Was nützt der Erde das Licht der Sonne, wenn es nicht mit der tatkräftigen Wärme verbunden ist?
Was nützen einem Menschen alle Kenntnisse und Wissenschaften, wenn er sie nicht anwendet?
Oder was nützt es, im kalten Winter bloß zu glauben, dass ein brennendes Holz im Ofen
das Zimmer erwärmen kann? Wird das Zimmer durch den Glauben warm? Ich glaube es
nicht.
Kurz und gut: der allerfesteste Glaube ohne Werke ist gleich einem törichten Menschen,
der sich im kalten Zimmer bloß mit einem warmen Gedanken zudecken will, um sich zu
67
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erwärmen. Freilich ist das wohl die wohlfeilste Decke; aber ob diese Decke jemanden
erwärmen wird, darüber mögen diejenigen Armen urteilen, die in strengen Wintern nicht
selten starr erfroren in ihren Zimmern gefunden worden sind – und meistens aus dem
Grunde, weil sie keine andere Decke hatten als eine barste Gedankendecke.
So wie diese Gedankendecke ohne eine wirkliche Decke nichts nützt, also nützt auch der
Glaube ohne die Werke nichts. Der Glaube ist nur das Aufnahmeorgan einer Lehre, die
zu einer gewissen Tätigkeit anleitet. Wer diese Anleitung in seinen Glauben bloß aufnimmt, aber nicht darnach tut, da frage Ich: Wozu dient ihm dann diese Anleitung? Ich
sage: Zu nichts anderem als zu einem naseweisen Kritisieren, – gleichwie alle Regeln
der Tonkunst allein einem nichts nützen und man nicht imstande ist, auch nur das Leichteste und Einfachste zu leisten! Aber ein solcher bloßer Regelinhaber ist dann naseweis
und bekrittelt jeden Künstler, als könnte er wirklich selbst das Ausgezeichnetste leisten!
Ich aber sage: Da ist ein Bettelmusiker noch immer mehr wert als ein solcher Kritiker,
der selbst nichts kann, aber über alles urteilen will.
Also ist Mir auch eine solche Kirche lieber, wo doch noch etwas geschieht, als wie eine,
wo nichts geschieht; denn es ist besser, jemandem ein Stück Brot zu geben, als tausend
Pläne für Armenversorgung zu machen und dem Armen aber dennoch nichts zu geben,
wenn er zu einem solchen Plänemacher kommt. Pläne sind schon recht; aber das Geben
muss auch dabei sein, – sonst ist der Glaube wieder ohne Werke, bei dem die arme
Menschheit zu Hunderten verhungert.
Wer aber recht leben will, der kann es in jeder Kirche; denn eine Hauptregel ist: Prüfet
alles, und das Gute davon behaltet!
Wenn ihr ein Kind gebadet habt, so schüttet bloß das Badewasser weg, das Kind aber
behaltet, – und das Kind ist die Liebe!
Ich sage zu niemandem: Werde ein Katholik oder werde ein Protestant oder werde ein
Grieche, sondern: was einer ist, das bleibe er, – wenn er will. Sei er aber was er wolle,
so sei er ein werktätiger Christ, und das im Geiste und in der Wahrheit; denn jeder kann,
wenn er es will, das reine Wort Gottes haben.
Ich bin nicht wie ein Patriarch und bin nicht wie ein Papst und bin nicht wie ein Generalsuperintendent und nicht wie ein Bischof, – sondern Ich bin wie ein überaus guter und
gerechtester Vater allen Meinen Kindern und habe nur Freude daran, wenn sie tätig
sind und wetteifern in der Liebe, aber nicht daran, dass sie einander „Narren“ schelten
und ein jeder aus ihnen der Weiseste und Unfehlbarste sein will – mit lauter Räsonieren,
aber dabei nichts tut.
Mein Reich ist ein Reich der höchsten Tatkraft, aber kein Reich eines müßigen, naseweisen Faulenzertums; denn Ich sagte zu den Aposteln nicht: „Bleibet daheim, denket, brütet und grübelt über Meine Lehre nach!“, sondern: „Gehet hinaus in alle Welt!“
Dasselbe sage Ich auch zu allen Seligen. Da heißt es tätig sein; denn immer ist die Ernte
größer als die Zahl der Arbeiter. Darum ist es auch besser, in irgendeiner Ordnung tätig
zu sein, als bloß allein des reinsten Glaubens zu sein. Und tätig sein nach Meiner Lehre
ist dann sicher unendlich besser, als die ganze Bibel auswendig zu wissen und zu glauben.
Der bloße Glaubensmensch ist dem gleich, der sein Talent vergrub; wenn aber jemand
aus der Schrift nur wenig weiß, aber darnach tut, der ist dem gleich, der über das WeniBlick in die Zeit 2011-2014
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ge eine treue Haushaltung führte und dann über vieles gesetzt wird.
Aus dem bisher Gesagten wird sicher jeder, der guten Willens ist, leicht herausfinden
können, was er zu tun hat, um ein rechter Mensch zu werden. Was er für seine Tatkraft
zu wählen und zu meiden hat, das alles findet er hier sonnenklar dargestellt.
Erde und Mond 73,01
Mission Marzahn
Während die großen Schlagzeilen immer wieder die Schwierigkeiten der Menschen mit
der Kirche ins Blickfeld rücken, gibt es doch viele Christen, die versuchen, das Evangelium zu leben. Davon hört man meistens nichts, ist es doch nicht weiter spektakulär.
Aber manchmal finden solche Ambitionen dennoch den Weg in die Presse, quasi beispielhaft für die namenlosen Gläubigen, die eines guten Willens sind.
Die Rede ist hier von zwei Ordensschwestern, die inmitten der inzwischen aufpolierten
Plattenbausiedlung der ehemaligen DDR in Berlin-Marzahn, auf ihre Weise den Dienst
am Menschen im Namen Gottes ausüben. Ihnen war von Anfang an klar, dass sie nicht
als Ordensschwestern auftreten können, wenn sie inmitten der hier meist ungläubigen
Menschen in einer sozial schwachen Wohngegend ihr Anliegen verwirklichen wollen:
Nämlich Menschen die Hilfe brauchen zur Seite zu stehen. Claudia Keller hat recherchiert:
„Auch lnes Kampen dachte, sie käme ohne Gott zurecht in ihrem Plattenbau in Marzahn-Hellersdorf. In dem Ostberliner Stadtteil leben 246000 Menschen. Auf Hochglanzprospekten wirbt das Bezirksamt für die ’Helle Mitte’. Und tatsächlich: Hier sieht alles
wie neu aus, die verchromten Fahrradständer, die schicken Bänke, das ’MarktplatzCenter’. Doch auf den Bänken sitzen schon um halb zehn morgens Männer mit Bierflaschen. 20 Prozent der Menschen hier sind arbeitslos, und noch mal so viele bekommen
Geld vom Amt, weil ihr Lohn nicht reicht zum Leben. Viele wissen gar nicht, dass es einen Papst gibt. Nur zehn Prozent sind getauft. Michaela Bank und Angelika Kollacks hat
das nicht geschreckt. Genau hier wollten die beiden Nonnen hin, mitten unter die Menschen. Zu allein erziehenden Müttern und Frauen wie lnes Kampen. Um die Ecke vom
Marktplatz-Center haben die Nonnen zwei Zimmer gemietet. Lebensberatung. ’Missionsärztliche Schwestern’ steht an der Klingel. Es geht in den zweiten Stock hinauf, vorbei an Arztpraxen. Dann öffnet sich die Tür, und man ist: überrascht. Kein Kreuz, keine
Bibel, keine Weihrauchfässchen. Stattdessen Trommeln und buddhistische Tempelglocken. Im Regal liegen Rasseln, Schellen, Flöten und ein Eselsgebiss aus Peru. An einem
kleinen Tisch davor sitzen sie in Jeans und Bluse. Schwester Angelika, 62 Jahre alt, und
Schwester Michaela, 68, tragen an der linken Hand einen silbernen Ring in Kreuzform.
Es ist der einzige Hinweis, dass es sich um Frauen Gottes handelt. ’Ordenstracht’?,
Schwester Michaela zieht die Augenbrauen hoch, lacht ein tiefes, lautes Lachen und sagt
mit rheinischem Singsang: ’Da fragen die Leute: Warum hat die sich denn verkleidet?
Sie glauben ja wohl nicht, dass hier jemand weiß, was eine Nonne ist.’
Das Ministerium zur Neuevangelisierung des Vatikans hat kürzlich eine erste Strategie
vorgestellt. Die europäische ’Großstadtmission’ soll mit einer ’vollständigen Lesung der
Evangelien’ eröffnet werden, ’um das Wort Gottes in den Mittelpunkt zu stellen’. Der
Ortsbischof soll die Jugendlichen und Familien im Glauben unterweisen und Bußfeiern
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veranstalten, ’um das Interesse auf die Beichte zu lenken’ . . ."
„Die Schwestern in Marzahn arbeiten im Verborgenen. Bis vor einem Jahr hatten sie
kein Schild an der Klingel, damit niemand sehen konnte, wohin es ging, wenn jemand Rat
suchte. Über Ines Kampen sprechen die Schwestern nur, weil deren Therapie längst abgeschlossen ist. In Wahrheit heißt sie auch nicht Ines Kampen. Vertrauen ist die Grundlage ihrer Arbeit. War schwer genug, Vertrauen aufzubauen.
Als die Nonnen 1992 in den Plattenbau zogen, freute sich niemand über die neuen Hausbewohner. Manchmal, wenn bei den Nachbarn die Neugier stärker war als die Abscheu,
schickten sie ihre Kinder vor. Die hatten dann angeblich ihre Schlüssel vergessen und
wollten warten, bis die Eltern sie abholten. ’Die saßen dann oben und lauschten’, sagt
Schwester Michaela. Ist ja alles so hellhörig in der Platte. Sie wurden angefeindet, wenn
sie laut beteten und sangen. Manchmal fragten sie sich, ob das wirklich der Ort ist, an
dem Gott sie haben wollte. Sie stellten sich im Bezirksamt vor, beim psychosozialen
Dienst, bei der Schulpsychologin. Mit der Musiktherapie konnten sich die Behörden anfreunden. Und dass Betriebswirtin Michaela Bank wusste, wie man Konten eröffnet, nach
Rabatten fragt, lnsolvenzen einleitet. Aber es dauerte Monate und Jahre, bis sich herumsprach, dass man zu den beiden Frauen hingehen kann, einfach so.“ Ke
Leckeres Gift
„Dioxin, PCB und Bisphenol, Nervengift, Allergien und „Killerjeans“, immer wieder
verursachen aufgeregte Meldungen über krebserregende Stoffe in Babyschnullern, genetisch veränderte Pflanzen oder andere vermeintliche Risiken Angst und Verunsicherung.
Aber wie gefährlich sind diese Dinge überhaupt?“
Im „Tagesspiegel“ vom 17. September 2011 stellt Bestsellerautor und Statistikprofessor
Walter Krämer sein neuestes Buch vor: „Angst der Woche. Warum wir uns vor falschen Dingen fürchten.“
„Angst vor Pestiziden im Gemüse, Dioxin in Eiern und sogar Genen im Honig. Dabei
nehmen Menschen mit ihrer Nahrung jeden Tag zahllose gefährliche Stoffe zu sich. Die
größte Giftmischerin ist Mutter Natur. Laut einer Untersuchung des Biochemikers Bruce
Ames werden 99,99 Prozent aller Pestizide im Essen von den Pflanzen selbst produziert.“
In dem Beitrag wird aufgezeigt, wie in fast allen Lebensmitteln von Natur aus hochgiftige
Wirkstoffe enthalten sind, die wir zwangsläufig täglich zu uns nehmen – ob Bioware oder
nicht. Salate, Obst wie Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen (Himbeeren haben
besonders viele dieser Gifte in sich), kaltgepresstes Olivenöl, im viel gelobten Kohl, sogar im besonders unverdächtigen Honig finden sich Gifte in nicht geringen Mengen (was
die Bienen aus dem Pflanzennektar mitbringen) und in Kartoffeln: „Drei Pfund Biokartoffeln enthalten mit ihren grünen Stellen große Mengen des hochgiftigen Solanin. Ein
halbes Gramm davon ist tödlich, schon viel kleinere Dosen können zu Magen-DarmBeschwerden führen. Rohe grüne Bohnen schon fünf bis sechs Stück – rufen blutige
Darmentzündungen hervor. Auch die besten biologisch angebauten Karotten enthalten
das Nervengift Carotoxin plus eine weitere Reihe von giftigen Pflanzenstoffen . . . viele
dieser von Natur aus in den Pflanzen enthaltene Giftstoffe sind nicht nur giftig, sondern
auch als Krebserzeuger oder Chromosomenbrecher nachgewiesen. So kann AllylisothyoBlick in die Zeit 2011-2014
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cyanat, ein Abbauprodukt des in Kohl enthaltenen Sinigrin schon bei 0,0005 Milligramm
pro Kilogramm Chromosomenbrüche erzeugen. Und Kohl enthält 5590 Milligramm natürlich hergestelltes Sinigrin, Rosenkohl bis zu 1500 Milligramm, brauner Senf sogar bis
zu 72.000 Milligramm . . . Mutter Natur ist eine Giftmischerin, nach unserer Berechnung
sind 99,99 Prozent (nach Gewicht) aller Pestizide in amerikanischen Nahrungsmitteln
solche, die von den Pflanzen selbst produziert werden.“
Diese Offenlegung schockiert und man fragt sich, was man dann noch essen kann. Die
täglichen Horrormeldungen scheinen dagegen harmlos. Prof. Krämer empfiehlt: „Nicht
zu viel von einer Sache essen, eine gesunde Mischvergiftung eben. Und alle Panikmeldungen von Greenpeace ignorieren.“
Obige Aussagen erinnern an die Ernährungswinke, die uns der Herr in der Neuoffenbarung gibt. Wie mehrfach ausgeführt, besteht die Materie aus geistigen Lebenselementen,
die notwendiger Weise aus allen Graden von Läuterungsstufen zusammengesetzt sind.
Nach diesen Angaben gibt es keine von negativen Seelensubstanzen freien Lebensmittel!
„Hier fragte Mich der Oberstadtrichter: „O Herr und Meister, was ist es denn mit den
vielen überaus wohlschmeckenden Obst- und Wurzelgattungen für ein Fall?“
Sagte Ich: „Das genießbare Obst muss erstens vollkommen reif sein. In solchem Zustand
kann man es dann auch mäßig genießen; es ist aber dennoch im gekochten, gebratenen
oder gedörrten Zustande gesünder als in seinem rohen, weil durch das Sieden, Braten
und Dörren die schlechten und noch ungegorenen Naturlebensgeister hinausgeschafft
werden. Und dasselbe ist auch mit den Wurzeln (Wurzelgemüse68) der Fall.“
Großes Evangelium Johannes 10_210,09
Dies spricht auch gegen eine ausschließliche Rohkosternährung. An anderer Stelle weist
der Herr auf die wichtige Bitte um Segnung jeglicher Speise hin, weil dadurch die darin
enthaltenen unguten Seelensubstanzen nicht schaden würden. Aber davon abgesehen hat
der Herr hat schon von vornherein im Menschen solche Reinigungsvorrichtungen eingeplant:
„. . . Die Leber ist der Absonderungsapparat im tierischen wie in unserem tellurischen
Körper (hier ist der Erdkörper gemeint) und verdient daher, gleich der Milz, eine besondere Beachtung.
Der Mensch, wie das Tier, genießt Speisen, die ebensoviel tötenden Giftstoffes als wie
des belebenden Nährstoffes enthalten; demzufolge wäre jeder Mensch, wie auch jedes
Tier, nach der eingenommenen Mahlzeit dem Leibe nach getötet, wenn nicht in dem Körper ein solcher Apparat angebracht wäre, der alle diese giftigen Stoffe, als hauptsächlich
den Kohlenstoff und den blausauren Bitterstoff, gierig an sich zöge und selben zum Teile
in einem eigenen Behälter aufsammelte (die Galle) und zum Teile durch den Harngang
ableitete. Dieser Apparat ist eben die besprochene Leber.“ Erde und Mond 01_011,01
Alles in allem brauchen wir uns wegen der täglichen Nahrung keine Sorgen zu machen,
68
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weil dies alles in der Hand der Herrn liegt, wenn wir nur vertrauensvoll unser Menschsein
nach Seinem Willen ausrichten. Deswegen hat Er auch gesagt, dass uns nicht verunreinigt,
„was zum Munde eingeht, sondern was von ihm ausgeht!“ Für die Bekömmlichkeit der
natürlichen irdischen Nahrung sorgt Er ohnehin, aber die bösen Gedanken und Taten
liegen in unserer Verantwortung. Siehe auch die Ausführungen im Heft 2/11. Ke
Blick auf den Mond
Am 10. September sind zwei Satelliten von der NASA gestartet worden, die in einer Art
Tandemflug den Mond erkunden sollen. Vorgesehen sind seismologische Forschungen
über das Mondinnere und die fotografische Erfassung der Mondoberfläche. Die Annäherung an den Trabanten dauert dreieinhalb Monate, die genaue Justierung der Umlaufbahn
noch einmal zwei. In einer Höhe von 50 km sollen achtzig Tage lang Aufnahmen gemacht werden. Auch eine Verlängerung der Umlaufzeiten sei eingeplant. U.a. will man
herausfinden, warum auf der abgewandten Seite eine dickere Mondkruste besteht. Nach
einer Theorie sollen sich dort Weltraumtrümmer angesammelt haben.
Man darf weiter gespannt sein, ob jetzt auf der Rückseite das Leben entdeckt wird, von
dem in der Neuoffenbarung und bei Swedenborg die Rede ist. Die Verdickung der
Rückseite ist nach diesen Schriften entstanden, als sich der Urmond nach seiner Abspaltung von der noch weichen Erde in seinem noch halbflüssigen Zustand nicht mehr um
sich selbst drehte, sondern der Erde immer nur eine Seite zuwandte. Aufgrund der Fliehkraft bei der Erdrotation, die auch den Mond erfasste, wurde die noch weiche Mondmaterie nach außen gedrückt.
„Was den Mond betrifft, so ist dieser ein fester Weltkörper, mehr noch als eure Erde,
und ist gewisserart ein Kind der Erde, d. h. er ist aus den Bestandteilen der Erde gebildet.
Er ist der Erde darum beigegeben, dass er die von der Erde ausströmende magnetische
Kraft auffange und dieselbe dann nach Bedürfnis der Erde wieder zurückführe, aus welchem Grunde sein Lauf um die Erde auch eben so ausschweifend ist. Denn dieser richtet
sich allezeit nach der größeren oder kleineren Quantität des anwesenden Magnetismus
auf der Erde; im Gegenteile aber richtet sich auch der Lauf des Mondes, als Träger dieses Stoffes, nach dem allfälligen Bedürfnisse der Erde nach diesem natürlichen Lebensstoffe. – Das ist die Hauptverrichtung des Mondes.
Wenn ein Planet kleiner ist als die Erde, so braucht er keinen Mond. Die Stelle des
Mondes vertreten dann sehr hohe Gebirge, was z.B. bei der Venus, bei dem Merkur, bei
dem Mars und noch einigen viel kleineren Planeten der Fall ist; aber was die größeren
Planeten sind, so müssen diese mit einem oder auch mehreren Monden versehen sein,
um ihren Planeten den schon bekannt gegebenen Dienst zu leisten.
Auch im Monde gibt es, wie auf der Erde, Menschen und zahllose andere Geschöpfe, nur
mit dem Unterschiede, dass kein Mond auf der dem Planeten beständig zugekehrten einen und derselben Seite bewohnt ist, sondern allezeit auf der entgegengesetzten, weil er
auf der dem Planeten zugekehrten weder mit Luft, noch Wasser, noch Feuer nebst allem
für das organische Leben Notwendigen versehen ist.
Ihr werdet fragen: Warum also? – Die Antwort lautet: Weil kein Mond eine Bewegung
um seine eigene Achse haben darf, – und das darum, weil die Anziehung der Erde oder
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überhaupt jedes Planeten in der Entfernung seines Mondes noch zu mächtig wirkend ist.
Hätte nun der Mond eine Rotation um seine eigene Achse – und wäre diese noch so
langsam –, so würde durch eine solche Rotation fürs erste die anziehende Kraft des Planeten in dem Verhältnisse verstärkt, in welchem Verhältnisse die Rotation des Mondes
zur Rotation des Planeten stünde, d.h.: wenn der Mond in seiner Rotation der Rotation
der Erde sich zeitgemäß annähern würde, dass er sich ungefähr in derselben Zeit um
seine Achse drehte wie der Planet, so würde vermöge der dadurch wachsenden Anziehungskraft des Planeten sich bald ein Teil um den andern vom Monde ablösen und zur
Erde stürzen. Es wäre dem Monde mit einer so langsamen Rotation, wie sie der Planet
hat, in Hinsicht auf die verhältnismäßige Verteilung der Luft, des Wassers und somit
auch des Feuers sehr wenig gedient, und es würde alles dieses noch so sein wie jetzt,
nämlich auf der dem Planeten entgegengesetzten Seite. Denn das Wasser, die Luft und
das Feuer müssen auf einem Weltkörper durch eine verhältnismäßige Geschwindigkeit
durch die hervorragenden Berge herumgetrieben werden; ansonst würden diese fürs organische Leben so notwendigen Elemente auf der dem Zentralkörper entgegengesetzten
Seite vermöge der Schwungkraft und ihrer eigenen flüssigen Schwere sich anhäufen.“ Der Mond 1,01
Die Welt ist aus den Fugen
„Im Krisensommer 2011 offenbart sich der desaströse Zustand unserer Demokratien.
Eine übermächtige Finanzwirtschaft führt Politik und Eliten vor.“
So urteilt Frau Tissy Bruns in einem Tagesspiegelartikel vom 21. August 2011. Sie ist
Autorin des jüngst erschienenen Buches „Republik der Wichtigtuer. Ein Bericht aus Berlin“.
„Täglich schalten die Fernsehsender zu den Börsen, um die unausweichliche Frage zu
stellen: ’Wie reagieren die Märkte’ – jene nervösen und unruhigen Sensibelchen, auf die
es vor allen anderen ankommt? Dabei müsste es Politikern und Bürgern doch darum
gehen, deren Macht zu brechen. Seit dem Crash von 2008 wissen wir, dass nichts so irrational, gefährlich und unproduktiv ist wie das Meuteverhalten der Finanzakteure, die
keinem anderen, als dem eigenen Nutzen folgen.
Die Finanzwirtschaft durchdringt die Welt nun seit einem Vierteljahrhundert. Nicht finstere Diktaturen haben sie geschaffen. Sie ist ein Kind der demokratischen, westlichen
Nationen, die am Ende des letzten Jahrhunderts den ökonomischen Mächtigen die Fesseln ersparen wollten, die der Wohlstandskapitalismus ihnen auferlegt hatte. Verständlich. Neue Konkurrenzverhältnisse zeichneten sich ab. Jeder Staat meinte, ’seine’ Wirtschaft optimal in Stellung bringen zu müssen, indem Kosten gesenkt, Verpflichtungen
gelöst und außerdem sagenhaft viel Geld verdient werden könne. Dieser neue Kapitalismus hat die Ideale und Stärken der Demokratien in einem Maß untergraben, wie kein
äußerer Feind es gekonnt hätte. Die ’Märkte’ sind zu einer Parallelgesellschaft des 21.
Jahrhunderts geworden. Sie können jenseits der für alle gültigen Maßstäbe von Haftung
und Verantwortung handeln. Sie sind im Vorteil, denn sie kennen die Regeln der Vielen
und nutzen sie zu ihrem Zweck, während die Vielen die Mechanismen weder durchschauen noch beherrschen können, mit denen Ratingagenturen ganze Staaten abstufen
können oder Hedgefonds mit Leerverkäufen auf Verlust oder Niedergang von Nationen
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wetten. Sie sind immer im Vorteil, denn sie verdienen nicht nur an konstruktiven Erfolgen, sondern auch an Niederlagen und Pleiten.
Die Krisen, die nach Explosionen privater und öffentlicher Schulden heute auszubaden
sind, bestimmen die Debatten Europas und der USA. Schlimmer aber als alle Handlungszwänge sind die Gedankengefängnisse, in denen Politik und Eliten stecken. Die
Demokratien haben sich vom neuen Finanzkapitalismus ihr Selbstbewusstsein abkaufen
lassen. Der Aufstieg der Demokratie war nicht möglich ohne die soziale und rechtliche
Zivilisierung des Kapitalismus, ohne die Zurücksetzung der Macht der ökonomisch Stärkeren. Die alternden Demokratien kapitulieren vor ihr.
Man kann sagen: kein Wunder, denn wer müsste sonst nicht mächtig
Asche auf sein
Haupt streuen. Erst die Deregulierungseuphorie demokratischer Regierungen hat den
sagenhaften Aufstieg der Finanzoligarchie möglich gemacht, und die Nebenwirkung trat
sofort ein – die abrupt sinkende Fähigkeit zur politischen Selbstkorrektur. Noch eindrucksvoller als die Liste der zahlreichen Finanzcrashs ist die Unfähigkeit, daraus Konsequenzen zu ziehen. Denn an Stelle der demokratietypischen Kontroversen trat ein seltsamer Konformismus des Diskurses um Markt und Staat. Letzterer galt und gilt in einem
Maß als dumm, dass man dazu fast vergessen könnte, dass gerade Händler des großen
Geldes auf die Rechts- und Eigentumsgarantien von Staaten und Notenbanken vollständig angewiesen sind.
Privatisierung und Deregulierung gewannen, pragmatisch getarnt, die Macht von Dogmen. ’Gegen die Märkte kann man nichts machen’, befand Margaret Thatcher. Ihr Credo ’there ist no alternative’ wurde zum Schlachtruf des neoliberalen aber parteiübergreifenden Mainstreams. Die westliche Welt, Politiker nicht weniger als Ökonomen oder
Philosophen, hatte beim Übergang von der alten Systemkonkurrenz in die Globalisierung ’die Märkte’ mit dem höchsten Gütesiegel der Demokratie geadelt. Das Freiheitsbanner wurde an die siegreiche Marktwirtschaft übergeben, denn die ’Freiheit der
Märkte’ garantiere Erfolg und Chancen in der globalisierten Weltwirtschaft.
Diese Art Freiheit lehrte die Menschheit schnell das Fürchten. Sie nahmen die radikale
Marktfreiheit als drastische Verschiebung der Kräftekonstellation zwischen Politik und
Wirtschaft wahr, zu ihren Lasten. Aber der Geist der Zeit fiel auf den fruchtbaren Boden
einer hoch individualisierten Gesellschaft, in der jeder seine Chancen selbst suchen
will . . . soweit wie in Großbritannien ist der Zerfall nirgendwo sonst in Europa gegangen . . .Je größer die Vermögen im Land, desto höher die Schulden, sagen die Ökonomen
Peter Bofinger und Max Otte der Süddeutschen Zeitung. Otte befürchtet, dass die Inflationsangst begründet ist. Denn ’die Staaten haben die Schulden nicht im Griff, und
gleichzeitig wird die Finanzoligarchie begünstigt. Wir schützen die Reichen, die den
Staat gekapert haben.’ Längst kursiert im Alltagsbewusstsein eine Liste offener Geheimnisse, die angestrengt vertuscht werden, weil sie jeder kennt. Dass die Politik nicht mehr
viel zu bestellen hat, wissen die gebildeten Bürger, die deshalb laut für ihren Nahbereich
kämpfen, für die gute Schule, gegen Flugschneisen und Bahnhöfe. Das wissen die 30, 40,
50 Prozent der europäischen Bevölkerung, die gar nichts mehr von der Politik erwarten.
Jahrelang haben sie zugeschaut, wie sozialdemokratische, liberale und konservative Regierungen den öffentlichen Sektor abgebaut haben, weil ’Privat vor Staat’ zum Dogma
ihrer Regierungen wurde. Diese Bürger sind fertig mit ihren Parteien, beinahe auch ferBlick in die Zeit 2011-2014
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tig mit einer Demokratie, die sie als Veranstaltung wahrnehmen, die nur noch von und
für Besserverdienende gemacht wird. Hätte das katastrophale Ausmaß der Jugendarbeitslosigkeit die Titelseiten deutscher Zeitungen ohne die britischen Jugend- und Kinderkrawalle je erreicht? Es war wirklich ein Urknall, der ’Big Bang’, mit dem Margaret
Thatcher vor 25 Jahren die regulierenden Fesseln gelöst hat, der die Londoner City zum
größten Finanzplatz der Welt aufsteigen ließ. Die gediegenen britischen Geldhäuser wichen amerikanischen Banken und ihrer hektischen amerikanischen Finanzwelt. Die Citybanker verdienten bald das Zehnfache der früheren Gehälter. Der blendende Glanz
aber wurde bezahlt mit dem Abstieg des ganzen Landes. Großbritannien hat der Finanzökonomie seine Realwirtschaft geopfert. Und seine Jugend. Am Ende die traurige Wirklichkeit: No Society.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Denn Markwirtschaft ist nicht mehr Marktwirtschaft,
wenn der erpresserische Druck der Finanzakteure groß genug ist, ihre Risiken immer
wieder bei den Steuerzahlern abzusichern. Und Demokratie ist nicht mehr Demokratie,
wenn sie nicht mehr hält, was sie verspricht, nämlich eine gesellschaftliche Ordnung, in
der die ganz normalen Leute über ihr Leben mitbestimmen und mitreden können.“
Dieser Artikel, den wir in großen Teilen abgedruckt haben, beschreibt folgerichtig das
gegenwärtige Ausmaß einer wirtschaftlich und ökologisch immer mehr entgleisenden
Welt. Wir erleben die Auswirkungen einer sich ständig schneller drehenden Spirale, in
der eine superreich gewordene Oberschicht nichts anderes im Sinn hat, als ihre sprudelnden Gewinne wieder schnellstmöglich anzulegen. Auf der Suche nach neuen Kapitalanlagen, nachdem der Immobiliensektor in weiten Teilen zusammengebrochen ist,
wurde nun auch der Lebensmittelmarkt entdeckt, der weltweit durch Aufkauf und Zurückhalten manipuliert wird. Das geht soweit, bis die Preise sich drastisch erhöht haben,
um satte Gewinne einstreichen zu können. Und dann geht das Spiel von Neuem los.
Leidtragende sind weltweit vor allem die Schichten, die die angestiegenen Lebenshaltungskosten immer weniger kompensieren können.
Diese Situation ruft in den Medien derzeit zunehmend Kommentare oder Mahnrufe hervor. Wie in „Blick in die Zeit“ schon öfter betont, müssen diese unhaltbaren Verhältnisse
sichtbar gemacht werden, um erkannt und verändert werden zu können. Die Menschheit
lernt leider nur durch schmerzliche Erfahrung. Wenn Swedenborg in seinem Geistigen
Tagebuch so oft höllische Zustände und deren Bestrafung in der Geisterwelt beschreibt,
meint er Leiden, die aus dortigen Fehlhaltungen hervorgehen. In dieser Welt sind die
Auswirkungen von Raub, Mord und Unmenschlichkeit für die Verursacher oft noch
nicht spürbar, was sich aber in der geistigen Welt schnell ändert, weil Gleichgesinnte
dann unter sich sind und jeder die Bosheit der anderen drastisch zu spüren bekommt.
Schon in früheren Ausführungen dieser Rubrik wurde darauf hingewiesen, wie der Herr
die Welt so führen muss, dass sie schließlich wieder mehr ins Geistige gelenkt und damit
gerettet werden kann. Dazu müssen sich zuvor aber alle Heilsversprechungen der
menschlichen Klugheit, die nicht den Herrn zum alleinigen Grund haben, als wirkungslos
erweisen. Nachdem der Kommunismus in großen Teilen der Welt zusammengebrochen
ist, geht es jetzt auch an die nächste „Säule der Absicherung“, dem Kapitalismus. Dies
wird nicht so ganz einfach sein, weil das Geld die Welt regiert und wohl kaum jemand
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diesem Gott nicht huldigt. Im Bühnenstück „Jedermann“ lässt daher der Autor Hugo von
Hofmannsthal den „Mammon“ zu Jedermann sagen, dass er (der Mammon) es ist, der sie
(die Menschen) manipuliert und besitzt - nicht umgekehrt. Dieses Theaterstück ist nicht
nur als Salzburger Aufführung bekannt geworden, sondern wird in Dauerinszenierungen
in aller Welt gespielt. Es ist zwar ein Erfolgsstück geworden, findet aber mit seinen Aussagen von der Sinnlosigkeit der Anhäufung von Geld doch nur wenig Gehör im Volk.
Aber immerhin wird auf diesem Weg der Inhalt dieses Stückes im großen „Welttheater“ allen drastisch vor Augen geführt. Wir sollten das Ganze nachdenklich betrachten –
und die Lehren für unser eigenes Leben daraus ziehen!
Auszug aus „Jedermann“, die Eigentumsfrage betreffend:
„Jedermann“ will auf seiner unausweichlichen Reise ins Jenseits einen Freund als Begleiter und Helfer mitnehmen. Als alle irdischen Freunde trotz ihrer Verbundenheit zu ihm
diesen Weg nicht mitgehen wollen, will er schließlich den „Mammon“ – also seinen vermeintlichen eigenen Reichtum dazu bewegen, ihn zu begleiten, da dieser nach seiner
Meinung nun unzweifelhaft ihm gehört und daher folgen muss:
Jedermann: Bist mein, mein Eigentum, mein Sach.
Mammon: Dein Eigen, ha, dass ich nit lach.
Jedermann: Willst aufrebellen, du Verflucht! du Ding!
(Will ihn nehmen)
Mammon: (stößt Jedermann weg)
Du, trau mir nit, dein Wut acht ich gering,
Wird umkehrt wohl beschaffen sein.
Ich steh gar groß, du zwergisch klein.
Du Kleiner wirst wohl sein der Knecht,
Und dünkt dich, anders wär’s gewesen,
Das war ein Trug und Narrenwesen.
Jedermann: Hab dich gehabt zu mei’m Befehl.
Mammon: Und ich regiert in deiner Seel.
Jedermann: Warst mir zu Diensten in Haus und Gassen.
Mammon: Ja, dich am Schnürl tanzen lassen.
Jedermann: Warst mein leibeigner Knecht und Sklav.
Mammon: Nein, du mein Hampelmann, recht brav.
Ke
Jünger, schneller, weiter
Das dunkle Geheimnis des Universums
Von Ralf Nestler
Am 04.10.2011 erhielten die drei Wissenschaftler Saul Perlmutter, Brian Schmidt und
Adam Ries in Stockholm den Nobelpreis für Physik zugesprochen, weil sie den Nachweis erbrachten, dass sich das Universum immer schneller, anstatt wie bisher angenommen, immer langsamer ausdehnt. Sie hatten den Nachweis ursprünglich gar nicht beabsichtigt, sondern wollten in ihren Beobachtungen nur die alte These untermauern. Dabei
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stießen sie aber unabhängig voneinander auf gegenteilige Ergebnisse. Die Diskrepanz
wurde nun mit einer neuen Theorie erklärt, nach der im Weltall aufgrund der aus dem
Urknall freigesetzten Massen in den ersten sechs Milliarden Jahren die Anziehungskraft
überwog und die Expansionskraft sich immer mehr verlangsamte.
In der späteren Entwicklung sei aber der Abstand dieser Materiehaufen voneinander,
durch die zunehmende Ausdehnung bedingt, immer weiter gedriftet und der Weltraum
dadurch immer leerer geworden, sodass nun
die Expansionskräfte wieder die Überhand
bekommen haben. Diesem Weltbild liegt
die Annahme zugrunde, dass sich der
Urknall in einem unendlichen Raum
ereignete und die seit dem freigesetzte
Materie explosionsartig auseinanderstrebt.
Nichts gegen die Leistungen der Kosmologen, die aus dem heutigen Stand der
Wissenschaft ihre Schlüsse ziehen.
Das sich nach dieser Theorie grenzenlos ins
All verlierende Materie-Leben hat etwas
Trostloses, da es scheinbar nirgends aufgefangen wird, und so in einer grenzenlosen
Weite verloren geht, abgesehen davon, dass
es sich angeblich um unbelebte kosmische
Eine Supervova69
Weltraumtrümmer handelt, die sich im Laufe
der Evolution zu Planeten geformt haben.
Das Weltbild der Neuoffenbarung lehrt dagegen etwas anderes.
Danach hat der Schöpfergott in Seiner weisen Ordnung den Gang aller Dinge genauestens berechnet, ehe Er die Schöpfung ins Leben rief. So wird alles Leben jeweils immer innerhalb einer Hülle „ausgebrütet“. Das gilt für das Ei, den Menschen wie auch für
den Weltraum. Im Großen Evangelium Johannes Band 6, 24 ff. wird dieses System näher dargestellt. So ist das gesamte Weltall von einer Hülle umschlossen, was mit dem
Ausdruck „Hülsenglobe“ bezeichnet wird. In dieser Globe ereigneten sich nacheinander
alle beobachteten Schöpfungsvorgänge und werden sich auch künftig ereignen. Darin
sind alle Urseelenelemente oder Intelligenzspezifika wie in einer Ursuppe enthalten.
Durch den göttlichen Willen wurden diese Elemente (oder Teile derselben, sofern sie die
nötigen Reife haben) wie auf einen Punkt nach einer festgelegten Ordnung zusammengezogen und auf Grund ihrer zunehmenden Dichte entzündet und danach zu einer gasförmigen, brennenden Urzentralsonne materialisiert, deren Durchmesser mit einer Trilli69

Eine Supernova (Plural: Supernovae) ist das schnell eintretende, helle Aufleuchten eines Sterns am
Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion, bei der der Stern selbst vernichtet wird. Die Leuchtkraft
des Sterns nimmt dabei millionen- bis milliardenfach zu, er wird für kurze Zeit so hell wie eine ganze
Galaxie. (Text und beide Bilder aus Wikipedia)
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on Lichtjahre angegeben wird. Aus dieser traten und treten immer wieder riesige Gasbälle aus, die im entsprechenden Abstand ihrerseits zu Muttersonnen wurden und weiterhin
werden. Diese weiteren Untersonnen - immer noch riesigen Ausmaßes - hatten wiederum ihre Sonnenkinder und aus allen diesen bildeten sich die ganzen Planetensysteme,
die allesamt um ihre jeweiligen Muttersterne kreisen müssen. Unsere Erde wandert in
einem Jahr um die Sonne, diese wieder in 28000 Jahren um ihr Muttergestirn. Wie lange
dauert es, bis sich das gesamte Weltall einmal um die Urzentralsonne bewegt hat? Alle
diese Sonnenalle sind ihrerseits von Hüllen umschlossen. Und dies alles geschieht, wie
bereits gesagt, innerhalb einer Haupt-Hülsenglobe.
Unzählig weitere gibt es nach der Neuoffenbarung in unglaublichen Entfernungen angesiedelt und bilden zusammen – wiederum in einer Hülle (Globe) eingeschlossen - einen
unendlich großen Schöpfungsmenschen, dessen einzelne Zellen diesen zahllosen vielen
Hülsengloben entsprechen.

„Schwarzes Loch“.
Nun kann sich innerhalb einer Hülsenglobe nichts über die Begrenzung der Hülle hinaus
bewegen, auch nicht die Lichtstrahlen, die von der Innenhaut nach innen reflektiert werden. Von daher kann sich das Weltall nicht unkontrolliert immer weiter ausdehnen. (Die
scheinbaren Fortbewegungen sind vermutlich in den Rotationsbewegung zu suchen).
Vielleicht sind so gesehen die Supernovae ganz das Gegenteil von sterbenden Sternen,
die in sich zusammenzufallen scheinen,
In einer denkwürdigen Demonstration in der Art eines Zeitraffers, ließ der Herr im Großen Evangelium Johannes, Band 4,120 die Vorgänge der Bildung eines Esels, wie sie
sonst im Mutterleib verborgen stattfinden, sichtbar werden und demonstrierte, wie sich
geistige „Lebensspezifika“ in rasender Geschwindigkeit in eine Art Zentrum bohrten
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und sich dort immer dichter drängten, materieller wurden und sich zu Zellen, Organen
und Verbänden des künftigen Tieres zusammenschlossen.
Möglicherweise lässt sich dieses Bild auch auf das ganze Universum übertragen, womit
das „Schwarze Loch“ eine ganz andere Bedeutung bekommen würde („wie oben so unten“). Ein weiterer Hinweis zum Entstehen des Mikrokosmos, den man zum Makrokosmos in Beziehung setzen könnte, findet sich im
Großen Evangelium Johannes 4,119,05 "Auf dass ihr aber nach dem Willen des Herrn
auch, was euch nun möglich ist, sehen könnet, wie wir mächtigen und alten Diener Gottes
aus diesen in dem Raume umherschwebenden Gottesgedanken Formen und Wesen bilden, so sehet mit eurer Seele Augen her, und ihr werdet etwas erfahren, was bis jetzt noch
kein Sterblicher auf der Erde erfahren hat!
Sehet, ich gebot nun im Namen des Allerhöchsten meinen dienstbaren Geistern, recht viel
des notwendigen Stoffes hierher zu schaffen! Und sehet, schon haben wir nun einen hellstrahlenden Klumpen von unseren feurigen Langzungen (Sauerstoff) vor uns, der noch
gerade keine andere Form denn die eines runden Feuerballes hat! Sehet nur, wie die
feurigen Langzungen sich aneinanderdrängen und -schmiegen, als wollte eine jede in die
Mitte hineinkriechen! Nach und nach tritt nun in dem Bestreben scheinbar stets mehr und
mehr Ruhe ein; aber es ist dies dennoch keine Ruhe, sondern nur ein durch stets vermehrtes Drängen gegen den Mittelpunkt eingetretenes Hindernis, sich dem Mittelpunkte
noch mehr zu nähern . . .
[GEJ.04_119,09] Da aber die Zentralgedanken die schon reichsten an Nährstoff sind, so
drängen sich die noch mehr leeren, armen und noch hungrigen an die reichen, um von
ihrem Überflusse etwas zu gewinnen zu ihrer Sättigung. Und ihr habt darum das Phänomen vor euch, wie sich die auswendigsten Feuerlangzungen stets mehr an das Zentrum
anschmiegen und nun endlich stets mehr sich zu beruhigen scheinen, obschon ihr Bestreben noch immer das gleiche ist, dem Zentrum so nahe als möglich zu kommen, um vom
selben desto mehr von der Nährfülle in sich aufzunehmen.
Ihr seht hier also einen Klumpen, der zum größten Teile noch sehr hungrig ist und nun
nichts als eine ihm hinreichende Sättigung verlangt. Er ist gleich einem Kugelpolypen des
Meeres, der mit seinen tausendmal tausend Saugrüsselchen in einem fort die ihm zusagende Nahrung aus dem Meeresschlamme saugt, bis der Kugelpolyp aus Übersättigung
endlich anfängt, Auswüchse zu bekommen, mit denen er dann schon weiter um sich herumgreifen und sich zuzeiten auch schon von Ort und Stelle bewegen kann. Mit den Fressarmen bekommt er auch mehr eine ganz eigentümliche und ausgezeichnetere Form und
unterscheidet sich schon sehr von seiner ursprünglichen Kugelform.
Ihr alle wundert euch zwar geheim über diese meine aus dem ersten Uranfange eines
Wesens und dessen Form abgeleitete Erklärung eines werdenden Seins Darstellung, wie
sie nur also und nie und nimmer anders sein kann; wendet eure Blicke aber nur zur Außennatur der Dinge, und ihr werdet dasselbe nur zu leicht und zu bald finden!
Wir können hier durch die Macht des göttlichen Willens das Zusammenziehen aller
notwendigen Elemente aus der umgebenden Lebenssphäre in ein Zentrum sehen, aus
dem dann künftige Lebewesen nach der gesetzten Ordnung hervorgehen. Auf unser
Sternensystem übertragen hieße diese Erscheinung, dass sich die im Weltraum verteilten
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Lebenskräfte durch den Willen Gottes in einem Punkt konzentrieren müssen, um dann
nach gehöriger Sättigung explosionsartig Materieklumpen von sich zu schleudern, aus
denen dann die Sonnen mit ihren Trabanten für Galaxien oder Ähnliches hervorgehen.
Der Prozess des Anziehens solcher Urlebenssubstanzen könnte dabei den Effekt wie verschlucktes Licht haben – ohne Licht erscheint alles schwarz - und wäre damit vielleicht
die Erklärung für die vielen rätselhaften „schwarzen Löcher“.
Ob dies so ist, bleibt offen. Es soll hier nur aufgezeigt werden, wie sich aus der geoffenbarten göttlichen Sicht die Dinge im Verständnis des Menschen anders geben können als
durch reine wissenschaftliche Erkenntnisse.
Die Frage, ob man solche Angaben in der Neuoffenbarung einfach glauben soll, obwohl
die Wissenschaft diese nicht bestätigt, muss jeder selbst entscheiden.
Worauf es einzig ankommt, sind die geistigen Wahrheiten, die man auch inwendig spürt,
durch die Gedanken des Herzens wahrnimmt und die die Liebe zum Herrn stärken. Der
Geist der Neuoffenbarung ist mehr als Wissen, es macht den Gottsucher gewiss, an solcher Quelle verbleiben zu wollen. Die naturwissenschaftlichen Angaben des Herrn sind
ein Beiwerk für das liebende Herz und werden sich vielleicht noch hier, spätestens aber
in der jenseitigen Welt klären.
Zum Bild von Frau Ebensberger-Coufal auf der nächsten Seite:
In der Mitte des Bildes ist die sogenannte Urzentralsonne dargestellt. Nach Angaben der
Neuoffenbarung wird sie dort „Urka“ genannt und ist identisch mit dem „Regulus“ unseres Nachthimmels, von der Wissenschaft mit 77.5 Lichtjahren als nicht allzufern eingestuften Stern 4. Grades bezeichnet. Da nach Angaben der Neuoffenbarung dieser Stern
aber allein eine Trillion Lichtjahre Durchmesser hat, ist die Diskrepanz zu der Entfernungsbestimmung mit Hilfe der Rotlichtverschiebung immens. Von daher sind auch alle
anderen wissenschaftlichen Angaben mit gebotener Skepsis zu betrachten. An Hand der
Grafik kann man auch erkennen, wie grundsätzlich sich die Weltbilder unterscheiden70.
Abschließend noch der Hinweis, dass auch die Wissenschaft mit den Aussagen der drei
Forscher noch keine Erklärungen für das Messergebnis hat: ’Insgesamt ist es von der
Bedeutung her sicher gerechtfertigt, von der Datenlage her allerdings mutig, diesen
Wissenschaftlern den Nobelpreis zu geben’, sagte Thomas Naumann vom Deutschen Elektronen-Synchrotron (Desy) in Zeuthen. ’Wir wissen schlichtweg noch nicht, was der
genaue Grund für die beobachteten Phänomene ist, das Prinzip ist noch unklar.’
DPG71-Chef Wolfgang Sander sah das entspannter. ‚Der heutige Tag ist der Beweis,
dass Physik eine empirische Wissenschaft ist. Es ist vor allem die Entwicklung einer Beobachtungsmethode ausgezeichnet worden, nicht das Verständnis oder die Interpretation.’ Ke

70

Die Grafik ist aus einer Serie von Bildern entnommen, die von der Meraner Kunsterzieherin Siegfriede Ebensberger-Coufal anlässlich einer Vortragsserie über Jakob Lorber in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erstellt wurde.
71

Deutsche Physikalische Gesellschaft

Blick in die Zeit 2011-2014

93

Bild von Frau Siegfriede Ebensberger-Coufal
Von der Verbindung des Menschen mit dem Himmel
Geistiges Tagebuch 5933. Niemand kann mit dem Himmel, d.h. mit dem Göttlichen verbunden werden, außer durch das, was zum Wort und dadurch zur Kirche gehört. Der
Mensch, welcher sich nicht darum kümmert, hat keine Verbindung mit dem Himmel,
wenn er auch noch so moralisch, d.h. aufrichtig und redlich lebt. Dies kommt daher, weil
der Mensch einzig und allein durch das geistig wird, was dem Wort und der Kirche angehört und dass alle, die in den Himmeln sind, geistig sind. Geistig werden heißt aber
nicht nur, jene Dinge kennen und davon reden, sondern auch von ihnen angeregt werden,
und somit danach leben. Das Leben des Menschen nach den Anforderungen [des Wortes
und der Kirche] und um ihretwillen, macht den Menschen geistig. Dann erst kommt er in
Verbindung mit dem Himmel. Wenn er aber nur um weltlichen Ursachen willen, wegen
Gewinn, Ehre, und um der bürgerlichen Gesetze willen gerecht und redlich handelt, wird
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er nicht geistig, weil der Zweck seines Handelns, weltlich und körperlich ist, und von diesem nimmt der Gerechte und Redliche seine Beschaffenheit und sein Wesen, was also
nicht geistig, sondern weltlich und körperlich ist. Durch viele Erfahrung wurde es mir
gewiss, dass die, welche nicht durch Gutes und Wahres in ihrem Leben sich ein geistiges
Leben erworben haben, nicht in den Himmel aufgenommen werden, weil sie in keiner
Verbindung mit demselben stehen, sondern zurückgewiesen werden. Dies kann auch jeder schon durch Anschauung in seinem natürlichen Lichte erkennen, nämlich dass niemand mit den Geistigen, also mit den Engeln, verbunden werden kann, wenn er nicht
auch geistig ist und dass niemand geistig werden kann, außer durch das Gute und Wahre
der Kirche, wie auch, dass es nicht geistig ist, solche Dinge nun zu wissen und davon zu
reden, sondern darnach zu leben, weil nichts in den Menschen eingeht, außer was aus
seinem Denken und aus seiner Neigung oder Liebe hervorgeht. Diesem muss ich noch
beifügen, dass auch niemand geistig werden kann, wenn er nicht das Göttliche des Herrn
anerkennt. Denn jeder muss seinen Gott erkennen, damit er mit Ihm verbunden werden
kann, weil das Göttliche des Herrn das ist, was den Himmel macht. Deshalb ist es das
Wichtigste der Kirche, dass man die Gottheit des Herrn anerkennt und glaubt, dass es
ohne Ihn keine Seligkeit gibt.
Wie heut zu Tage von den Angehörigen der Kirche das aufgenommen wird, was aus
dem Himmel kommt.
Geistiges Tagebuch 5931. Ich habe gehört, dass viele die Bücher „über den Himmel und
die Hölle“ und auch die andern Schriften näher betrachteten, die ihnen aber doch nicht
gefielen, sondern wieder hingelegt wurden, während sie doch Geheimnisse des Himmels
enthalten. Als ich mich darüber wunderte, wurden viele herbeigeführt, die aus verschiedenen Lebenszuständen kamen, wie sie jetzt in der Christenheit bestehen. Die Einen bekümmern sich gar nicht um solche Dinge, die Andern nur wenig. Dann gibt es viele, die
sich mit weltlichen Dingen beschäftigen, die ihnen lieber sind. Viele, die nur aus Gewohnheit die Kirchen besuchen, die Einen in dieser, die Andern in jener Weise. Ich erkannte daher, dass es nur sehr wenige gibt, die etwas aufnehmen, das vom Himmel
stammt, viele aber, die einen Widerwillen dagegen haben und es verwerfen. Und dass
also heut zu Tage die Menschen so beschaffen sind.
Von der geoffenbarten Theologie oder dem Worte,
und von der natürlichen Theologie.
Geistiges Tagebuch 4758. Es wurde ferner [von mir] gezeigt, dass die natürliche Theologie gar nichts offenbaren könne über das göttliche Wesen, über Himmel und Hölle, über das Leben nach dem Tode, über den Glauben, wenn man nicht vorher es durch die
Offenbarung erkannt hätte. „Denn nur, was der Mensch weiß, kann durch Gelehrte in
gelehrter Weise bestätigt werden, und von Geistreichen in geistreicher Weise. Daher
können nur die, welche durch die Offenbarung zum Glauben gelangt sind, durch vieles in
der Natur jene Wahrheiten bestätigen und dadurch ihren Glauben stärken. Der Grund
ist, weil der Mensch von allen himmlischen Dingen eine natürliche Vorstellung hat und
weil es ohne eine solche Vorstellung kein Begreifen, kein Behalten im Gedächtnis, ja gar
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keinen Glauben an irgend etwas geben kann.” Wie die Vorstellung des Glaubens beschaffen waren, zeigt sich auch deutlich im anderen Leben und sie wurden mir auch gezeigt. Sie sind alle natürlich, deshalb wird der Glaube verstärkt, wenn die Wahrheiten
des Glaubens durch die natürlichen Wahrheiten der Wissenschaften begründet [bestätigt]
werden. Diejenigen dagegen, welche nicht an das Wort glauben, sondern meinen, man
müsse erst dann glauben, wenn Gründe aus dem Natürlichen und manches Ähnliche in
der Natur den Beweis geliefert haben, und somit glauben, dass die natürliche Theologie
das Gemüt erleuchten und den Glauben bewirken könne, irren sich sehr und verkehren
die Ordnung. Denn ein solcher will, dass man durch die Natur in den Himmel eingehe,
d.h. durch das Grobe in das Feine, durch das Natürliche in das Geistige. Aber dies ist
ganz gegen die Ordnung. Denn dann wird der Mensch immer blinder, so dass er zuletzt
nichts mehr glaubt, sondern alles leugnet. Dieses Schicksal hatten auch die, welche durch
die natürliche Theologie in den Glauben eindringen wollten. Denn sie erkennen dadurch
nichts Göttliches an, weil der natürliche Mensch nichts begreift von dem, was himmlisch
oder geistig ist, wenn er nicht durch den Himmel erleuchtet ist, und dann sieht es der
geistige Mensch, obwohl es scheint, es werde im natürlichen Menschen gesehen. Dies
lehrt auch der Herr, wo Er vom reichen Manne und von Lazarus spricht, nämlich, dass
alles andere nichts [zum Glauben] wirkt, wenn die Menschen den Propheten und dem
Worte nicht glauben. Das ist es auch, was dem inneren Sinn nach bei den Propheten
durch Ägypten beschrieben wird, denn Ägypten bedeutet die Wissenschaft, somit die natürliche Theologie.
Geistiges Tagebuch 4757. Mehrere Tage hindurch wurde ein heftiger Streit geführt
zwischen denen, welche dem Worte Glauben schenkten und behaupten, dass alles in
demselben göttlich, und somit selbst das Göttliche sei. Aber gegen diese stritten die,
welche während ihres irdischen Lebens geglaubt hatten, die natürliche Theologie sei
besser und diese könne die durch das Wort gegebene Offenbarung erklären, aber nicht
umgekehrt. Darüber entstand nun Feindschaft, aber nicht von Seiten derer, welche für
das Wort waren, sondern von Seiten derer, welche für die natürliche Theologie waren.
Von diesen wurden jene einige Tage lang so angefeindet, dass sie dieselben an Leib und
Seele zu töten wünschten. Sie verbanden sich sogar mit den Höllen, damit diese durch
sie einwirkten, und dies so, dass die Höllen zuletzt völlig durch sie redeten. Nun leugneten sie nicht nur, dass das Wort oder die Offenbarung etwas sei, sondern sie verachteten
es auch wegen seiner, wie sie sagten, einfachen und ungleichförmigen Schreibart und
daher verwarfen sie es völlig in ihrem Herzen. Allein ich sagte ihnen, die Schreibart
[Stil] desselben sei so beschaffen, weil es die größten Geheimnisse enthalte, welche der
Ordnung nach in den drei Himmeln eröffnet würden und dass somit die göttliche Weisheit darinnen sei und dass es dadurch die himmlische und geistige Nahrung der Engel
sei.
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APRIL 2012
Der große Unterschied
Noch Ende des vorigen Jahrhunderts waren Forscher vielfach der Meinung, dass Mann
und Frau, abgesehen von ihrer Geschlechtlichkeit, in ihrem seelisch-geistigen Wesen völlig gleich angelegt seien und die offensichtlichen Unterschiede nur durch die traditionelle
Erziehung antrainiert worden wären. Als die große Freiheit der 68er Jahre anbrach, wollte
man sogar bewusst die Kinder von diesen alten „Zopf“ befreien. Diese Sichtweise scheint
nun ins Wanken zu kommen, wie wir aus einem Tagesspiegelbeitrag vom 5. Januar 2012
entnehmen können: „Die Psychologie von Mann und Frau ist ein ideologischIL
umkämpf-tes Terrain. Auf der einen Seite stehen die Genderwissenschaftler72. Sie
nehmen an, dass es alles in allem nur geringe Differenzen im Seelenleben der
Geschlechter gibt und die Gemeinsamkeiten bei Weitem überwiegen. Verschieden sind
Mann und Frau etwa in ih-rer Sexualität und geringfügig in ihrer Neigung zu
aggressivem Verhalten. Vor allem die Gesellschaft und die Erziehung seien die Ursachen
vermeintlicher Unterschiede.
Ganz anders argumentieren Evolutionspsychologen. Ihrer Ansicht nach gibt es
deutliche genetisch verankerte Differenzen, weil auf den Geschlechtern im Lauf der
biologischen Entwicklung ein unterschiedlicher Selektionsdruck lastete.“
Nach einer neuen umfassenden Studie scheinen die Evolutionspsychologen Recht zu
ha-ben, denn es ließen sich sehr viele Unterschiede nachweisen.
„Betrachtet wurden 15 Merkmale. Danach erreichten Frauen bei den Merkmalen
Wär-me/Zuneigung, Sensibilität und Besorgtheit deutlich höhere Werte als Männer.
Diese lie-gen bei Gleichmut, Neigung zum Herrschen, dem Beachten von Regeln und
Wachsamkeit klar vorn. Nach Ansicht der Wissenschaftler sind Mann und Frau weit
auseinander, was ihre Charaktereigenschaften angeht . . . Kernaussage der
Untersuchung: Mann und Frau stimmen nur in zehn Prozent ihrer Persönlichkeitsprofile
überein.“
Vom Geistigen her betrachtet ist das nicht verwunderlich, höchstens, dass man dies
bis-her so anders sah. Allerdings beziehen sich die Kriterien wie immer nur auf die
Unter-schiede des äußeren Menschen, während der innere Mensch dem Forscher
vorläufig noch verborgen bleibt.
Swedenborg indes war ein Forscher in beiden Welten, der mit der Akribie seiner
wissen-schaftlichen Untersuchungen auch die geistigen Verhältnisse der Menschen
aufdeckte, wobei er durch den Herrn in die jenseitigen Verhältnisse der Himmel und
Höllen einge-führt wurde. In seinem „Geistigen Tagebuch“ hat er u. a. die Fragen
aufgelistet, die er hinsichtlich des Wesens von Mann und Frau darzustellen dachte73.
Daraus seien einige Gedanken ausgewählt:
72

Der Begriff Gender bezeichnet zum einen die soziale Geschlechterrolle (engl. gender role) beziehungsweise die sozialen Geschlechtsmerkmale. Es bezeichnet also alles, was in einer Kultur als typisch
für ein bestimmtes Geschlecht angesehen wird (zum Beispiel Kleidung, Beruf und so weiter); es verweist nicht unmittelbar auf die körperlichen Geschlechtsmerkmale (sex). (Wikipedia)
73
Verarbeitet in seinem späteren Werk „Die eheliche Liebe“, im Swedenborg Verlag Zürich erschienen.
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Geistige Tagebuch Band 5 Nr. 6110. Swedenborg notiert: „[Es ist hierbei, zu erklären],
wie das Weib in Unschuld geboren wird, und wie die Frau zu einer Neigung des Guten
wird, und der Mann zum Verständnis des Wahren. Ferner, in welcher Weise die Jungfrau
zur Liebe des Wahren wird, wenn sie heiraten will, und wie der Jüngling zum Verständnis
des Wahren wird, wenn er das weibliche Geschlecht zu lieben wünscht.
1.) In welcher Weise nimmt dann beides zu bei beiden Geschlechtern, bis es zur Ehe
kommt, und wie unterweist dann das Verständnis des Wahren die Liebe zum Wahren, und
wie werden sie vereinigt?
2.) Was ist das Weibliche und was ist das Männliche nach seinem inneren Wesen? – Das
Weibliche besteht seinem Inneren nach darin, den Ehegatten zärtlich zu lieben. – – Sie
wollen aber, dass der Mann es nicht merkt. Die, welche nicht jene Kraft besitzen, sind zur
Ehe unfähig. – Die Gattinnen der Engel sagten, ich sollte dies nicht offenbaren, aber ich
erklärte, ich wolle es offenbaren, weil sie nur meinten, dass sei ihre Schwäche. Aber es
sei vielmehr das Gute des Wahren und das Wahre des Guten.
3.) [Ferner soll gezeigt werden], wie die zwei Ehegatten durch die eheliche Liebe eine
Form der Liebe werden.
Durch die Vereinigung der Gemüter bildet sich die Form der Körper. – Von den Formen
der Menschen je nach den Neigungen und dadurch nach dem Verständnis der Liebe und
der Weisheit.
Dies ist das Bild und die Ähnlichkeit Gottes, nach dem 1. Buch Moses 1. Kapitel. – Die
Kraft [der ehelichen Liebe] nimmt so lange zu, bis sie eine fortdauernde ist.
4.) Verschiedene Gründe, weshalb der Mann wünscht, dass die Gattin ihre Liebe nicht zu
erkennen gebe. Bei manchen Männern besteht eine Begierde, Gewalt zu üben, was aber
eine Wirkung der Neigung zum Ehebruch ist. Es sind verschiedene Ursachen, die vorzüglich in den Gemütern liegen.
10.) Die Ehegatten oder die eheliche Liebe bilden das Ebenbild und die Ähnlichkeit Gottes. Aber Ehebruch zerstört beides.
11.) Die Hölle gerät in Wut, wenn sie die Sphäre der ehelichen Liebe fühlt. Dies wurde
mir durch Erfahrung wie auch aus dem Himmel gewiss.
12.) Im ganzen Körper entsteht als Bestreben der Ehebruch, wenn man denkt, er sei erlaubt.
13.) Ein jeder Mensch ist [wesentlich] eine Liebe in ihrer Gestaltung oder Form.
Herrscht die Liebtätigkeit in ihm, so wird er eine Engelsform, seine Gefühle und Neigungen sind wie Lämmer und Tauben.
14.) Die Ehe ist gleich der Ehe des Willens mit dem Verstand, d.h. der Neigungen mit den
Gedanken, und zwar in allen Stücken, weil sie eine Ehe des Guten und Wahren ist.
Diese Verbindung oder Ehe kann beleuchtet werden durch die Ehe [Verbindung] des
Tons mit der Rede, wodurch man dieses Verhältnis deutlich erkennen kann. – Wie die
Rede die Form des Tons, so ist der Mann die Form der Gattin. Daher wird gesagt. Sie
sind ein Fleisch, der Mann wird seinem Weibe anhangen. Die Gattin ist die Seele und das
Leben des Mannes, oder auch das Herz des Mannes. Beide aber wissen nur, dass sie einander gegenseitig angehören.
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15.) Bei den Frauen sind die Nerven weicher [zarter], die Venen aber voller, bei den
Männern aber sind die Arterien stärker. Dass die Hüften [bei ihnen] breiter sind, weil sie
die eheliche Liebe bedeuten, sehe man in den Himmlischen Geheimnissen.
16.) Wenn man sich die Ehe nicht als etwas Ewiges denkt oder als eine ewige Verbindung, so hat man keine Ehegattin, sondern eine Konkubine.
17.) Das eheliche Band ist für diesseits und jenseits, für Vergangenheit und Zukunft. Wo
nicht, so ist keine wahre eheliche Liebe vorhanden.
Dieses Band ist für diesseits und jenseits, weil die Liebe des Weibes im Verstand des
Mannes, und der Verstand des Mannes in dem Weibe ist. Doch ist es dadurch noch nicht
ewig.
Wenn die Engel-Geister von zwei solchen Ehegatten reden in der Geisterwelt, werden die
Höllen erschüttert, und die, welche mit den Höllen verbunden sind, werden wie rasend.
18.) Das Weib bedeutet im Himmel die geistige Wärme, – der Ehemann das geistige
Licht.
19.) Eine schöne und zugleich himmlisch und geistig gesinnte Frau ist die Schönheit
selbst [gleichsam in Person], d.h. sie ist die Form der Schönen und Guten. Dass unter
allen Werken der Schöpfung im Weltall vom Herrn nichts Schöneres gestaltet sei als eine
[reine] Jungfrau, ist klar und deutlich.
Ke
Papstamt auf wackligen Füßen: War Petrus tatsächlich in Rom?
Unter dieser Überschrift erschien ein Artikel über die mutmaßlichen Aufenthaltsorte von
Petrus, den mir eine Leserin unserer Zeitschrift aus Voralberg in Österreich über die Forschungen des Sprachwissenschaftlers Otto Zwierlein74 zusandte. Nach dessen Thesen war
Petrus niemals in Rom gewesen und er erklärt die Annahme eines solchen Aufenthaltes
aus missverstandenen Texten. Damit würde auch der Anspruch der katholischen Kirche
hinfällig, dass der Papst der von Petrus eingesetzte Nachfolger und Statthalter Christi sei.
Dass diese Annahme heftigen Gegenwind aus katholischer Sicht hervorrief, lässt sich
denken. Hier soll zuerst eine Analyse von Zwierleins These folgen, wie sie in dem Internet-Lexikon „Wikipedia“ formuliert wurde:
„Zwierlein unterzieht die literarischen Quellen zur Petrustradition einer konsequenten
Quellenkritik, in deren Rahmen zahlreiche Echtheits-, Datierungs- und Abhängigkeitsfragen neu beantwortet und als deren Resultat sämtliche Angaben zu einer angeblichen
Lebensphase des Petrus in Rom angezweifelt werden. Sie seien sämtlich das Ergebnis
spekulativer Fiktionsbildungen des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts ohne jeden
Anhaltspunkt in älteren Quellen. Weder sei Petrus erster Bischof von Rom gewesen
74

Zwierlein studierte 1960–1965 Klassische Philologie, Geschichte und Mittellateinische Philologie an
den Universitäten zu Würzburg, Basel und an der Freien Universität Berlin, wo er 1965 zum Dr. phil.
promoviert wurde. Anschließend war er bis zu seiner Habilitation 1970 wissenschaftlicher Assistent am
Seminar für Mittellateinische Philologie der Freien Universität, anschließend wissenschaftlicher Rat und
Professor. 1971 erhielt er einen Ruf als ordentlicher Professor an die Universität Hamburg, 1979 nach
Bonn. 1986 war er Nellie Wallace Lecturer an der University of Oxford, 1990–91 Visiting Mellon
Professor am Institute for Advanced Study in Princeton. 2004 wurde er emeritiert. (Wikipedia)
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(vielmehr von Jerusalem), noch habe er Rom überhaupt jemals besucht, einen über Palästina und allenfalls die östlichen Provinzen Kleinasiens hinausreichenden Einfluss habe er niemals ausgeübt, und auch bei seinem Martyrium handle es sich um ein späteres
Konstrukt aus missdeuteten und willkürlich zusammengezogenen Angaben der älteren
Texte, die aber, richtig interpretiert, keinerlei Anhaltspunkt für eine solche Annahme böten. Diese These wurde teils positiv aufgenommen, teils kritisiert. Nicht zuletzt wegen ihrer weitreichenden Konsequenzen für die Grundlegung der Stellung des Papsttums innerhalb der römisch-katholischen Kirche, den Papst-Primat, begründet durch die sogenannte Apostolische Sukzession, erfuhr sie heftigen Widerspruch sowohl seitens des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft als auch seitens der Sektion für Altertumswissenschaft der Görres-Gesellschaft, welcher von Zwierlein als unberechtigt zurückgewiesen wurde.“
Die Annahme Zwierleins wird insofern bestätigt, als auch der Herr im Großen Evangelium Johannes Band 10 in diesem Sinne über die weiteren Geschicke des Petrus berichtet.
Danach ist Petrus niemals in Rom gewesen, sondern u.a. nach Bagdad gekommen, wo er
auch seinen Tod fand. Wir lesen dort:
[Großes Evangelium Johannes Band10,161,05] . . . Sieben Jahre später aber kam ohnehin Petrus mit seinem Sohne Markus zu diesem König, ward ebenfalls überaus gut aufgenommen und machte auch dem Könige Vorstellungen, wenigstens die Stadt mit Meiner
Lehre nach und nach bekannt zu machen.
Der König, der den Petrus wie auch den Markus sehr lieb hatte, widerriet solches dem
Petrus, indem er wohl wusste, von welchem Geiste seine Baalspriester beseelt waren, und
sagte eigens zu Petrus: „Siehe, wir leben hier in einem Lande, das besonders weiter gegen Osten hin, bis an den großen Strom Ganges, von allerlei wilden und reißenden Bestien strotzt und nicht minder von allerlei giftigem Unkraut! Wo aber Gott der Herr solche
Tiere und Giftpflanzen in großer Menge werden lässt, da ist sicher sowohl der Erdboden,
als auch besonders die Luft, überfüllt von bösen Geistern und Teufeln und diese rennen
umher wie hungrige und brüllende Löwen, Tiger, Panther und Hyänen und suchen, ob sie
wen aus der Klasse der Menschen fänden, um ihn zu verschlingen.
Die vorbenannten Bestien sind grimmig und sehr böse und man kann nur mit großer Gefahr auf sie Jagd machen; aber noch tausend Male böser sind meine Baalspriester, denn
von denen hat ein jeder wenigstens tausend Teufel in sich und es kann ihnen nicht leichtlich jemand anders wirksam opponieren als nur ich mit meiner äußersten Strenge und
meinen Soldaten, die aber zum größten Teil Juden, Griechen und Römer sind, indem ich
als König selbst nur ein Vasall Roms bin, was euch beiden bekannt sein wird, da das römische Reich bis an den Ganges reicht, nach welchem erst das große indische Reich anfängt, dessen Grenzen von uns aus aber noch niemand kennt.“
Dieser Rat des Königs gefiel zwar Petrus wohl, aber er fühlte doch heimlich einen Drang,
mit einigen und andern Bürgern dieser Stadt von Meiner Lehre und Meinem Reiche Unterredungen zu halten, wovon natürlich auch bald die Priester Kunde erhielten und dem
Petrus auch durch ihre Boten den Antrag machten, auch sie mit solch einer beseligenden
Lehre bekannt zu machen.
Blick in die Zeit 2011-2014

100

Petrus ließ sich zwar längere Zeit dazu nicht verleiten, besonders da ihn sein Sohn und
Gehilfe Markus ernstlich davor warnte und auch immer sagte: „Lass du hier dem Könige
für unsere Sache die Waltung, und wir werden nicht wider den Willen des Herrn walten,
so wir hier den Rat des Königs befolgen!
Petrus aber ging nach ein paar Jahren dennoch einmal hinaus außer die Stadt, gleichsam
lustwandeln, und fand alldort mehrere Bettler und Kranke. Die Armen beteilte er und die
Kranken heilte er durch die ihm innewohnende Kraft Meines Geistes.
Bei diesem Wunderwerke kamen auch mehrere Baalspriester hinzu, erkannten Petrus und
baten ihn sehr inbrünstig, sich mit ihnen ein wenig fürbaß und landeinwärts zu begeben.
Und er gab ihren vielen Bitten und treuen Versicherungen dadurch und darum Gehör,
weil sie ihm angaben, dass in einem sehr nahe gelegenen Orte sich eine Menge Kranker
befänden, die kein Arzt zu heilen imstande sei, und so er auch diese heilen werde, so
würden auch sie und alle andern Priester seine Lehre annehmen und ihre Tempel mit eigener Hand zerstören.
Auf diese Rede ging Petrus mit diesen Priestern und gelangte mit ihnen nach einer Stunde Weges richtig an einen Ort, in dem es eine Menge Fieberkranke und Besessene gab,
die er alle heilte und auch sogar einen Toten zum Leben erweckte.
Die Geheilten aber fingen an, Petrus zu loben, und sagten: „Dieser muss von dem wahrhaften Gott gesandt sein, ansonst es ihm nicht möglich wäre, solches an uns bloß durch
sein Wort zu bewirken, was alle unsere so vielen Götter noch niemals zu bewirken imstande waren.“
Das machte aber die den Petrus begleitenden Priester über alle Maßen grimmig. Sie
zwangen ihn freundlich, aber nur dem Außen nach, mit ihnen noch einen kleinen Ort zu
besuchen, zu dem hin man durch einen Myrten- und Rosenwald gelangen konnte. In diesem Walde ergriffen sie Petrus, zogen ihm seine Kleider aus, erschlugen ihn und hängten
ihn dann bei den Füßen an einen dürren Myrtenbaum, an den sie zuunterst einen Querbaum befestigten und an diesen seine Hände mit Stricken banden, ließen ihn daselbst also
hängen und zogen sich dann auf einem andern Wege in die Stadt zurück.
Da aber Petrus dem Könige zu lange ausblieb, so ließ er ihn allenthalben suchen, sowohl
in als auch außerhalb der Stadt, und es gelang ihm erst am zweiten Tage, den Petrus in
dem Myrtenwalde, tot und sehr übel zugerichtet, zu finden.
Dabei wurde er aber auch von den Geheilten benachrichtigt, dass die Priester der Stadt
ihn in aller Freundlichkeit zu ihnen gebracht und er sie wunderbar gesund gemacht hätte
und dazu auch einen Toten wieder zum Leben erweckt. Dazu käme aber noch, dass er
dann mit den Priestern weiter fürbass und landeinwärts gezogen sei.
Der König war darüber sehr traurig, ließ Petrus mit königlichen Ehren in der königlichen Gruft beerdigen und ließ auch den Myrtenbaum in seine Gruft bringen.
Aber den über zweitausend Priestern in dieser Stadt ging es darauf schlecht. Der König
verschonte nicht einen einzigen und ließ sie durch seine Soldaten alle töten und dann in
mehr denn vierhundert Wagen weit hinaus in eine Wüste führen, wo er sie aus den Wagen
werfen ließ und sie dann daselbst den vielen wilden Bestien zum Fraße dienten.
Der Jünger Markus aber begann dann mit Hilfe des Königs und unserer bekannten beiden Sachwalter die Menschen beinahe der ganzen Stadt zu Meiner Lehre zu bekehren,
und es dauerte lange nicht ein Jahr, da war die ganze Stadt segensvollst zu Meiner Lehre
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bekehrt und durch sie bald darauf nahe auch das ganze Land.
(Ich gebe euch hiermit, euch Meinen jüngsten Jüngern, bei dieser Gelegenheit die Wissenschaft von dem, wo und wie der erste Apostel für diese Welt geendet hat; also nicht in
Rom, noch weniger in Jerusalem, sondern in der neuen Stadt Babylon, die späterhin den
sarazenischen Namen Bagdad erhielt.)“
Es ist durchaus möglich, dass der Herr, nach der Öffnung Iraks für den Westen, durch
erneute Ausgrabungen in Bagdad diese Tatsache ans Licht bringen lässt. Das wäre in der
Tat ein Schlussstrich unter die Glaubwürdigkeit Roms. Zumindest für deren Anspruch
auf die alleinige wahre Kirche. Die Päpsteweissagungen des Malachias75 sehen ja ohnehin ein Ende dieser Hierarchie für diese Zeit voraus und es soll danach der wahre Glaube
wieder die Herrschaft übernehmen. Aus „Wikipedia“ seien hier aus dieser Weissagung
die letzten Päpste angeführt:
• „Pastor Angelicus – Engelsgleicher Hirte” für Pius XII. (1939–1958), dessen starke mystische Neigungen und oft gleichsam „entrückte” Wirkung in seinem öffentlichen Auftreten damit gut gekennzeichnet sind.
• „Pastor et nauta – Hirt und Seefahrer” für Johannes XXIII. (1958–1963), der von
1953 bis zu seinem Pontifikat 1958 Kardinal und Patriarch der alten Seefahrerstadt Venedig war.
• „Flos florum – Blume der Blumen” für Paul VI. (1963–1978), dessen Wappen (das
von ihm bereits als Erzbischof von Mailand geführt wurde) drei Lilien (poetisch als
„Flos florum” bezeichnet) zeigt.
• „De medietate lunæ – Von der Hälfte des Mondes” galt für Johannes Paul I., der
nur 33 Tage regierte, und zwar von Halbmond an.
• „De labore solis – Von der Bedrängnis (oder: den Geburtswehen) der Sonne” für
Johannes Paul II. (1978–2005), denn am Tage seiner Geburt, dem 18. Mai 1920,
gab es über Australien eine partielle Sonnenfinsternis, ebenso ereignete sich am 8.
April 2005, dem Tag seines Begräbnisses, eine hybride Sonnenfinsternis über
Nord- und Südamerika.
• Für den 2005 gewählten Benedikt XVI. sagt die Weissagung „Gloria olivæ – Ruhm
des Olivenbaums”76 voraus. Wie schon bei den früheren Charakterisierungen werden wohl erst die Ereignisse seines Pontifikats eine verständliche Deutung erlauben. Es wird versucht, darin einen Hinweis auf eine Benediktinerkongregation –
die Olivetaner, die eine Olive als Symbol haben – zu erblicken, da diese Kongregation einerseits von einem Deutschen begründet wurde, sich andererseits auf den
Heiligen Benedikt von Nursia bezieht, der also denselben Namen wie der derzeitige
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Geboren 1094 oder 1095
Nach unserer Deutung könnte sich auch der Olivenbaum auf die Liebe beziehen, dem das Öl dieses
Baumes entspricht. Benedikt XVI. veröffentlichte mehrere Enzyklika über die Liebe, zuerst „Am 25.
Januar 2006 wurde die erste Enzyklika Papst Benedikts XVI. veröffentlicht. Die Enzyklika heißt Deus
caritas est („Gott ist Liebe“) und zielt auf das Zentrum der christlichen Botschaft ab. Am 29. Juni 2009
unterzeichnete Papst Benedikt seine erste Sozialenzyklika mit dem Titel Caritas in veritate („Die Liebe
in der Wahrheit“).(Wikipedia)
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Papst trägt. Erwähnenswert ist, dass in den Erscheinungen in Manduria vom Olivenölbaum-Jesus gesprochen wird.
• Der letzte der 112 orakelhaften Sinnsprüche lautet „Petrus Romanus – Petrus, der
Römer”. Die vorangegangenen zwei Päpste waren erstmals seit Hadrian VI.
(1522–1523) nicht-italienischer Abstammung. Die Weissagung lässt vermuten,
dass der zukünftige Papst aus Rom kommen wird. In die Zeit seines Pontifikats soll
es zur Zerstörung der Siebenhügelstadt, nach anderen Weissagungen auch zur
Flucht und/oder Ermordung des Papstes kommen.“
Die Zerstörung der „Siebenhügelstadt“ muss nicht wörtlich genommen werden, sondern
kann sich auch auf die Zerstörung der falschen Lehre beziehen. Diese muss nach Swedenborg immer vorangehen, ehe die Wahrheit Eingang finden kann. Ke
Zunehmende Sonnenstürme
Die Beobachtung von zunehmenden Sonnenstürmen und die Befürchtungen von Rückwirkungen auf die Erdatmosphäre beunruhigen die Beobachter. Aus der Sicht Gottes hat
dagegen alles seine natürliche Ordnung und dient ausschließlich dem einen großen
Schöpfungsziel, eine materielle Grundlage für die Bildung von Menschen zu schaffen
und diese dauerhaft zu erhalten. In diesem Wissen kann man sich trotz aller kosmischen
Stürme geborgen fühlen - anders als die von Gott abgekoppelte Wissenschaft. Ausführlich werden in einem eigenen Werk die Phänomene auf und in der Sonne enthüllt nebst
der Richtigstellung falscher Annahmen über die angebliche Kernfusion der Sonne.77 Siehe Jakob Lorber, „Die natürliche Sonne“.
8. Kapitel – Ursache und Wesen der Sonnenflecken.
[Natürliche Sonne 8,01] Ihr werdet schon öfter beobachtet haben, dass die Sonne zumeist
auf ihrem Äquator manchmal einen oder mehrere, teils größere, teils kleinere Flecken
zeigt, um welche sich dem bewaffneten Auge eine wallartige Verbrämung zeigt, hinter
welcher sich dann nach allen Seiten Lichtwellen, von manchen Astronomen „Fackeln“ genannt, ausbreiten. – Unter vielen Weltgelehrten ist gar oft schon die Frage aufgeworfen worden, was diese Flecken doch sein möchten? – Diese Frage hat auch schon
ebensoviele hypothetische Antworten bekommen, aber noch nie eine vollends bestimmte
darunter.
[8,13] Sehet, das ist nun die Ursache der darauf folgenden schwarzen Flecken der Sonne.
Denn bei dem gewaltigen Durchbruch wird nicht nur die Kruste des Sonnenplaneten,
sondern auch die Lichthülle also auseinandergerissen, dass sie auf einem solchen Punkte
dann fürs erste nicht fähig ist, das aufgenommene Licht von Seiten der andern Sonnen
wieder zurückzuwerfen und ebensowenig auch das eigentümliche Licht ausströmen zu
lassen, welches sich fortwährend auf dem elastischen Erdboden der Sonne entwickelt,
wenn derselbe nicht auf die euch jetzt bekannte Weise zerrissen und daher für die Entwicklung des eigenen Lichtes untauglich gemacht wird.

77

Diese diente zur Vorlage irdischer Kernfusionen in Atomkraftanlagen.
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Aufnahme einer Sonneneruption im Januar 2012
Wir haben auch vorhin erwähnt, dass diese schwarzen Sonnenflecke dem bewaffneten
Auge mit einem etwas weniger dunklen Walle verbrämt erscheinen. – Was ist denn dieser
Wall?
Dieser Wall ist nichts anderes, als der jeweilige Aufwurf des elastischen Sonnenerdreichs,
welches durch den Ausbruch einer solchen Verhärtung auseinander gerissen und dann
auf allen Seiten gleich einer trichterförmigen Mauer, welche oben enger ist als unten,
aufgeworfen wurde. Wollt ihr für die Entstehung eines solchen Walles um den schwarzen
Fleck noch ein deutlicheres Beispiel haben, so machet aus zäher Erde, wenn sie noch die
rechte Weichheit hat, eine Halbkugel, die inwendig hohl ist, stoßet dann von innen nach
außen mit einem stumpfen Stiel ein Loch, so werdet ihr auf der äußeren Seite alsbald den
durch diesen Durchstoß aufgeworfenen Wall erblicken. Nur wird der Wall mehr zerrissen
sein, weil ein solcher Lehm dennoch in seinen Teilen weniger gleichartige Kohäsion besitzt als das Erdreich der Sonne.
Dass dieser Wall aber gegen den eigentlich schwarzen (Mittel-)Punkt dennoch matt erleuchtet erscheint, hat folgenden Grund, weil die also zerrissenen Teile, wenn auch über
ihnen keine atmosphärische Glanzluft sich befindet, aber dennoch durch ihre heftigen
Schwingungen ein hinreichendes eigenes Licht entwickeln, welches da gleichkommt dem
ursprünglich eigentümlichen Lichte der Sonne. – Dadurch könnt ihr auch sehen, wie
stark die Sonne mit ihrem eigenen Lichte leuchten würde ohne Beihilfe des allgemeinen
Lichtes.
Ferner haben wir noch vernommen, dass sich über solche Wälle hinaus gewisse Sonnenlichtwellen oder Fackeln bilden. Diese entstehen durch das durch einen solchen Durchbruch bewirkte Wogen der atmosphärischen Glanzluft der Sonne. Denn eine Woge spiegelt sich dadurch in ihrer nachbarlichen Woge, wodurch dann der Glanz potenziert wird,
während die Wogenfurchen notwendig matter leuchtend erscheinen müssen.
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Matthias Claudius und Swedenborg
Es ist sicher interessant, wie Matthias Claudius78, der berühmte Dichter und Herausgeber
des „Wandsbecker Boten“ über Swedenborg dachte.
Nachstehende Äußerungen veröffentlichte er in seiner Eigenschaft als Redakteur.
»Von Swedenborg, nach Anleitung einer zu seinem Andenken von dem Bergrat und Ritter
Sandel in einer Versammlung der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften zu
Stockholm abgelesenen Rede.«
Herr Swedenborg ist vielen Lesern nur aus seinen letzten Lebensjahren und aus seinen
letzten Schriften bekannt. Vermutlich hat eben dies viel dazu beigetragen, dass man mit
einem Urteil über diesen Schriftsteller und Menschen so bald fertig ist, und man würde,
wenn man mit seinem Leben und mit seinen Schriften, die vorhergingen, bekannt gewesen
wäre, allem Ansehen nach ihn, als er aus dem gewöhnlichen Gleise heraustrat, mit mehr
neugierigen und minder flüchtigen Blicken verfolgt haben. Wenigstens sollte man glauben, dass ein Herr Polyhistor oder sein Herr Auditor ihren Machtspruch bis weiter würden zurückgehalten haben und auf die Vermutung eines etwaigen Missverständnisses geraten sein, wenn sie gewusst hätten, dass Swedenborg die ganze Gelehrsamkeit des
Herrn Polyhistors und des Herrn Auditors an den Kinderschuhen zerrissen hatte.
Also Herr Swedenborg oder vielmehr Swedbergsen, den Namen Swedenborg erhielt er
allererst im Jahr 1719, als er geadelt ward, ist geboren in Stockholm den 29. Januar
1688. Er war der zweite Sohn des D. Jesper Swedberg, Bischofs von Scara, und hatte von
Jugend auf gute Gelegenheit, mit alle dem bekannt zu werden, was man Gelehrsamkeit
und Wissenschaften nennt. Er las in seiner Jugend die lateinischen Dichter gern und
machte selbst einige Versuche, die mit Beifall aufgenommen wurden. Als er in Upsala
einige Jahre studiert und sich den Ruhm eines Mannes von Fleiß und Genie erworben
hatte, ging er außer Landes, nach Deutschland, Frankreich und Holland, zu sehen, ob er
da etwas Neues für seine Wissbegierde fände. Die Abteilung der Gelehrten in Theologen,
Philosophen etc. wollte ihm nicht in den Kopf, und er glaubte, dass alle Wissenschaften
für Einen Menschen und Ein Mensch für alle Wissenschaften sei. Indes war sein Lieblingsstudium, außer der Theologie und der Philosophie, die Physik, Chemie und die mathematischen Wissenschaften.
Durch seine Einsicht in die letztern war er in die Bekanntschaft des berühmten Kommerzrat Polhem gekommen, und König Karl XII. machte ihn in seinem 28sten Jahr zum Assessor, mit dem Beding, dass er diesen großen Mathematikus und Mechanikus bei allen seinen Unternehmungen begleite und beständig um ihn sei. Wie wenig oder wie viel Swedenborg in der Mechanik konnte, erhellet unter andern aus einem kleinen Manöver, nach
welchem er im Jahr 1718 zur Belagerung von Friedrichshall 2 Galeeren, 5 große Fahrzeuge und 1 Schaluppe anderthalb schwedische Meilen, von Strömstadt nach Ilda-Fial
mit Rollen über Berg und Tal fortschaffte. Im Jahre 1716 fing er an, Schriftsteller zu
werden, und gab nacheinander heraus: seinen Daedalus hyperboreus, einen Versuch zur
Einrichtung der bequemsten Münze und Maße, eine Abhandlung von der Algebra, vom
Gange und Stande der Erde und der Planeten, von der Höhe des Wassers und der Abnahme der Ebbe ec. und sonderlich 7 Abhandlungen vom Bergwerkswesen. Die Abhandlungen vom Bergwerkswesen schrieb er auf einer Reise, die er, nachdem er sich in dem
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15. August 1740 in Reinfeld (Holstein); † 21. Januar 1815 in Hamburg.
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Bergbau seines Vaterlandes umgesehen und unterrichtet hatte, nach dem Harz und den
Bergwerken in Sachsen und Österreich vornahm, um auch das zu wissen, was in andern
Ländern in diesem Fach gang und gebe sei; und darauf gab er 1743 seine großen Ciper«
Philosophica und Mineralia heraus. Aus allen diesen Schriften leuchtet hervor, dass ihr
Verfasser nicht zum Nachsprechen gemacht, sondern ein Mann war, der selbst denkt und
in jedem Fach, dahin er kommt, wie in seinem Eigentum und zu Hause ist. Sie machten
ihn auch in und außerhalb Schweden sehr berühmt. Im Jahr 1724 ward ihm eine Professur der höhern Mathematik zu Upsala angeboten, die er aber ausschlug; in eben dem
Jahr nahm ihn die Königl. gelehrte Gesellschaft zu Upsala zu ihrem Mitglied auf, und
1734 die Petersburger zu ihrem Korrespondenten usw. Als nun Swedenborg in den Wissenschaften des Jahrhunderts sich umgesehen hatte und von einzelnen Kennern und ganzen Akademien mit Beifall beehrt worden war, fing er an - Geister zu sehen. Sein Lobredner sagt: Er habe die sichtbare Welt und den Verhalt ihrer Teile als einen Fingerzeig auf
die unsichtbare angesehen und, da er mit der sichtbaren Welt sehr bekannt war, auf die
unsichtbare Welt anfangs Mutmaßungen gewagt und nach und nach ein ganzes System
aufgeführt. Wenn dem so wäre, so lässt sich absehen, dass dieses System, gesetzt auch,
es sei wahr, den Leuten, die von der einen Welt wenig und von der andern gar nichts wissen oder wissen wollen, sehr sonderbar in die Augen fallen müsse und dass es seinen
Verfasser mehr als lächerlich machen konnte. Nil Sacri es, sagte Herkules unwillig, als er
irgendwo in einem Tempel eine Statue des Adonis antraf. Man findet in Swedenborgs Leben und Charakter eine solche Statue des Adonis nicht, der zu gefallen er, wie der gewöhnliche Lauf der Natur ist, andere und bequemere Meinungen gesucht hätte. Er ist von
jeher ein sehr tugendhafter Mann gewesen und konnte von der Schönheit und Majestät
der unsichtbaren Welt sehr tief gerührt werden. Ob Swedenborg wirklich Geister oder
sonst Neues gesehen oder ob er ein Narr gewesen, bleibt freilich die Frage. Aber man
kann doch nicht wohl umhin zu glauben, dass Geister sind, und Swedenborg sagte ganz
kalt und trocken in seinem Leben, und noch auf seinem Todbette in London, wo er den 24.
Sept. 1771 starb, er könne sie sehen und habe sie gesehen. Weil nun die neue Welt doch
schon vor Herrn Projektmacher Columbus ganz richtig und natürlich da war, ob man
gleich in Europa kein Wort von ihr wusste, so könnte es auch vielleicht einen Weg zum
Geistersehen geben, ob es gleich ein Geheimnis ist, wie die Brille dazu geschliffen werden muss. Und gesetzt auch, einer schliffe und schliffe ganz abenteuerlich; nach der Meinung kluger Leute liegt viel Wahrheit im Verborgenen, vielleicht nahe bei uns, aber im
Verborgenen, und so sollten uns alle Projekte eines guten Mannes, wenigstens als edles
Ringen nach ihr, heilig sein. (Den Beschluss in den Elysäischen Feldern.)79

79

Will sagen: Wir werden es im Jenseits sehen.
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Dass Matthias Claudius auch sehr im Sinne Swedenborgs dachte, sei hier mit zwei Beispielen aufgezeigt. Das erste ist ein Hohes Lied der ehelichen Liebe, wie sie Swedenborg
so wunderbar aufgezeigt hat und das zweite Fragment zeigt seinen Glauben an die unsterbliche Seele.
AN FRAU REBEKKA,
bei der silbernen Hochzeit, den 15. März 1797
Ich habe Dich geliebet und ich will Dich lieben,
So lang' Du goldner Engel bist;
In diesem wüsten Lande hier, und drüben
Im Lande, wo es besser ist.
Ich will nicht von Dir sagen, will nicht von Dir singen;
Was soll uns Loblied und Gedicht?
Doch muss ich heut' der Wahrheit Zeugnis bringen,
Denn unerkenntlich bin ich nicht.
Ich danke Dir mein Wohl, mein Glück in diesem Leben.
Ich war wohl klug, dass ich Dich fand;
Doch ich fand nicht. GOTT hat Dich mir gegeben;
So segnet keine andre Hand.
Sein Tun ist je und je großmütig und verborgen;
Und darum hoff' ich, fromm und blind,
Er werde auch für unsre Kinder sorgen,
Die unser Schatz und Reichtum sind.
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Und werde sie regieren, werde für sie wachen,
Sie an sich halten Tag und Nacht,
Dass sie wert werden und auch glücklich machen,
Wie ihre Mutter glücklich macht.
Uns hat gewogt die Freude, wie es wogt und flutet
Im Meer, so weit und breit und hoch! Doch manchmal auch hat uns das Herz geblutet,
Geblutet ... ach, und blutet noch.
Es gibt in dieser Welt nicht lauter gute Tage,
Wir kommen hier zu leiden her;
Und jeder Mensch hat seine eigne Plage,
Und noch sein heimlich Crève-coeur.
Heut' aber schlag' ich aus dem Sinn mir alles Trübe,
Vergesse allen meinen Schmerz;
Und drücke fröhlich Dich, mit voller Liebe,
Vor Gottes Antlitz an mein Herz.
ÜBER DIE UNSTERBLICHKEIT DER SEELE
„Die Versinnlichung der Kräfte gibt Warm und Kalt, Freude und Leid, welche kommen
und gehen und wandelbar und unbeständig sind. Trage sie mit Geduld; denn der weise
Mann, den diese Dinge nicht irren und dem Freude und Leid gleichgültig sind, ist gestellet für Unsterblichkeit. Ein maginäres Ding hat keine Existenz; sowie hingegen ein Ding,
was wahr ist, gar ohne Existenz nicht gedacht werden kann. Wer in die Grundursachen
der Dinge schauen kann, sieht eines jedweden Dinges Gestalt. Wisse, dass der, durch den
alle Dinge gemacht sind, unvergänglich ist, und dass niemand diesem unerschöpflichen
Wesen etwas anhaben kann. Die Körper, welche die Seelen, die sie bewohnen und ewig
unvergänglich und über allen Begriff sind, einhüllen, sind nur endliche Wesen. Deswegen
entschließe Dich zu fechten. Der Mann, welcher glaubt, dass es die Seele sei, welche tötet,
und der, welcher denkt, dass die Seele vernichtet werden könne, sind beide, einer wie der
andre, betrogen; denn sie tötet nicht und wird nicht getötet. Sie ist kein Ding, von welchem ein Mensch sagen könnte: Es ist gewesen, es ist nun oder es wird künftig
sein. ·Denn sie ist ein Ding ohne Anfang; sie ist von je her, beständig und ewig, und kann
in dieser ihrer sterblichen Hülle nicht vernichtet werden.
Wie kann der Mensch, welcher glaubt, dass dies Ding unvergänglich, ewig, unerschöpflich und ohne Anfang ist, wie kann er denken, dass er es töten könne . . .“
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Naturwissenschaftliches Denken als Herausforderung für den Gottesglauben
Die katholische Zeitschriften-Serie der „Herder Korrespondenz Spezial“ hat im Februar
2011 ein Heft dem „Streitfall Gott“ gewidmet, um Zugänge und Perspektiven, so der Untertitel, zu diesem Thema aufzuzeigen. Die Beiträge werden durchweg von gestandenen
Theologen und Hochschulprofessoren verwandter Disziplinen aufgearbeitet, was für den
Normalbürger sicher nicht einfach zu konsumieren ist. Wie nicht anders zu erwarten, bewegen sich die Gedankengänge in philosophischen Höhen und geben insgesamt keinerlei
Antworten zu den aufgeworfenen Fragen, sondern beschränken sich auf die bisher auf
diesem Gebiet ausgeführten Denkansätze. Aus diesem Grunde sind die Ausführungen
eine gute Übersicht über die derzeitige „Streitlage“.
Hier soll ein Thema wie in der Überschrift angeführt näher interessieren, weil die Naturwissenschaften in der heutigen Zeit das absolute Sagen haben, gestützt von dem übermächtigen Evolutionsgedanken, der als absolut sicher gilt. Der Autor Patrick Becker, Dr.
der Theologie arbeitet am Institut für wissenschaftliche Theologie der RWTH Aachen
und hat seine Ausführungen unter der Generalüberschrift „Paradigma unserer Zeit“ 80 gestellt.
Der Autor greift die gegenwärtig so vehement vorgetragene Debatte der neuen Atheisten
auf, voran Richard Dawkins Buch „Gotteswahn“ und stellt fest, dass bei näherem Hinsehen doch „viel Luft herausgelassen werden könnte“, denn es wäre „durchsetzt von Zirkelschlüssen, Missverständnissen und vor allem zu wenig Differenzierung . . . sie wollen
(wie die anderen Vertreter dieser Kampagnen) Religion auf dem Seziertisch naturwissenschaftlicher Analysen sehen“.
Hier soll nun eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen zu diesem Beitrag erfolgen, weil darin die gegenwärtige Denkweise gut ersichtlich ist.
„…Die Eigenart des modernen naturwissenschaftlichen Denkens kann anhand des Verständnisses von Ursache und Wirkung sowie von Entwicklung verdeutlicht werden. Mit
ihnen sind zwei zentrale Eckpfeiler der Naturwissenschaften benannt, die zu einer Veränderung des gesamtgesellschaftlichen Weltbildes beigetragen haben. Der auf ein Ziel
ausgerichtete Blick in die Zukunft hat wie überhaupt menschlich-geistige Verursachung in diesem Denken keinen Platz. Die für uns Menschen selbstverständliche Rede
von Intentionen, Wünschen und Plänen kann so nicht erfasst werden, genauso wenig
kann eine Sinnperspektive eingenommen werden. Menschliches Handeln wird nicht durch
Zielsetzungen hervorgebracht, sondern durch die Vorgaben vorausgehender Ereignisse so die naturwissenschaftliche Denkweise…
… Entsprechend werden die Prozesse der Welt ausschließlich in der Hinsicht beschrieben, dass eine kausale Abhängigkeit des einen Zustands vom vorherigen angegeben
wird …
…Für die Theologie bedeutet dies auf zwei Feldern eine Herausforderung: Der reduktive
Naturalismus, der nur den naturwissenschaftlichen Zugang zur Welt akzeptiert, lässt Gott
keinen Platz mehr im Hier und Jetzt. Ein Wirken Gottes ist dann entweder nur noch deis80

Seit dem späten 18. Jahrhundert bezeichnet Paradigma eine bestimmte wissenschaftliche Lehrmeinung, Denkweise oder Art der Weltanschauung. Wenn sich eine solche grundlegend ändert, nennt man
das Paradigmenwechsel. (Wikipedia)
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tisch als einmaliger Schöpfungsakt zu Beginn der Weltgeschichte verstehbar oder als
Wunder im Sinne eines Hinwegsetzens über die Naturgesetze. Letzteres kann ein Reduktionist logisch nicht ausschließen, er wird jedoch hinter jedem Wunder eine natürliche Erklärung vermuten und diese suchen. Auch hier steht dann die Plausibilität der Wunderinterpretation gegen den naturwissenschaftlichen Ansatz, der bereits viele mysteriöse Ereignisse einer natürlichen Erklärung zuführen konnte. Geschehnisse als Wunder zu deuten, hat für en heutigen Menschen daher an Reiz verloren.
Zum anderen wird mit der Ablehnung eines Geistprinzips der Mensch auf seinen Körper
reduziert, auf seine objektiv messbare Seite. Menschliches Fühlen, Denken und Verhalten wird von der Hirnforschung auf ein neuronales Geschehen reduziert…Die Formel
lautet: ‚Der Geist ist nichts anderes als ein bestimmter Hirnzustand’, fasst Alexander
Loichinger das Programm des Reduktionismus zusammen, wie es in Deutschland publikumswirksam von Gerhard Roth oder Wolf Singer vertreten wird.
Für die theologische Gotteslehre mag diese Herausforderung der Naturwissenschaften
zunächst sekundär erscheinen, sie führt jedoch direkt zu einem weiteren, dritten Problem:
Wenn das menschliche Gehirn - wie die gesamte Natur - auf naturwissenschaftliche
Kausalität reduziert wird, dann hat die Sinnperspektive keinen Platz mehr. Wenn Kausalität grundsätzlich nur mit Blick auf die Vergangenheit analysiert wird, dann kann keine Ausrichtung auf die Zukunft passieren. Jede Form von Teleologie81 verliert ihre Berechtigung.
Die Natur kenne keine Zielgerichtetheit, betont etwa Bernulf Kanitscheider. Die christliche Hoffnung auf zumindest einen innerweltlichen Sinn lässt sich damit nicht vereinen.
Und ob sinnvoll von einem außerweltlichen Sinn gesprochen werden kann, wenn er aus
innerweltlicher Perspektive prinzipbedingt nicht festgestellt werden kann, bleibt zumindest fraglich. Entsprechend dem Reduktionismus besitzt der Mensch keinen Geist, der
sich selbst transzendieren kann, der sich außerhalb der Naturdeterminanten stellen
kann, der eine Form von Bedeutung und Sinn kennt, der über die empirisch feststellbaren Kausalitäten hinausgeht.
Mit der Diskussion um eine Gerichtetheit wird die zweite große Säule erreicht, auf der
unser heutiges naturwissenschaftliches Denken basiert: dem Entwicklungsgedanken.
Während die erste, gerade geführte Diskussion um das Kausalitätsverständnis eher in der
Physik verortet wird, führt die Vorstellung von Entwicklung eher in die Biologie. Der Erfolg der Darwinschen Evolutionstheorie stellte sich dadurch ein, dass sie eine Reihe bemerkenswerter Phänomene erklären konnte, insbesondere die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen einzelnen Arten auf verschiedenen Teilen der Welt…
… Auch die Frage, wann Leben beginnt - und damit der Zuständigkeitsbereich der Biologie - wird kontrovers diskutiert. Konsensfähig ist die Feststellung, dass Leben dann vorliegt, wenn Stoffwechsel, Fortpflanzung und damit die Möglichkeit von Mutationen feststellbar sind, da damit die Grundprinzipien der biologischen Evolution benannt sind. Nur
wenn Mutationen entstehen, kann der biologische Prozess der Selektion, also der Konkurrenz und Bewährung von Merkmalen, ablaufen. Es setzt sich dann immer das Lebewesen durch, das sich besser an die Umgebung angepasst hat oder eine geeignete Nische
81

Teleologie ist die Lehre, dass Handlungen oder überhaupt Entwicklungsprozesse an Zwecken orientiert sind und durchgängig zweckmäßig ablaufen (Wikipedia)
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gefunden hat. Schon auf dieser rudimentären Ebene des Evolutionsprozesses taucht die
Frage auf, in der das Kausalitätsverständnis kulminierte: Kann in diesem evolutiven Geschehen eine Teleologie, eine Zielgerichtetheit, entdeckt werden, oder handelt es sich um
ein blindes "Zufalls"-Geschehen?…
… Um ein Ziel auszumachen, muss eine qualitative Entwicklung innerhalb der Evolution
gesehen werden können. Der Biologie selbst fehlt die Möglichkeit zur qualitativen Unterscheidung.
Evolutiv betrachtet gibt es kein höherwertiges Wesen. Allen Lebewesen ist gemeinsam,
dass sie eine bestimmte ökologische Nische besetzen und daher eine Besonderheit aufweisen. Die Frage ist lediglich, wie lange sie ihre Nische behaupten können …
Eine letzte Herausforderung folgt aus der Evolutionslehre. Mit einigem Gewinn wird die
Evolutionstheorie von Anthropologen wie Pascal Bayer inzwischen auch auf den Bereich
der Kultur übertragen. Die Logik dahinter ist, dass die gesamte Entwicklung des Universums, also vom Urknall über die Entstehung des Lebens bis hin zu den kulturellen Leistungen der Menschheit, einem großen Entwicklungsparadigma zu unterstellen ist. Daher
wird von Boyer das zentrale Kriterium für evolutive Entwicklung, das der Auslese nach
Nützlichkeit, auch auf die Kultur übertragen.
Kulturell durchgesetzt habe sich das, was der Verbreitung der Gene dient. Kultur stelle
keine neuartige Qualität im Universum dar, die die biologische Seite des Menschen übersteige, sondern nur ein besonderes Werkzeug zur Genverbreitung. Zur Erklärung religiöser Phänomene benötigt Boyer entsprechend nicht den Rekurs auf Gott und ein Offenbarungsgeschehen, sondern er gibt innerweltliche Funktionen von Religion an, etwa die Legitimation von Autorität, Recht und Macht, den Heilungseffekt von Ritualen und anderes
mehr. Die Stärke der Argumentation Boyers liegt darin, dass die genannten Eigenschaften zumindest zum Teil sicherlich tatsächlich vorliegen. Wenn der Glaube an Gott dem
Menschen nicht gut täte, dann würde das ein negatives Gottesbild aufnötigen, das zumindest dem Christentum fremd sein sollte. Von daher darf der Kurzformel, dass Glaube
nützt, auch vom Theologen zugestimmt werden.
Problematisch ist die dahinter stehende Verkürzung. Der Glaube wird, das ist das Resümee aller bisherigen Überlegungen, in einem reduktionistisch naturwissenschaftlichen
Denken auf innerweltliche Nützlichkeit reduziert, es wird die Sinnperspektive eliminiert,
die Realität von Transzendenz bestritten, der Eigenwert von Kultur und von Geist ganz
allgemein.
Wenn die Theologie dieser Verkürzung begegnen will, sind dazu drei wesentliche Schritte
nötig. Zunächst muss sich die Theologie dem naturwissenschaftlichen Ansatz gegenüber
offen zeigen und die Forschungsergebnisse positiv rezipieren …
…Es lassen sich durchaus einzelne Physiker finden, die ein Geistprinzip in den natürlichen Kausalzusammenhängen wirksam sehen wollen, doch stehen diese jeweils eher am
Rand ihrer Disziplin. Die verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit könnte helfen,
sinnvolle Konzepte ausfindig und fruchtbar zu machen, und ist daher hier wie in der gesamten Verarbeitung der naturwissenschaftlichen Herausforderung unabdingbar…
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Soweit die Ausführungen von Patrick Becker. Die logischen Befunde der heutigen Naturwissenschaften klingen aus deren Sicht durchaus schlüssig, wenn es denn so wäre, was
sie an den Anfang ihres Denkschemas als gesicherte Erkenntnis setzen. Wenn diese Prämissen aber falsch sind, kann das darüber gebaute wissenschaftliche Denkgebäude keinen
Bestand haben gemäß dem Jesuwort vom Haus, das auf Sand gebaut wurde, gegenüber
dem klugen Bauherrn, der sein Haus auf einem Felsen (der Wahrheit) baute (Matth.
20,24). Wenn heute diese Thesen auch noch als alternativlos angesehen werden, wird die
weitere Zeit neue Aspekte auffinden lassen. Der Felsen ist der feste Glaube an den Herrn
als Schöpfer und Bildner des Menschen. Aus dieser Sicht werden auch die Ergebnisse der
Naturwissenschaften in einem anderen Licht erscheinen.
Während der Wunderglaube noch zu Jesu-Zeiten seine Berechtigung hatte, ist dieser für
die heutige Zeit nach Swedenborgs Aussagen nicht mehr vorgesehen. Heute soll die Lehre und das Tun danach für die Wahrheit zeugen.
Hinweise zu den oben aufgestellten Thesen:
1. Der auf ein Ziel ausgerichtete Blick in die Zukunft hat wie überhaupt menschlichgeistige Verursachung in diesem Denken keinen Platz.
Die Heilige Schrift zeugt in der Genesis von dem Plan Gottes, den Menschen in Sein Bild
und Seine Ähnlichkeit zu schaffen. Aus den Schriften Swedenborgs wissen wir zudem,
dass es sich dabei um einen langwierigen Prozess der Wiedergeburt handelt. Die Neuoffenbarung lehrt uns, dass alles in der Natur und im weitesten Schöpfungsraum „allein
wegen des kleinen Menschen“ da ist. Insofern ist der ganze Naturablauf ein zielgerichtetes Hinführen auf dieses werden-sollende Ebenbild Gottes im Menschen.
Wenn man eine blinde Natur aus Zufälligkeiten annimmt, kann man allerdings auch keine
Zielgerichtetheit erkennen.
2. … Entsprechend werden die Prozesse der Welt ausschließlich in der Hinsicht beschrieben, dass eine kausale Abhängigkeit des einen Zustands vom vorherigen angegeben wird …
Diese These hat auch bei der Zielgerichtetheit durch göttliches Wirken Bestand, da der
Herr durch den angestrebten Endzweck die Voraussetzungen im Sinne von Ursache und
Wirkung für dessen Erreichen schaffen muss. Das kann man schon im Hier und Jetzt bei
allen Tätigkeiten des Lebens erkennen, ob beispielsweise als Kind durch eine systematische Schulbildung oder bei Bauvorhaben durch differenzierte Baupläne, oder, oder, oder.
Desgleichen sind die naturmäßigen, aufbauenden Lebensformen notwendige Bausteine
für das Werden einer Menschenseele.
3. Menschliches Fühlen, Denken und Verhalten werden von der Hirnforschung auf
ein neuronales Geschehen reduziert…
Dies ist der große Irrtum, weil die Naturwissenschaft sich nur auf eine Lebensebene eingelassen hat, die Naturwelten aber von einer Kette jenseitig der Sinne waltender Kräfte
abhängig ist, die von Gott ausgehend sich immer spezifischer bis in die Naturreiche hinBlick in die Zeit 2011-2014
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ein finden müssen. Übertragen in unsere Vorstellungswelt handelt es sich um eine Art
„betrieblicher Produktionskette“ mit dem Endprodukt „Mensch“.
4. Wenn das menschliche Gehirn - wie die gesamte Natur - auf naturwissenschaftliche
Kausalität reduziert wird, dann hat die Sinnperspektive keinen Platz mehr.
Das wäre so, als wenn man sein Geisteslicht auf das natürlich Licht reduziert und bei
Stromausfall (Paradigmenwechsel) auf einmal im Dunkeln steht. Dann erkennt man auch
die einfachsten Dinge nicht mehr.
5. Entsprechend dem Reduktionismus besitzt der Mensch keinen Geist, der sich selbst
transzendieren kann, der sich außerhalb der Naturdeterminanten stellen kann, der eine Form von Bedeutung und Sinn kennt, der über die empirisch feststellbaren Kausalitäten hinausgeht.
Dies gerade hat aber der Mensch als Aufnahmeorgan des göttlichen Einflusses, vermöge
dessen er Ebenbild Gottes werden soll im Sinne einer fortlaufenden seelisch-geistigen
Höherbildung.
6. Mit einigem Gewinn wird die Evolutionstheorie von Anthropologen wie Pascal Boyer
inzwischen auch auf den Bereich der Kultur übertragen. Die Logik dahinter ist, dass
die gesamte Entwicklung des Universums, also vom Urknall über die Entstehung des
Lebens bis hin zu den kulturellen Leistungen der Menschheit, einem großen Entwicklungsparadigma zu unterstellen ist. Daher wird von Boyer das zentrale Kriterium für
evolutive Entwicklung, das der Auslese nach Nützlichkeit, auch auf die Kultur übertragen.
Der Gedanke ist an sich richtig, nur nicht im Sinn der Evolutionsmaxime. Wie schon erwähnt ist die ganze Schöpfung eine zielgerichtete Höherentwicklung, dazu gehört auch
die der Kultur. Dass der Glaube nur deshalb von der Evolutiontherorie zugelassen wurde
und wird, weil er nützt, wird hier im Sinn der Legitimation von Autorität, Recht und
Macht, den Heilungseffekt von Ritualen und anderes mehr gesehen. Tatsächlich aber sind
Gottes Sein und Wirken die Fundamente, auf dem unser Haus gebaut wird. Und wenn
nicht alles „den Bach runterlaufen“, oder biblisch vom Platzregen weggespült werden
soll, muss beizeiten der Grund saniert werden, auf dem wir stehen. Und dies ist eben jener Felsen des lebendigen Glaubens an den Herrn als Schöpfer und Bildner.
Diese Sanierung hat schon lange (seit Swedenborg) auf der Welt stattgefunden, wenngleich diese Maxime gerade von den Staatskirchen (alten Kirchen) bekämpft wird. Dessen ungeachtet finden die Liebhaber des Herrn dazu Zugang und können so ein neues
Welt- und Gottesbild aufnehmen, welches von den nur diesirdisch verhafteten Wissenschaften (noch) nicht gesehen werden kann. Besonders die naturwissenschaftlichen Fragen sind in den Neuoffenbarungen dem suchenden Geist aufgeschlüsselt. Auch diese
werden leider negiert, obwohl sie in klarer Weise die Sachverhalte aufzeigen, von denen
die heutigen Naturwissenschaftler viel lernen könnten. Aber dies weiß der Herr und arbeitet (zielgerichtet!) an einer Neuausrichtung der Forschung. Wie Er dies bewirkt, bleibt
uns noch verborgen, wenngleich Er die geeigneten Werkzeuge für den Paradigmenwechsel sicher schon positioniert hat. Es sieht so aus, als wenn die zunehmende Entdeckung
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der jenseitigen Welt hier auch eine Rolle spielen könnte, wenngleich sich die offizielle
Wissenschaft gegen die Akzeptanz noch heftig stemmt. Denn damit fiele ihr materielles
Gebäude in sich zusammen und ebenso die ganze blinde Evolutionsvorstellung.
Dazu abschließend Swedenborg in seinem „Geistigen Tagebuch“, wo er über den Zustand der Staatskirchen (der alten Kirchen) zu folgendem Schluss kommt:
28.) Wenn nicht die Neue Kirche vom Herrn errichtet würde, könnte niemand selig werden, dies wird unter den Worten verstanden: „Wenn diese Tage nicht verkürzt würden,
könnte kein Fleisch gerettet werden“, Matthäus 24, 22. Dies kommt daher, weil die alte
Kirche sich auf die Rechtfertigung durch den bloßen Glauben gründet, und diese auf die
Vorstellung von drei Göttern, daher kommt auf alle Blindheit und Stumpfsinnigkeit, Sicherheit und Vernichtung der Religion, dass kaum jemand an sein ewiges Heil denkt,
auch sogar die, welche solche Dinge verstehen und lehren, denken nicht an ihr eigenes
Heil und an das ihrer Zuhörer. Die Protestanten verstehen nur die Werke des Verstandes, aber nicht die des Willens, somit die passiven und nicht die aktiven Werke.
29.) Jene (neue) Kirche ist das Neue Jerusalem, von welchem in der Apokalypse (Kap.
21) die Rede ist, und daselbst Braut und Gattin des Lammes genannt wird.
30.) Der Glaube der alten Kirche hat den Himmel verschlossen, aber der Glaube der
Neuen Kirche öffnet denselben.
31.) Die Römisch-Katholischen wissen heut zu Tage nichts von der Zurechnung des Verdienstes Christi und von der Rechtfertigung durch den Glauben an dasselbe, weil sie sich
an den Papst als den Statthalter Christi wenden, die Heiligen verehren, und von den
Mönchen nur über die guten Werke belehrt werden.
32.) Daher können diese leichter als die Protestanten in die Neue Kirche eingeführt werden, wenn sie sich von jenem Statthalter abwenden, die Verehrung der Heiligen aufgeben, im heiligen Abendmahl die beiden Gestalten annehmen82, und sich (im Gebet) an
den Herrn wenden.
33.) Der Glaube der Neuen Kirche kann sich nicht vereinen mit dem Glauben der vorhergehenden (alten) Kirche, und wenn sie sich doch verbinden, entsteht ein solcher Zusammenstoß und Streit, dass alles Kirchliche bei den Menschen zu Grunde geht.“
„Wie die Christen sich ihren Gott erschufen“
Die Entzauberung einer Weltreligion durch die wissenschaftliche Forschung. Pfr.
Heiko Ehrhardt im „Materialdienst“
Zu dem neuen Buch „Der Jesus-Wahn“ von Heinz-Werner Kubitza, einem promovierten
Theologen aus Marburg, nimmt der „Materialdienst“ der
evangelischen Kirche in berechtigter Sorge in seiner jüngsten Ausgabe 2/2012 Stellung. Der evangelische Pfarrer
Heiko Ehrhardt schreibt:
„Zu den Themen, die unbedingt auf uns zukommen werden, gehört der zunehmend aggressiver argumentierende Atheismus. Wähnt sich die „Kirche der Freiheit" noch mit
dem „Megatrend Religion" im Bunde, so ist es dringend erforderlich, an dieser Stelle
umzudenken: Wir haben in Deutschland nicht nur mit religiöser Gleichgültigkeit (die in82

Im Sinn eines Gedenkens an Jesu Abendmahl und Sein Erlösungswerk (evangelisch) und auch im
Sinne einer Umwandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Christe (katholisch).
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zwischen prozentual die Mehrheit stellen dürfte) zu tun, nicht nur mit diffus esoterischer
Religionsbricolage 83 , nicht nur mit einem zunehmend selbstbewusst werdenden Islam,
sondern eben auch mit einem kämpferischen Atheismus, der neben reichlich platten Attacken auch durchdachte und nicht so einfach beiseitezuschiebende Argumente liefert. Aktuelles Beispiel, das wohl auch noch für längere Zeit zu Diskussionen zwingen wird, ist
das Buch „Der Jesuswahn" des Marburger Verlegers Heinz-Werner Kubitza. Das Buch
zwingt zur Auseinandersetzung - schon deshalb, weil Kubitza, der studierter und promovierter Theologe ist, vor allem mit Überlegungen aufwartet, die in der theologischen Wissenschaft seit mehr als 50 Jahren diskutiert werden und die jedem Theologen bekannt
sein sollten. Neu sind daher weniger die Ergebnisse, die Kubitza in seinem Buch präsentiert, neu ist vielmehr die Vehemenz, mit der er diese Ergebnisse gegen den Strich bürstet
und sie somit samt und sonders als Argumente gegen den christlichen Glauben nutzt.“
Kubitzas Thesen lauten:
• Der Gott des Altes Testaments ist ein Gott des Krieges, der Gewalt und der Intoleranz.
• Die Geschichte Gottes und Seines Volkes wurde erst viel später „aufgeblasen“.
• Die Großreiche Davids und Samuels waren in Wirklichkeit kleine Fürstentümer.
• Die Landnahme ging weit weniger heroisch vor sich, als es im Buch Josua dargestellt wird.
Was Kubitza weiter über Jesus schreibt, wird nachfolgend von Pfr. Ehrhardt ausgeführt.
Wie oben schon zitiert, argumentiert Kubitza als gelernter Theologe durchaus nach dem
derzeitigen Stand der Theologie.
„Auch wenn einzelne der von Kubitza präsentierten Ergebnisse in der Forschung umstritten sein mögen - im Wesentlichen orientiert er sich an dem, was neutestamentliche Wissenschaft als „ipsissima vox Jesu" 84 festgehalten hat. Diese Worte freilich werden radikal und weitgehend kompromisslos gegen Jesus gekehrt. Allein schon der Umstand, dass
Jesus vom Gericht geredet hat und dass in seiner Verkündigung der Satan Raum hat,
bringt Kubitza dazu, Michael Schmidt-Salomon zu zitieren, der in den Gerichtsworten
Jesu „ein himmlisches Auschwitz mit Engeln als Selektionären" angekündigt sieht. Andere Worte Jesu werden von Kubitza in den Rahmen jüdischen Glaubens eingeordnet und
damit relativiert (so etwa die Feindesliebe, die laut Kubitza wohl nur auf den feindlich
gesinnten Volksangehörigen bezogen ist) - womit es überhaupt keine spezifisch christliche Ethik gibt. Und ein an sich von tiefem Vertrauen getragenes Wort wie die Rede vom
Sorgen in der Bergpredigt (Matth 6,25-26; 31-33) ist für Kubitza „realitätsblinder,
frommer Unsinn", „religiöse Gefühlsduselei" gar. Dass die Wunder Jesu und vor allem
die Auferstehung als Legendenbildung oder rein subjektive Visionen ohne Wert abgetan
werden, ist bei solcher Sicht absolut konsequent. Schließlich werden auch solche Stellen,
die von anderen kritischen Autoren durchaus positiv gewürdigt werden, von Kubitza regelrecht vom Tisch gefegt - so etwa Jesu Verhältnis zu den Frauen, das Kubitza mit dem
83
84

„Zusammenbasteln“ einer Individualreligion
ureigene Stimme
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Argument kritisiert, dass Jesus nicht verheiratet war und dies für die Stellung der Frau in
der Geschichte des Christentums fatal gewesen sei. Neben dieser Destruktion dessen, was
historische Forschung als Botschaft Jesu ausgemacht hat, tritt noch eine zweite Destruktion: Die angebliche Vergöttlichung Jesu, mit der Paulus und in seinem Gefolge die Kirche aus dem frühjüdischen Apokalyptiker Jesus, der mit seiner Botschaft gescheitert ist,
einen Gott gemacht haben sollen. Allerdings ist auch hier positiv anzumerken, dass Kubitza sich nicht in Verschwörungstheorien verliert. Er bleibt bei einer radikalen Interpretation kirchengeschichtlicher Fakten: Natürlich muss einmal mehr Kaiser Konstantin
herhalten, dessen machtpolitischem Kalkül es entsprach, dass Jesus endgültig vergottet
wurde und damit dann auch alle Kritiker als "Ketzer" ausgeschieden oder verfolgt wurden“.
Bedeutsam ist das Fazit Pfarrer Ehrhardts, der diese Argumentation nicht auf die leichte
Schulter nimmt, gerade, weil diese der Ansichten heutiger Forschung entsprechen. Er
schreibt:
„Nimmt man dieses wuchtige Werk als Ganzes wahr, wird deutlich, dass sich hier ein
Atheismus artikuliert, der polemische Breitseiten in voller Härte abschießt und dem wohl
nichts mehr an vermittelnden Gesprächen liegt. Es sind weniger die historischen Fakten,
die Kubitza präsentiert, sie sollten Theologen an sich bekannt sein und auch in Theologie
und Verkündigung einfließen, als vielmehr die Art, wie diese Fakten interpretiert werden:
radikal gegen alles, was mit ‚Glauben’ auch nur entfernt zu tun hat. Das Fazit des Buches jedenfalls ist eindeutig: ‚Ein solches Gebäude muss einstürzen.’ Das bedeutet dann
für den einzelnen Gläubigen, dass er vor der Frage steht, ob er die Kraft hat, ‚auch persönliche Konsequenzen aus einem offensichtlich unhaltbar gewordenen Weltbild zu ziehen oder ob er in religiöser Hartleibigkeit so weiterglauben will wie bisher’.
Schließlich kommt er auf die Frage, was man gegen eine solche Radikalisierung kirchlicherseits tun kann. Gespräche mit den „neuen Atheisten“ sind kaum zu führen. Bleibt nur,
die eigenen Reihen zu sensibilisieren und den Versuch zu unternehmen, das Ganze einzuordnen. So kommt der Autor des Artikels zu dem Schluss:
„Man muss kein Esoteriker sein - auch wenn Kubitza dies nahelegt -, um zu wissen, dass
unsere Erkenntnis begrenzt ist und dass das, was heute als unumstößliche Tatsache behauptet wird, morgen schon in Frage stehen kann. Dies alles kann man tun. Und sicher
sollten Theologinnen und Theologen ihr Fach derart beherrschen, dass sie auf zentrale
Fragen - vor allem auf die Frage nach der Trinität - differenziertere Antworten geben
können als die doch recht platte Behauptung, dass die Kirche einen Menschen zum Gott
gemacht habe.“
Aber gerade die letzte Mahnung, differenziertere Antworten auf die Trinitätsfrage zu geben, dürfte nicht funktionieren, denn die kirchliche Auffassung zur Trinität birgt nach
Swedenborgs Ausführungen den Grund für den Verfall der Kirche. Und wenn über den
Zentralpunkt des Glaubens solche Unklarheit herrscht und Jesus Christus im besten Fall
heute zu einem gerechtigkeitsliebenden Menschen herabgestuft wird, ist es für alle offensichtlich, dass das ganze Gebäude der Kirche morsch ist. Wenn Jesus nicht Gott und
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Mensch ist, stimmen die biblischen Aussagen über ihn nicht mehr. Logischerweise können diese nach Auffassung der radikalen Kritiker dann nur geschönt sein. Da man dasselbe auch von den Aussagen des Alten Testamentes annimmt, wird die Bibel als geoffenbartes Buch Gottes verworfen. Dieser Auffassung folgend gelten die Bücher der Bibel
nur als Geschichtsbücher, stammend aus unterschiedlichen Quellen. Schlimmer noch
wird es als ein übles Machwerk geltungssüchtiger Geschichtsfälscher abgetan. Insofern
wird von der Heiligen Schrift auch keine geistige Erleuchtung mehr erwartet, sondern nur
Verdummung und Finsternis. Diese Folgen aus einer falsch verstandenen Trinitätslehre
wurde Swedenborg nicht müde zu beschreiben. (siehe: "Wahre Christliche Religion"). Da
von einer Kenntnis der Entsprechungslehre, wie sie bei den damaligen Völkern gang und
gäbe war, keine Spur mehr vorhanden ist, werden die Texte falsch interpretiert und gänzlich ins Materiell-Sinnliche gezogen. Bei solcher Verfahrensweise kann auch kein himmlischer Einfluss beim Lesen der Bibel erfolgen.
Diese Hinfälligkeit der Lehrauffassungen ist im Laufe der Kirchengeschichte immer nur
von Einzelnen erkannt worden, die Masse des Kirchenvolkes wurde jedoch in einem
Zwangsglauben gehalten. Sich über Fragen des Glaubens eigene Gedanken zu machen
oder gar zu diskutieren, zog über Jahrhunderte hinweg die Todesstrafe nach sich. Mit der
zunehmenden Freiheit des Einzelnen in der westlichen Welt und der weltumspannenden
Rolle der Medien ist es demgegenüber zum guten Ton geworden, (jetzt endlich) seine
Meinung wo auch immer auszuposaunen. Aber nicht nur die Medien spielen hier eine
besondere Rolle. Hinzu kommt, dass die Theologie zu einer sogenannten Wissenschaft
mutiert ist, die mit den gleichen Methoden wie andere wissenschaftliche Disziplinen nur
das akzeptiert, was sie sehen, prüfen und analysieren kann.
Der Rat von Pfr. Ehrhardt, den theologischen Vorwürfen gute Antworten von Seiten der
Kollegen/innen entgegenzusetzen, dürfte schon deshalb nicht funktionieren, weil sie aus
der gleichen Schule der Bibelkritik hervorgegangen sind wie ein Kubitza und diese fußt
letztendlich auf dem theologischen Fundament der falschen Trinitätslehre und einer falschen Bibeleinschätzung. Da müssten sie geradezu vom heiligen Geist erfasst sein, um
hier zu wahren Antworten zu gelangen. Damit würden sie aber gegen die herrschenden
theologischen „Erkenntnisse“ löcken und ins kirchliche Abseits gedrängt werden, zumal
auch ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet wäre.
Ein ähnliches Nischendasein fristen die Nah-Tod-Forscher mit ihren Erkenntnissen über
Phänomene, die auf ein jenseitiges Weiterleben der Persönlichkeit schließen lassen. Da
gilt auch: Weil mit den Methoden der Wissenschaft kein Jenseits nachweisbar ist - müssen die Ergebnisse einfach falsch bzw. nicht wissenschaftlich exakt durchgeführt worden
sein. Versuche, diesbezügliche Erfahrungen in Fachblättern zu veröffentlichen, werden
daher meist schon im Vorfeld als unwissenschaftlich abgelehnt.
In der Tat eine katastrophale Konstellation für die Institutionen der christlichen Kirche.
Da nach obiger Einschätzung die Angriffe an Härte zunehmen, scheint es eine Frage der
Zeit, wann die „Festung“ sturmreif geschossen sein wird, zumal ein immer größer werdender Anteil der (noch) Kirchenchristen „mit religiöser Gleichgültigkeit“ reagiert.
Auf der anderen Seite vermag man es den Atheisten nicht zu verdenken, dass sie immer
vehementer eine Institution zu beseitigen suchen, die nach ihrer Auffassung derart falsch
liegt. Die kirchliche Dogma der Trinitätslehre als Grundursache dieser Schieflage wird
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argumentativ dabei jedoch nicht aus den Angeln gehoben, sondern das Kind einfach mit
dem Bade ausgeschüttet. Erst Swedenborg hat hier die Wende und damit eine Ausgangsposition gebracht.
Er beweist aus der Bibel, dass der Gott des Alten Testamentes Sich Selbst eine bleibende
Gestalt (in Form der Gestalt Jesu Christi) gegeben hat. Das so zum Göttlichen hinzugetretene Menschliche wurde in der alten Bildersprache als „Sohn“ bezeichnet, weil dieser,
wie ein irdischer Sohn vom Vater abstammt, in diesem Fall vom göttlichen Selbst. Der
„Vater“ Jesu war also das inkarnierte Göttliche in Ihm. Aus diesem Grunde hatte das
Göttlich-Menschliche des Herrn (Jesus) auch keinen irdischen Vater, sondern wurde
durch Sich Selbst gezeugt. Mit dem von Maria angenommenen irdisch Menschlichen
(hier ist nicht nur der Leib gemeint, sondern die Schwächen der Seele) wurde jedoch auch
die Möglichkeit der weltlichen Sündhaftigkeit übernommen, die Er in Seinem Leben erst
durch harte Versuchungskämpfe ausschied und vergeistigte, verherrlichte, wie es heißt.
Insofern musste Jesus Christus auch nicht den Vater durch ein Sühneopfer in Seinem
Zorn über das Menschengeschlecht beschwichtigen, sondern überwand das Böse und Falsche der Welt in Sich. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes (Pfingsten) wurden
diese Überwindungskräfte auch dem Menschen verliehen, mittels derer jeder Mensch im
Geiste wiedergeboren bzw. neu geboren werden kann. Diese Sichtweise wird von den
etablierten Kirchen verworfen und Swedenborg wird bezichtigt, die biblische Trinität
Gottes (wie sie sie verstehen) abzulehnen85 und damit nicht im christlichen Glauben zu
stehen. Dies ist aber irrig, da Swedenborg mit dem göttlichen Sein (Vater), Seinem angenommenen Menschlichen (Sohn) und dem von beiden ausgehenden göttlichen Geist
(Heiligen Geist) sehr wohl eine Trinität anerkennt. Man könnte diese Trinität auch als
Liebe (Vater), die aus dieser Liebe hervorgehende Weisheit (Sohn) und die daraus wirkende Kraft oder der Wille (Heiliger Geist) bezeichnen, wie dies vornehmlich im Lorberwerk geschieht.
Auch wenn Gott die individuelle menschliche Freiheit in geistigen Dingen in keiner Weise beeinflussen darf, hat Er doch in der Geschichte der Völker immer Zeichen und Korrekturen vorgesehen. Hierfür wurden regelmäßig Menschen (z.B. Propheten) erweckt, die
die drohenden Abweichungen aufhalten sollten. Wenn diese Hinweise aber bis in die
Neuzeit von den offiziellen kirchlichen Seiten negiert und sogar verfolgt wurden, weil sie
angeblich „entgegen dem Glauben der Väter“ waren, die ja schon zu diesen fatalen Abweichungen hingeführt hatten, ist der gegenwärtige Zustand kein Wunder. Swedenborgs
Hinweise, dass eine neue Kirche (Lehre vom Herrn) erst kommen kann, wenn die alte
(und falsche) Lehre zerstört ist, weist auf solche krisenhafte Zustände hin. Das derzeitige
Zerstörungswerk an den alten und falschen Vorstellungen scheinen wir gerade zu erleben.
Insofern sind diese gegenwärtigen Angriffe, wie sie Pfr. Ehrhardt für die Gläubigen und
die Kirche als solche sieht, sicher vom Herrn zugelassen und vermutlich sogar vorgesehen, um einem neuen Zeitalter den Boden zu bereiten. Es bleibt dabei nicht aus, dass
nach der Zerstörung des Falschen erst einmal eine große Leere in den Herzen der Menschen und ein Tiefstand im Ansehen der Kirche entsteht, ähnlich wie eine Brachfläche,
die dann von Gott und Seiner Neuen Lehre wieder aufgebaut werden kann. Es ist ähnlich
85

Gott-Vater, Sohn und Heiliger Geist als drei eigenständige Personen von Ewigkeit und doch in einer
Person da seiend, weil die Bibel nur einen Gott zulässt.
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wie bei der Verbreitung des Christentums unter den Heidenvölkern. Lange vor der Christianisierung hatte der Herr schon während Seiner irdischen Lehrjahre begonnen, geeignete Menschen an Sich zu ziehen und zu schulen, um sie dann als Sendboten in jene später
zu missionierenden Reiche zu schicken, damit sie die ersten Samen der neuen Lehre ausbreiten und damit den Boden für spätere Missionare wie Paulus und andere Jünger des
Herrn vorbereiten können. Dies kann man deutlich an vielen Stellen verfolgen, die im
Großen Evangelium Johannes (Jakob Lorber) geschildert werden. Heute sind (bezogen
auf die neue Lehre des Himmlischen Jerusalems) solche Stützpunkte das Internet und einige zahlenmäßig eher kleine Zentren, die in Europa, Amerika, Afrika und Asien vorhanden sind. Sie halten die gereinigte Lehre, wie wir sie durch Swedenborg oder durch die
Neuoffenbarung (Jakob Lorber) bekommen haben, bereit. Diese Sichtweise steht demnach für alle Suchenden zur Verfügung, wenn sich ein Hunger nach Aufklärung in geistigen Dingen zeigen sollte. Darüber hinaus braucht kein wirklich gläubiger Christ besorgt
zu sein, denn der Herr als lebendiger Gott ist für jede liebende Seele gegenwärtig.
Der Herr spricht:
Von der Zeit an, da Ich durch das lebendige innere Wort den Geist des Menschen erwecken werde, wird meine Liebe bleiben im Menschen und es wird niemand der Geweckten mehr zweifeln an Mir und Meinen Verheißungen. Denn Ich werde dem Geiste
zeigen die endlosen Wunder Meiner Liebe, Weisheit, Heiligkeit und Macht in der Tiefe
der Tiefen für alle Zeiten der Zeiten bleibend.
Jakob Lorber, Himmelsgaben Band 3, S.199
OKTOBER 2012
Evolutionslehre nach Darwin
Die Evolutionslehre mit ihrem Credo der sich eigenständig entwickelnden Natur durchzieht alle Medien und Schulbücher und wird als gesicherte Tatsache behandelt. Aus diesem Grund ist es auch zu einem Dauerthema unserer Rubrik geworden, da wir als Vertreter eines göttlichen Schöpfungsaktes ganz anderer Meinung sind. Dabei ist es durchaus
nicht so, dass die Evolutionslehre als Modell einer optimalen Anpassung an die Umwelt
grundsätzlich falsch ist, sondern es werden nur falsche Schlüsse aus den in der Natur beobachteten Gegebenheiten gezogen. Bei der Beurteilung spielt vor allem die herrschende
Lehrmeinung einer Schöpfung ohne Gott eine Rolle, indem die wissenschaftlichen Befunde von der Grundannahme eines Schöpfungsprozesses „aus dem Nichts“ ausgehen
und diese Hypothese allen weiteren Schlussfolgerungen zugrunde gelegt wird. Dass
kirchliche Vertreter der biblischen Schöpfungsgeschichte dagegenzuhalten versuchen, ist
verständlich. Ihnen mangelt aber das Wissen über den inneren Aufbau der Heiligen
Schrift hinsichtlich ihres geistigen Sinnes, also darüber, dass es dabei nicht um die Entstehung des Kosmos und speziell unserer Erde, sondern um die geistigen Entwicklungsstufen des Menschen geht. In Bezug auf die Schöpfungsgeschichte wird kategorisch nur
an dem äußeren Wortsinn festgehalten, wobei diese äußere Sinnebene, die nur bildlich
und gleichnishaft zu verstehen ist, in der kirchlichen Auslegung wissenschaftlich natürBlick in die Zeit 2011-2014
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lich nicht akzeptiert werden kann.
Warum aber vom Herrn zugelassen wurde, dass die Evolutionslehre den Kampf gegen die
kirchliche Schöpfungslehre scheinbar gewonnen hat, kann möglicherweise dadurch erklärt werden, dass der Herr die kirchlich-konservative Haltung ihres falschen Bibelverständnisses wegen zuvor zerstören möchte, ehe die neue Sicht des Gotteswortes Fuß fassen kann. Denn nach Swedenborg können die Wahrheiten des Himmlischen Jerusalems
nicht eher Eingang finden, als das Falsche beseitigt ist. Der Grund liegt u.a. auch darin:
[Wahre Christliche Religion 208] „Der geistige Sinn des Wortes wird fernerhin keinem
gegeben, als dem, der in den echten Wahrheiten aus dem Herrn ist. Der Grund ist, weil
niemand den geistigen Sinn sehen kann als allein aus dem Herrn, und nur wenn er in den
göttlichen Wahrheiten aus dem Herrn ist; denn der geistige Sinn des Wortes handelt allein vom Herrn und von Seinem Reich, und dieser Sinn ist es, in dem Seine Engel im
Himmel sind, denn derselbe ist Sein göttlich Wahres daselbst; dieses kann der Mensch
verletzen, wenn er in der Wissenschaft der Entsprechungen ist und durch diese den geistigen Sinn des Wortes aus eigener Verständigkeit erforschen will; denn durch einige ihm
bekannte Entsprechungen kann er diesen Sinn verkehren und ihn auch zu Begründungen
des Falschen verdrehen, und dies wäre soviel, als dem göttlichen Wahren, und so auch
dem Himmel, in dem dieses wohnt, Gewalt antun; daher denn, wenn jemand aus sich, und
nicht aus dem Herrn, diesen Sinn aufschließen will, der Himmel verschlossen wird, und
wenn dieser verschlossen ist, der Mensch entweder nichts Wahres sieht oder in geistigen
Dingen unsinnig ist.“
Wie in unserem Programmheft schon häufig erwähnt, zeigt der Herr durch Swedenborg
einen Weg zur wahren Erkenntnis, der schließlich die Diskrepanz zwischen beiden Lagern, hier Kirche da Wissenschaft, lösen kann. Bis heute wird dieser große Seher aber
leider immer noch nicht anerkannt, weil eben auf der einen Seite die Wissenschaft keinen
Schöpfergott, kein Jenseits und damit auch kein ewiges Leben akzeptiert und andererseits
die kirchliche Seite jede weitere Offenbarung über die Bibel hinaus und so auch deren
innere Auslegung der geistigen Sinnebenen kategorisch ablehnt.86 Man kann nur hoffen,
dass neue Forschungsergebnisse zu anderen Schlussfolgerungen als bisher verhelfen.
Rund 70 Jahre nach Swedenborgs Tod wurde vom Herrn eine weitere Offenbarung gegeben, die neues Licht in die Fronten der Naturwissenschaften bringen könnte: die Neuoffenbarungen durch Jakob Lorber mit ihren u.a. detaillierten Ausführungen zu „Naturgeheimnissen“ und damit den brisanten Themen rund um die Evolutionslehre. Obgleich bei
Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber ein riesiges Spektrum geistiger Offenbarung angesprochen ist, soll an dieser Stelle nur auf das Thema „Evolution“ Bezug genommen
werden. Anders als die angenommene Hypothese, dass kein Gott und keine übersinnliche
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Sie beruft sich auf die Schriftstelle der Johannesoffenbarung Kapitel 22,18,19: „Ich (gemeint ist Johannes) bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn jemand etwas
hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil
wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben
steht.“
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Daseinsform zum Hervorbringen irgendeiner Schöpfung nötig seien, zeigen die Ausführungen dieser Großoffenbarungen gerade das Gegenteil. Nur durch das Vorhandensein
einer transzendenten Welt ist Materie überhaupt möglich. Denn Materie an sich ist leblos
und wird ausschließlich durch die innewohnenden immateriellen Kräfte besetzt, so wie
auch der Körper des Menschen nicht durch sich selbst, sondern durch seine Seele angetrieben wird. Und diese Kräfte sind es, die zielgerichtet jeder noch so materiell scheinenden Entwicklung zugrunde liegen. Äußere Formen leben nicht aus sich selbst, sondern
durch geistige Hierarchien, ausgehend von Gott. Jede Hierarchie ist ihrerseits wieder
Empfänger höherer Instanzen und somit über zahllose Stufen mit Gott verbunden. Da der
Mensch – und hier geht es vor allem um sein seelisch/geistiges Potential – einmal sozusagen das „Endprodukt“ der ganzen Schöpfungskette werden soll, müssen alle Zwischenschritte der „Produktionskette“ wie in einer Fabrik genau „berechnet“ sein, damit sich der
Erfolg87 einstellen kann. Wir dürfen hier nicht mit der moralisch/geistigen Unvollkommenheit des menschlichen Wesens auf dieser Erde argumentieren, denn aus dieser weitgespannten Sicht ist die irdische Entwicklung nur ein verschwindend kleiner Teil einer
bis in die Ewigkeit reichenden Stufenleiter menschlicher Weiterentwicklung. Die nur
zeitweise materielle Daseinsform dient als Bündelung der zuvor einzeln entwickelten Lebenskräfte in der Endform „Mensch“88. Aus dieser Sicht kann man auch nachvollziehen,
wie in der folgenden Textstelle die Entwicklung eines jeden Seelenatoms zuvor „berechnet“ werden musste, ehe überhaupt die ersten materiellen Lebensformen aus den Planeten ins Dasein gerufen werden konnten.
[Himmelsgaben Band 2,42.10.13,08] „Als nun die Welten von den Urzentralsonnen abwärts ausgebildet waren, da auch erst wurde jedes Welten-Atom genau auf den tausendsten Teil einer Sekunde berechnet, wann es solle gelöst werden. Und war die große Rechnung einmal bestimmt, da erst begannen die organischen Schöpfungen auf den Weltkörpern durch alle Stufen in der allerhöchsten, weisesten, wohlberechneten Ordnung. Und
hernach kam endlich erst der Mensch, als ein vollkommenstes Aufnahme-Organ aller ihm
vorangegangenen endlosen Stufen und als ein vollkommener Wiedervereinigungspunkt
des einst aus Mir gegangenen Lebens!
Hier gilt nichts anderes als was jeder Ingenieur beachten muss, ehe die erste Baustufe beginnen kann, wobei die Erstellung der dafür benötigten Werkzeuge auch noch eingeplant
werden muss. So gesehen ist das riesige Weltall eine einzige Produktionsstätte, um eine
menschliche Existenz zu schaffen – oder von dem Endzweck her gesehen: einen Engelshimmel. „Das glaube wer will“ mag es hier heißen, aber die Frage ist, ob ein Modell,
welches die so komplizierten und allenthalben ineinandergreifenden Lebensäußerungen
auf reinen Zufall zurückführt, nicht ganz und gar unlogisch ist und ob nicht ein planender
göttlicher Geist da doch einleuchtender wäre. Das Argument, diesen Gott habe man aber
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Einen Himmel aus dem menschlichen Geschlecht zu bilden (Swedenborg) ist der Endzweck dieser
aufwändigen Bemühungen Gottes.
88
Diese vielfältigen Daseinsformen (wie sie auch in der alten indischen Weisheitslehre ausgedrückt wird:
Vom Stein zur Pflanze, von der Pflanze zum Tier, vom Tier zum Menschen . . .) stellen solche vorgegebenen Hüllen materieller Formen für die eingeschlossenen (inkarnierten) geistigen Lebensäußerungen
dar und müssen in ihr solange verbleiben, bis sie die vorgesehene Reifung erreicht haben. Erst durch
den sogenannten „Tod“ werden sie frei und müssen sich einer nächst höheren Ausbildungsschule unterwerfen. Diese Schulungsabläufe unterliegen dabei noch dem Muss-Gesetz in der Natur.
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nicht gefunden und die zahllosen scheinbaren Ungerechtigkeiten in dem kurzen menschlichen Leben stehen dem Walten eines weisen Gottes entgegen, werden in der Neuoffenbarung nach Lorber und Swedenborg in aller Tiefe angesprochen und zurechtgerückt.
Auch Gott muss sich Seinem eigenen Schöpfungsplan entsprechend hinsichtlich der akribisch genau zu beachtenden Willensfreiheit der Menschen in geistigen Dingen unterwerfen, damit der Endzweck der Schöpfung erreicht und sich der Mensch in absoluter Freiheit und scheinbarer Losgelöstheit von seinem Schöpfer entwickeln kann und so als ein
freies Wesen gegenüber Gott ein „Du“ werde. Ohne die schier endlos langen geistigen,
dann materiellen und schließlich wieder geistigen Entwicklungsstufen käme eben nur eine Marionette des göttlichen Willens zustande, die Er in einem Augenblick ohne diesen
immensen Aufwand (versinnbildlicht durch den Schöpfungsbericht) erschaffen könnte.
Hier soll zunächst die Stellungnahme eines Professors für Bildungsinformatik der Freien
Universität Berlin zu unserem Thema folgen (Tagespiegel 19.04.2012), der gerade
sein neuestes Buch im Teia Verlag „Warum ich kein Christ sein will“ veröffentlicht
hat.89
’Religiöses und wissenschaftliches Denken klaffen immer weiter auseinander’, von Uwe
Lehnert:
„Bekennenden Christen gemeinsam ist im Prinzip der heilsgewisse Glaube an einen
barmherzigen Gott, an die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, an die Sündenvergebung durch den Opfertod von Jesus, an die eigene Wiederauferstehung nach dem Tod, an
eine wie auch immer geartete Hölle als Ort ewiger Verdammnis. Wie viele Kirchenmitglieder aber sind wirklich noch bekennende Christen? Das Spektrum christlicher Glaubenspraxis in Deutschland reicht vom Kreationismus, also einer wörtlichen Interpretation der Bibel, bis hin zum Atheismus in der Kirche. Eine Studie über den Glauben der
Hessen ergab, dass Christen im engeren Sinne sogar innerhalb der Kirchen eine Minderheit darstellen.
Im Biologie-, Physik- oder Lebenskundeunterricht erhalten Schüler Einsichten, die vielfach religiösen Auffassungen widersprechen. Die Frage ist, wieweit dürfen religiöses und
wissenschaftliches Weltbild in einem sich aufgeklärt nennenden Menschen auseinanderklaffen, ohne intellektuell unredlich zu sein?
Eine naturwissenschaftlich orientierte Philosophie nimmt an, dass die Welt materiellenergetischer Natur ist. Übernatürliche Wesenheiten sind aus naturalistischer Sicht weder erforderlich noch erkennbar. Von philosophischer und theologischer Bedeutung sind
heute vor allem die Erkenntnisse der Kosmologie, Quantenphysik, Evolutionstheorie,
Hirnforschung und Soziobiologie.
Kosmologisch beginnt unsere Welt mit einer logischen Unmöglichkeit, der Erschaffung
aus dem Nichts. Schließlich sagt uns unsere Lebenserfahrung, dass aus Nichts nichts entstehen kann. Ein Blick in die bizarre Welt des Mikrokosmos erlaubt es, diesen Widerspruch aufzulösen. Dort wartet die Quantentheorie mit Phänomenen auf, die unserer Alltagslogik vollständig zuwider laufen. Das Gesetz der Kausalität, überhaupt die Prinzi89

Der Autor ist emeritierter Professor.
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pien unserer Alltagslogik gelten dort weitgehend nicht mehr. Unsere Alltagslogik gilt offenbar nur im Mesokosmos, also im Bereich, in dem wir körperlich agieren und in dem
sich Anschauung, Sprache und Denken entwickelt haben.
Die Unvereinbarkeit bestimmter Erkenntnisse der Kosmologie und Mikrophysik mit unserer Alltagslogik lässt sich nur aufheben, wenn wir die uns vertraute, mit unserem Denken
evolutionär entstandene und auf Basis der Kausalität arbeitende Logik als einen Spezialfall einer umfassenderen Logik auffassen. Ähnlich der Newton'schen Himmelsmechanik,
die sich als Spezialfall der wesentlich umfassenderen Einstein'schen Relativitätstheorie
erwies. Die Strukturen unserer derzeit als gültig angesehenen Logik entsprechen offenbar nicht vollständig den Strukturen der Wirklichkeit. Der Astrophysiker Stephen Hawking erläutert in seinem Buch "Der große Entwurf" seine Vorstellungen vom Ursprung
des Universums. Einen Schöpfer hält er für entbehrlich. Er leitet aus seinen Gleichungen
ab, dass das Universum nicht erschaffen wurde, sondern aus dem Nichts entstand. In keinem seiner Gleichungssysteme tauche auch nur der Hauch einer Idee auf, unser Universum könnte das Ergebnis eines Schöpfungsaktes sein.
Äußert sich hier frevelhafter Übermut, gar menschliche Vermessenheit oder nur die kühle
und zwangsläufige Logik kosmologischer Rechenmodelle? Wir müssen uns wohl damit
abfinden, mit dem Alltagsverstand nicht begreifen zu können, welche Prinzipien jenseits
des uns Sicht- und Verstehbaren unsere Existenz hervorgebracht haben. Es ist diese unüberwindlich erscheinende Grenze, die zu der theologischen Behauptung führt, es gäbe
über die erkennbare Realität hinaus eine Transzendenz, zu der wir zwar keinen Zugang
hätten, wohl aber geoffenbarte Informationen. Die Beweislast für eine solche Existenzbehauptung trägt aber der Behauptende.
Auch die Tatsache, dass das Leben auf dieser Erde und das Auftauchen des Menschen
keinem planenden Designer, sondern der Fähigkeit der Materie zur Selbstorganisation zu
verdanken sind, fällt unserem auf Ziel und Sinn orientierten Denken schwer zu glauben.
Die Darwin'sche Botschaft lautet: In der Pflanzen- und Tierwelt existiert das, was sich
aus dem Zusammenspiel von zufälliger Erbgutvariation und Einwirkung der Umwelt ergeben hat und fortpflanzen konnte, alles andere hat sich nicht durchgesetzt und ist folglich nicht vorhanden. Das Existierende erscheint uns als gewollt, weil wir gewohnt sind,
Zweckmäßiges und Angepasstes in den Kategorien von Ziel und Plan zu interpretieren.
Aber selbst die komplexesten Organismen mit den raffiniertesten Regel- und Informationsverarbeitungssystemen sind nicht das Ergebnis planvoller Schöpfung, sie sind die in
einem Milliarden Jahre währenden Prozess von zufälliger Erbänderung und natürlicher
Auslese geformten Resultate.
Die christliche Auffassung von der lenkenden Schöpferhand hinter aller Entwicklung
steht mit ihrem teleologischen (zielgerichteten) Naturverständnis im logischen Widerspruch zur Evolutionstheorie, die eben nicht zielorientiert argumentiert. Die Vorstellung
von einem planvoll vorgehenden Schöpfer ist auch entbehrlich, weil sie keinen einzigen
Evolutionsschritt verständlich macht, sie verlagert das Erklärungsproblem lediglich in
Richtung eines in seiner Existenz unerklärten Schöpfers. Hier stehen sich zwei konkurrierende Erklärungsansätze gegenüber: ein teleologischer, vom Ziel der Entwicklung her
denkend, und ein kausaler, von den Ursachen her denkend. Der christliche Glaube erklärt die Welt und den Menschen intentional, ausgehend vom Willen Gottes. Die NaturBlick in die Zeit 2011-2014
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wissenschaft denkt und erklärt kausal, ausgehend von den materiell-energetischen Gegebenheiten.
Die Gültigkeit der Evolutionstheorie wird aufgrund der erdrückenden Beweislast von den
Wissenschaften, ja selbst von der katholischen und evangelischen Kirche im Grundsatz
nicht mehr bestritten. Dennoch wird die Frage ihrer Bedeutung in Bezug auf das Selbstverständnis des Menschen keinesfalls einhellig beantwortet. Für die Kirche bleibt der
Mensch das gottgewollte Ziel der Evolution und der Endpunkt, ja die Krönung dieser
Entwicklung. Wenn ich aber von der Richtigkeit der Evolutionstheorie überzeugt bin,
welchen Anlass sollte ich dann haben, einer etwa dreitausend Jahre alten biblischen Legende Glauben zu schenken, dass ich mein Dasein und meine Bedeutung in dieser Welt
einem übernatürlichen Schöpfungsakt verdanke?
Dass schließlich die höchste Ausformung aller Existenz, nämlich Geist und Bewusstsein,
ebenfalls nur eine Erscheinungsform des Materiellen sein sollen, das erscheint überhaupt
nicht mehr begreifbar. Aber mit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften gewann die Auffassung immer mehr Anhänger, dass das materielle Sein die eigentliche
Wirklichkeit darstelle und Geist und Bewusstsein Funktionen der Materie seien.
Von den meisten Hirnforschern wird heute die Überzeugung vertreten, dass psychische
und mit ihnen korrespondierende neuronale Prozesse nur verschiedene Erscheinungsformen ein und desselben Vorgangs sind, und Phänomene wie Denken, Fühlen oder Bewusstsein keinen eigenen Seinsstatus besitzen, sondern lediglich Funktionen des Gehirns
sind, die ohne dessen Existenz nicht existieren.
Bleibt die religiöse Überzeugung, dass das Normensystem, wie es sich in den Zehn Geboten konkretisiert hat, seine Verankerung nur im Absoluten, im Göttlichen haben könne.
Selbst Kant glaubte das. Wenn es keinen Gott gäbe, dann gäbe es keinen zwingenden
Grund für sittliches Verhalten. Nur die Aussicht auf Belohnung oder Strafe im Jenseits
hält uns an, uns moralisch zu verhalten. Die noch junge Soziobiologie kann jedoch anhand vieler Befunde zeigen, dass unser moralisches Verhalten genetische Wurzeln hat.
Kooperation und Mitgefühl, Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft bilden die Keimzellen
der Moral. Offenkundig haben tierische wie menschliche Gesellschaften besser überlebt,
weil ihre Mitglieder zu dieser Form des Zusammenlebens bereit waren: Gemeinsame
Nahrungsbeschaffung, Teilen in der Not, gemeinsame Abwehr von Feinden und Hilfe
aufgrund von Mitleid. Wer kooperiert, erhöht die Chance, dass seine Gruppe und damit
er selbst überlebt. Solche Verhaltensweisen stellten also einen Selektionsvorteil dar und
sind vererbter Bestandteil unseres Verhaltens geworden. Moralisches, sprich sozial vorteilhaftes Verhalten, ist also keinesfalls nur Ergebnis von Erziehung, es durchlief eine
stammesgeschichtliche Entwicklung und ist uns von Geburt an mitgegeben.
Das neue Menschenbild wird Abschied nehmen von der Vorstellung einer unsterblichen
Seele und einem Geist, die ihren Ursprung in Gott haben und uns mit ihm verbinden.
Schließlich zeigen höher entwickelte Tiere, dass auch sie schon ansatzweise über Denkvermögen und Bewusstsein verfügen.
Hier zeigt sich wiederum, dass die Kirche das Darwin'sche Konzept nur halbherzig akzeptiert hat, denn sie hält nach wie vor an eigenständigen, göttlich eingeflößten Wesenheiten wie Geist und Seele fest. Die biologischen und neurologischen Erkenntnisse engen
jedoch den Spielraum für metaphysische Einflussgrößen, die den Menschen über seine
Blick in die Zeit 2011-2014

124

biologische und soziale Natur hinausheben würden, immer mehr ein.
Wenn das, was unsere Persönlichkeit ausmacht, unser Denken, unsere Gefühle, unsere
Erfahrungen, unser Bewusstsein von uns und dieser Welt, auch ein das Diesseits transzendierender Glaube, gebunden sind an die neurologischen Strukturen unseres Gehirns,
die mit unserem Tod zerfallen wie unser übriger Körper, dann wird es immer weniger
plausibel, dass wir etwas von uns in ein Jenseits hinüber retten könnten.
Theologen und viele Gläubige akzeptieren heute meist die Erkenntnisse der Naturwissenschaften und genießen als Früchte dieses Denkens die Annehmlichkeiten des modernen
Lebens. Sie übernehmen aber für sich nicht die rationale und systematische Denkweise,
die diese Ergebnisse erst hervorgebracht hat. Vor allem die aus den Erkenntnissen der
Kosmologie und Evolutionstheorie sich ergebenden philosophisch-theologischen Konsequenzen werden nicht anerkannt. Es wiederholt sich, was Kepler und Galilei zu ihrer Zeit
erleben mussten: Wenn Bibel und Wirklichkeit nicht übereinstimmen, dann muss sich die
Wirklichkeit in Form der Wissenschaft irren, nicht ein tausende Jahre alter Schöpfungsmythos.
Die Überlegenheit einer naturalistischen Weltsicht zeigt sich in der weltweiten Gültigkeit.
In jedem Land der Erde, unabhängig von jeweiliger Kultur oder Religion, gelten die gleiche Physik und die gleiche Biologie. Diese weltweite Gültigkeit kann man den zahllosen
und grundverschiedenen Lehren vom rechten Weg zum Seelenheil nicht zusprechen. Religionen predigen den Menschen, was sie denken sollen, die Wissenschaften, speziell die
Naturwissenschaften zeigen den Menschen, wie sie denken sollen, um zu wirklichkeitsgerechten und menschengemäßen Einsichten zu gelangen.
Menschengemäß heißt auch anzuerkennen, dass es Fragen über die Welt und uns gibt,
die wir nicht, vielleicht nie werden beantworten können. Das Bedürfnis nach Antworten
ist zutiefst menschlich und hat eine spirituelle Dimension. Dem wissenschaftlich geprägten Verstand sollten sie aber nicht widersprechen.“
Soweit der an sich interessante Artikel, indem er die gegenwärtigen Fronten quer durch
unsere Gesellschaft aufzeigt. Seine Ausführungen gegen den nur von Menschen erdachten Gott und dessen Entbehrlichkeit sind geprägt von dem heute allgemein falschen Verständnis des Wesens der Natur. Der Mangel an wahrer Erkenntnis ist auch die Ursache
für die gegenwärtige Religionskrise. Erst mit Swedenborg und der Neuoffenbarung wurden die Zusammenhänge in nie dagewesener Weise offen gelegt. Nur hat diese Klarstellung bisher keine wissenschaftliche Disziplin zur Kenntnis genommen, weil sich die
Menschheit schon zu weit den naturwissenschaftlichen Thesen des reinen Materialismus
zugewandt und damit den Kontakt zur höheren Welt verloren hat.
In der Folge will ich auf einige Punkte eingehen.
Bei der Grundannahme der Evolutionslehre, das Leben würde von selbst immer höhere
angepasste Formen entwickeln, müssten unendlich viele „Vor- oder Zwischenformen“ vorliegen (bis sich z. B. ein Fisch zum Landtier umgeformt hat), die man allerdings
bisher nicht finden konnte. Da sich aber bestehende, also nicht ausgestorbene Lebensformen seit Jahrmillionen unverändert vorfinden, liegt hier offenbar ein Widerspruch zu
der Grundannahme der Evolutionslehre vor. So wie die Formen unverändert bestehen,
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erfüllen sie offenbar einen Zweck. Und das ist aus der uns geoffenbarten Sicht tatsächlich
so. Alle Mineralien, Pflanzen und Tiere werden nämlich in endlos differenzierten „Hüllen“ oder Formen für in sie eingeschlossene Lebensimpulse, das sind unzerstörbare Seelenspezifika, benötigt. Dabei ist vom Herrn Sorge getragen, dass die in allen Lebensbereichen der Erde vorhandenen Seelensubstanzen durch entsprechende „Fressfeinde“ aufgenommen und so in neue, höhere Stufen überführt werden.90 So sind beispielsweise die
Fische im Meer, der Maulwurf in der Erde und die Gämsen auf den höchsten Bergspitzen
„Werkzeuge“, um das dortige geistige Leben aufzunehmen und auszureifen. Mit Erreichen dieses Stadiums wird die bisherige Schutzhülle hinderlich - sie muss durch einen
notwendigen Sterbe- und Zersetzungsprozess aufgelöst werden, um die innewohnenden
Seelenpotenzen für höhere Lebensformen frei zu machen (was uns dann als „GefressenWerden“ vor allem bei höher entwickelten Lebensformen oft grausam erscheint). Die
dadurch frei gewordenen Seelensubstanzen müssen sich nun die nächste zwangsweise
„Einkerkerung“ auf dem für sie im Schöpfungsplan vorgeschriebenen Weg gefallen lassen („Muss-Gesetz“ der berechneten Naturordnung). Die so auf zahllos verschiedenen
Entwicklungspfaden immer vielgestaltiger werdenden Seelensubstanzkonzentrationen
bilden endlich am Schluss solcher Entwicklungsketten eine komplette Naturseele und
können schließlich in einen werdenden menschlichen Leib eingehen. In ihm müssen sie
sich zunächst einmal, zusammen mit den genetischen und sonstigen Einflüssen der Eltern,
zu einer mehr oder weniger homogenen Einheit „zusammenraufen“. Dann kann und
muss der ebenfalls bei diesem Akt mit eingeschlossene Geist des Menschen aus eigenem
Antrieb seine Entwicklung in Freiheit beginnen.
Das hier zugrunde liegende Prinzip eines sich immer höher entwickelnden Lebens könnte
man in der dargestellten Abwandlung auch als den Grundgedanken der Evolutionslehre
sehen, wenngleich dazu im Gegensatz zur rein materiellen Anschauung hier Körper, Seele und Geist zusammen (oder wie in den Versuchungen und Kämpfen des Lebens beim
Menschen auch gegeneinander) wirken. Am Anfang der Entwicklung (aus geistiger Sicht
betrachtet) müssen sich die allerersten Gedanken Gottes (Grundideen) durch das Anziehen ähnlicher Gedanken und Ideen zu immer höheren Konzentrationen bis hin zu einer
gediegenen Grundidee zusammenfinden. Aus diesen Ideen entstehen Formen als Aufnahmegefäße für zahllose Seelenspezifika. Die Unterschiede zur Evolutionstheorie liegen
demnach vor allen Dingen in der von Gott aus zielgerichteten Entwicklung der gesamten
Seelenspezifika bis in die materielle Ebene gemäß eines zugrunde liegenden Bauplans
und nicht in den Zufälligkeiten von Mutationen mit dem Ziel „verbesserter Überlebensbedingungen“. (Woher will eine blinde Natur solche Besserung überhaupt erkennen können?) - Insofern beziehen sich die aufeinander folgenden Veränderungen auf die seelische Ebene und nicht in erster Linie auf die materiellen Formen. Allerdings können Tiere
und Pflanzen „aussterben“, neue entstehen oder ihre Eigenschaften innerhalb eines gewissen Rahmens ändern. Dies aber auch nur im Rahmen des vorher festgelegten Bauplanes.91 Diese zahllosen Lebensformen sind wie schon ausgeführt jedoch nur zeitweilige
hocheffiziente Hüllen, um in den für sie bestimmten Umfeldern bestehen zu können, da90

Dies ist auch der Grund, warum Pflanzen und Tiere auf eine bestimmte Nahrung spezifiziert sind.
Anders als die irdischen Baupläne sind die göttlichen von Anfang an vollkommen und bedürfen keiner
Änderung.
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mit sich die inwendigen Seelenpotenzen durch Aufnahme niederer Seelenelemente zu
immer höheren Verbindungen zusammenschließen können.
Um dieses Schöpfungsprinzip noch einmal vor Augen zu haben, sei hier ein Auszug aus
dem Werk „Der Saturn“92 eingefügt. Es geht um das Sammeln der sich ständig aus der
Materie entwindenden seelischen Lebenspotenzen, die gemäß der vorgegebenen Ordnung
in die nächst höhere Form übergehen müssen.93 (Heraushebungen von mir):
[Saturn, 27,09] „Ihr wisset, dass auf den hohen Gebirgen eurer Erde zur Auflösung des
Gesteins allerlei Moos und Pflanzen wachsen. Ihr wisset auch, dass sowohl die Moosals die Pflanzengattungen nichts als Produkte geistiger Potenzen und geistiger Intelligenzen sind. Wenn sie aber solche Produkte sind, so ist es ja auch ersichtlich klar, dass
sich in ihnen irgendein intelligentes Leben zu äußern angefangen hat. Wenn sich aber ein
Leben einmal äußert, so äußert es sich nicht, um wieder in den Tod zurückzusinken, sondern nur darum, dass es sich in einer Form ausbildend kräftige, um dann die Form zu
verlassen und in eine höhere überzugehen.
Welche lebenäußernde Form aber steht da auf einer Alpe über den kleinbelebten Formen
des Mooses, des Grases und der sonstigen Alpenpflanzen? – Hier seht unsere Alpentiere
an! Das sind die höheren lebendigen Formen, in welche das Pflanzenleben solcher
Hochgebirge übergeht.
Dass dieses seine vollkommene Richtigkeit hat, könnt ihr ja daraus leicht ersehen, dass
das Leben dieser Tiere eben dadurch erhalten wird, dass sie das Leben der Pflanzen in
sich aufnehmen. Und demnach heißt: Sich nähren von einer dem Wesen des Tieres zusagenden Kost nichts anderes, als das zerstreute Leben der kleineren, unteren Potenzen in sich aufnehmen und es vereinigen zu einem vollkommeneren Leben. Oder für
euch noch verständlicher gesprochen:
Sich nähren heißt, das von Mir immerwährend ausgehende Leben in ein Gefäß ansammeln und aufnehmen, damit es von Stufe zu Stufe kräftiger und vollkommener
werde auf dem Rückweg zur Urquelle, von da es dereinst ausgegangen ist.“
Im Lorberwerk gibt es viele genaue Schilderungen dieser stufenweisen Höherentwicklung, wie z.B. den folgenden Übergang von den atomistischen Ätheregionen in die Gewässer:
[Saturn, 13,07]:„ . . . denn dadurch geschieht ein großartiger Begattungsakt vermöge
dessen die atomischen Äthertierchen ins Wasser aufgenommen werden, darin sie sich
dann von Klasse zu Klasse vervielfältigen, bis sie zu jener Stufe gelangen, die ihr auf eurer Erde das Reich der Amphibien nennt. Diese Tierklasse bildet auch auf diesem Weltkörper den ordnungsmäßigen Übergang von den Wassertieren zu den Landtieren. So ist
all das Uferland sozusagen die erste Stufe, auf welcher vermöge der stufengerechten
Fortbildung die Seetiere vom Wasser an das Land übergesetzt werden.
Das Wasser des Meeres ist demnach die erste Wohnstätte der Tiere . . .“
92

Lorber Verlag Bietigheim-Bissingen
Diese Eröffnung rehabilitiert auch die scheinbar grausame Natur, die sich immer gegenseitig zu vernichten scheint.
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Unschwer erkennen wir hier eine ganz andere Sicht auf das, was wir als Erscheinungsform in der Natur erleben. Diese neue Betrachtung ist jedoch nur möglich, wenn die “Evolutionszusammenhänge“ von den göttlichen Offenbarungen her beleuchtet werden.
Erst wenn sich die Menschheit mit der bereinigten reinen Gotteslehre befasst und einen
weisen und liebevollen Schöpfer hinter den großartigen Entwicklungen erkennt, der das
Wunderwerk Mensch mit seiner unsterblichen Seele werden ließ, d.h. wenn nicht alles
der blinden Natur zugeschrieben wird, können die Ordnungen Gottes erkannt werden. Bis
dahin müssen sich alle Liebhaber Gottes und Seiner Werke in Geduld und Demut üben.
Ke
Weltliche und kirchliche Krisen
Wir befinden uns in einem Zeitalter der Umbildung zu einer neuen Kirche, die Swedenborg verkünden durfte. Noch aber sieht rein gar nichts danach aus. Im Gegenteil, man hat
den Eindruck, die Hölle sei los und habe endgültig die Herrschaft an sich gerissen. Vergeblich sucht man nach dem Widerhall der Erneuerung. In all der Ratlosigkeit käme doch
solch’ ein tiefgreifendes Evangelium wie gerufen. Stattdessen eskalieren die irdischen
Lebensverhältnisse dramatisch. So vermehrt sich die Weltbevölkerung rasant und kämpft
um Raum, Wasser und Ressourcen. Die Aufstände, Wirtschaftskrisen, Drogenkriege und
alle Arten von Verbrechen werden tagtäglich ins Wohnzimmer getragen. Fernsehen,
Handys etc. verbinden uns quasi hautnah mit jedem Punkt der Erde. So wird das Schicksal fremder Völker zu unserem eigenen. Finanzkrisen werden nicht mehr ausschließlich
staatsintern erlebt, sondern erschüttern den ganzen Erdball. Lösungen können nur noch
global angegangen werden.
Zunehmend kommen auch die verborgenen Machenschaften von Regierungen, Banken
und Konzernen ans Tageslicht. Nicht dass früher alles besser gewesen wäre, nun aber
verbreiten sich die Details, kaum dass sie durchgesickert sind mit rasanter Geschwindigkeit rund um den Erdball. Sie sind nicht mehr wie früher so leicht zu vertuschen. Durch
das Internet ist alles weltweit vernetzt und wenn es irgendwo Lecks in den Schaltzentralen der Macht gibt, weiß es bald die ganze Welt. Ganze Heere von Aufklärern haben sich
systematisch auf die Suche nach Schwachstellen spezialisiert. Getreu dem Vorbild des
freien Internetlexikons für jedermann „Wikipedia“ wurde wie schon früher beschrieben
(Blick 2/10) daneben „Wikileaks“ gegründet, das versucht, solche Lecks jedermann zugänglich zu machen. Was dort herauskommt, ist auf jeden Fall kompromittierend. Hintergründe des Afghanistankrieges haben weltweites Aufsehen erregt. In gleicher Weise
werden die Machenschaften von Konzernen und Banken, die Manipulation der Lebensmittel- und Pharmaindustrie usw. offengelegt. Das alles verunsichert und erweckt den
Anschein, ein Kollaps stehe kurz bevor. Da aber der Herr nichts zulässt, was nicht letztlich zum Heil der Menschen führt, sind diese Enthüllungen Indizien für den inneren Zustand unserer Gesellschaft. Swedenborg betonte, wie schon erwähnt, dass das Neue nicht
eher Einzug halten kann, ehe nicht das Alte und Falsche ausgeräumt ist. So müssen wir
die gegenwärtigen Krisenzeichen als Sichtbarmachung unserer falschen Lebenshaltung
betrachten, zumal diese Zustände mit einer zunehmenden Glaubenslosigkeit einhergehen.
Dies ist vergleichbar mit der Krise eines Kranken, dessen Leben auf der Kippe steht. Gelingt dem Körper die Überwindung, kommt es mit Hilfe Gottes und Unterstützung durch
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die Medizin meist zu einer Genesung. Dem vergleichbar kann es auch eine Gesundung
im großen maladen Weltgeschehen durch die Lebenshilfe des Herrn geben. Wir müssen
allerdings darauf gefasst und bereit sein, auch „bittere Pillen“ zu schlucken. Dazu werden
wir aber mehr oder weniger durch die eskalierenden Probleme „gezwungen“, weil die
Hoffnung ohne Zusammenbruch der gegenwärtigen Verhältnisse durchzukommen immer
geringer wird.
Von vergleichbaren Umwälzungen der Menschheit sprach der Herr im 2. Band der
„Himmelsgaben“ (durch Jakob Lorber) in dem Abschnitt über die Bedeutung vom „Meteor im Preußenland“:
[Himmelsgaben Band 2_46.12.20,03] „Ich sage dir: Da wird sein alles wie Kraut und
Rüben untereinander: Krieg mit Federn (gemeint sind Schreibfedern), Krieg mit leeren
Taschen, Krieg mit Dieben und Räubern . . . dann wirklich Krieg mit dem Schwerte,
Krieg mit der Not, Krieg mit der Unzucht, Krieg mit dem Teufel, Krieg mit sich selbst,
Krieg mit der Sittlichkeit, Krieg mit der Menschheit, Krieg mit der Religion, Krieg mit
der Weltweisheit und sogar Krieg mit dem Tode!
Wenn dann dieser wahre Vielkrieg wird ausgefochten sein, dann wird man das Winkelmaß nehmen und wird alles kritisch und mathematisch ausmessen, was ein jeder Mensch
haben, essen und wissen darf, was er reden und was er schreiben darf. – Das ist das
Winkelmaß, das da allzeit drei Viertel des Kreises auslässt. – . . . endlich wird man einen
Kreis ziehen und wird sich sondern und wird sich allein als das Vollkommenste betrachten. – Das wird der Kreis sein! Ich aber werde Mir dann ganz heimlich die Freiheit nehmen und werde solchem närrischen Kreise ein Ende machen – Wie? – das weiß Ich
wohl! . . .“
Starke Helfer aus dem Himmel stehen in den geistigen Welten bereit, die Verhältnisse ins
Lot zu bringen - wenn wir nur diese Hilfe in Anspruch nehmen, indem wir uns wieder an
den Herrn wenden. Während sich immer mehr Völker unter den von Menschen gemachten „Rettungsschirm“ drängeln, um in finanzieller Hinsicht aufatmen zu können, übersehen sie die viel größere und weitaus wirksamere Rettung, wie sie im Psalm 91 aufgezeigt
ist:
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den
ich hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Er wird
dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern
schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt.“
Die angeführte Kundgabe über den „Vielkrieg“ endet mit der Aufforderung, dass sich
„die Rinder und Schafe (das noch vorhandene natürlich Wahre und Gute) des Südens
(diejenigen, die noch in besseren Erkenntnissen oder Einsichten sind) bald in Löwen umgestalten sollen und zwar in Löwen der Weisheit und in Löwen der wahren inneren
Kraft“ (Göttliches Wissen/Glaube und Erkenntnis).
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Diese Rettung wird sich nach schweren Zeiten sicher auch einstellen, denn die Erde als
eine „Pflanzschule des Himmels“ (Swedenborg ) hat eine zu wichtige Stellung in der
Schöpfung, als dass sie so einfach dem Verfall preisgegeben wird.
Swedenborgs Verheißung eines neuen Zeitalters mit der vorherigen Zerstörung des alten
Falschen und Bösen bezog sich in erster Linie auf die theologischen Missstände und besonders auf die der römischen Kirche. Von daher ist es interessant, welche Veränderungen sich mittelfristig in dieser Richtung bemerkbar machen. Äußerlich gesehen scheint
die katholische Kirche auch unter dem Hoffnungsträger Benedikt XVI. unverändert den
überkommenen Irrtümern verhaftet zu sein. Keine Anzeichen eines Wandels des alleinigen Heilsanspruches oder gar Öffnung gegenüber Swedenborgs Grundthesen im Sinne
einer "Wahren Christlichen Religion" . Aber nach „Vatileak“94 sickern derzeit bedrohliche Einzelheiten aus der bislang so abgeschotteten Zentrale. Dort ist beileibe nicht alles
so, wie es einer „Dienststelle Jesu Christi“ gemäß wäre. Wie man zwar immer schon
vermutete, brodelt es hinter den Mauern gewaltig. Auf der einen Seite kommen weitere
Details von Machenschaften der päpstlichen Bank zutage, die sich in keiner Weise von
denen weltlicher Banken zu unterscheiden scheinen. Bis zur Geldwäsche für Mafiakreise
sollen die nun bekannt gewordenen Vorteilsnahmen gehen. Um das Schlimmste zu verhüten, hat der Papst bereits Neubesetzungen der Ämter angeordnet und sich damit intern
offenbar unbeliebt gemacht. Durch den Papstsekretär wurden jüngst mehrere Details aus
den Mauern des Vatikans an die Presse geschleust, die diese nur zu gerne publizierte
(Spiegel Nr. 23/2012). Nach einem weiteren Bericht des Blattes (Spiegel 27/2012) herrschen derzeit unter den Kardinälen verstärkte Aktivitäten, eine neue Papstnachfolge vorzubereiten. Der amtierende Papst wird dagegen als müde und enttäuscht geschildert. Eigentlich sollte er nach den Vorstellungen des Klerus nur als ein Übergangspapst fungieren, dem aufgrund seines hohen Alters keine lange Amtszeit vorausgesagt wurde. In dieser Übergangszeit sollte ein neuer Kandidat in Stellung gebracht werden. Diese Rechnung scheint aber nicht aufzugehen und entsprechend ist Unmut zu bemerken. Benedikt
schlägt von ganz gegensätzlichen Seiten Kritik entgegen, einerseits, weil er keine Reformen vorantreibt und anderseits erwartet der harte Kern hinsichtlich der Festigung alter
Dogmen das genaue Gegenteil, nämlich den Rückwärtsgang. Der Papst scheint wenig
dem zu entsprechen, was die verschiedenen Interessengruppen von ihm fordern. Die erzkonservative Hierarchie beispielsweise, die sich mit aller Macht gegen die Erneuerung
der Kirche stellt und sich in ihrem Machtgefüge behaupten will, sieht sich bedroht, da
allerorts auf Wandel gedrängt wird. Inwieweit dem gegenwärtigen Oberhaupt die Hände
zu wirklichen Reformen gebunden sind, entzieht sich der Öffentlichkeit. Aber die Tatsache seiner Müdigkeit und Resignation lässt auf Illoyalität ihm gegenüber schließen. Obwohl Benedikt schon vorher viele Jahre der oberste Glaubenshüter in Rom und insofern
in die dortigen Verhältnisse eingeweiht war, wird er als Papst doch einem stärkeren
Druck von allen Seiten ausgesetzt sein. Statt den Kampf offensiv aufzunehmen, scheint
er vor allen Dingen nur von dem Wunsch getrieben zu sein, seinen dritten Jesus-Band
fertig zu schreiben. Dass ihm dieses Buch so am Herzen liegt, mag auf sein sehr persönliches Verhältnis und wohl auch auf seine Liebe zu Jesus hindeuten. Wahrscheinlich sieht
er schon das Ende seiner Bemühungen nahen und versucht wenigstens noch sein Ver94

Wortspiel aus „Vatikan-Lecks“ und Wikileaks
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mächtnis fertigzustellen, Jesus als Gott und Heiland den Herzen der Menschen und seiner
eigenen Kirche nahezubringen.
Wenn wir zum Schluss nochmals auf die Päpsteweissagungen des Malachias 95 zurückkommen, die wir bereits anlässlich der Wahl von Benedikt XVI erwähnt haben, in denen
(vermutlich) eben dieser Papst so wunderbar ausgelobt wurde, steht am Ende das Menetekel der Zerstörung Roms, was ja nicht so sehr die Stadt selbst betreffen dürfte, als die
Institution des Heiligen Stuhls. Hier zur Information die letzten drei Päpste nach dem Internetlexikon Wikipedia, wobei ich noch kurz auf die Entsprechung der Symbole eingehe:
• „De labore solis – Von der Bedrängnis (oder: den Geburtswehen) der Sonne” für
Johannes Paul II. (1978–2005), denn am Tage seiner Geburt, dem 18. Mai 1920,
gab es über Australien eine partielle Sonnenfinsternis, ebenso ereignete sich am 8.
April 2005, dem Tag seines Begräbnisses, eine hybride Sonnenfinsternis über
Nord- und Südamerika.
(Anm. Ke: Deutung Geburtswehen der Sonne = Schwierige Anfänge einer
neuen Zeit in Glaubensdingen.)
• Für den 2005 gewählten Benedikt XVI. sagt die Weissagung „Gloria olivæ –
Ruhm des Olivenbaums” voraus. Wie schon bei den früheren Charakterisierungen
werden wohl erst die Ereignisse seines Pontifikats eine verständliche Deutung erlauben. Es wird versucht, darin einen Hinweis auf eine Benediktinerkongregation –
die Olivetaner, die eine Olive als Symbol haben – zu erblicken, da diese Kongregation einerseits von einem Deutschen begründet wurde, sich andererseits auf den
Heiligen Benedikt von Nursia bezieht, der also denselben Namen wie der derzeitige Papst trägt. Erwähnenswert ist, dass in den Erscheinungen in Manduria vom Olivenölbaum-Jesus gesprochen wird. (Anm. Ke: Olive = Das Wahre (Frucht) der
Liebe (Öl)).
• Der letzte der 112 orakelhaften Sinnsprüche lautet „Petrus Romanus – Petrus, der
Römer”. Die vorangegangenen zwei Päpste waren erstmals seit Hadrian VI.
(1522–1523) nicht-italienischer Abstammung. Die Weissagung lässt vermuten,
dass der zukünftige Papst aus Rom kommen wird. In die Zeit seines Pontifikats
soll es zur Zerstörung der Siebenhügelstadt, nach anderen Weissagungen auch zur
Flucht und/oder Ermordung des Papstes kommen.
Nach den gegenwärtigen Enthüllungen aus dem Vatikan scheint schon sehr an diesem
Stuhl gesägt zu werden. Vielleicht wird das endgültige „Aus“ sogar mit dem archäologischen Nachweis kommen, dass Petrus niemals in Rom war96. Danach könnte es zu einer
Wende im Sinne einer Neuen Kirche kommen. Ke
Antimaterie
Anfang Juli des Jahres jubelten die Medien über ein höchstwahrscheinlich gelungenes
Experiment, das den Nachweis von sogenannter Antimaterie erbracht haben soll. Die
große Zentrifuge CERN im Grenzland der Schweiz und Frankreich – wir hatten im Heft
95
96

† 2. November 1148 in Clairvaux, er war irischer Erzbischof von Armagh.
nach dem Großen Evangelium Johannes Band 10, 161,15
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3/2008 darüber berichtet – meldete diese Sensation. Nach ihr wurde schon 50 Jahre lang
gefahndet, wenn auch erst jetzt die Voraussetzungen für einen experimentellen Nachweis
bestehen. Bisher war es höchst umstritten, ob es diese Antimaterie überhaupt gibt, denn
sie war bis dahin nur Bestandteil einer Theorie.
Worum geht es dabei? Die Sache ist auch für die Wissenschaftler selbst nicht so einfach
zu erklären.
Es geht um das Verstehen vom Werden der materiellen Schöpfung. Also was geschah bei
dem großen „Big Bang“, dem Urknall, und wie konnte aus der ungeordneten Explosionsmasse so etwas wie unsere Welt entstehen? Welche Kräfte brachten schließlich die
Materie hervor? Eine höchst brisante Frage, denn sollte doch ein Gott . . . ? – soweit geht
die Wissenschaft noch nicht. Es müssen aber doch Kräfte vorhanden sein, die man bisher
nicht gefunden hat. Da ist nämlich ein unüberwindbares Problem zu lösen. Nach den
Gravitationsgesetzen ist die Anziehung von der Größe des Massekörpers abhängig. Wenn
die Sonne noch die fernen Planeten ihres Systems halten soll, muss sie eine bestimmte
Masse aufweisen, sonst flüchten diese. Nun sind die Galaxien im Weltenraum viel riesiger als unser Sonnensystem und damit die zu überbrückenden Entfernungen, in denen die
Gravitation wirken soll, von beträchtlichem Ausmaß. Damit müssten eigentlich die Muttersterne eine extrem große Masse aufweisen, was aber wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Mit anderen Worten, die Massekerne der jeweiligen Systeme scheinen bei Weitem zu klein, um solche Funktionen auszuüben. Trotzdem werden die Planeten alle
gehalten und bilden um die Zentren stabile Umlaufbahnen. Da kommt nun wieder die
Vermutung ins Spiel, dass es im Weltall eine riesige unsichtbare Masse geben muss, die
diese Funktionen übernommen hat97. Oder sollte es doch eine Antimaterie geben?
Bevor wir fortfahren, soll hier noch eine wissenschaftliche Beschreibung folgen:
(Entnommen aus „Welt der Physik“, Bundesministerium für Bildung und Forschung)
„Als Spiegelbild der Materie sollte Antimaterie im Urknall zu gleichen Teilen entstanden
sein wie die gewohnte Materie. Doch unser Universum scheint ausschließlich aus Materie zu bestehen. Warum die Antimaterie verschwunden ist, versuchen Forscher verschiedener Fachrichtungen zu ergründen: unter ihnen auch die Teilchenphysiker, die dazu
Experimente mit K- und B-Mesonen oder mit Antiwasserstoff durchführen.
Antimaterie ist das Spiegelbild der Materie, sozusagen Materie mit umgekehrtem Vorzeichen. Bei der Geburt des Universums im Urknall sollten Teilchen und Antiteilchen nach
heutigem Kenntnisstand immer paarweise aus Energie entstanden sein: Zu jedem Teilchen gehört ein entsprechendes Antiteilchen.
Doch unser Universum scheint in seiner jetzigen Form ausschließlich aus Materie zu bestehen. Wie ist das geschehen? Wo sind die Antimaterieteilchen geblieben? Ist der heute
beobachtete Materieüberschuss darauf zurückzuführen, dass sich Materie und Antimaterie doch nicht wie exakte Spiegelbilder verhalten, sondern in bestimmten Eigenschaften
unterscheiden? Diese Unterschiede könnten wiederum für das Verschwinden der Antimaterie verantwortlich sein.
Das Geheimnis der verschwundenen Antimaterie beschäftigt Forscher zahlreicher physikalischer Fachrichtungen. In der Teilchenphysik werden dazu verschiedene Experimente
durchgeführt, unter anderem mit K- und B-Mesonen und mit Antiwasserstoff. Auf der Su97

Die Kerne müssen eine mehrfache Masse von dem haben, was alle Trabanten zusammen aufweisen.
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che nach einer Antwort wurden bereits grundlegend neue Einblicke in die Gesetzmäßigkeiten unseres Universums gefunden – aber das große Ziel ist noch nicht erreicht: Die
Teilchenphysiker kennen bisher noch keinen experimentell nachgeprüften Mechanismus,
der zum Verschwinden der Antimaterie im Universum geführt haben könnte.“
Soweit der Artikel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Um der Antwort näher zu kommen, was beim Urknall genau geschah, versuchen die Forscher seit Jahren im CERN diesen zu simulieren. Dafür lässt man die (angenommenen)
Urteilchen jener Urexplosion mit großer Geschwindigkeit aufeinanderprallen, um so
möglichst nahe an den damaligen Vorgang der Kernschmelze heranzukommen in der
Hoffnung, die Bildung der ersten Bausteine der Materie (und vielleicht der Antimaterie)
zu beobachten. Dies soll nach der Verlautbarung aus dem CERN nun auch in Ansätzen
gelungen sein,
allerdings zeitlich noch zu kurz, um Beobachtungen anstellen und Schlüsse daraus ziehen
zu können. Man hat auf diese Weise Temperaturen nahe der Sonnenschmelze erreicht.
Nun soll in der Hoffnung, stabilere Werte zu erhalten daran gearbeitet werden, den Versuch mit mehrfacher Geschwindigkeit zu wiederholen.
Die folgende Grafik zeigt das derzeit angenommene Modell des Universums nach dem
Urknall. Danach sollte sich eigentlich alle Materie vom Explosionsherd strahlenförmig
ins Unendliche ausdehnen, wird aber durch geheimnisvolle Gravitationskräfte zusammen
gehalten. Ist da Antimaterie im Spiel?

Blick in die Zeit 2011-2014

133

Abgesehen davon, dass sich das Weltbild der gegenwärtigen Forschung nur auf Theorien
und Vermutungen stützt, werden die tatsächlichen Verhältnisse in der Neuoffenbarung
durch Jakob Lorber ganz anders geschildert. Danach war der Urknall kein plötzliches
Ereignis, sondern ein langsamer Prozess, nachdem die Urzentralsonne in langen Zeiträumen ausgebildet war und die eingeschlossenen Lebensgeister (Urgrundgeister) aus ihr
herauskatapultiert werden konnten. Dann begann die Phase der Bildung des Kosmos.
Davor liegen aber die endlos langen geistigen Prozesse, in denen erst die Urbilder der
Materie angelegt und in der werdenden Urzentralsonne eingeschlossen wurden. Diese
Prozesse dauerten zuvor Äonen von Schöpfungsperioden vor unserer gegenwärtigen.98
Die von der Forschung vermutete Antimaterie könnte daher vielleicht in der geistigen
Urform der Materie oder besser gesagt in der Willenskraft Gottes (Heiliger Geist) zu suchen sein. Von daher wären die gegenwärtigen Anstrengungen unbewusst auf das Finden
der alles erhaltenden geistigen Kraft Gottes ausgerichtet. Dass die sogenannte Antimaterie wissenschaftlich nicht nachweisbar ist, heißt ja nicht, dass sie nicht existiert, sondern
dass sie in dem unsichtbaren Spektrum des göttlichen Willens zu suchen ist. Auch Prof.
Harald Lech, Astrophysiker, 99 nahm sich dieses Themas in einer seiner Sendungen
„Lechs Kosmos“ an. Nach verwirrenden Versuchen, das Problem der Antimaterie zu erklären (was aus geistiger Sicht natürlich gewollt war, um die allgemeine Unwissenheit
darüber zu demonstrieren) befasste er sich schließlich mit dem Bereich der Gehirntätigkeit des Menschen, die man heute relativ gut im Kernspintomographen100 verfolgt. Obwohl man dort die Reaktionen im Gehirn genau lokalisieren kann, weiß man aber nicht,
was der Mensch dabei denkt, empfindet usw., wie man auch überhaupt keine Vorstellung
davon hat, was überhaupt das Bewusstsein oder das „Ich“ des Menschen ist, bzw. wo es
zu finden wäre. Das heißt, hinter dem materiellen und reizbaren Gehirn liegt eine offenbar nichtmaterielle Empfindungsebene – die „Antimaterie des Gehirns“, die völlig identisch mit ihm ist, jedoch wie man annimmt, mit umgekehrter Polarität. Das wäre ein erstes Indiz für das Vorhandensein der geistigen Ebene, die der materiellen zugrunde liegt
wie eine Matrix (lat. Gebärmutter), aus der eine sogenannte Zweitwelt hervorgeht.
Das andere Problem mit der nicht gefundenen Masse (um die Gravitation unserer Sonnensysteme zu gewährleisten) liegt offensichtlich an einer falschen Messmethode hinsichtlich der Entfernung und Größe der Sterne. Das schon öfter erwähnte Beispiel dafür
ist der „Regulus“, der als Stern der 4. Kategorie eingestuft, damit für relativ nahe und
insofern auch nicht als übermäßig groß angesehen wird. Nach der Neuoffenbarung ist er
aber in Wirklichkeit die Urzentralsonne der ganzen Hülsenglobe (Kosmos) und hat von
Pol zu Pol den Durchmesser von einer Trillion Lichtjahren. Die Masse des Himmelskörpers beinhaltet damit ein Mehrfaches des ganzen Inhaltes unserer Hülsenglobe und ist
somit auch die gesuchte Masse für die Gravitation. Damit würde sich die Suche nach ir98

Eine Schöpfungsperiode dauert nach Angaben der Neuoffenbarung von der Bildung einer Urzentralsonne in deren zugehörigen Hülsenglobe, über die Auslagerung ihrer in sie gebannten Urgeister in alle
Materiegalaxien (bis hin zum letzten Mond), um alle Lebensformen freizusetzen und der anschließenden
Rückführung dieser dann weitgehendst entleerten Erdkörper über ihre jeweiligen Muttergestirne wieder
zur Urzentralsonne zurück, wo sie dann materiell aufgelöst werden, bis dann auch die Urmutter selbst
wieder ins Geistige zurückkehrt.
99
Er hat viele populär-wissenschaftliche Fernsehsendungen moderiert.
100
Eine Röhre, in der der Proband durchleuchtet werden kann.
Blick in die Zeit 2011-2014

134

gendeiner verborgenen Antimaterie erledigen, die die Wissenschaft vermutet. Und noch
etwas anderes wäre damit gefunden, nämlich der Ursprung unserer gegenwärtigen
Schöpfung. Der „Big Bang“ strahlt ganz friedlich am Nachthimmel und ist keineswegs
komplett explodiert wie man annimmt (Grafik oben), sondern verbleibt bis zum Ende
dieser Schöpfungsperiode auf seinem Posten und stürzt erst dann in sich selbst zusammen, wenn alle Materie dieser Hülsenglobe wieder zu ihrem Ursprung zurückgekehrt ist.
Somit erübrigt sich auch die Suche nach den ersten Teilchen dieser Explosion, die man in
umgekehrter Richtung am Rande des Universums einholen möchte, um die ersten Sekunden der sogenannten Katastrophe zu analysieren. Ke
Sexuelle Befreiung
Mit der These, gut ist was gefällt, leben die Menschen heute vielfach gerne „aus dem
Bauch“, d.h. sie befürworten spontane Entscheidungen, die, ohne überdacht zu werden,
rein aus der Triebwelt stammen. Dabei gilt, dass alles gut ist, was im Menschen ruht und
insofern nicht unterdrückt werden darf, sofern man frei sein will. So gehören seit der „sexuellen Revolution“ in den 60er Jahren d.v.J. vor allem auch die unterdrückten Gefühle
und geheimen Lüste dazu, die seit geraumer Zeit offen vermarktet werden. Was früher
mehr oder weniger verborgen kursierte, findet sich in jeder Zeitung vor allem dann, wenn
sie die Auflage steigern will. Dies gilt neuerdings auch für entsprechende Bücherveröffentlichungen, die erstaunlich schnell die Bestsellerliste erobern und sich dort lange Zeit
halten. Der große Erfolg findet rasch Nachahmer, weil hier offensichtlich von der Nachfrage auf dem Markt profitiert werden kann. Der heutige Zeitgeist ist so frei geworden,
dass auch an Tabubrüchen fast niemand mehr Anstoß nimmt. Schon die alten Kulturen
verzeichneten dieses Phänomen meist kurz vor ihrem Verschwinden in die anschließende
Bedeutungslosigkeit. Die Globalisierung der Medienwelt hat in dieser Hinsicht die ganze
Welt erfasst. Die Sexualität als stärkste Triebkraft hat zugegebenermaßen auch die größte
Macht über die Gefühlswelt, vor allem wenn man ihr keine Schranken setzt. Dabei kann
sie uns dann wie in einem Sog immer tiefer in eine Welt ziehen, die fernab von jeder
Geistigkeit ist. Dies liegt an den uns umgebenden Geistern, die in ihrer Art entgegengesetzt der wirklichen ehelichen Liebe sind und immer ärger agieren, wenn nur eine geringe
Bereitschaft in die niedere Triebwelt zu erkennen ist. Von daher sind die z. T. unglaublichen sexuellen Verfehlungen zu verstehen, die immer mehr überhand zu nehmen scheinen. Dies ist eigentlich nur noch damit zu erklären, dass die so agierenden Menschen
ausübende Marionetten der sie umgebenen Geister sind. Sie sind praktisch wie von Sinnen. Deshalb gilt es schon den Anfängen zu wehren. Swedenborg weist auf die Notwendigkeit hin, jede Sünde zu fliehen. Dass sündhafte Gedanken auch gegen den eigenen
Willen auftauchen können, ist nicht zu verhindern, handelt es sich doch um verschiedene
Einflüsse aller möglichen Geister, wie es auch Swedenborg am eigenen Leib erfuhr. So
kann man im „Geistigen Tagebuch“ # 3922-3924 lesen: „Es gibt solche Lüstlinge (in der
Geisterwelt), deren Zweck nur Befriedigung ihrer Geilheit ist und zwar auch in der Ehe
mit ihrer Gattin und um ihrer Genusssucht willen wünschten sie keine Kinder, daher wird
ihnen zuletzt die Ehe zum Ekel, auch der Gattin, welche sich zur Hure gemacht hat. Und
der Mann treibt Unzucht, aber nicht mit Ehefrauen, um die er sich nicht kümmert, weil er
Ekel an Ehefrauen hat. Solche halten dann Unzucht mit feilen Dirnen für nichts, obwohl
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sie im Ehestande sind. Sie (die Geister) erregen schreckliche Empfindungen in dem
männlichen Gliede . . .“.
Solche Geister mit ihren Gelüsten fließen in den irdischen Menschen ein, vor allem dann,
wenn ihnen in ausufernder Weise noch eine Fantasiewelt von Schrift und Bild als „Anschauungsunterricht“ unter dem harmlosen Deckmantel „geheimer Wünsche“ offeriert
wird.
Von den Lehren her muss man aber wissen, dass es Sünde ist und man muss wie schon
gesagt diese Versuchungen mit Hilfe des Herrn fliehen. Um solches zu erkennen, sind die
Lehren wichtig. Auch in der Neuoffenbarung weist der Herr auf die Gefahren solcher
Fleischteufel hin, die es nicht nur in der geistigen Welt in Scharen gibt, sondern es gibt
auch solche, die mit Ingredienzien wie Alkohol, Drogen und auch z.T. mit gewissen Nahrungsmitteln in Zusammenhang gebracht werden. Die in diesen Stoffen enthaltenen unlauteren Naturgeister unterstützen die Anfälligkeit für den Einfluss jener Geister aus der
Geisterwelt, von denen hier die Rede ist. Von daher ist es nicht gerade leicht sich inmitten solcher Verhältnisse zu enthalten. Man kann nicht alle Gedanken unter Kontrolle haben, weil die umgebenden Geister permanent ihre Sphäre einfließen lassen, aber man
muss sich sehr hüten, den eigenen Willen an böse und falsche Gedanken zu koppeln. D.h.
man muss mit Hilfe des Herrn solche Geistereinflüsse fliehen. Hier Hinweise Swedenborgs dazu aus dem „Geistigen Tagebuch“:
„Es wurde weit herum beobachtet, wie ich schon anderswo erwähnt habe, dass Geister
einen wirklich spürbaren Einfluss auf meinen Körper ausübten, und zwar auf jeden meiner Sinne, so wie ein äußerlicher Gegenstand und indem sie Gerüche verbreiteten, teils
angenehm, teils garstig, oft genug. Und ich habe beschrieben, dass sie einen Körper
malträtierten bis zu ausgesprochen starken Schmerzen und das zu mehreren Malen, auch
dass sie mich spürbar mit Hitze und Kälte behandelten, öfter mit Kälte und dass sie einen
merklichen Windhauch auf mich richteten, der sich deutlich zeigte, indem er sogar Kerzen zum Flackern brachte. Es kann also nicht bezweifelt werden, dass es sich um organische Vorgänge handelte und nicht nur um Einbildungen, wie es einige zu betrachten
pflegten.“ # 2392.
An anderer Stelle (#3450) schildert er, wie solche Geister in den Körper der Menschen
vordringen und Teil für Teil erregen. Ihre Fantasien dabei kann man aus folgender Schilderung entnehmen:
„Es wurde gefragt, was sie mit denen tun wollten, die sie solcher Art an sich gezogen
und mit ihren Fantasien gebunden hatten. Sie sagten, sie wollten sie in ein Netz einwickeln und entweder ins Meer oder in einen Abgrund werfen. Deshalb wünschten einige,
sie könnten eine Flut darstellen, denn in einer solchen gingen sie zu Grunde wie in der
Sintflut.“ # 3415.
„Die bösen Geister bewirken eine Verschattung, so dass man beim Denken nicht begreifen und nicht sich überzeugen kann, was das Wahre ist, und dann kann man auch nicht
vom Nützlichen und Guten angeregt werden.“ # 866.
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„Böse Geister, die in einer inwendigen Sphäre sind, haben eine große Freude, wenn sie
Zerstörung unter den Menschen bewirken und alles verwüsten können. Über das Elend
anderer lachen sie und hassen alles Mitleid, während die Arglistigen gegen alle Unschuld sind. Ehebrüche sind ihre Lust und die eheliche Liebe zu zerstören ist ihre Wonne.“ # 2572.
„Die bösen Geister rühmen ihre äußeren Lustgefühle und versuchen die andern durch
verschiedene äußere Lüste des Lebens wie in der Welt zu verführen, aber dann erleiden
sie schwere Abödungen, welche im anderen Leben lange andauern.“ # 381.
„Die durch äußere Dinge erregten Lustgefühle, welche von den inneren getrennt sind,
lassen sich nicht unterscheiden von den Lustgefühlen, die aus dem Inneren stammen außer durch den Herrn und nur bei dem, der im Glauben steht.“ # 648.
Der letzte Hinweis zeigt, wie wichtig es ist im Glauben an den Herrn zu stehen, weil nur
dann eine Unterscheidung der jeweiligen Lustreize möglich ist. Anderenfalls werden die
höllisch beeinflussten Empfindungen fälschlich als persönlichkeitsfördernd eingestuft,
weil sie uns von „unterdrückten Gefühlen“ zu befreien scheinen. Ke
Beschneidungen
In diesem Sommer wurde durch ein spektakuläres Gerichtsurteil in Deutschland der jüdische und moslemische „Beschneidungs-Ritus“ wegen des Verstoßes gegen die Unversehrtheit des Kindes verboten. In allen Medien wurde nun für und gegen die Rechtmäßigkeit dieser ritualen Beschneidung befunden. Auf der einen Seite wird diese als eine
Machtdemonstration früherer Priesterschaften betrachtet, um einen sichtbaren Bund gegen andere Völker zu haben und auf der anderen Seite lediglich als ein alter Zopf (wie
die Stammesriten von Naturvölkern), den man zum Wohl der Unversehrtheit des Kindes
getrost abschneiden könne. Diese Praktik betrifft sowohl die Juden als auch die Mohammedaner, weil beide Völker von Abraham abstammen, welcher nach der Bibel das Gebot
der Beschneidung von Gott empfing101.
Zu Recht sind die Rabbiner und Mullahs der betroffenen Völkerschaften über das Urteil
empört und stellen es fast einem erneuten Holocaust gleich.
Soweit die äußere Betrachtung der Vorgänge. Wie sollen wir jedoch geistig gesehen dazu
stehen? Immerhin ist die Beschneidungszeremonie biblisch von Gott aus bestimmt und
als bindend für den Bund mit Ihm bewertet worden. Auch Jesus musste Sich dieser Prozedur unterstellen. Soll dies für die heutigen Nachfolger des alten Bundes nicht mehr gelten dürfen?
Zuerst sollen die biblischen Einsetzungsworte folgen, um sich ein Bild zu machen:
1. Mose 17,11 „. . . eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des
Bundes zwischen mir und euch.
12 Jedes Knäblein, wenn's acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist von
irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind.
101

Israel kommt über die Stammeslinie von Abrahams zweitem Sohn Isaak (mit der Mutter Sarah), und
die Araber entstammen dem ersten Sohn Ismael (mit der ägyptischen Magd Hagar).
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13 Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft
ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden.
14 Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat.“
Der letzte angeführte Vers, durch mich hervorgehoben, zeigt für die verantwortlichen Gesetzeshüter den Ernst der Lage, will der Übertreter des Gesetzes nicht aus dem Volk ausgestoßen werden und des Bundes mit Gott verlustig gehen!
Ein Volk, das schon viel weniger gewichtige Gesetze akribisch einhält, kann einfach
nicht anders handeln, als Gott auch hier zu gehorchen. Insofern ist der Vergleich mit dem
Holocaust nicht ganz abwegig, da der Verzicht auf die Beschneidung für die Strenggläubigen praktisch einer Art geistiger Vernichtung gleich käme.
Von daher ist das richterliche Urteil unannehmbar für den jüdischen und muslimischen
Glauben.
Auch nach unserem Verständnis ist die Heilige Schrift Wort Gottes und von daher heilig
und wahr. Es liegen dem Text jedoch noch tiefe geistige Sinnebenen zugrunde, die vom
Herrn durch Swedenborg vor ca. 250 Jahren wieder für die Menschheit aus dem Vergessen gehoben wurden.
Dieser innere Sinn Göttlicher Lehren war einst bei den Uralten (vor der Sintflut) durch
ihre Verbindung mit dem Himmel noch bekannt, indem sie völlig aus dieser Ebene fühlten und dachten. Aber schon vor mosaischer Zeit ist die innere Wahrnehmung und unmittelbare Erkenntnis zunehmend abhanden gekommen. Bis heute blieben nur noch die Vorbildungen jener inneren Bedeutungen im Wortsinn erhalten. Damit nicht das ganze Wort
Gottes verloren ginge, sind vom Herrn die israelitischen Völker berufen worden, die aufgrund ihrer Beharrlichkeit vor allem in religiösen Dingen, für die Erhaltung des äußeren
Wortes der Heiligen Schrift prädestiniert waren. Diese äußeren Vorbildungen stellen auf
der geistigen Ebene innerseelische Aspekte im Menschen dar. So sind z.B. die Geräte in
der Stiftshütte, ja die Hütte selbst, solche Vorbildungen geistigen Lebens und blieben bis
heute Bestandteil jüdischer Rituale. Mit der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 war diese Zeit der Vorbildungen endgültig beendet. Der Grund ist, weil der Herr und Heiland
Jesus Christus Selbst der lebendige Tempel ist und es deshalb dieser Vorbildungen nicht
mehr bedarf. Nun gilt nur noch das Gesetz der Liebe: „Liebe Gott über alles und deinen
Nächsten wie dich selbst“. Die alleinige Liebe zu Ihm und dem Nächsten ist Maßstab unseres geistigen Zustandes. Nach der Zeitenwende wurde der alte Kultus nicht wieder belebt, weil diese Zeit endgültig durch eine christliche Kirche abgelöst war. Von daher entspricht auch der Ritus der Beschneidung, wie alle anderen Riten nur der inneren Wandlung im Menschen.
Welche Wandlung ist hier aber speziell gemeint, d.h. was sollte dieser Kult eigentlich
vorbilden? Hier handelte es sich, wie man sich denken kann, keineswegs um eine „Hygienemaßnahme“, wie man heute häufig meint, sondern um die Beschneidung der „Vorhaut“ des Herzens. Diese Auslegung wurde für die alten Israeliten noch durch Mose
geoffenbart, wie wir im 5. Buch Mose lesen können:
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5. Mose 30,6
„Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den HERRN, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele,
auf dass du am Leben bleibst“.
Dieser Liebesaspekt war den damaligen Völkern noch verborgen, weil sie nicht so sehr
unter dem Diktat der Liebe zu Gott, sondern dem des Gehorsams standen. Deshalb musste die Beschneidung der Vorhaut des Penis diese Funktion stellvertretend übernehmen,
womit die Verbindung zum Himmel hergestellt war. Auch Swedenborg hat dieses Thema
aufgegriffen.
In den „Vier Hauptlehren“, 54 lesen wir: „Dass durch die Beschneidung die Reinigung
vom Bösen der natürlichen Liebe vorgestellt worden sei, erhellt aus Folgendem: „Beschneidet dem Jehovah euch, und tut die Vorhaut eures Herzens weg, dass nicht um eurer
Werke Bosheit willen Mein Zorn ausbreche“: Jer.4/4. „Beschneidet eures Herzens Vorhaut und verhärtet nicht mehr euren Nacken“: 5.Mo.10/16. Das Herz oder die Vorhaut
des Herzens beschneiden heißt, sich vom Bösen reinigen. Daher wird umgekehrt unter
dem Unbeschnittenen oder Bevorhauteten derjenige verstanden, der vom Bösen der bloß
natürlichen Liebe nicht gereinigt ist; und weil der am Herzen Unreine unter dem Bevorhauteten verstanden wird, so heißt es: „Keiner der am Herzen Vorhaut hat und Vorhaut am Fleisch, wird ins Heiligtum eingehen“: Ez.44/9. „Keiner der Vorhaut hat, soll
Pascha essen“: 2Mo.12/48. „Und dass er verdammt sei“: Ez.28/10; 31/18; 32/19.
Aus geistigen Erwägungen heraus müsste diese Prozedur am Zeugungsglied nicht mehr
erfolgen, zumal inzwischen alle Christen ohne Verlust ihrer (irdischen) Vorhaut in die
Himmel eingehen können.
Die deutschen Richter haben natürlich nicht aus solchen geistigen Erwägungen heraus ihr
Urteil gefällt, sondern sie meinen vordergründig um das Wohl des Kindes besorgt sein zu
müssen. Als Kompromiss wurde vorgeschlagen, die Beschneidung in das Mannesalter
mit eigener Entscheidungsmöglichkeit zu verschieben. Dies verstieße jedoch für Gesetzestreue gegen das Gebot „Jedes Knäblein, wenn's acht Tage alt ist...“. „Acht“ kann hier
auch als Unendlichkeitszeichen (∞/8) der ewigen Gesetzmäßigkeit gesehen werden.
Und warum es ausrechnet ein Knabe sein muss und nicht auch Mädchen angesprochen
sind, zeigen die Hinweise Swedenborgs dazu: Der Knabe bezeichnet das Wahre der Kirche und das Mädchen das Gute der Kirche (Erklärte Offenbarung 376). Ein kleiner Knabe bez. die Unschuld und die Liebe zum Herrn (Erklärte Offenbarung 780).
Die entsprechende Bedeutung wäre, dass das göttlich Wahre erst die Reinigung (Beschneidung des Herzens) ermöglicht, wobei das Herz frei von allen eigensüchtigen Trieben sein muss (unschuldig wie eben das nur Kinder sein können). Insofern ist es auch ein
Bild der Umbildung und Wiedergeburt des Menschen. Ke
[Großes Evangelium Johannes .04_110,03] „Die Juden haben wohl die Beschneidung, die
eine Vortaufe ist und für sich wie vor Mir keinen Wert hat, so der Beschnittene nicht auch
zugleich beschnittenen Herzens ist. Ich verstehe unter einem beschnittenen Herzen ein
rein gefegtes und mit aller Liebe gefülltes Herz, das mehr wert ist denn alle BeschneiBlick in die Zeit 2011-2014
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dungen von Moses bis auf uns herab. Nach der Beschneidung kam auf eine Zeit die Wassertaufe des Johannes, die von seinen Jüngern fortgesetzt wird. Diese Taufe ist an sich
selbst aber auch nichts, so ihr die geforderte Buße nicht entweder schon vorangeht oder
doch ganz sicher nachfolgt“.
JANUAR 2013
Ein geistiges Entsprechungsbild kirchlicher Heilswege
In den Zeiten der Globalisierung sind mit den Völkern auch die Religionen mit entsprechendem Konfliktpotential zusammengerückt. Differenzen werden oft durch Diffamierung, mit Ausgrenzung oder sogar mit tödlicher Gewalt ausgetragen. Die Frage, was in
Glaubensdingen verlässlich wahr ist, muss jeder Suchende aber für sich selbst ergründen.
Ein sehr anschauliches Bild hierfür bietet sich dem Betrachter in der „Geistigen Sonne“,
Band 1 (Lorber), indem der Leser in die Verhältnisse der jenseitigen Welt eingeführt wird.
Dass es sich dabei nicht um Außenwelten handelt, sondern um die in uns liegende Seelen-Landschaft, wird zu Beginn des Werkes ausgeführt. In dem angeführten Beispiel des
„Ringwalls“ werden Szenarien ins Bild gesetzt, die verschiedene Irrwege, aber auch den
einzig wahren Weg zur Seligkeit, plastisch vor Augen führen. In der Mitte eines Irrgartens steht die Stiftshütte als Sinnbild des Neuen Jerusalems, das es auf dem kürzesten
Weg zu erreichen gilt. Unterschiedliche Religionsgemeinschaften wetteifern am Rande
des Labyrinthes um die nach Wahrheit suchenden Gläubigen. Was die Probanden aber
nicht sehen, sind die im „Aus“ endenden Wege, bis auf einen . . .
Es wird hier das Erleben einer äußerlichen Suche nach dem Heil wie auf einem Jahrmarkt
bildlich vor Augen geführt, gleichzeitig ist man auch als lachender Betrachter durch die
Augen des Führungsgeistes auf dem Ringwall Zeuge dieses bunten Treibens, das auf Erden zwar nicht so durchsichtig, aber doch vorhanden ist. Zunächst einmal die „Geschichte“:
[Geistige Sonne Band 1, 14,01] „Wenn ihr unserem Ringwall eine bedeutendere Aufmerksamkeit schenket, so werdet ihr sehen, dass innerhalb desselben nicht nur eine, sondern mehrere Bahnen am inwendigen Flächenrande den Anfang nehmen und schneckenoder spiralförmig sich gegen das verschlossene Gezelt drehend hinaufziehen. Wenn ihr
noch aufmerksamer hinsehet, so werdet ihr dazu noch entdecken, dass alle diese Bahnen
auf eine wohlberechnete Weise gegen das Gezelt also angelegt sind, dass man auf gar
keiner zur Eingangstür in das Zelt gelangen kann. Dennoch heißt es am Rande der bedeutenden Fläche: Wer da die schmalste Bahn ersehen kann und dann, ohne sich auf eine
Seitenbahn zu verirren, fortwandelt, der gelangt sicher und unfehlbar in das Gezelt, allda
ein großer Lohn seiner harret.
Sehet, wo immer eine solche Bahn von außen nach einwärts beginnt, da auch befinden
sich ein sogenannter Bahnchef, ein Bahndirektor und noch eine ziemliche Menge anderer
Helfershelfer. Sehet, wie sie alle außerordentlich ernste und ganz wichtige Mienen machen. Auf dem breiten Walle sehet ihr eine große Menge Menschen beiderlei Geschlechtes. – Sehet, wie dort bei einem Bahnanfange die sämtlichen Bahninteressenten und
hauptsächlich der Bahnchef ihre Bahn als die allein richtige anpreisen und sagen: daher
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kommet alle! Diese Bahn ist die allein richtige, auf welcher ihr ganz sicher zu der Türe
des Gezeltes und somit auch in das Gezelt selbst gelangen könnet, wo ein unermesslicher
Preis euer harret! – Aber sehet, gleich der nächste nachbarliche Bahnchef schreit und
sagt den Gästen: Lasset euch nicht anführen! Zahlet uns das viel billigere Bahngeld,
denn unsere Bahn ist die älteste, somit auch approbierteste; auf ihr sind schon so viele
Tausende und Tausende in das Gezelt gelangt und haben sich dort ihren hohen Preis abgeholt. Doch der erste Bahnchef erhebt sich sogleich, ganz gewaltig protestierend, und
warnt auf das Allerdringendste die Gäste, den betrügerischen Lockungen des zweiten
Bahnchefs zu folgen.
Aber sehet, gleich daneben ist schon wieder ein dritter Bahnchef. Der schlägt zwar keinen Lärm, macht dabei ein ganz gutmütiges und mitleidiges Gesicht und die Gäste fragen
ihn, warum er solches tut, was ihm denn so sehr am Herzen liegt? Und dieser ruft ihnen
ganz bescheiden mit stilleren Worten zu und sagt: Wer sollte da nicht traurig sein?! Diese Armen gehen ja alle den falschen Weg, während doch nur dieser der allein richtige ist
und beinahe schnurgerade zur Türe des Gezeltes hinlenkt. Ich sage euch nicht: Kommet
hierher; sondern wenn ihr es allenthalben werdet erfahren haben, dass ihr nichts erreicht
habt als eine vergeblich leere Plackerei, so werdet ihr euch schon selbst zu meiner Bahn
verfügen. Ich sage euch: Mir ist es sogar nicht einmal recht, so jemand zu meiner Bahn
läuft und macht dadurch meine ränkesüchtigen nachbarlichen Bahnchefs eifersüchtig.
Wenn er sich überall überzeugen wird, dass er geprellt worden ist, wird er ohnehin zu
mir kommen und wird mir noch gern einen hohen Bahnpreis bezahlen, so ich ihm nur
meine Bahn eröffnen will.
Aber sehet da einen vierten Bahnchef, wie er heimlich verschmitzt auf seinen Nachbar
herübersieht, seinen Kopf schüttelt und endlich spricht: Nur zu! Wer zuletzt lacht, lacht
am besten. Ich sage euch, meine Adjunkten, lasset alle diese Wallgäste unangefochten.
Sollen die Narren machen, was sie wollen; wir laden ja keinen ein, sondern übersteiget
den Wall hinaus ins Freie. Dort draußen fischet und bringet sie daher. Wenn diese auswendigen Dummköpfe sobald hierher gebracht werden, da sind wir wohl sicher, dass sie
keine andere Bahn suchen werden und keine andere betreten als die unsrige. Wir pflanzen nur eine Fahne auf mit der Inschrift: Einzig richtige Bahn zum Ziele!, machen dabei
aber so wenig Spektakel als möglich, und die fetten Fische gehören alle uns!
Sehet aber weiter! Daneben ist schon wieder eine andere, ganz schmale und dürftig ausgestattete Bahn. Der Bahnchef sitzt gar kümmerlich am Eingang und scheint sich um
niemanden zu kümmern; seine wenigen Adjunkten folgen seinem Beispiele. Sehet, wie
sich mehrere Gäste zu diesem Bahnchef hinunterziehen und ihn ganz verstohlen fragen:
Wie steht es mit deiner Bahn? Er sagt darauf gar nichts als nur die wenigen Worte: Meine Bahn spricht für sich selbst; wer sie wandeln will, der wird sich überzeugen, ob sie ihn
zum Ziele bringen wird oder nicht. Diese sonderbaren und geheimnisvollen Worte machen viele stutzen, und bei ihm fangen bedeutend viel Bahngäste an, sich einzufinden.
So sie um den Preis fragen, da sagt er: Hier ist kein Preis, sondern wer diese Bahn betreten will, der gebe alles, was er hat, denn er wird auch alles wiederfinden; ich für mich
aber brauche nichts! Diese Bedingung macht dann die Bahnlustigen wieder stutzen, und
es zieht sich einer um den andern wieder auf den Wall zurück.
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Aber sehet, daneben ist gleich wieder eine andere Bahn. Sie hat einen ganz griesgrämigen alten Bahnchef. Dieser hat eine förmliche Einnahmskasse vor der Bahn aufgerichtet.
Er ladet zwar niemanden ein, aber wer dahin kommt und fragt ihn: Was ist das für eine
Bahn, und führt sie wohl in das Gezelt? zu dem spricht der Bahnchef ganz leise und geheimnisvoll: Freund, es war noch keine Bahn als diese, und diese allein ist die älteste und
verbindet sich mit der Pforte des Gezeltes. Willst du sie wandeln, so wird es dein Schade
nicht sein; nur musst du das Bahngeld, welches so und so viel beträgt, in feiner, klingender Münze bezahlen. Dafür aber bekommst du einen Wechsel gleichlautenden Wertes.
Wenn du die Bahn richtig wandelst und dich am Wege nicht von einer andern verlocken
lässt, so kommst du ohne weiteres ins Gezelt und machst somit den Haupttreffer. Solltest
du dich aber doch verirren, so hast du dabei noch gute Hoffnung, denn mit diesem Wechsel in der Hand wirst du dennoch für deine hier eingelegte klingende Münze allzeit so und
so viel an Interessen zu beziehen haben. Dieser Bahnchef, wie ihr sehet, hat einen sehr
bedeutenden Zulauf von groß und klein, aber nicht etwa der Bahn wegen, sondern allein
des reinen Geldgeschäftes wegen; daher strotzt er von Gold und Silber und allerlei Edelgestein. Was aber das Gezelt betrifft, um das bekümmert er, der Chef, sich sozusagen
nicht im Geringsten mehr, denn seine Sache sind nur Geldgeschäfte.
Aber sehet ferner hin; da gibt es noch mehrere wenig betretene Bahnen. Ihre Bahnchefs
werden von den Hauptbahnchefs gewisserart nur geduldet; daher sitzen diese auch ganz
still bei ihren Bahnen. Kommt ein Wallfahrer zu einem oder dem andern, so ist es wohl
und gut; kommt aber niemand, so lassen sie sich darum auch kein graues Haar wachsen.
Sie stehen im Grunde nicht auf den Bahnertrag an, sondern sie unterhalten sich so ganz
gemächlich mit ihren allerlei Krambuden, die sie bei ihren Bahnen aufgestellt haben.
Werden sie von jemandem heimlich gefragt: Ist diese deine Bahn die richtige? so sagen
sie ganz gleichgültig: Wenn diese nicht die richtige ist, welche soll es denn sein? – Und
sehet, so ist diese Kreisbahnebene umlagert von lauter Bahnchefs, Großen, Schreienden,
Beklagenden, Schweigenden, Heimlichtuenden; mit Ausnahme einer einzigen Bahn, welche nämlich die schmalste ist, findet ihr überall Wandler und Zielsucher. Da aber zu Ende alle Bahnen eingezäunt sind, so geschieht es, dass alle diese Bahnwandler am Ende an
die Wand des Gezeltes anstoßen. Zur Türe gelangt keiner.
Und so viele ihr eilig dahinwandeln sehet, ebenso viele werden an der schroffen Wand
abgestumpft und suchen umkehrend wieder die Freiheit, indem sie durch ihr Bemühen
nichts erreicht haben. Alles drängt sich hin zu jenem Bahnchef, der gegen klingende
Münzen Wechsel ausstellt. Und sehet, sogar alle die übrigen Bahnchefs senden unvermerkt ihre Adjunkten mit Beuteln voll Silbers und Goldes hin und lassen sich von ihm dafür Wechsel ausstellen.
Aber nur zu unserm armseligen Bahnchef, der am Eingang der engsten Bahn ruht, begibt
sich niemand hin. Dieser allein hat somit auch wenig zu tun, und so noch jemand hingehen will, so wird er entweder verlacht oder aber von den ersteren Bahnchefs gewaltsam
davon abgezogen.
Nun aber sehet noch einmal hin, wie auf dem Wall eine bedeutende Menge tüchtiger Späher sich aufgestellt hat, und verfolgen mit ihren Augen die schmale, völlig unbetretene
Bahn. Einige darunter sagen: Sehet hin, eine Bahn führt richtig zur Türe. So aber alle die
Blick in die Zeit 2011-2014

142

Bahnen rings umher an die blanke Wand nur führen, wer weiß, ob nicht gerade diese
schmale Bahn zur Türe führt?
Sehet, eine Menge zieht sich schon um den Wall herum und verfolgt mit ihren Augen die
Bahn. Die Bahnchefs begreifen nicht, was dieses Herumwandeln bedeutet. Aber wehe
allen, wenn diese glücklichen Spione den richtigen Gang der schmalen Bahn werden
ausgekundschaftet haben. Dann wird es arg mit ihnen sein, denn sie werden zur Rechenschaft gezogen werden. Alle ihre Bahnen werden zerstört und gleichgemacht werden der
engen Bahn; und der unansehnlichste Bahnchef wird alles Geschäft an sich ziehen. –
Daher wundert euch nicht, dass man auf dem Ringwalle schon häufig ein Gelächter vernimmt, besonders über die am meisten schreienden Bahninhaber. Solches Gelächter hat
seinen guten Grund, und ihr könnet es glauben: Alle diese gegenwärtigen Hauptbahnen
müssen mit Hohn und Gelächter belegt werden; alle ihre Bahnlehren und großen Verheißungen müssen zuschanden werden, wenn die Hauptlinie gefunden wird! Glaubet es aber,
wie euch diese geistige Erscheinlichkeit lehrt, also verhält es sich auch in der Tat.
Es gibt schon gar viele scharf sehende Bahnforscher auf dem Walle, und sie haben nur
noch die letzte halbe Schneckenbahnwende zu erforschen. Wenige Blicke und Schritte
mehr, und ihr werdet die schmale Bahn ganz reichlich betreten erblicken! – Ihre Wandler
werden unfehlbar zur Türe und ins Gezelt gelangen, werden da die großen Schätze nehmen und sie zeigen allen Gästen.
Wenn solches geschehen wird, dann wird es auch geschehen sein um alle anderen Bahnen. Die Gäste werden über alle die Bahnen hereinbrechen, alle Zäune niederreißen und
sich so von allen Seiten der Türe des Gezeltes nahen!
Es braucht kaum näher bestimmt zu werden, dass die erstbesprochene Bahn das Hierarchentum, die zweite die griechische Kirche, die dritte die protestantische, die vierte die
englische Kirche bezeichnet; und dass die anderen kleineren Bahnen noch verschiedene
andere Sekten bezeichnen. Wenn ihr nun solches wisset, so wisst ihr somit auch alles, was
da dieses Bild bezeichnet. Und so ihr es recht beachtet, wird euch wieder noch eine bedeutendere und größere Löse dessen werden, was ihr geschaut habt in der Sphäre des
sechsten Geistes.-“
Aus diesem Bild lässt sich entnehmen, dass alles blumenreiche Werben für die Unfehlbarkeit der eigenen Vorzüge in einer Sackgasse enden muss. Denn nur die reine Demut
und Selbstverleugnung gepaart mit dem Willen zum Dienen am Ganzen ohne jeglichen
Vorteilsgedanken entspricht den Grundlagen des Himmels, so wie der Herr Selbst ein
Diener an Seiner Schöpfung ist und Sein Leben für deren Erlösung hingegeben hat.
Gleichzeitig kann man aber auch sehen, wie eine solche „lachhafte Unscheinbarkeit“ im
Lichte der Welt betrachtet keinerlei Attraktivität hat. Dem Bild kann man weiter entnehmen, wie diese Wahrheitssucher durch die Misserfolge gewitzt zu Wahrheitsforschern
werden, hinter die Kulissen zu spähen beginnen und bald erkennen, warum die gezeigten
Wege nicht zum Erfolg führen können. Viele sind heute kritischer als früher und lassen
sich nicht mit falschen Lehren abspeisen. Das Bild zeigt jedenfalls, wie die Menschen
allmählich die wahren geistigen Verhältnisse kennenlernen wollen. Das Ergebnis könnte
in naher Zukunft dann die Wende zu einem neuen Zeitalter sein. Bis dahin herrschen
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noch die geschilderten Verhältnisse und man muss sich nicht wundern, wenn „unsere
Bahn“ so wenig frequentiert ist. Ke
Energiegewinnung
17,75 Billionen Joule Energie verbraucht die Menschheit in jeder Sekunde. Bis 2050
wird sich diese Menge verdoppelt haben. Diese Zahlen zeigen die brisante Situation der
zukünftigen Energiebeschaffung. Dabei sind die Aussichten, diese riesige Menge bereitzustellen, nicht rosig. Denn nach derzeitiger Einschätzung gehen die fossilen Ressourcen
(Öl) in baldiger Zukunft zu Ende. Kohle ist auch nur beschränkt abbaubar und die Windkrafträder nehmen allmählich immer mehr Landschaft ein. Die ethisch fragwürdige Energiebeschaffung über Getreide oder Mais wird sich bei zunehmender Menschheitsdichte auch verbieten. So sind Sonnen-Kollektoren in immer größerem Maße angesagt. Man
plant sogar die Wüstenländer dazu heranzuziehen. Kein Wunder, dass weltweit nach
neuen Energiequellen gesucht wird. Abgesehen davon, ob Öl wirklich versiegt (siehe
Beitrag Blick in die Zeit Oktober 2010) ist es der Herr Selbst, der schon längst um diesen
Energieengpass weiß und die Menschen neue – auch alternative - Lösungen finden lässt
(wie es beispielsweise bei dem für alle Kultur so wichtigen Rohstoff Eisen war). In den
Beschreibungen der Erdbildungsperioden (Lorber: Der Großglockner) wird über die Bildung von Eisen folgendes berichtet: „Ohne das Eisen wäret ihr in naturmäßiger wie
auch in so mancher Hinsicht in geistiger Weise die ärmsten Geschöpfe der Erde, so dass
euch ein jedes Tier überflügeln würde! Aber mittels dieses hochgesegneten Metalls könnet ihr euch alles verschaffen, weil aus dem Eisen alle möglichen brauchbaren Instrumente und Werkzeuge verfertigt werden können“. Dies gilt in gleicher Weise auch für
den Energiebedarf (z.B. um Eisen zu bearbeiten). Die Entwicklung der Menschheit, auch
hinsichtlich ihrer Größe und ihres Lebensbedarfs muss ein Schöpfer einkalkulieren. So
können wir sicher sein, dass für alles Lösungen gefunden werden - natürlich im Rahmen
dessen, was in der Ordnung vorgesehen ist.
Nun wird im Spiegel 12/12 von einem neuen Forschungsprojekt berichtet, das die Energieprobleme mit Gottes Hilfe vielleicht lösen könnte. Im Forschungszentrum Joint Center in Kalifornien wird an einem Verfahren gearbeitet, das über Photosynthese Sonnenlicht direkt in Energie verwandelt. Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxyd sollen wie bei
den Pflanzen diese Energie produzieren. Nur geht es darum, dieses Verfahren noch 10 x
effektiver auszubauen. Wir lesen: „Den Wissenschaftlern schwebt eine dünne und robuste Energiefolie vor, die Wasser wie von Zauberhand in Sprit verwandelt. Aus Sicht der
Forscher hat die künstliche Photosynthese das Vermögen, fossile Brennstoffe wie Kohle,
Öl und Gas tatsächlich zu ersetzen. ‚Der ultimative Kraftstoff kommt direkt von der Sonne’, sagt (Forscher) Yang. ‚Tatsächlich ist das Potential der Technik gewaltig. Das Zentralgestirn strahlt in jeder Stunde mehr Energie auf die Erde ab, als die Menschheit in
einem Jahr verbraucht. Herkömmliche Solarzellen können einen Teil dieser Energie einfangen und in Strom verwandeln. Diesen Strom wiederum zu speichern und dorthin zu
transportieren, wo er benötigt wird, geht mit beträchtlichen Verlusten einher und ist eine
große technische Herausforderung. Praktischer wäre es, das Sonnenlicht direkt in Kraftstoff zu verwandeln, der wie gehabt herkömmliche Verbrennungsmotoren antreibt – das
ist das Ziel der künstlichen Photosynthese.’ “
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Der Forscher, der eine Firma gegründet hat, versucht bereits, die Technik zu kommerzialisieren. Das Unternehmen arbeitet daran nicht gasförmigen Wasserstoff zu erzeugen,
sondern flüssigen Kraftstoff, der sich in Raffinerien aufbereitet, von heutigen Autos tanken lässt.
Sicher ist das noch Zukunftsmusik, aber bei der heutigen Geschwindigkeit Techniken
umzusetzen könnten in absehbarer Zeit brauchbare Ergebnisse vorliegen. Gelänge das,
würden auch die Autos nicht umgebaut werden müssen und die Abgase wären frei von
Schadstoffen.
Der andere Weg, Elektromotoren im großen Stil zu verwenden, scheitert zurzeit noch an
den benötigten Kapazitäten der Akkus. Auch daran arbeitet die Forschung weltweit.
Sicher sind in Zukunft noch weitere neue Verfahrensvorschläge zu erwarten, an die heute
keiner denkt, da weltweit mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet wird. Den umgekehrten
Weg zu gehen und alle Technik wieder abzuschaffen scheint dagegen illusorisch. Ke
Rätsel der Sonne
Die „Südwest-Zeitung“ berichtet in ihrer Ausgabe vom 21. Mai 2012 über die Inbetriebnahme eines neuartigen Riesenteleskopes, das speziell die Sonne untersuchen soll.
Bisherige Teleskope scheiterten an der Hitze der Sonnenstrahlen, in die sie „hineinschauen“ müssten.
Europas größtes Mega-Fernrohr mit seinem 1,5 m Spiegel aus keramischem Stoff steht
auf Teneriffas höchstem Berg, dem 3718 m hohen „Pico del Teide“, und wird ständig gekühlt. Die kalten Winde in dieser Höhe halten zudem die Aussicht frei. Mit diesem Teleskop geht es nicht nur darum, die Oberfläche zu beobachten, man will zusätzlich bis 70
km in die Tiefe der Sonne vordringen. So hofft man Antworten zu finden, warum z.B. das
Innere der Sonne deutlich kälter ist als die Oberfläche. Diese verwunderliche Tatsache
gibt bisher Rätsel auf, da es normalerweise umgekehrt sein müsste. Außerdem will man
unbekannte Ursachen für die Veränderungen der Sonne und ihrer Magnetfelder aufspüren.
Den Lesern der Neuoffenbarung sind die Ursachen dieser Phänomene bekannt. Das wohl
am meisten auf ungläubiges Staunen stoßende Buch von Jakob Lorber „Die natürliche
Sonne“ hat dafür die an sich einfache Erklärung, dass dieser Stern nämlich nur ein Planet
übergeordneter Zentralsonnen ist, also keine atomare Kernschmelze besitzt, wie es gegenwärtig als feststehende Tatsache angenommen wird. Die glänzend/glühende Oberfläche wird durch Reibung mit dem sie umgebenden Äther hervorgerufen. Die enorme Rotationsgeschwindigkeit 102 der obersten Luftschicht bewirkt deren flammendes Erscheinungsbild. Hinzu kommen noch die Spiegelungen zahlloser Lichter aus dem Weltraum.
Die gewaltigen Protuberanzen werden durch fortgeschleuderte Teile aus der Sonnenmaterie (Zentrifugalkraft) bewirkt. Diese durchbrechen von innen die feurige Oberfläche und
werden in den Weltenraum katapultiert, wobei sie deren Lichthülle mitreißen. Viele fallen bei nicht ausreichender Schwungkraft wieder auf den Planeten zurück und zerstören
dabei abermals die Lichthülle, während die anderen um die Sonne kreisen. Bei dem
Durchbruch bilden sich deutliche Krater mit hochgestülpten Rändern, ähnlich von Ausschusslöchern, die in ihrem Inneren dunkler und wie die Wissenschaft gemessen hat,
deutlich kühler als die Umgebung erscheinen. Diese Löcher in der wabernden Lichthülle,
102
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mit Durchmessern bis zu 300.000 km sind es wohl, durch die sich das Teleskop Durchblick verschaffen soll.
Das Buch „Die natürliche Sonne“ steht wie gesagt im völligen Gegensatz zu den gegenwärtigen Annahmen über unser Planetensystem. Die Glaubwürdigkeit der Aussagen im
Lorberwerk gegenüber den Annahmen der heutigen Wissenschaft können wir nicht beurteilen. Man kann nur abwarten, was die zukünftigen Forschungsergebnisse und ggf. darüber hinausgehenden Erkenntnisse ergeben. 70 km durch die glühende Sonnenhaut ist
keine ausreichende Entfernung, um auf die Sonnenerdoberfläche treffen zu können. (Der
Durchmesser der Sonne beträgt übrigens 1.392.700 km). Insofern dürften aussagekräftige
Ergebnisse noch auf sich warten lassen. Ke
Die Geburt des „Ich“
Der Spiegel (25/12) nimmt sich eines Themas an, das zunehmend in das Blickfeld gerät:
Die Psyche des Menschen. In diesem Zusammenhang werden die Spuren unseres psychischen Werdens nicht nur durch die Psychoanalyse bis in die Kindheit verfolgt, sondern
vermittels der Ultraschall-Technik auch in den vorgeburtlichen körperlich/psychischen
Bereich103. Langsam dämmert es, dass unser Wesen nicht erst ab der Geburt geprägt wird,
sondern schon bei der Stunde „Null“ – Monate vor unserem sichtbaren Erscheinen. Durch
die Möglichkeit Aufnahmen und Filme von der pränatalen Entwicklung zu machen, wird
bewusst, wie früh das Kind körperlich „fertig“ zu sein scheint. Die Forschung begleitet
die frühkindliche Entwicklung fast von deren Zeugung an. Glücklicherweise gibt es
Schwangere, die sich bereitwillig der Dokumentation solcher Entwicklung zur Verfügung
stellen.
Mehr als 100 000 Kinder werden derzeit in den USA und Großbritannien auf diese Art im
Mutterleib vermessen. „Kaum 100 gr. wog der Fetus und doch hatten viele Organe ihre
Arbeit längst aufgenommen. Auf dem Monitor waren im krisseligen Schwarz-Weiß des
Sonogramms Herz, Magen und Harnblase zu erkennen, ebenso winzige Finger und Zehen.
Krankenschwester Frau Mann wollte wissen, welchen Einfluss ihr Lebensstil während
der Schwangerschaft auf die Zukunft ihres ersten Kindes haben würde. Spürt der Fetus,
ob die Mutter gesund ist oder krank, optimistisch oder deprimiert? Was bedeutet es für
seine spätere Gesundheit, wenn sie 9 Monate vorwiegend Vollkornbrot isst, Schokoladenkuchen oder saure Gurken? ‚Ich bin Allergikerin und wüsste gern, ob ich etwas tun
kann, um Allergien bei meinem Kind zu verhindern’, sagt die junge Frau, ‚da helfe ich
gerne bei der Forschung’. Regelmäßig wird die junge Mutter untersucht und vor allem
auch nach seelischen Schwankungen familiärer Art befragt.
„Die ersten 9 Monate entscheiden über das Schicksal unserer Kinder“, glaubt Mediziner
Andreas Plagemann, der an der Berliner Charité die Auswirkungen mütterlicher Ernährung auf das spätere Gewicht und die Neigung zu Stoffwechselerkrankungen der Nachkommen erforscht. Für den neuseeländischen Wissenschaftler Peter Gluckmann, einen
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„1958 gelang dem schottischen Arzt Ian Donald nach Jahren voller Rückschläge die erste Ultraschallaufnahme eines Fetus im Mutterleib“(Zitat „Spiegel“). 1965 dann war die erste Fotografie eines
18 Wochen alten Fetus die Weltsensation: „Zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte der Illustrierten war die Gesamtauflage von acht Millionen Exemplaren binnen Stunden ausverkauft“, schreibt
der „Spiegel“.
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der Pioniere auf dem Forschungsfeld ist die Prägung der Fetalzeit genauso wichtig wie
die Gene und der spätere Lebensstil. Das gilt auch für die Seele: „Die Startlinie für die
psychische Entwicklung verschiebt sich bis weit vor die Geburt“, sagt die New Yorker
Psychologin Catherine Monk, die den Ursprung depressiver Erkrankungen im Mutterleib
verortet hat. Und der Göttinger Neurologe Gerald Hüther sagt: „Das ganze Leben ist
eine Entdeckungsreise – vieles spricht dafür, dass wir den spannendsten Teil schon hinter
uns haben, wenn wir auf die Welt kommen.“
Diese Erkenntnis ist aus unserer Sicht noch eher untertrieben, denn der Mensch ist geistig
gesehen schon vor seiner Zeugung, zumindest als Naturseele, völlig ausgebildet. Auch
der „Spiegel“ zitiert in seinem Beitrag solche Sichtweise früherer Kulturen: „Aus dem
alten Ägypten stammt die Vorstellung, in jedem Spermium hocke bereits ein vollständiger
Mini-Mensch, dem die mütterliche Eizelle kaum mehr als ein Nährmedium beizusteuern
habe“.
Deshalb sind die auf Grund der göttlichen Ordnung in eine Naturseele zusammengefügten Seelensubstanzen für deren weitere Entwicklung sehr bestimmend. 104 Noch mehr
aber, wenn es sich um Seelen handelt, die aus anderen Welten, ihrer Gotteskindschaft
halber hierher versetzt sind. Die zugrunde liegenden Anlagen werden dann das spätere
Leben zumindest stark beeinflussen. Ein prägnantes Beispiel ist das Leben von Robert
Blum gewesen, der laut Lorberwerk vom Uranus stammte105. Als Beispiel für die prägende Anlage eine kurze Charakterisierung dieses Menschen aus dem gleichnamigen Werk:
[Robert Blum "Von der Hölle bis zum Himmel" Band 1,1,1] „Robert Blum kam unter den
dürftigsten Umständen auf diese Erde und hatte bis auf seine letzten Jahre stets mit irdischer Lebensnot zu kämpfen, was ihm aber aus gutem, der Welt freilich unbekanntem
Grund zuteil wurde. Seine Seele und sein Geist stammten von jenem Planeten her, von
dem ihr aus der Enthüllung der ‚Natürlichen Sonne‘ wisst, dass seine Einwohner mit
hartnäckigster Beharrlichkeit ganze Berge versetzen und, was sie leiblich nicht vollbringen, sogar als Geister noch ins Werk setzen.
Dieser durch seine Tollkühnheit von der Welt (hin)gerichtete Mann zeigte schon von
Kindheit an, welch beharrlichen Geistes er war. Obschon Ich Selbst ihm, wo immer er
sich erheben wollte, seines Heiles wegen stets tauglichste Hindernisse in den Weg legte,
so half das besonders für diese Welt doch wenig. Denn seines Geistes zu beharrliches
Streben brach sich endlich aus aller Unbedeutendheit doch eine Bahn, auf der er zu größerem Wirken gelangte.“
Eine weitere starke Beeinflussung des Charakters der zukünftigen Seele ist die geistige
Verfassung der Eltern, da sie Seelenverwandtes an sich ziehen. Ist erst die Seele in den
Mutterleib eingebunden, umkleidet sie sich ihrem Wesen gemäß mit den Bausteinen der
natürlichen Welt106, die sie aus der mütterlichen Sphäre zieht, die damit einen Hauptanteil
prägender Dominanz hat. Dazu gehören auch die Nahrungsmittel. Dabei muss sich die
Mutter nicht verrückt machen, denn was das Kind braucht, zieht es sich aus ihrem Körper,
der wiederum das Fehlende durch Vorlieben auf bestimmte Nahrungsmittel ergänzt. Viel
nachhaltiger sind aber Einflüsse aus der uns umgebenden Geisterwelt. So warnt der Herr
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Hier ist nicht eine Regelreinkarnation gemeint.
Siehe: Von der Hölle bis zum Himmel, Lorber Verlag
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Wie solche Umkleidung vor sich geht, wird ebenfalls im Lorberwerk geschildert.
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vor allen Ärgernissen, Erregungen und höllisch-negativen Ausfällen der Mutter im
schwangeren Zustand, einschließlich der Stillzeit, weil die aus solchen aufgeregten Korrespondenzen entstehenden „Niederschläge“ sich auf das werdende Kind übertragen. Von
daher sind die Ansätze der Forscher, alle Seelenzustände der Probanden aufzuzeichnen,
durchaus richtig. Zum Glück scheinen auch die Praktiken vorbei zu sein, wonach man
Kinder früher unmittelbar nach der Geburt von der Mutter entfernt hat (die früher allein
im Krankenzimmer blieb, während ihr Baby in Obhut der Kinderschwestern blieb) oder
dass wegen der Unannehmlichkeiten des Stillens gleich zum Abstillen geraten wurde.
Pestalozzi verwies zu Recht auf den umso wichtigeren Einfluss der Mutter, je jünger das
Kind ist. Der Herr im Lorberwerk unterstrich, dass die Mutter prägender als alle späteren
Hochschulen sei.
Von daher ist es sehr wichtig, dass diese Zusammenhänge im Focus der Forschung stehen.
Welche vielfältigen Versuchsanordnungen in dem besagten Artikel geschildert werden,
soll hier nicht weiter verfolgt werden. Wichtig ist, dass die Wissenschaft langsam hinter
die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung kommt. Noch völlig außerhalb des Blickfeldes sind die Zusammenhänge von Seele und Geist. Letzterer wird immer noch als reine
Gehirnaktivität angesehen, welche aus einem mehr oder weniger funktionierenden Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen resultiert. Der Geist ist aber demgegenüber eine
völlig eigenständige Kraft, die alle Seelenfunktionen steuert. Dass es darüber noch höhere
Ebenen gibt, kann nur durch Offenbarung erkannt werden. Aber dazu müsste man auch
einen Gott anerkennen. Ke
Lebende Fackel
Schon früher, aber jetzt vermehrt, beobachten Forscher ein Phänomen, für das sie noch
keine Erklärungen haben. Was einst von Menschen erzählt wurde, die ohne ersichtlichen
Grund an Ort und Stelle verkohlten, wurde meist als Fabel betrachtet. Zum großen Erstaunen scheint dies jedoch auch heute durchaus vorzukommen. Einige hundert Fälle sind
berichtet, in denen man solch verkohlte Leichen vorfand, ohne dass diese die Umgebung
mit entzündet haben. Untersuchungen ergaben, dass sie durch eine Art Selbstentzündung
zu Tode gekommen waren. Wie aber solches zustande kommen sollte, bleibt vorerst noch
rätselhaft, da der Körper zu 60 % aus Wasser besteht und an sich schwer entflammbar ist.
Dieses Phänomen ist nun Ziel einiger Forscher geworden, die dem Geheimnis auf die
Spur kommen wollen. Denn eins steht bei den vorliegenden Fällen wohl fest, dass kein
Eigen- oder Fremdverschulden vorlag. Der „Spiegel“ berichtet in der Ausgabe 43/2012
über dieses Phänomen und … über eine Entdeckung des britischen Biologen Brian Ford,
die bisher noch nie im Blickfeld stand. „Ford vermutet, dass die Ursache im Körper
selbst zu finden sei. ‚Es gibt einen Faktor, den bislang jeder übersehen hat’, erklärt der
Feuerforscher, ‚gerät der Stoffwechsel in den Zellen durcheinander, können befremdliche
biochemische Prozesse im Körper die Folge sein. Verschiedene Krankheiten, an Kohlehydraten arme Diäten oder auch exzessives Training können dazu führen, dass sich in
den Zellen ein Stoff bildet, der feuergefährlich ist: Aceton. Ford glaubt, dass bereits der
winzige Zündfunke einer elektrostatischen Entladung – etwa während des Haarbürstens
oder Kontakt mit aufgeladenen Synthetikfasern - ausreichen könne, um den mit Aceton
getränkten Körper in eine lebende Fackel zu verwandeln.“
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Andere Forscher glauben dagegen, dass sich soviel Aceton gar nicht bilden könne, ggf.
über Jahre. Sie meinen eher, dass die Kleidung wie ein Docht Feuer gefangen und so den
Körper in Brand gesetzt hätte. Man hat nun systematisch Leichen in Brand gesetzt, um
den Verbrennungsprozess zu beobachten.
Zu den möglichen Ursachen fällt einem in diesem Zusammenhang eine Schilderung aus
dem Lorberwerk ein, die solche Verkohlung beschreibt.
In dem kleinen Heft „Die Fliege“, das ein Evangelium über eines der verachtetesten Tiere
in der Schöpfung ist, wird diese u.a. als ein Lebensretter des Menschen beschrieben. Eine
der Aufgaben der Fliege ist es, ununterbrochen atomistische Lebenssubstanzen (hier
Tierchen genannt) in sich einzusammeln. Um diese zu erkennen, dienen ihr die phänomenalen Augenprismen, die wie riesige Mikroskope wirken,
[Die Fliege 3,09] „Sehet, diese Millionen und Millionen Fliegen sind allda beordert, das
von der Sonne zu reichlich ausgeströmte, sogenannte elektrische Feuer aufzuzehren und
es auf diese Weise zu schwächen, damit es sich nicht durch die eigene Überladung in sich
selbst entbinde und dadurch einer ganzen Welt den Garaus mache! Denn sehet, dieses
elektrische Fluidum ist gar ein überaus mächtiges Feuer, – es versteht sich von selbst, in
seiner bejahenden Sphäre! Solange die verneinende Elektrizität eines Erdkörpers im
Gleichgewicht steht zu der bejahenden, die da entwickelt wird aus den Strahlen der Sonne, so lange ist keine Entbindung der bejahenden Elektrizität möglich. Wenn aber die bejahende Elektrizität nur um ein Tausendstel die verneinende übersteigt, so ist auch eine
freie Entbindung der bejahenden so gut als gänzlich unverhinderlich. Wie wird sonach
einem solchen allgemein verheerenden Übel vorgebeugt?
Sehet nun unsere Tierchen an, wie sie da allerfleißigst nach allen möglichen Richtungen
hin und her schießen und in ihrem schnellen Fluge die Mehrheit der bejahenden Elektrizität in sich saugen, allwo ihre Polarität sobald verkehrt wird, indem diese Tierchen das
Positive, das da gleich ist dem Sauerstoff, in sich verzehren, den negativen Teil aber also
wieder aushauchen wie der Mensch den Stickstoff der in sich gesogenen atmosphärischen
Luft, sobald die Lunge aus derselben den Sauerstoff zur Ernährung des Blutes aufgenommen hat.
Denn sehet, eine einzige Fliege verkehrt an einem heißen Sommertage so viel bejahender
Elektrizität in sich, dass – so diese könnte in ein Gefäß gesammelt werden – sie hinreichend kräftig genug wäre, in einem Augenblick einen zehnmal größeren Berg, als euer
Schlossberg ist, in Staub zu verwandeln, – also wie auch mit der Menge der Luft, welche
ein Mensch in einem Tage aus- und einhaucht, wenn sie sich entzünden würde, ganz Europa könnte also zerstört werden, dass es seine jetzige Gestalt so ganz und gar einbüßen
würde, darum dann niemand mehr erkennen möchte, dass es einstens war, oder wie es
jetzt ist, ein wohlbevölkertes und fruchtbares Land.
Also muss es euch auch nicht wundern, was Ich von der Elektrizität, die eine Fliege in
einem Tage verkehrt, gesagt habe. Und so eine Fliege schon solches verrichtet, was werden da erst so viele Millionen und Millionen ausrichten?!
So hätten wir denn gesehen, wie dieses Tierchen seiner Bestimmung entspricht für den
negativen Pol. Doch das bereits Bekannte ist nicht der ausschließend negative Zweck dieses Tierchens, sondern da gibt es noch eine Menge Nebenzwecke also gestaltet, wie gestaltet ein weiser Hausherr seinen Arbeitern nicht nur eine verrichtende Bestimmung gibt,
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sondern einem jeden Arbeiter verschafft er neben der Hauptarbeit noch allerlei kleine
nützliche Nebenverrichtungen, damit keine Wendung der Arbeiter unnutzbringend sein
solle. Und so wollen wir denn, bevor wir auf einen anderen Hauptteil der Verrichtung
dieses Tierchens übergehen, noch einige solcher Nebenverrichtungen dieses Tierchens
kennenlernen.
Sehet, Meine lieben Kleinen, es wird euch im Sommer öfter wohl recht lästig werden,
wenn so in einem Zimmer recht viele Fliegen herumfliegen und euch belästigen, besonders wenn sie so recht zudringlich werden. Allein deswegen soll niemand dieses Tierchen
schelten; denn eben an solchen Tagen verrichten sie einen sehr wichtigen kleinen Nebendienst, und zwar am allermeisten nützend den Menschen wie auch den Tieren des Hauses,
welche der Mensch zu seinem Dienste verwendet. Ihr möchtet wohl schon recht gerne
wissen, worin dieser nützliche Nebendienst besteht? Aber nur eine kleine Geduld, denn es
gehört noch eine kleine Erinnerung voraus, – dann aber sollet ihr es auch alsogleich haben!
Sehet, an einem solchen sehr warmen Sommertage, besonders zu einer Zeit, so ihr irgend
bemerket, dass das Quecksilber in der sogenannten Wetterröhre sehr nieder steht, werden zahllose Milliarden und Milliarden von atomischen Tierchen aus dem niederstehenden Äther in die atmosphärische Luft ausgeboren, denen zufolge ihr nicht selten die Luft
also bläulich verdichtet ersehet, dass es euch schwer wird, auch nur einige Stunden entfernte Gegenden auszunehmen.
Wenn ihr da Atem holet, so spazieren bei solcher Gelegenheit allzeit mehrere Trillionen
in euch. Obschon aber diese Tierchen so klein sind, dass ihr tausend Millionen auf einem
Haufen noch gar nicht bemerken würdet, so macht aber dessen ungeachtet die Summe
von mehreren Dezillionen, die ein Mensch manchmal an einem solchen Tage einatmet,
doch schon etwas so ziemlich Bedeutendes aus und könnte ganz vollkommen genügen –
da diese Tierchen dem leiblichen Leben höchst gefährlich sind –, um den Menschen sodann plötzlich das naturmäßige Leben zu nehmen. Denn die dem naturmäßigen Leben
unzuträgliche Beschaffenheit dieser Tierchen ist nahe das, was da ist die allervollkommenste sogenannte Blausäure.
Sehet, derjenige Teil dieser „atomischen Äthertierchen“, welche der Mensch einatmet, ist
seiner Gesundheit gerade nicht der gefährlichste, weil er sobald von dem zu dieser Zeit
ohnehin am nötigen Sauerstoff armen Blute begierig und wohldienlich aufgenommen
wird; aber ganz anders verhält es sich mit demjenigen Teile, der sich an der äußeren
Haut ansetzt und vorzüglich an denjenigen Stellen, wo die Poren zumeist offen stehen.
Wenn daselbst diese Tierchen eindringen, so nehmen sie gegen die vom Blute aufgenommenen einen positiven Charakter an. Solange dieser äußere Pol den inneren Pol nicht
überwiegt, so lange ist auch keine Gefahr vorhanden, was z.B. bei einer mittleren Temperatur der Fall ist. Überwiegt aber dieser äußere Pol den inneren nur um ein Millionstel,
dann besteht für das Leben auch schon die höchste Gefahr, da sich bei dieser Gelegenheit im Menschen eine Polverkehrung veranstalten könnte, was dann ebensogut wäre, als
so jemand sich mit einer Nadel stechen möchte, die er zuvor getaucht hätte in die allerdichteste Blausäure.
Würde aber der äußere positive Pol plötzlich bis zu einem hundertsten Teile überwiegend gegen den inneren negativen Pol, sodann geschähe plötzlich eine sichtbare elektBlick in die Zeit 2011-2014
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rische Entladung, durch welche der Mensch binnen wenigen Augenblicken also vernichtet werden möchte, dass da von seinem ganzen Leibe nichts als eine halbe Handvoll übelriechender Asche übrigbliebe.“ Ke
Im Zweifel töten
Mit den Anwendungen der an sich wertvollen Diagnostikmethoden bei Schwangeren
taucht auch ein riesengroßes moralisches Problem auf. Die pränatalen Untersuchungsmethoden sind inzwischen so ausgereift, dass man sogar Schäden am Erbgut des Ungeborenen erkennen und so die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches planen kann. Es
erhebt sich die Frage, wie Eltern mit solchen Diagnosen umgehen sollen, ohne dass sie in
eine tiefe Krise gestürzt werden. Der „Spiegel“ in seiner Ausgabe vom 11.06.12 gibt einen Einblick in das problembeladene Forschungsgebiet und erläutert den jetzigen Stand
der Dinge: „Doch jetzt gibt es dieses neue Verfahren, mit dem sich schon im Mutterleib
erkennen lässt, welche genetischen Zeitbomben in den Zellen der Ungeborenen ticken –
ohne diesen dabei ein Härchen zu krümmen. Alle Defekte im Erbgut: entlarvt. Aus ärztlicher Sicht eigentlich ein Traum. Und doch hat Holinski-Feder107, als Profi, zum ersten
Mal Angst. ‚Die Eltern werden nicht mehr aus noch ein wissen’, sagt sie. Was der Humangenetikerin Angst macht, ist der Durchbruch in Sachen pränataler Diagnostik. Eine
Zeitenwende. Es geht um eine Methode, die für immer verändern könnte, wie wir mit ungeborenem Leben umgehen. Wie wir mit Krankheit und Behinderung umgehen. Sicher ist,
es wird mehr Schwangerschaftsabbrüche geben. Und es wird mehr Mütter und Väter geben, die verzweifeln, weil ihnen niemand mehr sagen kann, ob es gut ist ihr Baby zur Welt
zu bringen. Es wird sich zum Beispiel die Frage stellen, ob es erträglich ist, ein Kind mit
einer winzigen Mutation zu gebären, die vielleicht später krank macht. Aber vielleicht
auch nicht. Es wird selektiert werden, durch sozialen Druck: Du hättest es wissen können,
wieso hast du es nicht verhindert?’
Weil die Verfahren für die Früherkennung ständig verfeinert werden, scheint sich eine
neue Epoche der Möglichkeiten aufzutun. ‚Vor allem aber, das ist der neue entscheidende Schritt, haben Kitzmann und seine Kollegen108 es geschafft, sämtliche Gene des fötalen
Erbgutes aus dem Blut der Mutter zu fischen. Selbst völlig neue Mutationen können sie
aufspüren, Veränderungen des Erbgutes durch Zufall, die währendd der Eizellen- oder
Spermienbildung auftreten. Das Verfahren ist damit geeignet, sämtliche Föten auf genetische Auffälligkeiten hin zu testen . . . Das komplette Gen-Screening des Fötus wird möglich sein, und es wird gemacht werden. Die Aussicht seinem Kind womöglich ein schweres Schicksal zu ersparen, mit einer simplen Blutentnahme und ohne Risiko einer Fehlgeburt, all dies wird dazu führen, dass der umfassende DNA-Test zur Regeluntersuchung
wird. Wie der Ultraschall.’
Auch wenn heute die Untersuchungsergebnisse auf ihre Folgen hin noch nicht genau definiert werden können und zudem solche Analysen noch sehr kostenintensiv sind, wird
bereits fieberhaft an deren Zuverlässigkeit gearbeitet. Auch die derzeitigen Kosten scheinen in Zukunft in bezahlbare Größenordnungen zu sinken.
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Münchner Humangenetikerin.
Jacob Kitzmann und Jay Shendure, University Washington.
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Dem äußeren Schein nach sind solche medizinischen Fortschritte - abgesehen von den
sich auftuenden moralischen Skrupeln - für die Menschheit erstrebenswert. Geistig gesehen aber können ganz andere Einwände geltend gemacht werden. Wie aus den Nebenworten an Lorber, in „Himmelsgaben“ veröffentlicht, ersichtlich wird, ist die Geburtsstunde eines Menschen schon vor Urzeiten her berechnet worden. Wir lesen109:
„Höre, Mein lieber A. H.-W.! Es ist wahrlich nichts Geringes, wenn ein Mensch aus dem
Mutterleibe zur Welt geboren worden ist. Denn was dazu gehört, bis eine Menschenseele
aus allen Stufen reif wird zur Ausgeburt in die Welt, glaube es Mir, ist fürwahr mehr als
du in Ewigkeiten zu fassen imstande sein wirst! Dass die Werdung eines Menschen für
Mich Selbst keine solche Kleinigkeit ist, wie sich einige philosophische Toren träumen
lassen, beweisen ja alle die Taten und alle die Vorschöpfungen, welches alles allein nur
für den Menschen bewerkstelligt und gemacht wurde!
[Demnach aber ist es denn ja auch billig und gerecht, dass selbst der leibliche Geburtstag für jeden Menschen ein wichtiger Tag sein muss, da er kein zufälliger, sondern
ein schon von Ewigkeit her wohl berechneter Tag ist.“ –
Wie wohlberechnet dieser Tag ist, wird aus dem folgenden Text deutlich, der die großen
Entwicklungslinien zeichnet:
[HiG.02_42.10.13,08] „Als nun die Welten von den Urzentralsonnen abwärts ausgebildet
waren, da auch erst wurde jedes Welten-Atom genau auf den tausendsten Teil einer Sekunde berechnet, wann es solle gelöst werden. Und war die große Rechnung einmal bestimmt, da erst begannen die organischen Schöpfungen auf den Weltkörpern durch alle
Stufen in der allerhöchsten, weisesten, wohl berechneten Ordnung. Und hernach kam
endlich erst der Mensch, als ein vollkommenstes Aufnahme-Organ aller ihm vorangegangenen endlosen Stufen und als ein vollkommener Wiedervereinigungspunkt des einst aus
Mir gegangenen Lebens!
Damit es aber bei dieser Neugestaltung der alten Wesen an der Seite Gottes gegen Ihn
Selbst keine Widerordnung gebe, musste Gott Sich gewisser Art durch Meine Menschwerdung Selbst neu gestalten, hernach bauen einen neuen Himmel und endlich machen,
dass da alles neu werde, gleich Ihm!
Nun siehe, solches alles steckt hinter einem einzigen Geburtstag!“
Man kann diese alle Vorstellungen übersteigende Angabe in ihrer Aussagekraft vielleicht
erahnen, wenn man davon ausgeht, dass der Herrn nicht von unten her anfängt zu schaffen, indem Er einfach etwas Lebendiges schafft und dann abwartet, was daraus werden
könnte, sondern dass Er bei allen Schöpfungsprozessen immer das Endbild Seiner Schöpfung vor Augen hat, also das, was einmal werden soll. Für dieses Gesamtbild hat Er alle
Bausteine im Blick, welche dafür zusammengetragen und bearbeitet werden müssen. Anders kann man diese grundlegende Rechnung nicht auffassen, die nach Seinen Aussagen
vor aller Entwicklung des Lebens in der materiellen Schöpfung getätigt wurde. Von daher
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[Himmelsgaben Band 2, 42.10. 13,02] an Anselm Hüttenbrenner/Wortemsig anlässlich seines Geburtstages.
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bekommt jeder Baustein oder jede menschliche Seele sein Schicksal110, das aus dem Vergangenen, dem Gegenwärtigen und Zukünftigen zusammengesetzt ist. Deshalb versteht
sich Schicksal als Weg zum Ziel. Alles was einem begegnet, hat mit dem Werden und der
Vollendung zu tun. Swedenborg formulierte dies in seiner Schrift „Göttliche Vorsehung,
154“ so:
„Die göttliche Vorsehung des Herrn hat zum Endzweck den Himmel aus dem menschlichen Geschlecht.“ (Näheres darüber siehe „Göttliche Vorsehung“ 27) Und an anderer
Stelle „Es ist Gesetz der göttlichen Vorsehung, dass der Mensch vom Herrn vom Himmel
aus geführt und belehrt werde, vermittelst des Wortes, der Lehre und der Predigt aus
demselben, und zwar dem vollen Anschein nach wie von sich selbst.“
Der Herr legt also unter Wahrung des jeweiligen persönlichen freien Willens Hand an,
obwohl es den Anschein hat, der Mensch gestalte sich selbst. Die Geburt einer Seele auf
diesem Planeten hat deshalb eine herausragende Bedeutung, weil die Erde das Herzenswärzchen111 der Schöpfung darstellt und Bildungsstätte der Kinder Gottes ist und damit
zu einem direkten „Sprungbrett“ in das Vaterhaus werden kann. Solche Geburten zu verhindern stellt schwere Eingriffe in die Entwicklungsmöglichkeit der zu inkarnierenden
Seelen dar. Anders ist es, wenn Kinder im frühen Alter durch Krankheit oder Unfall sterben. Hier wirkt die göttliche Vorsehung und begrenzt solche Lebensproben aus weisen
Gründen. In der Neuoffenbarung hat der Herr dafür verschieden Hinweise gegeben.
Aus göttlicher Vorsehung werden auch sehr sensible Seelen aus anderen Regionen des
großen Schöpfungsmenschen in ihrer Empfindungswelt bis zu dem Grad abgestumpft,
der nötig ist, damit sie die Welt ertragen können. Dies betrifft auf Erden nicht selten
geistig behinderte Menschen, die hier als besonders sensibel gewissermaßen „gedimmt“
werden, dabei aber in ihrer Art vollkommen fähig sind die volle Kindschaft Gottes erlangen zu können. Wollte man diese Seelen im Vorfeld wegen ersichtlicher genetischer
Schäden von vornherein ausgrenzen, würde man solchen werdenden Gotteskindern keinen Gefallen tun, sondern sie im Gegenteil auf ihrem Entwicklungsweg arg benachteiligen. Natürlich ist es so gesehen richtig, alles werdende Leben als vom Herrn gegeben anzunehmen. Der Schriftsteller Hans-Jürgen Weidlich hat einmal im Zusammenhang mit
Adoptivkindern geschrieben112: „Kinder kann man nicht umtauschen.“ Es gibt genügend
Erfahrungsberichte von Eltern, die z.T. schwerst behinderte Kinder trotzdem überaus geliebt haben und sie um keinen Preis wieder hergeben wollten. Außerdem sind solche Anforderungen auch für die ganze beteiligte Familie ein riesengroßes Erfahrungsfeld. Da die
Erde gemäß der göttlichen Ordnung ununterbrochen Seelen hervorbringt, müssen diese
auch inkarniert werden können. Wenn nun die Bedingungen dafür wie Geburtenkontrolle,
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In der Mythologie entwickelte sich der Gedanke des Schicksals als personifizierte Macht (die Schicksalsgottheiten Fortuna, Nornen, Tyche, Moiren, Parzen, Namtaru), die sowohl das individuelle Leben als
auch den Weltlauf beherrschen, und das Schicksal dem Menschen „schicken“. (Wikipedia)
111

Nach Angaben des Lorberwerkes besitzt jedes Menschenherz ein allerkleinstes Organ in Form eines
Wärzchens, durch das der Herr mit Seiner Lebenskraft in die Seele des Menschen einfließt und so den
ganzen Menschen belebt.
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Schwangerschaftsabbrüche und dgl. in die Entscheidungen der Menschen gelangen, kann
man sich die resultierende Unordnung im Ablauf der Schöpfungsordnung vorstellen113.
Da andererseits dem Menschen vom Herrn größte Handlungsfreiheit eingeräumt werden
muss, können auch viele in die Substanz eingreifende Fehlentscheidungen vorkommen,
die erst einmal ausgebadet werden müssen, bis sie höheren Erkenntnissen weichen. Sollte
aber etwas gänzlich dem Schöpfungsplan zuwider sein, verlaufen solche Anstrengungen
im Sand, d.h. sie können nicht weiter zielführend fortgeführt werden.
In unserem Fall, der Frühdiagnostik, wird es vermutlich wenige Eltern geben, die sich
von solchen Prognosen beeinflussen lassen. Es überwiegt doch die Liebe zum Kind trotz allem. Ke
Ist der Christengott tolerant?
In Zeiten vorherrschenden Demokratie-Verständnisses der westlichen Welt und des zunehmenden Zusammenrückens weltweiter Kulturen taucht automatisch wieder die Frage
auf, ob der mosaische Gott, aus dem das Christentum hervorgegangen ist, mit seinem
Hoheitsanspruch nicht überholt ist. Wir erinnern uns an Luthers Bibelübersetzung: „Ich
bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Auch an vielen
anderen Stellen zeigte sich Gott als ein eifernder Gott und drängte Sein auserwähltes
Volk kämpferisch gegen die heidnischen Gottheiten der Nachbarvölker (wie z.B. den
Baalsgott114) vorzugehen. Besonders kaltblütig scheint die Aufforderung an das Volk Israel zu sein, bei der Landnahme von Kanaan alle Einwohner und sogar deren Vieh zu töten (5.Mose, 20, 16-18):
Aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der HERR, dein Gott, zum Erbe geben
wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hetitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hiwitern und Jebusitern, wie dir der HERR, dein Gott, geboten hat, damit sie euch nicht lehren, all die
Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben, und ihr euch so versündigt an dem
HERRN, eurem Gott.
Und wie zur Bestätigung der grausigen Aufforderung lesen wir bei Josua 10,40:
So schlug Josua das ganze Land auf dem Gebirge und im Süden und im Hügelland und
an den Abhängen mit allen seinen Königen und ließ niemand übrig und vollstreckte den
Bann an allem, was Odem hatte, wie der HERR, der Gott Israels, geboten hatte.
Dies klingt wie ein Aufruf zum Völkermord. Demgegenüber erscheint eine Trennung von
Staat und Religion als demokratische Lösung gegenüber totalitären religiösen Ansprüchen. So haben sich die westlichen Länder in langwierigen Prozessen der eigenen religiösen Zwänge entwunden und sie aus dem Staatsgefüge als Privatsache separiert, ganz im
112

In seiner Erzählung: „Der Knilch und sein Schwesterchen“, Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg
So auch bei der staatlichen Verordnung in China, nur noch ein Kind haben zu dürfen. Die Folge
bringt die ganze Population durcheinander, indem männliche Kinder bevorzugt und viele weibliche abgetrieben werden. Wie man hört (Okt 2012), soll diese Regelung vom Politbüro wieder in Frage gestellt
werden.
114
Die Auswertung der Schrifttafeln aus Ebla (Anm. Fundstätte in Syrien) ergab etwa 500 Gottheiten.
Teilweise wurden sumerische und hurritische Götternamen übernommen. Jahrhunderte später sind noch
etwa 50 herausragende Gottheiten in Syrien belegt. Dagon als Herr (bel) der Götter hat dabei eine führende Aufgabe. (Wikipedia)
113
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Sinne des Alten Fritz, dass jeder nach seiner Facon selig werden soll. Die noch sehr den
alten Theokratien verschriebenen Menschen (z.B. im Nahen Osten) hingegen wollen
möglichst überall, zumindest aber in ihren Heimatländern, einen Gottesstaat durchsetzen
(anstatt die vielfach beginnenden demokratischen Tendenzen zu unterstützen), da sie die
westliche Staatsform als gegen die Gebote Gottes gerichtet ansehen.
Die nun seit 250 Jahren gegebenen Großoffenbarungen, welche mit Swedenborg beginnend115 die göttliche Ordnung erneut beleuchten, bestätigen die alten Gebote und damit
den alleinigen Herrschaftsanspruch des einen Gottes des Alten Testaments. Bedeutet das
aber zurückzufallen zu den alten Verhältnissen von Gebot und Unterordnung? Das kann
nicht sein, ist doch die Menschheit tausende Jahre weiter entwickelt. Was anfänglich
noch ein patriarchalisch denkender Untertan in alleinigem Gehorsam war, ist gegenüber
Gott zu einem (zumindest in unseren Breitengraden) voll verantwortlichen Bürger geworden, der in eigenbestimmter Entscheidung möglichst aus Liebe und Demut handeln
soll. Gelten nun die alten Gesetze nicht mehr, besonders hinsichtlich des einzigen Gottes
der Bibel? Natürlich doch! Die Göttliche Ordnung ist unwandelbar - variabel aber ist das
Verständnis von dieser. Deshalb hat der Herr in Seinen erneuten Offenbarungen nun dem
gesteigerten Erkenntnisvermögen Rechnung getragen und Sein Wort tiefer erschlossen.
So ist Swedenborg als ein Verkünder des inneren Sinnes göttlicher Offenbarung Wegweiser eines neuen Bibelverständnisses geworden. Gerade dieses bedarf es zurzeit besonders,
wo Theologie im Begriff ist, biblische Offenbarung generell infrage zu stellen und zum
reinen Menschenwort zu deklarieren. Gleichzeitig wird Gott Selbst mit Seinem Herrschaftsanspruch als Erfindung der Priesterkaste zur besseren Unterjochung der Menschheit interpretiert. Nun aber erfahren wir, dass es wirklich nur einen Gott gibt, dessen Ordnung von Ihm ausgeht und es keinen anderen Heilsweg gibt als den zu Ihm - zurück zum
Ursprung. Jetzt aber nicht mehr als Weg blinden Gehorsams, sondern als Weg wachsender Erkenntnis und zunehmender Liebe. Deshalb wird in unserer Zeit die ganze Schöpfung durch diese zwei Offenbarungen größten Ausmaßes bis in die jenseitigen Verhältnisse hinein ausgebreitet, um die Einzigartigkeit Gottes aufzuzeigen116. Und noch etwas
Wichtiges wurde aufgedeckt: Dass alle biblischen Geschehnisse große Bildgeschichten
sind, die einzig die inneren Verhältnisse vom Natürlichen zum Geistigen im einzelnen
Menschen vor Augen stellen. So ist es nicht der Feind von außerhalb, der bedingungslos
ausgemerzt werden muss, wenn der Heilsweg fortgesetzt werden soll, sondern eigenes
Verhalten aus einem falschen Denken und Wollen. Von daher bekommen die oben zitierten Anweisungen Gottes eine ganz andere Bedeutung. Das zu erobernde Kanaan, durchsetzt mit einem bunten Völkergemisch heidnischen Ursprunges, stellt den noch natürlichen Menschen dar, der die erworbenen höheren Gottesvorstellungen (Lehre durch die
Heilige Schrift - vorbildend durch Moses) „mit dem Schwert der Wahrheit“, durch
Kämpfe mit sich selbst durchsetzen muss, wenn er zu einem „Heiligen Land“ werden soll.
Dabei müssen selbst kleinste Ansätze des alten Zustandes vernichtet werden, damit von
dort nicht wieder das alte Ungute Fuß fassen kann. Es ist vom Prinzip her die gleiche Idee
ob ein äußeres Land oder die eigene Seele für Gott gewonnen werden soll. Einmal geht es
115

Diese wurde durch eine weitere Großoffenbarung, gegeben durch Jakob Lorber, ergänzt.
Dies ist erst in unserer Zeit möglich, weil die heutige Menschheit durch die steigende Bildung ganz
andere Vorstellungen vom Mikro- und Makrokosmos hat.
116
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aber um fundamentalistische Machtansprüche, gespeist durch menschliche Vorstellungen,
ein andermal um die Wiedergeburt der Seele durch Gott Selbst.
Und was die Eingangsfrage betrifft, ob Gott tolerant ist, gibt es nur ein Ja und Nein. Was
Ihn Selbst und Seine Ordnung betrifft, kann Er nicht tolerant sein, weil alles andere Verderben wäre. Aber was das Heimkommen Seiner Geschöpfe angeht, so muss Er größte
Freiheit walten lassen und muss alle eigenen Wege Seiner Geschöpfe tolerieren, sollen
sie nicht zu Marionetten Seines Willens werden. Was die Regierungsformen angeht, gilt
dasselbe. Seine Ordnung geht von Ihm aus über die Engels- und Geisterwelten bis zu den
Regierenden dieser Erde. Wer sie annimmt, wird gut fahren. Eine Menschheit jedoch, die
diese Hierarchie des Himmels noch nicht akzeptieren kann, muss solange ihre eigenen,
mühsamen Wege gehen, bis sie bessere Erkenntnisse gewinnt. Ke
Strahlung aus der Tiefe
Seit Langem ist bekannt, dass unter den Wüstenregionen Nordafrikas in großer Tiefe
mächtige Wasservorkommen lagern. Mit Hilfe der immer leistungsfähigeren Technik ist
man darangegangen, diese für die Nutzung ans Tageslicht zu fördern. Dabei wird die
Flüssigkeit einesteils in die Bewässerungssysteme eingeleitet, zum anderen aber als
Trinkwasser ausgegeben. Aus dem „Spiegel“ 45/2012 erfahren wir: „Das nächste, umgerechnet rund 850 Millionen Euro teure Wasserbauprojekt wird derzeit in Jordanien vorangetrieben. Ab kommendem Frühjahr sollen im Süden des Landes rund hundert Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr aus dem Disi-Aquifer gefördert werden. Über Pipelines
wird das fossile Wasser sodann in die 325 Kilometer entfernte Hauptstadt Amman gepumpt.“
Was als segensreiche Lösung des akuten Wassermangels erschien, stellte sich jüngst als
radioaktive Zeitbombe heraus. Wissenschaftler haben die so geförderten Wässer als stark
radioaktiv belastet gefunden, die aber natürlichen Ursprungs aus der Erdstrahlung resultiert. „Wie Stichproben zeigen, überschreitet die Strahlung bei weitem die Richtwerte der
Weltgesundheitsorganisation (WGO). Das Gesundheitsrisiko betrifft nicht nur Jordanien,
sondern nahezu alle Staaten der Region. Bereits im Frühjahr 2009 erschien eine Studie
mit brisantem Inhalt, die bisher nur in der Fachwelt Beachtung gefunden hat. . . . Der im
Fachblatt „Environmental Science & Technology“ veröffentlichte Befund: Die Strahlenbelastung in dem 30 000 Jahre alten Wasser übersteigt den Richtwert der WHO um das
bis fast Dreißigfache.
Ursache sind natürliches Uran und Thorium, die in den Segmentgesteinen vorkommen.
Zu ihren Zerfallsprodukten gehört Radium, das – einmal im Körper angelangt – Knochenkrebs auslösen kann. Gefährlich sind insbesondere Isotope wie Radium-226 und 228 mit einer Halbwertzeit von 1600 und knapp 6 Jahren.
Auf Basis der Vengosh-Messdaten hat das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
errechnet, wie groß die Gesundheitsgefahr ist. Wer täglich zwei Liter Wasser aus dem
Disi-Aquifer trinkt, erhält demnach eine jährliche Strahlenbelastung von 0,99 bis 1,53
Millisievert – die Dosis übertrifft den Richtwert der WHO um das 10 bis 15fache. Im Ergebnis, so das BfS, werde das strahlende Trinkwasser die Zahl der Sterbefälle um vier
Menschen pro tausend Einwohner erhöhen. Hochgerechnet auf die rund 2 Millionen
Einwohner der jordanischen Hauptstadt Amman, die künftig mit dem Wasser aus DisiBlick in die Zeit 2011-2014
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Aquifer versorgt werden sollen, wären das etwa zusätzlich 8000 Todesfälle. Und die Berechnung gilt nur für die Radiumaufnahme durch das Trinken des Wassers. Das Schwermetall kann aber auch in den Körper gelangen, wenn es sich durch Bewässerung von
Feldern im Gemüse anreichert.
Ähnliche geologische Verhältnisse, die das Trinkwasser des Disi-Aquifer strahlen lassen,
herrschen in weiten Teilen des Nahen Ostens und Nordafrikas . . . ‚Das Problem der radioaktiven Kontaminierung des Grundwassers ist komplex und wahrscheinlich weit verbreitet’, bilanzieren die französischen Wissenschaftler in ihrem Report. Das Wasser aus
der Tiefe drohe für die Landwirtschaft und den menschlichen Verzehr unbrauchbar zu
werden.“
Auch Israel, Libyen und Saudi-Arabien bedienen sich der unterirdischen Wasservorräte.
Der Gedanke, wie in der Planung Jordaniens, die geförderten Wassermengen mit unbelasteten Oberflächenwasser zu verdünnen, ist zwar naheliegend, damit können aber trotzdem
keine akzeptablen Werte im Sinne der WHO erreicht werden. Auch sind kaum so große
Wassermengen in dieser Region aufzutreiben. Zudem hat Jordanien nur Vorkommen gemessen, die niedrigste Werte aufzeigen. Saudi-Arabien hat den Weg beschritten, diese
Wässer zu filtern und aufzubereiten. Doch stellt sich heraus, dass bei den zehn Männern,
die die unterirdischen Filter wechseln, „sich elfmal mehr Chromosomenschäden, als bei
Kontrollpersonen fanden.“ Trotzdem sieht man das kontaminierte Wasser als kleineres
Übel gegenüber den keimbelasteten Oberflächengewässern an, besonders vor dem Hintergrund der allgemeinen Wasserknappheit.
Aus alledem kann man entnehmen, dass diese Wässer von der göttlichen Schöpfungsordnung noch nicht für menschliche Bedürfnisse vorgesehen sind. Denn, wenn das Wasser
mit Radioaktivität durchsetzt ist, zeigt die Strahlung doch auf ungute Prozesse hin.
Nach dem Lorberwerk sind die geistigen Substanzen, die der Materie zugrunde liegen
und durch sie eingeschlossen sind, mehr oder weniger „böse“, was nach der Terminologie
der Neuoffenbarung „ungeläutert“ heißt. Es sind lebendige Substanzen, die aber für ein
höheres Seelenleben noch unbrauchbar und diesem sogar schädlich sind. Je nach dem
Schweregrad der „Unreife“ müssen sie daher für eine mehr oder mindere lange Läuterungszeit in der Materie gehalten (gebannt) bleiben.117. Die sogenannten Halbwertzeiten
deuten auf die Länge ihrer Gebundenheit hin. Je ärger die Substanz desto länger die
Halbwertzeit118. Die Strahlungswerte von Radium 226 mit 1600 Jahre Halbwertzeit zeigen bis dahin erst eine Minderung um die Hälfte, danach wieder 1600 Jahre bis zur Hälfte
des Restwertes und so fort. Eine wirtschaftliche oder sonstige Verwertbarkeit ist demnach
117

Ganz schlimm sind die menschlichen Anstrengungen solche unlauteren Kräfte vorzeitig zu entbinden,
um deren Energie zu nutzen (siehe Atomkraftwerke und den Wahnsinn der Atombomben).
118
Beim radioaktiven Zerfall ist die Halbwertszeit diejenige Zeitspanne, in der die Menge und damit
auch die Aktivität eines gegebenen Radionuklids durch den Zerfall auf die Hälfte gesunken ist.[1] 50 %
der Atomkerne haben sich unter Aussendung von ionisierender Strahlung in ein anderes Nuklid umgewandelt; dieses kann seinerseits ebenfalls radioaktiv sein oder nicht. Die Halbierung gilt allerdings nur
als statistischer Mittelwert. Man findet sie umso genauer bestätigt, je mehr nicht zerfallene Atome die
betrachtete Probe noch enthält. Die Umwandlung eines einzelnen Atomkerns kann zeitlich nicht vorhergesagt werden, sondern es kann lediglich eine Wahrscheinlichkeit der Umwandlung pro Zeiteinheit angegeben werden. (Wikipedia)
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für tausende von Jahren ausgeschlossen. Im Kreislauf der Naturordnung aber stellen sie
keine Gefahr dar, da die Freisetzung der zerstörerischen Kräfte in der Tiefe aufgefangen
wird. Inwieweit die Filterung durch technische Maßnahmen eine Lösung darstellt, scheint
durch die auftretenden Probleme bereits mehr als zweifelhaft.
Das Hinnehmen eines begrenzten mortalen Anstieges in der Bevölkerung als kleineres
Übel anzusehen, geht an den Problemen vorbei. Über die Pflanzenbewässerung werden
nämlich die lebensfeindlichen Stoffe weltweit exportiert. Auch das Fleisch der Tiere ist
davon betroffen.
Natürlich bleibt das ungelöste Problem der permanenten Wassernot in den besagten Ländern. Dazu hat der Herr im folgenden Zitat eine allgemeine Stellung bezogen, die solche
Probleme als Ergebnis menschlichen Verhaltens aufzeigt. Wir lesen im „Großen Evangelium Johannes“ Band 4,144,01:
(Der Herr:) „Ich sage es dir: Nur fünfzig Jahre lang leben in der rechten Ordnung Gottes, – und ihr werdet von keiner Kalamität je etwas zu sehen, zu hören, zu schmecken und
zu genießen bekommen!
Ich sage euch: Alle Kalamität, Seuchen, allerlei Krankheiten unter Menschen und Tieren,
schlechte Witterung, magere und unfruchtbare Jahre, verheerender Hagelschlag, große,
alles zerstörende Überschwemmungen, Orkane, große Stürme, große Heuschreckenzüge
und dergleichen mehr sind lauter Folgen der unordentlichen Handlungsweisen der Menschen!
Würden die Menschen möglichst in der gegebenen Ordnung leben, so hätten sie alles das
nicht zu gewärtigen. Die Jahre würden wie die Perlen auf einer Schnur verlaufen, eines
so gesegnet wie das andere. Es würde den bewohnbaren Teil der Erde nie eine zu große
Kälte oder eine zu große Hitze plagen. Aber da die gescheiten und überaus klugen Menschen aus sich allerlei bei weitem über ihren Bedarf hinaus unternehmen, wenn sie auf
der Erde zu große Bauten und zu übertriebene Verbesserungen vornehmen, ganze Berge
abgraben, um Heerstraßen anzulegen, wenn sie viele Hunderttausende von Morgen der
schönsten Waldungen zerstören, wenn sie des Goldes und des Silbers wegen zu tiefe Löcher in die Berge schlagen, wenn sie endlich untereinander selbst im beständigen Zank
und Hader leben, während sie doch zu jeder Zeit von einer großen Menge der intelligenten Naturgeister umgeben sind, von denen alle Witterung der Erde herrührt, sowie die
Reinheit und Gesundheit der Luft, des Wassers und des Erdreiches, – ist es da denn hernach zu verwundern, wenn diese Erde von einer Unzahl von Übeln aller Art und Gattung
stets mehr und mehr heimgesucht wird?!“
Als Trost und Verheißung hat der Herr darauf hingewiesen, dass Er im Falle einer Rückkehr in die Ordnung auch die unfruchtbaren Teile der Erde wieder beleben wird.
Das ist natürlich Zukunftsmusik, da gegenwärtig noch von keiner Rückkehr in die Ordnung Gottes die Rede ist. Im Gegenteil zeigen die Elemente (Wasser, Erde, Luft und Feuer) der allenthalben aufgerührten Naturkräfte den Zustand der erbosten Naturgeister an.
Ke
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Hildegard von Bingen
Am Sonntag, den 07.10.2012 kam die freudige Nachricht, dass der Papst Hildegard von
Bingen als Kirchenlehrerin bestätigt hat. „Die Welt“ schreibt in ihrer Ausgabe vom
07.Oktober 2012:
„Schon zu Lebzeiten wurde die Äbtissin Hildegard
(1098–1179) wie eine Heilige verehrt. Aber erst jetzt,
mehr als 800 Jahre nach ihrem Tod, hat die Kirche sie
offiziell aufgewertet: Im Mai dieses Jahres wurde sie heilig gesprochen. Und an diesem Sonntag wird sie der
Papst zur Kirchenlehrerin ernennen. Das ist eine
Auszeichnung, die außergewöhnliche theologische
Leistungen würdigen soll, und die scheinen in der Kirche
nicht besonders häufig vorzukommen, jedenfalls wurde
der Titel "doctor ecclesiae" überhaupt erst 33-mal
vergeben. Da Hildegard nicht nur die populärste
deutsche Heilige, sondern auch die vielseitigste ist,
dürften sich heute viele Gruppen freuen“.
Ja, auch wir freuen uns mit unseren Freunden, ist doch für
uns in erster Linie ihr theologisches Schrifttum gewürdigt
worden.
Bildtafel aus „Scivias“119

In dem Buch „Scivias“ (Wisse die Wege) hat Hildegard die theologischen Grundlagen
der Schöpfung auf Grund ihrer bildlich gegebenen Schauungen aufgeschrieben, die von
ihren Ordensschwestern nach genauen Anweisungen als Bildtafeln festgehalten wurden.
Wer sich ein Bild machen will, wie nahe sie mit ihren Deutungen unseren Lehren kommt,
kann sich den gleichnamigen Diavortrag (Peter Keune Nr. 653) auf DVD bestellen. Dort
habe ich eine Reihe ihrer Schauungen aus der Sicht Swedenborgs betrachtet. Aber nicht,
dass wir sie schätzen, scheint uns bei dieser Würdigung so besonders herausragend, sondern dass sich die Institution „katholische Kirche“ zu Hildegards theologischen Grundlagen bekennt und sie nicht wie bisher als Privatoffenbarung ansieht.
Darüber hinaus hat Hildegard sich auch medizinischen Themen sowie vielfältigen Ernährungsfragen zugewandt und auf Grund ihrer Intuition selbst für die heutige Zeit wertvolle
Hinweise gegeben. Die große Zahl der Hildegardanhänger auf diesen Gebieten weist auf
ihre Aktualität hin. Vielleicht ist sie nicht nur für ihre Zeitgenossen ein Idol gewesen,
sondern soll hier und jetzt die Brücke zu einer neuen Spiritualität schlagen. Dies vor allem für suchende Menschen, die eher noch Esoteriker als Anhänger der Lehren Swedenborgs sind, der allerdings ebenso wie Hildegard einen tiefgreifenden Einblick in die jenseitige Welt besaß. Während erstere noch mehr die Entsprechungsbilder des geistigen
Geschehens vermittelte, die sie zu entschlüsseln suchte, hat letzterer diesen „Code“ aufgedeckt. Ke
119

Otto Müller Verlag, Salzburg
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APRIL 2013
Swedenborgs 325. Geburtstag
Am 29. Januar 1688 wurde Emanuel Swedenborg geboren. Das war im Januar dieses Jahres sein 325. Geburtstag, zwar kein rundes Datum aber doch wert eine kleine Würdigung
vorzunehmen.
Als Sohn des schwedischen Bischofs von Skara, der auch der Beichtvater des Königshauses war, schlug er wider Erwarten des Vaters nicht die theologische Laufbahn ein, obwohl er schon als kleines Kind ein sehr frommes Gemüt hatte, „um den die Engel waren“,
wie der Vater feststellte, sondern verschrieb sich den Wissenschaften. Seine Begabung
war so groß, dass er später alle Lehrämter an den Hochschulen hätte besetzen können. Er
entschied sich für den Bergbau, betrieb aber trotzdem seine Forschungen auf allen Gebieten weiter. So auch in der Anatomie, speziell der Gehirnlehre, wo er den Sitz der Seele im
Menschen suchte. Auf seinen ausgedehnten Reisen interessierte er sich für alle herausragenden Persönlichkeiten und deren Forschungen. Zweifellos wäre Swedenborg, der zu
seiner Zeit hoch anerkannt war und einen ständigen Sitz als Mitglied der Schwedischen
Akademie der Wissenschaften inne hatte, auch heute als herausragender Wissenschaftler
geehrt und in die Reihe der Großen der Welt eingereiht worden, wäre nicht seine zweite
Lebenshälfte in ganz anderen Bahnen verlaufen. Eigentlich war es keine andere Bahn,
sondern die folgerichtige Konsequenz seiner Forschungen über die Seele, die er aber
nicht auf dieser Ebene nachweisen konnte. Durch göttliche Offenbarung, wie Swedenborg bis an sein Lebensende bezeugt hat, wurde ihm die hinter der materiellen Welt liegende geistige Welt erschlossen. Er wurde vom Herrn Jesus Christus Selbst dazu berufen,
jene Lebensbereiche zu erforschen, die ursächlich die materiellen hervorgebracht haben
und in die jeder Mensch nach seinem Tode als unvergängliche Seele eingeht. Unverzüglich widmete sich Swedenborg dieser neuen Herausforderung, entsagte allen weltlichen
Ämtern, die ihm aber wegen seiner Verdienste weiterhin lebenslänglich zugestanden
wurden, und veröffentlichte seine zahlreichen Bücher „nach Gehörtem und Gesehenem“.
24 Jahre bis zu seinem Tode 1772 wurde er so ein Zeuge jener uns verborgenen Welt und
wurde nicht müde die der Bibel und den Glaubensartikeln zugrunde liegenden Wahrheiten aufzuzeigen. Seine Hauptlehren, die er als Grundlagen einer neuen Kirche bezeichnete, seien hier noch mal aufgezeigt:
• Der Herr Jesus Christus ist der einzige Gott und Herr des Weltalls und der ganzen
Unendlichkeit.
„Der Herr von Ewigkeit, welcher Jehova ist, kam in die Welt . . .“
• Die ganze Heilige Schrift handelt vom Herrn und der Herr ist das Wort
• und hat in ihrem Buchstabensinn eingeschlossen einen bis dahin unbekannten geistigen und dahinter noch einen himmlischen Sinn.
• Das menschliche Geschlecht ist vom Herrn geschaffen worden, um einen Himmel
aus ihm zu bilden.
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Aber diese Wendung Swedenborgs zum „Geisterseher“ hat ihm viel Kritik, vor allem seitens der evangelischen Landeskirche Schwedens eingebracht. Obgleich er mehrere Aufsehen erregende Beweise seiner Jenseitskontakte geben konnte und die Betroffenen überzeugte, blieben seine Kritiker hart. Namentlich die Kirche versuchte beim König Swedenborgs Wirken verbieten zu lassen. Im Hinblick auf die verfassungsmäßige Solidarität
des Königshauses mit der Kirche fällte er das salomonisches Urteil, dass Swedenborg
zwar als Wissenschaftler in Schweden schreiben, aber seine Bücher in Schweden nicht
drucken dürfe. So war Swedenborg gezwungen seine Schriften im Ausland zu verlegen.
Dessen ungeachtet blieb das ganze Königshaus in Folge Swedenborg gewogen. Besonders Kant war es dann, der Swedenborg in seiner polemischen Schrift „Träume eines
Geistersehers“ auf übelste Weise abkanzelte, obwohl er vordem sehr lobend über ihn geurteilt hatte. Der Kirchenhistoriker Prof. Ernst Benz konnte nachweisen, dass Kant gegenüber Moses Mendelsohn eingestand, dass er wegen seiner bevorstehenden Bewerbung
an die evangelische Hochschule in Königsberg jeden Verdacht einer Sympathie gegenüber Swedenborg weit von sich weisen wollte.120 Es ist eine Tragik, dass auf diese Schrift
Kants, ohne Aufklärung über ihr Zustandekommen, bis heute meist als erste und oft einzige Information über diesen großen Geist verwiesen wird.
Dessen ungeachtet hat Swedenborgs Gedankengut viele Geistesgrößen bis in die Gegenwart erreicht. Durch die moderne Kommunikation sind die Grundlagen seiner Ausführungen über eine neue Kirche121 über die ganze Welt verbreitet, sodass jeder innerlich
Suchende diese auch aufgreifen kann.
Swedenborg lebte in der beginnenden Aufklärungsepoche. Die ersten Wissenschaften im
heutigen Sinne etablierten sich und er war einer ihrer Vorreiter. Während die wissenschaftlichen Disziplinen in Folge einen immer „aufgeklärteren“ Weg in Richtung nurmateriellen Denkens bis zur gänzlichen Gottesabkehr nahmen, wobei die aufgekommene
Evolutionslehre gerade rechtzeitig das nun fehlende Gottesbild als Erklärungsmodell ersetzte, konnte Swedenborg schon am Beginn dieser Entwicklung auf eine andere Ebene
verweisen, die vom Herrn Selbst als göttliche Offenbarung aufgetan wurde. Alle Forschung hätte sich dieser Eröffnungen bedienen können, aber die Wissenschaften - und
nicht nur die - hatten die Materie schon viel zu sehr fokussiert. Swedenborg wurde dem
Kant’schen Urteil geopfert und als Geisterseher, häufig sogar im psychiatrischen Sinne
als unglaubwürdig abgetan. Heute bewegen sich die gleichen Wissenschaften vermöge
ihrer erstaunlichen Entdeckungen in der Materie schon wieder über sie hinaus, da diese
immer mehr als nur scheinbar fest und beständig erkannt wird. Nach heutigen Erkenntnissen besteht sie weitgehend aus energetischen Kräften. Um auf den Ursprung der zunehmend erkannten jenseits der Materie liegenden Kräfte zu kommen, könnte Swedenborg sehr hilfreich sein. Aber noch steht dem das große Hindernis der Anerkennung Gottes und einer jenseitigen Welt im Wege. Denn die Evolution als alleiniges Erklärungsmodell lehrt wider alle Vernunft das Werden der Natur und des Kosmos als zufällig und
konzeptlos.
120

Prof. Ernst Benz: Swedenborg in Deutschland. Als Auszug „Untersuchungen zu Kants ‚Träume eines
Geistersehers’ im Swedenborg Zentrum Berlin erhältlich.
121
Swedenborg versteht hier unter „Kirche“ keine weitere Zersplitterung, sondern eine unmittelbare
innere Verbindung zum Herrn.
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Die andere mögliche Einstiegsebene in mehr geistiges Denken könnten die immer zahlreicher werdenden Aussagen der durch den Nahtod gegangenen Menschen sein, die genau das schildern, was auch Swedenborg verkündete: das Überleben nach dem Tod. Da
aber nicht sein kann, was nicht in das derzeitige Weltbild einer blinden Evolution passt,
werden alle möglichen Erklärungsmodelle herangezogen, die dieses Phänomen deuten
bzw. aufheben können.122
Eine dritte Einstiegspforte in mehr geistiges Denken könnte die derzeitige Ratlosigkeit
gegenüber der Heiligen Schrift als Wort Gottes sein.123 Auch hier wären Swedenborgs
detaillierte Ausführungen über den inneren Sinn der Heiligen Schrift, über deren Entsprechungscharakter und die Hinweise zu „gemachter Geschichte“ sehr hilfreich.
Swedenborg vereinte die zwei möglichen Forschungsebenen, nämlich diejenige der diesirdischen Ebene und diejenige Spuren in die jenseitige Welt, ohne dass sie sich ausschlossen. Die bisher rein weltliche Wissenschaft scheint in ihrer bisherigen Einseitigkeit,
vom Herrn geführt, nun doch teilweise wieder die Richtung hin zur Transzendenz zu
nehmen, da die wissenschaftlichen Erkenntnisse besonders in der Physik überall über
physische Grenzen hinausweisen. Swedenborg könnte vielleicht ein Geburtshelfer für das
neue Geistzeitalter sein, der seine späten „Kollegen“ auf den richtigen Pfad der Erkenntnis führt. Ke
Käßmann fordert Rücknahme von Luthers Exkommunikation
Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal Martin Luthers Proklamation seiner 95
Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg. Es ging Luther um Offenlegung der Verfehlungen seiner Kirche, was seine Exkommunikation zur Folge hatte und schließlich die
Gründung der evangelischen Kirche nach sich zog. Die ihm am 15. Juni 1520 zugestellte
Bannbulle verbrannte Luther öffentlich auf jenem Platz, welcher sonst für die Verbrennung des Abfalls der Stadt benutzt wurde.
Untenstehend die Abbildung dieser Bulle. Als Untertext gewählt zu einer sarkastischen
Bildkomposition vom geistigen Weinberg nach Matth. 20 (Lukas Cranach der Jüngere),
in der die Päpstlichen auf der einen Seite und die Reformierten auf der anderen Seite das
kirchliche Land nach ihrem Verständnis bearbeiten (Stadtkirche zu Wittenberg). Die ehemalige evangelische Bischöfin Margot Käßmann hat nun im Vorfeld dieses Reformationsjubiläums die Rücknahme jener Exkommunikation vom Papst gefordert.
Im Zuge der (versuchten) Neuorientierung der heutigen katholischen Kirche (auch hinsichtlich ihrer Missbrauchsvorfälle auch aufgrund der erzwungenen Ehelosigkeit) könnte
als Zeichen ihres guten Willens zu Versöhnung jene verhängnisvolle Entscheidung revidiert werden.

122

Davon in einem weiteren Artikel des Heftes.
Eine lebendige Anschauung über die Glaubensvorstellungen der heutigen Theologie an den Hochschulen gibt der in diesem Heft ebenfalls abgedruckte Bericht von einer jungen Pfarrerin.
123
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Dass aber die evangelische Kirche ihrerseits mit
einem Erneuerer aus Gottes Gnaden so bösartig
umgeht, sollte zu denken geben. Denn auch
Swedenborg ist in dieser Hinsicht mit Luther zu
vergleichen. Gewissermaßen als Sohn der evangelischen Kirche (der Vater war ja dort
hochrangiger Bischof) ging er mit deren theologischen Verfehlungen ebenso ins Gericht
wie Luther es tat. Wo sich Luther noch des öffentlichen Schlosskirchenportals bedienen
musste, konnte Swedenborg dank des Buchdrucks schon eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Die Reaktion der evangelischen Kirche wäre sicher ebenso drastisch wie bei Luther ausgefallen, konnte aber in dieser Zeit nicht mehr in Form einer Bannung stattfinden.
Den Forderungen, Swedenborg das Schreiben zu verbieten, kam der König jedoch nicht
nach und der Kirche blieb nur eine gnadenlose Diskreditierung seiner Person, die bis heute anhält.
Der Mönch Martin Luther war ebenso Werkzeug göttlicher Vorsehung wie der spätere
Wissenschaftler Emanuel Swedenborg. Die Verbannung Luthers zog glücklicherweise
die Übersetzung der bis dato nur in Lateinisch, bzw. Griechisch verfügbaren Bibel in die
deutsche Sprache nach sich und vor allem deren allgemeine Verbreitung, da Guttenberg
genau zu diesem Zeitpunkt sein Druckverfahren etablierte. Dies konnte auf der anderen
Seite erst dadurch nachhaltige Wirkung entfalten, dass die Bevölkerung der Gewalt ihrer
dominierenden Kirche entzogen wurde, was zu der bekannten Kirchenspaltung führte.
Diese hatte dem Volk bis dahin das Bibellesen vorenthalten - abgesehen davon, dass die
einfachen Volksgruppen zumeist noch Analphabeten waren.
Wie wichtig aber die Kenntnis des göttlichen Wortes ist, braucht nicht weiter betont zu
werden. Die zunehmend dem evangelischen Teil des Volkes vorliegende Bibel konnte
schließlich auch der katholischen Bevölkerung nicht mehr vorenthalten werden. Vor allem durch die dann einsetzende Schulpflicht wurde es möglich, dass die Heilige Schrift
auch von allen gelesen werden konnte. Das Verständnis derselben war aber eine andere
Sache, zumal die Theologie weiterhin an ihren alten Dogmen festhielt. Hier war Swedenborg ausersehen, ihren himmlisch-geistigen Sinn aufzuzeigen und verschiedene Fehlinterpretationen und Widersprüche zurechtzurücken. Dabei erging es ihm aber wie vormals
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Martin Luther: Seine Aussagen wurden gleichermaßen auf den Index gesetzt, denn beide
Kirchen waren zu keiner grundlegenden Reform ihrer Glaubenssätze bereit.
Gerade der evangelischen Kirche, die ja von ihrem Namen her124 ein reformatorisches Anliegen hat, stünde eine Neubeurteilung Swedenborgs gut an. Wünschenswert wäre dies in
einem Zug mit der erhofften Rehabilitierung Luthers. Dies wäre ein echter Neubeginn aller Beziehungen zueinander. Prof. Dr. Ernst Benz, evangelischer Kirchenhistoriker aus
Marburg, schrieb in seiner Denkschrift „Die Bedeutung Emanuel Swedenborgs für die
Weltchristenheit“ nachstehende Einschätzung125 (Auszug):
„. . . ihm (gemeint ist Swedenborg) wird der Auftrag zuteil, den inneren Sinn der Heiligen
Schrift aufzuschließen, Gott selbst lässt ihm durch die Einwohner der himmlischen und
geistigen Welt die geistige Bedeutung und Entsprechung eines jeden Wortes der Heiligen
Schrift eröffnen. Jetzt tun ihm die Worte der Schrift ihre himmlische Bedeutung auf, die
natürlichen Dinge predigen ihm von den geistlichen Urbildern und himmlischen Wahrheiten, die sie repräsentieren. Jetzt wird ihm im sinnlichen Schriftwort die geistige und
himmlische Welt transparent, die sich darin abbildet. Jetzt weiß er sich im Besitz der
Kenntnis der Entsprechungen von unten und oben. So wird für ihn nach seiner Berufungsvision die Lehre von den Entsprechungen zu einer Lehre vom göttlichen Wort. Dieses
Wort, das in der Heiligen Schrift vorliegt, erscheint ihm als die sichtbare, für die sinnliche Anschauungsform des Menschen bestimmte Darstellung der himmlischen Wahrheit.
Der Buchstabensinn des Wortes ist Grundlage, Hülle und Stütze seines geistigen und
himmlischen Sinnes. Das sinnliche Wort ist der ,,Behälter“ des geistigen und himmlischen
Sinnes, so wie die irdische Welt Behälter des höheren geistigen und himmlischen Lebens
ist. Die buchstäbliche Gestalt ist der Leib des himmlischen Wortes, in dem es sich auf dieser Erde in einer den Menschen zugänglichen Weise verhüllt. Die Eröffnung des inneren
Sinnes durch die Aufschließung der Entsprechungen stellt also die unmittelbare Verbindung des Menschen mit Gott dar.
Diese Auffassung des Wortes stellt eine entscheidende Korrektur des heute weit verbreiteten Verständnisses der Heiligen Schrift dar, die mit dem Namen der „Entmythologisierung“ bezeichnet wird. Ihre Voraussetzung ist die Behauptung, dass der heutige Mensch,
der im Zuge der Entwicklung der modernen Wissenschaft und ihrem beherrschenden Einfluss auf alle Lebensbereiche wissenschaftlich, d.h. in exakten Begriffen denkt, überhaupt
nicht mehr in der Lage sei, die bildliche, mythische Ausdrucksweise, in der die Christen
der ersten Jahrhunderte dachten und in der die biblischen Schriften verfasst sind, zu verstehen. Ja, es wird einem modernen, in der Begriffswelt des modernen wissenschaftlichen
Denkens sich bewegenden Menschen geradezu als unzumutbar bezeichnet, die christlichen Glaubensinhalte in ihrer mythologischen Form hinzunehmen. Sollten sie überhaupt
für ihn noch eine Bedeutung haben, so gilt es, ihren mythologischen Gehalt auf begrifflich
formulierbare Aussagen zu reduzieren. Übrig bleibt da wenig - denn ein unzumutbarer
Mythus ist bereits der ganze Bereich der Menschwerdung des Gottessohnes, die jungfräuliche Geburt, der ganze Bereich der Wunder, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Wiederkehr zum Gericht. Die Theologie der Entmythologisierung hat zunächst noch einen
124

Reformierte Kirche
Die vollständige Schrift ist über uns erhältlich. Prof. Dr. Ernst Benz hielt diese Einschätzung 1975 in
der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.
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Rest der evangelischen Überlieferung, das sogenannte „Kerygma“, die Botschaft vom
Vater und vom Sohn, übriggelassen, aber es zeigte sich bald, dass es unmöglich war, ein
bestimmtes dogmatisches Schutzgebiet von dem allgemeinen Prozess der Entmythologisierung auszunehmen, und es blieb eigentlich gar nichts übrig, nachdem auch der Vater
und der Sohn als ein Mythus erwiesen waren, als - wie man dieses Nichts noch theologisch bezeichnete - eine „Theologie nach dem Tode Gottes“. Hier hatte die theologische
Dialektik buchstäblich ihre eigene Grundlage aufgezehrt.“
Hier wird deutlich, wie wichtig eine Neuorientierung für die Kirchen und die Menschheit
ist, wenn nicht jeder Rest eines Glaubenslebens verloren gehen soll. Dies wäre aber nach
Swedenborg einer Trennung des Menschengeschlechtes von den Himmeln gleichzusetzen
und würde damit ihr Ende besiegeln. Ke
Anita Kupfermann: Theologiestudium
Wie weit sich die derzeitigen theologischen Zustände der Kirche praktisch auswirken,
soll der nächste Beitrag aufzeigen.
Die Theologiestudentin und jetzige Pfarrerin Anita Kupfermann hat ihre Erfahrungen auf
diesem Gebiet aufgezeigt und im Internet ausdrücklich zur Warnung publiziert. Wir übernehmen den Text im Original, um die Notwendigkeit einer Reform vor Augen zu führen.
„Meine Bibelschulzeit und die historisch-kritische Methode
Durch die Erziehung meiner Eltern bin ich schon früh mit den Inhalten des christlichen
Glaubens vertraut worden. Ich besuchte regelmäßig die Kindergottesdienste und ließ
mich schließlich mit 14 Jahren taufen. Gut zehn Jahre später verspürte ich, während
meiner Tätigkeit als Erzieherin, den starken Wunsch, mir eine sinnvolle Auszeit zu nehmen. Es war mir ein Anliegen, mich dem Wort Gottes zu widmen und über mein Glaubensleben nachzudenken.
Liebe Leserin, Lieber Leser, ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, um diese Seiten zu
lesen. Ich heiße Anita Kupfermann und ich möchte Ihnen gerne von meinen Erfahrungen
berichten, die ich während meines Theologiestudiums gemacht habe. Dieses kleine, aber
ehrliche Lebensbild soll zugleich eine Warnung als auch eine Ermutigung für Sie sein.
Warnend möchte ich davon erzählen, wie die sogenannte „historisch-kritische Bibelwissenschaft“ meine Glaubensbeziehung zu Gott und damit auch mein ganzes Leben negativ
beeinflusst hat. Ermutigen soll meine Geschichte dadurch, dass ich voller Freude und
Dankbarkeit berichten kann, wie der Herr Jesus Christus noch während meiner Studienzeit meinen Unglauben heilte und mich in Seine wundervolle Nachfolge rief. Ich hoffe
und bete, dass sich der heilige Gott durch diese Zeilen verherrlicht und Menschen ermutigt werden, dem Wort Gottes volles Vertrauen zu schenken. Denn obwohl ich mich hatte
taufen lassen, merkte ich, dass mir die Bibel fremd war und mir eine lebendige Beziehung
zu Gott fehlte. Ich sehnte mich danach in meinem Glauben zu wachsen und wollte tiefer
verstehen lernen, was es bedeutet als Christ zu leben. So entschied ich mich dafür, eine
zehnmonatige Bibelschule zu besuchen. Die vor mir liegenden Monate, so meine große
Hoffnung, sollten mir in meinem Glaubensleben weiterhelfen. Schon gleich zu Beginn
meiner Bibelschulzeit wurde ich mit der Bibelkritik in Form der „historisch-kritischen
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Methode(n)“ (HKM) konfrontiert. Die HKM ist die gängige Arbeitsweise an deutschen
Universitäten bzw. freikirchlichen Hochschulen, um biblische Texte auszulegen. Die Bibel wird dabei nicht mehr als die von Gott inspirierte Heilige Schrift, sondern als ein sich
widersprechendes und fehlerhaftes, menschliches Werk verstanden, welches, wie jedes
andere Buch der Weltliteratur, kritisch hinterfragt werden muss. Diese Herangehensweise an den Text der Bibel führt zumeist zu einer Enthistorisierung, was bedeutet, dass die
geschichtliche Zuverlässigkeit der biblischen Berichte in Frage gestellt wird. Kurzum, die
meisten Dinge, die die Bibel berichtet, seien in Wirklichkeit nie so passiert. Ich möchte
anhand eines Beispiels aufzeigen, wie diese historisch-kritische Bibelforschung arbeitet.
Die Entstehungszeit des Markus-Evangeliums wird auf die Zeit um bzw. nach dem Jahre
70 n. Chr. datiert. Und zwar aus folgendem Grund: Die kritische Bibelforschung schließt
kategorisch aus, dass Jesus Christus die Zukunft voraussehen konnte. Dieses Evangelium
berichtet aber davon, dass Jesus Christus die Tempelzerstörung voraussagte. Im Jahre 70
n. Chr. erfüllten sich die Worte Jesu buchstäblich; der Jerusalemer Tempel wurde durch
die Römer zerstört. Der Großteil der kritischen Forscher ist nun der Ansicht, dass es sich
hierbei um eine unechte Prophezeihung handelt (vaticinium ex eventu). Sie gehen davon
aus, dass die Ankündigung der Tempelzerstörung erst im Nachhinein, also nach 70 n.
Chr., Jesus in den Mund gelegt wurde. Das Markus-Evangelium könne nämlich keine
Voraussagen über die Tempelzerstörung enthalten, also müsse es auch nach der Tempelzerstörung entstanden sein. Mit diesem festgelegten und ungläubigen Vorverständnis
wird die gesamte Heilige Schrift kritisch begutachtet, bis letztendlich fast alle ihre Berichte in Frage gestellt werden. Um besser verstehen zu können, was die Erträge der modernen bibelkritischen Forschung sind, möchte ich einige Ergebnisse nennen:
•
•
•

•
•
•

•

Adam und Eva hätten niemals existiert, sondern seien lediglich literarische Symbole für die gesamte Menschheit. Somit hat auch der Sündenfall nicht stattgefunden.
Noah mit seiner Arche sei eine Legende und keine wahre Begebenheit.
Die 5 Bücher Mose stammen nicht von Mose, stattdessen von mindestens drei Verfassern, die über einen langen Zeitraum hinweg an dieser Komposition arbeiteten
und sich teils sogar widersprächen.
Die zehn Gebote seien nicht von Gott empfangen worden, sondern durch einen
langwierigen Wachstumsprozess entstanden (viel später als Mose).
Die Eroberungskriege, wie sie z.B. im Buch Josua beschrieben werden, hätten nie
stattgefunden.
Die Worte und Taten Jesu in den Evangelien seien oftmals von den späteren Christen erfunden und Jesus in den Mund gelegt bzw. ihm zugeschrieben worden. Vieles
also, was die Evangelien berichten, sei historisch gesehen Fiktion. Z.B. sagte Jesus
nie etwas über seinen Tod geschweige denn über seine Auferstehung. Auch dass er
der Sohn Gottes oder der Christus ist, sei sich später ausgedacht worden. Außerdem hätte er nie im Sinn gehabt, eine Gemeinde zu gründen oder die Heiden zu erreichen.
Paulus sei nicht der Verfasser der neutestamentlichen Briefe an die Kolosser, Epheser, Thessalonicher (2.), Timotheus (1.+2.) und Titus und auch Petrus habe
nicht die Petrusbriefe geschrieben usw.
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Dies sind nur einige von unzähligen Beispielen. Die Ergebnisse der historisch-kritischen
Herangehensweise an die Bibel wurden mir während der Bibelschule, sowie besonders in
meinem späteren Studium nicht bloß vorgestellt (um zu wissen, dass es solche Sichtweisen gibt), sondern von meinen Dozenten vertreten und mit Überzeugung gelehrt. Unter
dem Einfluss dieser Lehre wurde für mich die Glaubwürdigkeit der Bibel immer mehr in
Frage gestellt. Immer schlüssiger erschien mir der Gedanke, dass die Bibel nicht Gottes
unfehlbare Worte wiedergibt, sondern vielmehr einem Sammelsurium von menschlichen
und damit fehlerhaften Gedanken über „Gott und die Welt“ gleicht. Hinter jeder Person
und jedem Ereignis der Bibel setzte sich nun ein dickes Fragezeichen. Neben meiner neuen „Erkenntnis“, dass die meisten biblischen Erzählungen keine wirklichen d.h. historischen Begebenheiten überliefern, wurden auch meine ethischen Prinzipien neu in Frage
gestellt. Wir unterhielten uns in der Bibelschule über Themen, wie Homosexualität und
vorehelichen Verkehr, mit der Frage, ob diese nicht doch als unbedenklich einzustufen
seien. Kurzum verspürte ich zunehmend, wie sich immer heftigere Zweifel gegenüber dem
christlichen Glauben und der Bibel einschlichen. Besonders eine Frage drängte sich mir
immer mehr auf: Wenn das alles so nicht stimmt, wie es geschrieben steht, was kann ich
dann noch glauben? Meine Skepsis gegenüber dem Christentum wuchs erst recht, als im
Unterricht die anderen Weltreligionen intensiv behandelt wurden. Ich stürzte in eine tiefe
und anhaltende Glaubenskrise und überlegte ernstlich mein Christsein aufzugeben. Meine Bibelschullehrer waren sich so sicher, dass es nur gut für mich sein kann, wenn ich
mein altes Glaubensfundament überdenke und niederreiße („dekonstruiere“), um so einen neuen „reflektierten, mündigen und erwachsenen Glauben“ zu erhalten. Das waren
ihre positiven Aussichten für mein Leben und ich hoffte innigst, dass sie Recht behalten
sollten.
Meine Zeit am Theologischen Seminar
Nach dem Ende der zehn Monate ging ich zunächst für ein Jahr in meinen alten Beruf
zurück. Doch spielte ich mit dem Gedanken mich weiterzubilden. Und weil mich nach wie
vor die unbeantworteten Fragen der Bibelkritik beschäftigten, lag es für mich nahe, ein
Theologiestudium zu beginnen. Zudem gefiel mir der Gedanke, eine Pastorin zu werden,
außerordentlich und so begann ich im Jahr 2007 mit meinem Studium der Theologie an
der Fachhochschule des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Eine Berufung
durch Gott erlebte ich jedoch nicht, wenngleich ich mir dies versuchte einzureden. Ich
sprach viel mit Menschen über meine Gedanken, aber nicht mit Gott selbst. Inzwischen
wehrte ich mich nicht mehr gegen bibelkritisches Denken, denn so manches Ergebnis der
historisch-kritischen Forschung war mir bereits aus der Bibelschulzeit vertraut. Jedoch
nahm die Bibelkritik im Studium noch weitaus größere Ausmaße an. Ich erinnere mich,
wie z.B. ein Dozent den Lehrsaal verließ und zwischen Tür und Angel sprach: „Morgen
bringen wir Mose um“. Damit meinte er, dass wir am nächsten Tag erfahren werden,
dass es Mose, wie die Bibel ihn beschreibt, geschichtlich wohl nie gegeben hätte. Wiederum lernte ich, dass viele der alteststamentlichen Erzählungen Mythen und Legenden
wiedergäben, die nur sehr wenig Zusammenhang mit der historischen Wirklichkeit hätten
und die jüdische Gottesverehrung (Tempel, Gottesdienst, religiöse Feste, Gebote usw.)
zum größten Teil von der religiösen Umwelt Israels abgeschaut worden sei. Die Texte der
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gänzt, verändert und bewusst manipuliert (umgeschrieben) worden. Darum seien auch
zahlreiche Widersprüche (Spannungen) in der Bibel vorhanden. Die Bibelkritik gewinnt,
wenn sie einmal zugelassen wird, eine gewisse Eigendynamik und überschüttet lawinenartig jegliche Glaubensinhalte, bis letztlich jede Art von Glaubensgewissheit abhanden
gekommen ist. Ich habe viele Studenten sagen hören, dass sie diese Erkenntnisse der
„Wissenschaft“ als Bereicherung empfinden - auch ich habe damals so empfunden bzw.
mir eingeredet, dass es so sei. In Wirklichkeit aber erntete ich nun die bitteren Früchte
meines neuen, mündigen Glaubens: Gegen Ende des zweiten Semesters entschied ich
mich ganz bewusst, die Bibel als völlig unglaubwürdiges Dokument beiseite zu legen und
sortierte sie in die unterste Schublade meines Regals ein, um sie aus meinem Sichtfeld zu
verbannen. Ich hatte keinerlei Bedürfnis mehr darin zu lesen, geschweige denn gemäß
ihren Aussagen zu leben. Ich betete nicht mehr oder bat Gott in irgendeiner Form um
Weisheit und Hilfe. Viel zu sicher war ich mir mit meiner kritischen Haltung. Obwohl ich
innerlich keinerlei Verbindung mehr zu Gott oder seinem Wort hatte, gab ich mich doch
äußerlich noch als zukünftige Pastorin; ich predigte und stellte mich fromm, zumindest in
der Gemeinde. Unter meinen Kommilitonen hingegen hielt ich mich nicht zurück, ich
betrank mich nun zunehmend auf Partys und verlor meine Scheu zu lügen und zu betrügen. Besonders über andere Kommilitonen zu lästern, bereitete mir immer größere Freude. Dabei waren mir gerade die jungen Männer ein Dorn im Auge, die der Heiligen
Schrift uneingeschränkt Glauben schenkten. Es gab einen kleinen Kreis in meinem Semester, der sich auch im Unterrichtsgeschehen für die Glaubwürdigkeit der Bibel einsetzte. Mich und andere Kommilitonen störte dies ungemein, weshalb wir ausgiebig über sie
lästerten. Bei all dem verspürte ich nicht den leisesten Ansatz eines schlechten Gewissens. Ehrfurcht vor Gott oder gar Angst vor einer ewigen Strafe hatte ich schon lange
verloren. Die ermahnenden Worte der Schrift waren mir gleichgültig. Der Gott, den ich
in meinem Studium kennen gelernt habe, zürnt nicht, respektiert jeden Zweifel und vergibt letztendlich allen Menschen. Warum sollte ich mich also fürchten? Warum nicht
Spaß haben und das Leben in vollen Zügen genießen, so wie ich es will?
Gemäß diesem Vorsatz lebte ich vor mich hin, bis sich die anfängliche Euphorie legte
und es mir im Laufe der Zeit immer schlechter ging, bis ich schließlich den Boden unter
meinen Füßen verlor. Eine innere Leere machte mir zunehmend deutlich, dass mir wahres Leben und wahrer Frieden fehlte. In bibelkritischen Büchern und in Gesprächen mit
Mitmenschen suchte ich das zu finden, was ich nicht besaß – jedoch vergeblich. In dieser
Zeit vertraute ich mich im Anschluss einer Gemeindeveranstaltung einem fremden Evanglisten an und bat ihn um Fürbitte. Ich sehnte mich danach, eine echte Beziehung zu
Gott zu haben, doch selbst darum zu bitten, konnte ich nicht. Es war mir, als hätte ich
jegliche Fähigkeit zu Beten verloren.
Meine Lebenswende
Einige Wochen später sollte das Fürbittegebet des Predigers erhört werden. Am 06. Dezember 2008 öffnete mir der HERR die Augen und ich erkannte meine große Schuld und
mein gottloses Leben. Auslöser für diese Einsicht war eine öffentliche, polemische Rede
eines Dozenten im Seminar, welche im Rahmen eines Filmabends gehalten wurde. Sie
verhöhnte vor allem jene, die der Bibel wörtlich Glauben schenken. Einer der Verspotteten, der auch in meinem Semester war, saß direkt vor mir und ließ die Worte über sich
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ergehen. Ich sprach ihn anschließend darauf an und er versicherte mir, dass er sich seines Glaubens nicht schämt. Sein innerer Frieden und seine Glaubensgewissheit brachte
mich zum Nachdenken. Auch fragte ich mich, wie wohl der Rest der verspotteten „Bibeltreuen“, welche oft einfach die „Fundis“ (Abkürzung für Fundamentalisten) genannt
wurden, reagieren wird. Zu meinem großen Erstaunen ließen sie sich nicht auf die Idee
eines Unterricht-Boykotts ein. Stattdessen kamen sie, wie sie es jeden Tag zu tun pflegten,
zum gemeinsamen Gebet zusammen, und traten auch für den Spötter und das gesamte
Seminar fürbittend ein. Ich erkannte, dass der HERR ihr Schutzschild ist und sie einen
festen Glauben besaßen. In der Bibel steht geschrieben, dass Christen nicht mehr für sich
selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Bei diesen jungen Männern aus
meinem Semester durfte ich erkennen, dass sie durch die Gnade Gottes dazu befähigt waren, nicht ihr eigenes Recht und Ansehen zu verteidigen. Das empfand ich in der Situation damals als „nicht normal“ und sehr beeindruckend. Sie konnten die Demütigungen an
Christus abgeben, so dass Zorn und Rachegefühle keinen Raum gewannen. Nach all diesen Ereignissen und Eindrücken, welche mich nicht losließen, fuhr ich über Weihnachten
nach Hause zu meiner Familie und erkannte hier immer mehr, dass ich Gott durch meine
bibelkritische Lebenseinstellung verachtet habe. Ich habe Gottes Wort verleugnet, Gottes
Gnade verachtet und Gottes Diener verlästert. Vor allem aber, dass ich mich Christin
nannte und doch zugleich das Sühneopfer Christi für nichts erachtete, erkannte ich als
unfassbar schweren Fehler an. In diesen Tagen tat ich unter Tränen über Vieles Buße,
ich suchte Gott im Gebet und durfte seine Vergebung erfahren. Mit frohem Herzen erwarb ich mir eine neue Bibel und begann eifrig darin zu lesen – bis zum heutigen Tag
habe ich nicht aufgehört, dies mit voller Freude zu tun. Ich rief den Namen des Herrn
Jesus Christus an und demütigte mich vor Ihm. Ich vertraute Christus mein Leben an und
sprach zu Ihm, dass ich von nun an seinem Wort glaube, egal, wie viele Fragen mir auch
begegnen mögen. Ich habe nicht auf alles eine Antwort, doch bin ich nun von ganzem
Herzen gewiss, dass die Heilige Schrift von Gott inspiriert und die Bibel in sich schlüssig
und fehlerfrei ist, in dem was sie lehrt. Ich danke dem Herrn, meinem Gott, von ganzen
Herzen für seine souveräne Gnade über mein Leben, für die Sündenerkenntnis und Vergebung, die Er mir geschenkt hat.
Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich, dass Sie mein Zeugnis bis zum Ende gelesen
haben. Gott hat mein Leben reich beschenkt und ich darf durch Seine Gnade glauben,
dass Sein Wort die vollkommene Wahrheit ist (Joh. 17,17). Es ist so schön, einfach wie
ein Kind glauben zu können und ich lege heute alle Zweifel und wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Seite, die die Glaubwürdigkeit der Bibel kritisieren. Stattdessen finde ich
in Christus, wie Ihn die Schrift offenbart, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Schenken wir doch unserem Herrn und Heiland unser Vertrauen; ich bin gewiss, dass Er
dies segnen wird. Ich bete zum Herrn, dass Sie vor Unglauben bewahrt bleiben und Ihr
Vertrauen auf Gott und Sein Wort gestärkt wird.
In Christus verbundene Anita Kupfermann.“
Kontakt: an.kupfermann@googlemail.com
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Finanzkrise
Unter der Überschrift „Endzeitkrise“ schreibt die 3. Ausgabe des „Spiegel“ für 2013 über
die derzeitige Krisenstimmung bei den Investmentbanken, die in den letzten Jahren sehr
in die öffentliche Kritik getreten sind. „Jahrzehntelang galten sie als menschliche Geldmaschinen. Jetzt werden Investmentbanker zu Zehntausenden auf die Straße gesetzt. Die
Branche steckt in ihrer tiefsten Krise ihrer Geschichte – und sucht verzweifelt nach eine
neuen Identität.“ In London haben sich bereits mehrere Banker von den Hochhäusern in
den Tod gestürzt.
Durch die Gier nach dem schnellen Geld haben in der Vergangenheit die Banken nach
immer abenteuerlicheren Anlagewegen gesucht und sie auch gefunden, wobei das Gesetz
gilt, dass die gesamte Menge des Geldes mehr oder weniger konstant bleiben muss. Wenn
aber die eine Seite Geld immer mehr anhäuft, muss es der anderen fehlen. So erklärt sich
die sich immer weiter auftuende Schere zwischen arm und reich. Geld darf nicht einfach
liegen bleiben wie in dem Comic bei Dagobert Duck, der sich an seinem Reichtum nicht
satt sehen konnte und buchstäblich darin badete, sondern muss nach dem Verständnis
seiner Besitzer „arbeiten“. Das heißt, es muss in möglichst kürzester Zeit einen möglichst
hohen Gewinn einfahren. Dass dies nicht mit den Gesetzen der Nächstenliebe vereinbar
ist, liegt auf der Hand. Die immer größer werdende Geldmenge, die nach hohen Zinserträgen sucht, kennt inzwischen keine Grenzen. Da wird auf inhumane Weise ärmeren
Menschen ihr Hab und Gut weggenommen, indem sie in die Schuldenfalle gelockt werden, oder weltweit die Lebensmittelströme reguliert, dass es zu Verteuerungen kommen
muss. Dies wird derzeit immer mehr offenbar und die geprellten Opfer tun dies lautstark
kund. Der Artikel beschreibt nun die Hintergründe und Mechanismen dieser nur auf
schnellen Profit ausgerichteten Branche. Was wunder, wenn sich dort immer mehr
„Schatzsucher“ einfinden und auf das schnelle Geld setzen. Dieses System beherrschte in
kürzester Zeit den Geldfluss der Welt und auch die Regierungen der einzelnen Länder
waren in ihre Fänge geraten und mussten sie nicht nur dulden, sondern sogar noch fördern, wollten sie nicht Investitionen verlieren. Den Mut, diesem Treiben einen Riegel
vorzuschieben oder zumindest eine Beschränkung aufzuerlegen, brachten sie bisher nicht
auf (jeder diesbezügliche Versuch wurde mit Verlegung ins Ausland abgewehrt). So
konnte sich der Wildwuchs ungehindert ausbreiten und schließlich die ganze Weltwirtschaft in die Krise stürzen.
Nachdem sich aber nicht nur Europa, sondern auch die USA auf diese Weise völlig überschuldet haben und in Abhängigkeit von ihren Gläubigern geraten sind, wird allenthalben
Stimmung gegen dieses Bankensystem gemacht und dessen unlautere Methoden kommen an die Öffentlichkeit.
Kein Wunder, wenn sich die Banken nun verunsichert fühlen und um ihre Pfründe bangen. Wie der „Spiegel“ berichtet, werden in dieser Branche weltweit Jobs abgebaut und
zwar zu Tausenden. „Zum Tag des Grauens wurde für den Finanzdistrikt der 30. Oktober,
als die Schweizer USB den Abbau von 10 000 Jobs in der Sparte verkündete. Die Londoner Niederlassung des Hauses stellte an einem einzigen Morgen Scharen von Bankern
frei: Viele wurden schon am Eingang von Sicherheitskräften abgefangen, den „Coffee to
go“ noch in der Hand, und wenig später mit einem Schreiben voller Anweisungen auf die
Straße gesetzt.
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Er verspüre nur noch Hass, sagt ein 51-jähriger, den es getroffen hat. Denn die Hoffnung
auf einen neuen Job gibt es kaum. Auch die Konkurrenz baut ab, so viel es geht. Morgan
Stanley will in den kommenden Wochen
1.600 Mitarbeiter entlassen. Lloyds streicht
weltweit sogar 15.000 Jobs, die Deutsche Bank trennt sich gerade von 1.500 Investmentbankern.
Eine Ära scheint zu Ende zu gehen, die Ära einer Industrie, die sinnvolle Geschäfte vorgaukelte, sich aber in erster Linie selbst die Taschen füllte, mit immer waghalsigeren Geschäften, immer verrückteren Deals und Produkten. ‚Das Geschäft schrumpfe jetzt auf
ein gesundes Maß zusammen’, versprechen hochrangige Manager – ‚es sei eine Art Katharsis’.
Statt Überheblichkeit wird nun Demut zur Schau getragen. Die Investmentbanker sind
auf der Suche nach einer neuen Identität. ‚Man müsse die Art und Weise ändern, wie wir
unser Geschäft betreiben’, schrieb der neue Chef der britischen Großbank Barclays, Antony Jenkins, den Mitarbeitern. Der frühere Investmentbankingchef und der neue CoCEO der Deutschen Bank, Anshu Kain, versprach einen ‚Kulturwandel’.
‚Die Party ist vorbei’: Diesen Satz bekamen die Spiegel-Redakteure bei ihren Recherchen
in Frankfurt am Main, London und New York immer wieder zu hören . . .“
Die Redakteure haben sich weltweit umgehört und Interviews geführt, die aber nicht so
bald hoffen lassen. „Aber kaum einer will selbst Fehler gemacht haben. Sie handelten
alle in der Logik einer Kultur, die so perverse Anreizsystem entwickelt hat, dass man sie
wohl nicht binnen weniger Jahre gesundregulieren kann.“ Treffender kann man es nicht
ausdrücken, wie es der Frankfurter Personalberater dem „Spiegel“ sagte: „Geld ist wie
Salzwasser, je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man.“
Vom geistigen Standpunkt aus gesehen ist diese Entwicklung völlig logisch. Da der Herr
nicht in die menschliche Willensfreiheit eingreifen darf, können wir hier nur durch (böse)
Erfahrungen lernen. Auf dem Wege zu einer Neuordnung musste erst der Kommunismus
fallen, was zum großen Teil geschehen ist, dann der Kapitalismus und schließlich die falschen Vorstellungen von Gott und der allgemeinen Lebensordnung (Religion). Die Auswüchse der Finanzbranche sind nur die Spitze des Eisberges in Bezug auf Fehlverhalten,
denn der Herr legt viel genauere Maßstäbe an. Diese wirken sich häufig aber erst in der
jenseitigen Welt aus. Ein Lehrbeispiel hat Er in der „Geistigen Sonne“ ausgebreitet, wo
die jenseitigen Verhältnisse solcher hauptsächlich für sich selbst arbeitenden Reichen
aufgezeigt werden. Hier ein Beispiel der himmlischen Zinsrechnung:
[Geistige Sonne Band 1, Kapitel 23,05] „So war der Besitzer der ersten Hütte, die ihr da
im Vordergrunde erschauet, ein überaus reicher Mann. Dieser Mann hat bei jeder Gelegenheit den Armen mitunter ganz ansehnliche Stipendien gegeben. Aber alle diese Stipendien zusammengenommen machten nicht den zehntausendsten Teil seines Vermögens
aus. Nun sehet, dieser Mann hatte wohl Nächstenliebe; wäget aber die Nächstenliebe ab
mit seiner stark vorherrschenden Eigenliebe, so werdet ihr sobald den Grund einsehen,
warum er nun hier ein gar so dürftiger Landmann ist. Ihr saget: Beiläufig sehen wir das
wohl ein; aber so ganz gründlich noch nicht. – Gut, ich will euch den Grund sogleich
ganz klar darstellen. Solches müsst ihr aber zuvor wissen, dass man hier im Reiche des
Geistes sich auch ganz außerordentlich wohl auf die Kapital- und Zinsenrechnung ver-
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steht, und zwar mit einer solchen Genauigkeit, dass sogar auf die Atome der kleinsten
Zinsmünze Rücksicht genommen wird.
Und so denn merket wohl auf: Dieser hier dürftige ,Landmann‘ besaß auf der Erde ein
Vermögen in runder Zahl von zwei Millionen Silbergulden. Nach eurem gesetzlichen
Zinsfuße warf ihm dieses ansehnliche Kapital jährlich einmal hunderttausend Silbergulden an Zinsen ab. Die Früchte dieses Kapitals hatte dieser Mann auf der Erde volle dreißig Jahre hindurch genossen. Dadurch hat er sich sein ursprüngliches Vermögen noch
um drei Millionen Silbergulden vergrößert. Sein Hauswesen bestritt er mit den Zinseszinsen. Von diesen Zinseszinsen, welche ebenfalls sehr ansehnlich waren, machte er auch
allerlei wohltätige Spenden, welche am Ende seines Lebens zusammengenommen bei
fünfzigtausend Gulden ausmachten. – Wie verhält sich diese Summe zu seinem Hauptkapitale und zu den alljährlichen Zinsen, welche dasselbe abwirft? – Es ist ein Fünftel seines jährlichen Haupteinkommens. Er bekommt aber das Fünffache als Hauptzinsenertrag
seines Kapitals nach den erworbenen fünf Millionen alljährlich, während diese Summe
von fünfzigtausend Gulden, für wohltätige Zwecke verwendet, sich auf seine ganze Lebenszeit erstreckt. Diese Summe wird bei uns genau auf die dreißig Jahre ausgemessen,
und was da entfällt auf ein Jahr, wird als Kapital angenommen. Von diesem Kapitale
kommen ihm nun die Zinsen zugute. Das Kapital stellt seine ganze Wirtschaft dar, und
der Ertrag dieser Wirtschaft steht mit den gesetzlichen Zinsen stets in der genauen Übereinstimmung. Die zwei Personen, die noch an seiner Seite sind, das sind sein Weib und
ein verstorbener Sohn. Diese haben gewisserart mit dem Geiste des Vaters mitgearbeitet,
daher haben sie gar kein eigenes Kapital, sondern müssen alle drei von dem Zinsertrage
leben, welchen diese Bauernwirtschaft abwirft.
Ihr fraget: Können diese Menschen nie zu einem größeren Gute gelangen? Die Möglichkeit ist wohl vorhanden; aber es geht solches hier noch ums Bedeutende schwerer als bei
euch auf der Erde. Ihr wisst aber, wie schwer es einem ist, auf dem gesetzlichen Zinswege
sich mit einem Kapitale von etwas über tausend Gulden zu einer Million zu erheben. Sehet, noch schwerer ist es hier, zu einem größeren Besitztume sich emporzuarbeiten, denn
was dieser magere Grund trägt, reicht mit der genauesten Not kaum hin, um diesen drei
Personen die allernötigste Subsistenz zu geben. Daher ist da mit der Ersparnis nicht wohl
weiterzukommen.
Es bietet sich nur ein Fall dar, durch welchen sich die armseligen Bewohner dieser Gegend nach und nach emporhelfen können, und dieser Fall besteht darin: Es kommen von
Zeit zu Zeit ganz entsetzlich arme Pilger durch diese enge Kluft herein. Diese sind gewöhnlich nackt und voll des drückendsten Hungers. Wenn diese Pilger solche Häuser erblicken, so verlegen sie sich alsbald aufs Betteln. Wenn dann einem solchen Bettler ein
solcher Landmann bei aller seiner Dürftigkeit dennoch mit offenen Armen entgegengeht,
ihn führt in seine ärmliche Hütte, ihn daselbst mit der nötigen Kleidung versieht und sein
kärgliches Mahl brüderlich mit ihm teilt, so wird durch eine solche Unterstützung sein
Kapital um die Hälfte vergrößert, jedoch ihm unbewusst. – Tut er solches öfter oder behält sogar einen gar Armseligen in seiner Pflege, indem er zu ihm spricht: Lieber Bruder!
Siehe, ich bin arm und habe wenig; bleibe darum aber dennoch hier, und ich will dieses
Wenige allzeit brüderlich mit dir teilen, solange ich etwas haben werde, und habe ich mit
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dir alles verzehrt, was ich habe, so will ich dann auch mit dir gern den Bettelstab ergreifen.
Wenn solches der Fall ist, so wird sobald das Kapital eines solchen Landmannes heimlich verhundertfacht. Und wenn bei einer solchen Gelegenheit noch mehrere Dürftige zu
ihm kommen, und er nimmt sie liebfreundlich auf und bietet alles Mögliche auf, sie zu
versorgen, so dass er z.B. mit den Pilgern im Falle seiner gänzlichen Versorgungsunfähigkeit zu den andern Nachbarn geht und für sie um Unterkunft und mögliche Versorgung bittet, so wird dadurch sein Kapital vertausendfacht; jedoch ohne sein Wissen.
Wenn es dann geschieht, dass er zufolge seiner Nächstenliebe sich aller seiner Habseligkeit also entblößt hat, dass er dann im Ernste mit seinem Pilger den Bettelstab ergreift, so
wird er einige Zeit belassen, auf dass er bettele um den Unterhalt vorerst seines armen
Aufgenommenen und so nebenbei erst auch für sich; – für sich aber dennoch also, dass er
stets den größeren Teil seinem armen Bruder zuwendet. Da geschieht es denn, dass ihm
unbekanntermaßen vom Herrn ein Engelsgeist entgegenkommt, sich nach seinen Umständen erkundiget und er dann spricht: Lieber Freund, du siehst, dass ich arm bin, jedoch solche Armut drückt mich nicht; aber dass ich diesem meinem Bruder nicht mehr
helfen kann, solche Armut drückt mich. – Was glaubet ihr, was da geschieht? – Hier
kehrt sich der arme Bruder um und spricht zu ihm: Ich kam nackt zu dir, du hast mich
bekleidet, hast mich, den Hungrigen und Durstigen, gespeiset und getränket und achtetest
nicht auf deine Gabe, auf dass du sogar mit mir den Bettelstab ergriffest und suchtest allenthalben Brot für mich. Siehe, also bin Ich aber nun auch dein großer Lohn, denn Ich,
dein armer Bruder, bin der alleinige Herr Himmels und aller Welten und kam zu dir, auf
dass Ich dir helfe.
Dieweil du auf der Erde warst, hast du zwar sparsam gesät, und eine sparsame Ernte
musste daher notwendig dein Anteil sein. Mit deiner sparsamen Ernte aber hast du keinen Wucher mehr getrieben, sondern hast erweichen lassen dein Herz und mochtest keinen Armen vor deiner Hütte vorüberziehen sehen, ohne mit ihm zu teilen deine sparsame
Ernte. Siehe, solches hat dir geholfen und dich zu einem reichen Einwohner des Himmels
gemacht. Siehe, dieser Bruder, der dir hier entgegenkam, wird dich führen in dein neues
Besitztum.“
Dieser vormalige Landmann war nach unseren Begriffen sicher nicht vergleichbar mit
den heutigen Bankern der übelsten Sorte. Würden die Motive dieser Finanzjongleure auf
den Nutzen der Mitmenschen ausgerichtet sein und nicht ausschließlich auf den eigenen,
würde das Geld der Welt ausreichen, die Hungersnöte und Armutsverhältnisse weltweit
zu beseitigen. Und nicht nur das, auch die notwendigen Ressourcen für eine Zukunft der
Menschheit wären finanzierbar. Aber leider ist das utopisch und die Menschheit muss
mühselig nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung lernen.
Am Horizont hat sich ein neuer Riese erhoben, der momentan seine enormen Handelsüberschüsse u.a. in den Kauf von Immobilien westlicher Länder steckt und weltweit Land
(besonders in Afrika) und Gewässer kauft. Wie lange dauert es, bis dieser überall unmittelbaren Einfluss nimmt? Es ist das zur Zeit Lorbers vom Herrn als damals noch beste
aller Völker bezeichnete China. Dort herrscht zwar jetzt der Kommunismus, also die Alleinherrschaft einer kleinen Gruppe. Diese Regierungsform ermöglicht aber vielleicht sogar durch die Konzentration auf den Führungskader schneller einen Paradigmenwechsel
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als dies in einer eher schwerfälligen Demokratie möglich wäre. Die wahre Herrschaft ist
und bleibt jedoch der Herr Selbst, der Sich durch den Mund der (echten) Propheten kund
gibt. Die weit verbreitete Umsetzung Seiner Wahrheiten wird aber nicht eher sein können,
bis ein Großteil der Menschen den geistigen Wandel vollzogen haben. Ke
Blitz im Vatikan
Im doppelten Sinn hat ein Blitz am 11. Februar im Vatikan eingeschlagen, nämlich zeitgleich durch den unerwarteten Rücktritt von Papst Benedikt XVI. als Natur- und Kirchenereignis. Während der eine Einschlag durch den Blitzableiter umgelenkt wurde, lässt
sich der andere nicht so leicht neutralisieren.
Seitdem steht der Vatikan, bzw. die katholische Kirche, erneut vor einer schwer einschätzbaren Belastungsprobe. Mit nur einer Ausnahme erfolgte bisher jede neue Papstwahl erst nach dem Tod des alten Papstes. Dieser einzige Rücktritt geschah durch Papst
Coelestin V. im Jahr 1294, der danach bis zu seinem Tod gefangen gehalten wurde.
Natürlich erhebt sich vor diesem Hintergrund die Frage, warum sich das derzeitige Oberhaupt zu einem solch spektakulären Schritt entschlossen hat. Offiziell heißt es wegen der
Schwäche seines Alters (85). Andererseits wird berichtet, dass das Verhältnis des Papstes
zu einigen Kardinälen im Vatikan äußerst angespannt gewesen ist. Laut „Spiegel“ soll
zeitweise die Kommunikation sogar nur über Zettel bestanden haben, die unter der Tür
durchgeschoben wurden. Vielleicht hat der Papst die Spannungen nicht mehr ertragen
oder ist einfach zu oft enttäuscht worden. Zu denken wäre auch an die jüngsten Vertrauensbrüche und die publik gewordenen Machenschaften der Vatikanbank. Dazu kommen
die „Vatileaks“ (nach Wikileaks = Undichte Stellen im Internet, hier im Vatikan).
„Panorama“ meinte, das mutmaßliche ‚Netzwerk homosexueller Freundschaften und Erpressungen“ in der römischen Kurie sei für Benedikt der vielleicht schockierendste Teil
des Berichtes über „Vatileaks“ gewesen. Aber auch der starke Wunsch des Papstes, erst
einmal den 3. Band seiner Jesus-Trilogie fertigzustellen, könnte aus diesem unerfreulichen Umfeld heraus verstärkt worden sein.
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Unabhängig davon liegt ihm Jesus zu sehr am Herzen, als dass seine für ihn so wichtige
Trilogie auf der Strecke bleiben könnte.
Wie dem auch sei, nun ist die Situation eingetreten, dass ein neuer Papst quasi unter den
Augen des Vorgängers bestehen muss.
Nach unseren Deutungen des Propheten Malachias müsste jetzt der letzte (300.) Papst
antreten. Hierzu eine diesbezügliche Verlautbarung der Piusbrüderschaft 126:
„Die drei letzten Eintragungen der Liste lauten:
Johannes Paul II. (1978-2005) "De labore Solis"
Benedikt XVI. (seit 2005) "Gloria Olivae".
Danach schließt die Liste mit folgender Prophezeihung:
„IN PERSECUTIONE EXTREMA S.R. ECCLESIAE SEDEBIT PETRUS ROMANUS,
QUI PASCET OVES IN MULTIS TRIBULATIONIBUS, QUIBUS TRANSACTIS CIVITAS
SEPTICOLLIS DIRUETUR ET JUDEX TREMENDUS JUDICABIT POPULUM SUUM.
FINIS“
Während der letzten (kann auch übersetzt werden mit 'äußerst großen') Verfolgung der
heiligen Kirche wird Petrus, ein Römer, regieren. Er wird die Schafe unter vielen Bedrängnissen weiden. Dann wird die Siebenhügelstadt zerstört werden, und der furchtbare
Richter wird sein Volk richten. Ende.“
Es heißt in dieser Verlautbarung weiter:
„Wie ‚Israelnetz’ vom 27. Oktober 2011 berichtet, wurde Papst Benedikt ein mehrere
hundert Jahre alter Olivenbaum aus Israel übergeben. Das Geschenk wurde auf Anweisung des Premierministers Netanjahu als Symbol für die "blühenden" Beziehungen zwischen dem Vatikan und dem jüdischen Staat überreicht. Papst Benedikt hatte während
seiner Pilgerreise nach Israel 2009 vor einem alten Olivenbaum innegehalten und den
Wunsch geäußert, dass ein ähnlicher Baum die Vatikanischen Gärten segnen möge.“
Der symbolische Akt kann aber auf die inneren Qualitäten des Papstes deuten, denn
„Gloria olivae“ hat wie alle Prophezeihung eine geistige Bedeutung, die hier als Auszug
von M. Kahir (Viktor Mohr127) aus dem Buch „Nahe 2000 Jahre“ folgen soll:
„Gloria olivae / Ruhm des Ölbaums
Der Ölbaum als Sinnbild nährender Frucht ist hier als der „Baum des Lebens“ zu verstehen, wie er schon in der Genesis und der Offenbarung gleichnishaft erwähnt wird: der
Mensch in voller Harmonie seiner geläuterten Gemüts- und Verstandeskräfte, durchleuchtet von einer neuen, herzenswarmen Erkenntnis, die ihn im Wassermannzeitalter wieder
mit Gott vereint und ihn damit auch die Probleme des irdischen Lebens wird sinnvoll und
126

Offizielle Homepage der Piusbrüderschaft im Internet
Viktor Mohr war bis zu seinem Tod Ende der 60er Jahre in der Redaktion des Lorberverlages „Das
Wort“ als überragender Kenner der Entsprechungsdeutung tätig. Bücher: „Nahe 2000 Jahre“ und „Das
verlorene Wort“.
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friedlich lösen lassen. Hier sei an die beiden „Zeugen“ der Offenbarung erinnert, welche
die Religion und die Wissenschaft versinnbildlichen. Beide werden vom „Tier“ getötet
(geschändet), aber nach der symbolischen Zeit von dreieinhalb Tagen feiert ihre Wahrheit
in der Menschheit lichte Auferstehung. (Offbg. Kap. 11.) Und das ist es, was Malachias
als die Glorie des „Ölbaumes“ sieht, wie diese Zeugen in der Apokalypse genannt werden.
Im universellsten Sinne aber sind diese beiden „Ölbäume“ oder „Leuchter“ die beiden
Ausdrucksformen des Göttlichen im Menschen: das, was ihn über die Ebene des Tieres
zur Sphäre des Geistes erhebt. Es ist die Herzenskraft des Gewissens, die ihm die moralische Welt erschließt, und es ist die Denkkraft, die ihn zum vernunftbegabten Wesen macht
und mit der spirituellen Welt verbindet: die beiden Ölbäume des Lebens und der Erkenntnis! - Mit der Papstdevise Nr. 111 - an sich schon ein Symbol für die Dreieinheit GeistSeele-Körper in Harmonie - schließt im strengen Sinn diese wahrhaft große Prophezeiung,
denn der noch folgende Rest ist nur eine zwangsläufige Auswirkung des oben Gesagten.
Das, was über den 112. Papst als den letzten Fürsten der alten Kirche geweissagt ist 128,
wird angesichts eines Christentums, das vor Gott und der Weltgeschichte durch fast zwei
Jahrtausende versagt hat, unschwer zu deuten sein.
Der Untergang der „Siebenhügelstadt“ ist hier das Symbol für das geistige Rom (die sieben Sakramente). Aber wenn die “Gloria olivae“, der Ruhm des Ölbaums strahlen wird,
dürfte für menschlich aufgebaute Kirchenhierarchien und irdische Würden wohl kaum
mehr Raum sein, wie hierfür auch in den Urgemeinden der messianischen Zeit nicht Raum
war. Der „furchtbare Richter“, der sein Volk (nämlich Petri II.) richten wird, ist der neu
einströmende „Heilige Geist“, die „Urne des Wassermann“. Es ist der neue, Gott im Inneren verbundene Zeitgeist des „Tausendjährigen Reiches Christi“, dem die Erzengelkraft Michael vorbereitend den Weg gebahnt hat. Er wird erleuchtete Führergestalten
hervorbringen, die - als Menschen inkarniert und mit Feuer getauft (im Geiste wiedergeboren) - auch der irdischen Kirche jene Form verleihen werden, die ihrem ewigen Inhalte
entspricht. Denn „Kirche“ heißt nach den alten Wortstämmen kir (latein. cor) = Herz,
und ka (dia) = Kraft: Trägerin der Herzenskraft! Die Prophezeiung des Malachias ist
somit nur einer reingeistigen Deutung fähig. Aber, indem sie - wenn auch in anderer
Form - den Sinn der größten christlichen Offenbarung, der Apokalypse wiederholt, gewinnt sie gerade in unseren Tagen eine Bedeutung wie niemals zuvor. Und dieser Umstand rechtfertigt ihre ausführliche Besprechung an dieser Stelle. Das geistseelische
Wandlungserlebnis der Gegenwart und nahen Zukunft, das wir als Michael-Mysterium
bezeichneten, wurde bereits durch den „Engel des Herrn“ von dem alten Propheten Maleachi verkündet. Es ist nun von großer Bedeutung, dass der Verfasser der Päpsteweissagung gleichfalls mit Malachias unterzeichnet hat. Sei er noch so unbekannter Herkunft, er
beruft sich damit auf das Erbe des erwähnten Propheten, über dessen Wirken Calwers
Bibellexikon wie folgt Auskunft gibt:
Maleachi (Malachias):
Name des Verfassers des letzten prophetischen Buches im Alten Testament. Inhalt
der Schrift: Zeugnis wider die Entartung und unwürdige Amtsführung der Priester.
128

Die angegebene Zahl des 112. und letzten Papstes bezieht sich auf die Rechnung ab Veröffentlichung
der Malachias-Weissagungen im 12. Jahrhundert, die Päpste bis dahin müssen dazu gerechnet werden.
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Ankündigung des Fluches wegen ihres der göttlichen Bestimmung des Priestertums
widersprechenden Verhaltens. Verkündigung des Tages des Herrn als eine Läuterung, ja verzehrendes Gericht für die einen, und des Heils für die anderen. Hinweis,
dass das Volk sich selbst des göttlichen Segens verlustig mache durch seinen unredlichen Gottesdienst. Besonders beachtenswert die eigentümliche Weissagung
vom Kommen des Herrn zu seinem Tempel (flos florum!
Der Verfasser.) und des
dieses Kommen vorbereitenden Engels (Michael als »pastor angelicus“! D. Vf.),
unter welchem der wiederkehrende Elia zu verstehen ist. –
Wie sprach doch Jesus nach dem Matthäus-Evangelium? „Er (Johannes) ist Elia, der da
soll zukünftig sein.“ (Somit dereinst wieder der „Vorläufer“ von dem auch später Paracelsus weissagte.) Elia aber ist Michael ... Wer mit der Lehre der Kabbala vertraut ist,
weiß, dass ihr esoterischer Deckname für Michael „Maleachi“ war, eine Umstellung des
Erzengelnamens unter Beibehaltung der gleichen Buchstaben. Die göttliche Lichtkraft
„Michael“ selbst war es also, die den alten Propheten zu seiner biblischen Verkündigung
inspirierte und Jahrtausende später einen anderen Erleuchteten zur Verfassung der
Päpsteweissagung des Malachias. So hat Michael selbst von seinem kommenden Eintritt
in das irdische Geistleben zweimal Zeugnis abgelegt.“
Um noch einmal „Panorama“ zu zitieren „Die Autoren des Reports (über „Vatileaks“)
sind über 80 Jahre alt und damit bei der anstehenden Konklave nicht wahlberechtigt. Die
drei Kardinäle würden aber die anderen vermutlich über ihre Erkenntnisse informieren,
zumal der neue Papst ‚aufräumen’ müsse.“
Diese Aufgabe würde mit der Weissagung über den letzten Papst „Petri II“
übereinstimmen.
. . . und nun Mitte März der neue Papst
Überraschend schnell wurde ein neuer Papst gewählt. Benedikt XVI. hatte noch die Weichen für ein beschleunigtes Konklave gestellt. Die weltweit angereisten Kardinäle hatten
dadurch nur relativ wenig Zeit, um sich näher kennenzulernen.
Nach dem fünften Urnengang stand der neue Papst fest. Der bisherige argentinische Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio ging als Sieger hervor. Er gehört dem
Orden der Jesuiten an und gilt als ein Anwalt der Armen. Überraschenderweise nahm er
den bisher noch niemals verwendeten Papstnamen Franziskus I. an. Ebenso überraschend
sind seine aus Argentinien bekannten bescheidenen Auftritte, die er auch als Inhaber des
höchsten Amtes beibehalten will. So weigerte er sich die roten Papstschuhe anzuziehen
und verzichtete auf jeglichen repräsentativen Kleiderschmuck wie auch auf das vergoldete
Brustkreuz, indem er sein altes eisernes vorzog. Spektakulär auch seine Rückkehr am Abend nach der Wahl in seine Unterkunft - mit dem Mannschaftsbus – „denn so wäre er
auch gekommen“ lautete sein Kommentar. Sein Zimmer bezahlte er aus eigener Börse und
packte selbst die Koffer.
Ebenso verzichtete er auf die Staatskarosse des Vatikans und
nahm einen einfachen Personenwagen der Gendarmerie. Auch in Argentinien ist er mit
öffentlichen Verkehrmitteln und dem Fahrrad unterwegs gewesen. Desgleichen lehnte
Franziskus I. alle vorgefertigten Manuskripte seiner Reden ab („Da habt ihr schön geschwitzt“ soll er zu den Ghostwritern gesagt haben) - und hielt die Rede frei. Kein WunBlick in die Zeit 2011-2014
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der, dass das Volk ihm zujubelte. Er gilt als Hoffnungsträger für eine Erneuerung und gegen den Filz im Vatikan.
Aber auch negative Schlagzeilen erhielt er gleich zu Beginn seiner Amtszeit. Er soll sich
zu kooperativ gegenüber der Militärjunta in den Jahren der Diktatur verhalten haben.
Wieviel daran ist, bleibt vorerst noch unklar, aber es könnte wie in vielen vergleichbaren
Fällen sein, dass die Medien bei diesem Punkt nicht loslassen. Eine Zeitung schrieb, dass
jedem neuen Regenten normalerweise 100 Tage Karenzzeit eingeräumt würden, hier jedoch wird der neue Papst offenbar davon ausgenommen.
Der Nationalität nach ist Jorge Mario Bergoglio, jetzt Franzikus I., zwar Argentinier und
dort geboren, seine Eltern sind aber aus Norditalien eingewandert.
Wie sich das Pontifikalamt weiter entwickelt, ist höchst spannend. Aber auf jeden Fall
will Franziskus I. bei all seinen neuen Herausforderungen zur Sanierung der Kurie auch
ein Anwalt der Armen bleiben. Dies entspreche dem Evangelium Jesu. Sollte diese Kirche
doch noch eine Wende zum Guten finden? Ke
Weltraumforschung
In der Ära der Raumsonden werden die Himmelsspäher immer fündiger. Vor allem die
verbesserte Kameratechnik ermöglicht inzwischen sogar Stereobilder. In letzter Zeit wurden derartnahe Bilder von Asteroiden übermittelt, als sei der Betrachter fast vor Ort. So
ist der Asteroid „Vesta“ nach derzeitigen Vorstellungen „entschlüsselt“ worden. Der
„Schlüssel“ ist natürlich die etablierte Vorstellung vom Urknall und der (unkontrolliert)
auseinanderstrebenden Masse. Aus den bizarren Trümmern sollen sich dann durch Kollisionen größere Himmelskörper gebildet haben und so wie auch die Erde zu Planeten geworden sein. Vesta gilt aber als Sonderfall und ein in der angenommenen Entwicklung
stehen gebliebenes Planetenembryo. Damit wäre er ein Überbleibsel der Urmaterie, die
Aufschlüsse über die erste Zeit nach dem Urknall geben könnte.
Die Ergebnisse sehen nach „Wikipedia“ so aus: „Die aktuelle „Dawn“ -Mission hat
nicht nur die Geschichte der zerfurchten Landschaften entschlüsselt, sondern brachte
noch weitere Überraschungen. Wider Erwarten enthält Vesta große Mengen Wasserstoff,
berichten Thomas Prettyman und Kollegen in „Science“. Sie vermuten, dass Vesta in der
Frühzeit von Meteoriten getroffen wurde, die wasserführende Minerale enthielten. Diese
überdauerten zumindest teilweise spätere Kollisionen und sind dadurch noch heute
nachweisbar.“
Die Bilder zeigen riesige Krater in denen sich weitere kleine Krater befinden. Sie alle
werden als Einschläge gewertet. Der größte Krater befindet sich mit 500 km Durchmesser
und 22 km Tiefe am Südpol und ist im Durchmesser fast so groß wie der Asteroid selbst.
Von dort sollen bei dem Zusammenstoß sogar Brocken bis auf die Erde geflogen sein.
Seit dem September befindet sich die Raumsonde auf dem Weg zu dem Asteroiden „Ceres“, der als ein „Zwergplanet“ der größte der Asteroiden ist und wie alle anderen eine
Bahn zwischen Mars und Jupiter eingeschlagen hat. Dort befindet er sich in Gesellschaft
ungezählter Asteroiden in gleicher Umlaufbahn um die Sonne.

Blick in die Zeit 2011-2014

178

Die nach einer mathematischen Berechnung von Titius und Bode bildende Abstandsreihe
der einzelnen Planeten zur Sonne ergibt für die bekannte asymmetrische Lücke eine interessante Erklärung.
Hier sei zum Verständnis aus dem Wikipedia-Lexikon zitiert: „Bereits 1723 berechnete
Christian Wolff für die durchschnittlichen Abstände der bekannten Planeten eine Zahlenreihe, nach der sich der
mittlere Bahnradius der
Erde aus zehn Einheiten zusammensetzt und sich für die
Planeten Merkur bis Saturn
die Werte 4, 7, 10, 15, 52
und 95 ergeben. 1766 hat
Johann Daniel Titius für
eine möglichst ähnliche Abstandsreihe eine Formel
entworfen. Johann Elert
Bode fand sie in einer
Fußnote in dem durch Titius
übersetzten Buch Contemplation de la nature von
Charles Bonnet und hat sie
im Jahr 1772 in seiner
Anleitung zur Kenntnis des
gestirntes Himmels allgemein bekannt gemacht.
Dabei erwähnte er jedoch
nicht den Autor der übernommenen Formulierung, holte das aber später nach. Die zufällige Entdeckung des Uranus 1781 durch Wilhelm Herschel bedeutete eine Bestätigung dieser Regel und ließ sie
für alle damals bekannten Planeten als Gesetz erscheinen. Viele Astronomen suchten nun
nach einem Planeten in der Lücke zwischen Mars und Jupiter. Unabhängig davon hat
dann in der Nacht zum 1. Januar 1801 Giuseppe Piazzi einen Himmelskörper aufgespürt,
den man dieser Entfernung zuordnen konnte. Es war der Asteroid Ceres, der erste entdeckte Kleinplanet und der mit Abstand größte dieser auch Planetoiden genannten Körper, der zusammen mit dem ganzen Asteroidengürtel diese Lücke schloss. Seit August
2006 hat Ceres den neuen Status eines Zwergplaneten. Und gerade diese Lücke wird
durch jene massiven Asteroidenschwärme ausgefüllt, die auf einen vormaligen Planeten
hinweisen könnten.“
Leider haben die heutigen Astronomen diese Erklärung wieder ausgeschlossen und tendieren zu der Theorie der Zusammenballung, da nach ihren Vorstellungen des Urknalls
eine Zersplitterung zur Folge hatte und diese Trümmer schließlich wie Kuchenteigkrümel
einfach durch Kollision zusammengeprallt sind. Eine ordnende Hand und ein „Masterplan“ wird auf Grund der derzeitigen Welterklärung ja nicht in Erwägung gezogen.
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Hier kann man wieder auf die genaue Beschreibung des einstigen Planeten Mallona in der
Neuoffenbarung hinweisen, der genau diese Lücke ausfüllte und durch den Mutwillen
seiner Bewohner auseinanderbrach. Ceres und Vesta wie auch die vielen anderen Gesteinstrümmer in dieser Bahn sind die Überreste dieses einstigen Großplaneten, wobei
auch wirklich Trümmer der Katastrophe auf die Erde gefallen sind 129. Die Wasserstoffvorkommen auf Vesta dürften daher nicht von Kollisionen mit anderen Asteroiden stammen, sondern sind die vom Muttergestirn mitgebrachten Elemente. Auch die unregelmäßigen Formen deuten auf ihre Entstehung aus einer Planetenzertrümmerung. Ke
OKTOBER 2013
Heilung durch den Geist
„Es sei der Geist, der sich den Körper baue“, schrieb Friedrich Schiller einst im ‚Wallenstein’, (zitiert im „Spiegel“ in der Titelgeschichte der Ausgabe 21/13). Diese Feststellung scheint nun auch langsam in die Schulmedizin einzudringen. Diese an sich in unseren Kreisen bekannte Tatsache ist aber für die Medizin noch weitgehend unbewiesen.
Nun geht eine Reihe von Wissenschaftlern dieser These nach, u.a. auch die amerikanischen Psychologen Vladimir Bostanov und Philipp Keune130, die jetzt ihre Erfahrungen
auf diesem Gebiet in der Fachzeitschrift „Psychiatry Research“ veröffentlichten.
Sie hatten psychiatrisch auffällige Patienten und eine entsprechende Kontrollgruppe während eines achtwöchigen Meditationskurses neurophysiologisch untersucht und eine stark
verbesserte Durchblutung und entsprechend verstärkte Reaktionen auf akustische Reize
festgestellt. Auch wurde das vormalige Grübeln zugunsten neuer Aufmerksamkeiten verändert. „Die Messkurven des Elektroenzephalogramms passen wunderbar zu den Erfahrungen der Studienteilnehmer. Viele von ihnen können endlich wieder klar denken. Das
Meditieren hilft den Patienten, ihre Aufmerksamkeit zu steuern, sagt Keune(32), dadurch
verlieren sie sich weniger häufig in negative Gedanken’. Wie Keune erforscht auch die
Psychologin Bethany Kok, 29, die Heilkraft des Geistes. Die US-Amerikanerin untersucht
den sogenannten Vagusnerv. Der läuft vom Hirnstamm den Hals entlang durch die
Brusthöhle bis zu den Eingeweiden und endet in vielen Verästelungen. Er versorgt die
äußeren Gehörgänge, den Schlund, den Kehlkopf, die Lunge, den Magen, den Darm und
das Herz. Beim Einatmen schlägt das Herz oftmals etwas schneller als beim Ausatmen.
Der Unterschied ergibt den Spannungszustand des Vagusnervs. ‚Ein hoher Tonus bürge
für eine geregelte Verdauung’, sagt Bethany Kok, und helfe beim Orgasmus. Auch sei er
unverzichtbar für soziale Kontakte. Der Blick in die Augen, das einfühlsame Lächeln und
das zustimmende Nicken – all das laufe ebenfalls über den Vagusnerv.“ ‚Wer sich mit
guten Gefühlen versorgt, der verbessert den Tonus des Nervus vagus’, sagt Kok, die mittlerweile ans Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig
gewechselt ist. ‚Das wiederum ist mit guter Gesundheit verbunden – und könnte zu einem
längeren Leben führen.“
129
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Siehe „Die Koralpe“ in Himmelsgaben.
Die Namensgleichheit mit mir ist kein Schreibfehler!
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„Die Erkenntnis“, so der ‚Spiegel’, „befreit die Meditation vom Ruch des Esoterischen.
An vielen Universitätskliniken machen Psychologen und Ärzte sich daran, aus dem
Buddhismus und dem Hinduismus stammenden Meditationstechniken mit der modernen
Medizin zu vereinen. Mönche und Yogis zeigen, wie man auf dem Weg ins Nirwana
zugleich auch Erkrankungen heilen kann.“
. . . Nun aber wächst die Zahl der Veröffentlichungen zum medizinischen Meditieren exponentiell. ‚Das Feld plätscherte lange Zeit dahin. Doch jetzt verhelfen ihm die Neurowissenschaften zu einem Boom“, sagt Ulrich Ott vom Bender-Institut of Neuroimaging
der Universität Gießen. Ob Yoga, Tai-Chi, Qigong oder Achtsamkeit – das Meditieren sei
nicht mehr auf religiöse Kontexte beschränkt: ‚Es wird auch in Kliniken zur Behandlung
von Patienten eingesetzt, denen es primär um eine Besserung ihrer Symptome geht und
nicht um spirituelle Erleuchtung.“
Es folgen in dem Artikel verschiedene Beispiele solcher neuen Therapieversuche, die alle
sehr positive Hoffnung wecken. Der ‚Spiegel’ fährt danach weiter fort: „Doch nicht nur
das Meditieren hält Einzug in das Krankenhaus. Generell wird positives Denken von Ärzten ernster genommen und sogar für therapeutische Zwecke eingesetzt. Und wiederum
sind es die Entdeckungen der Neurowissenschaftler, die den Sinneswandel herbeigeführt
haben. Wenn der Arzt Zuversicht weckt, dann ruft er im Gehirn des Patienten physiologische Antworten hervor, die wie ein Medikament wirken . . . Das Heilen mit dem Geist
laufe über Schnittstellen zwischen Seele und Körper, sagt der Psychologe Manfred
Schedlowski, 55, vom Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie des Universitätsklinikums Essen. ‚Ganz gleich, ob ich meditiere oder mein Arzt eine
Erwartungshaltung in mir weckt: Ich erzeuge biochemische Veränderungen, die über das
Blut oder dieNervenbahnen meine Organe erreichen.“
Die nachfolgenden Erklärungsversuche solcher Phänomene mit der allgegenwärtigen Evolutionslehre wollen wir hier übergehen. Wie dem auch sei, die Erfolge, die auch bei
Anwendung von Placebos erreicht werden, sind nicht von der Hand zu weisen. Ted Kaptchuk von der Harvard Medical School spricht sich dafür aus, auch in solchen Fällen mehr
Ehrlichkeit walten zu lassen. Er hat die überraschende Feststellung gemacht, dass auch
bei Ankündigung vom Einsatz von Placebopillen, also Tabletten ohne Wirkstoffe, die betroffene Gruppe (in diesem Fall von Reizdarmpatienten) „ähnlich große Effekte zeigte,
wie sie von richtigen Medikamenten sowie von vorgegaukelten Placebos bekannt sind“.
Auch beim Volksleiden „Rückenschmerz“ kann man die Heilkraft der Zuversicht einsetzen, wie angeführte Fallbeispiele zeigen.
Selbst den umgekehrten Effekt konnte man mittels Versuchsanordnungen aufzeigen:
„Die Probanden bekamen von den Ärzten (nach zugefügtem unangenehmen Hitzereiz) zu
hören, sie würden nun keine Therapie mehr erhalten und müssten sich leider auf eine
Verschlimmerung der Schmerzen gefasst machen. Tatsächlich aber bekamen sie den
Wirkstoff heimlich verabreicht. Das Ergebnis: Die Pein der Testpersonen wurde so stark,
als hätten sie gar kein Opioid bekommen. Die negative Erwartung habe ‚den Einfluss des
Medikamentes völlig zerstört’.“
Aber noch Erstaunlicheres wurde festgestellt. „Einblicke in das Gehirn von Ärzten und
Patienten zeigen: Jeder Heilversuch hat nicht nur spezifische Effekte, sondern auch unspezifische Auswirkungen und diese können nutzen oder schaden. In welche Richtung das
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geht, bleibt in vielen Praxen und Kliniken dem Zufall überlassen. Allerdings fordert eine
wachsende Schar von Medizinern und Psychologen ein Umdenken. Zu den Vorreitern
gehört der Arzt Emil Hansen von der Klinik Anästhesiologie des Universitätsklinikums
Regensburg. Er hat vor einiger Zeit erfahren, wie vorsichtig er seine Worte wägen sollte.
Hansen zog einer betäubten jungen Patientin nach der Operation einen Schlauch aus
dem Hals. Während die Patientin nach kurzem Husten weiterschlief, gab Hansen den
Schlauch an die Anästhesieschwester und sagte: ‚Diesen Tubus bitte nicht wegschmeißen.
Geben sie ihn zum Sterilisieren’ . In diesem Augenblick habe die Frau sich aufgerichtet,
die Augen aufgerissen und gerufen: ’Nicht sterilisieren, nicht sterilisieren’. Hansen konnte die Patientin schnell beruhigen, aber seither glaubt er, Worte seien das wichtigste
Werkzeug des Arztes.“
Das wurde auch aus einem geschilderten Selbstversuch einer jungen Medizinerin in Boston ersichtlich, die sich selbst in den Kernspintomografen legte, während die Patientin
davor saß. Aus dieser engen Röhre begann die Ärztin ihre Behandlung. Auf dem Monitor
bei der Auswertung waren die starken Aktivierungen gleicher Hirnareale für die
Schmerzverarbeitung wie zuvor bei der Patientin sichtbar - also ein sichtbarer Beweis
nicht nur für Gedankenübertragung, sondern auch für stimulierende Einflüsse.
Während sich die Wissenschaft noch schwer mit dem Geist tut, der ursächlich nach wie
vor der Hirnregion zugeordnet wird, sind diese Verhältnisse dem Geistmenschen besser
bekannt. Nur fehlen ihm „wissenschaftliche“ Beweise. Verfolgt man aber die in dieser
Hinsicht etwas zähflüssigen Wandlungen der Schulmedizin, wie in diesem Artikel aufgezeigt, so kann die Hoffnung steigen, dass das Gehirn nur als Schaltzentrale des Geistmenschen erkannt werden kann und nicht als Geist selbst interpretiert wird. Das wohldosierte
Wechselspiel der Gehirnhälften kann nicht ohne lenkende Seelenkräfte zum Erfolg führen.
Dass diese Kräfte der Seele ihrerseits wiederum von dem ihr zugehörigen Geist stimuliert
werden, öffnet weitere Perspektiven für die wissenschaftliche Forschung. Dass aber der
Geist des Menschen letztendlich vom göttlichen Geist geleitet wird, zeigt die Kette der
Einflüsse auf die gesamte Natur aus dem Urquell des göttlichen Lebens auf. Diese Einflüsse sind möglich und teilen sich mit, indem die dafür geschaffenen Organe als Aufnahmegefäße des Lebens aus Gott (Swedenborg) fungieren. Indem dies geschieht, kann
z.B. auch der göttliche Heilstrom auf kranke Organe der Patienten geleitet werden, wobei
Ärzte und Therapeuten, die sich dieses göttlichen Einflusses bewusst sind, sich als Lenker und Verstärker des Heilsprozesses erweisen könnten. Insofern wäre die Schulmedizin
gut beraten, sich diesem Heiland zuzuwenden. Ke
Neueste Erdvermessung
Am 30.05.2013 zeigte das Fernsehen ein anderes Bild der Erde durch neuartige Erdvermessung. Durch zwei nacheinander gekoppelte Satteliten konnte nachgewiesen werden,
dass das Bild der leicht birnenförmigen aber sonst gleichmäßig gerundeten Erde nicht
exakt stimmt, sondern sich über den Weltmeeren enorme Höhen und Tiefen von durchaus
Kontinentalgrößen abzeichnen. Das Meer ist also nicht eben - von den Wellenbergen
einmal abgesehen. In der Neuoffenbarung wird dazu unter dem Stichwort „Flut und Eb-
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be“131 auf das Atmen der Erde hingewiesen und wie sich die weicheren Teile der Erde
unter dem Meer heben und senken. Zum anderen auf die Anhebung durch die ballenförmige Ansammlung von Naturgeistern in der Erdkruste, vorwiegend unter dem Meer, die
sich zur weiteren Ausbildung in die Luftregion ausgebären lassen müssen132. Durch diesen Vorgang wird die darüberliegende Luftsäule entsprechend vermindert und das Barometer fällt auf niedrigere Werte (Tiefdruckgebiete, die Schlechtwetter bringen). Der einsetzende Regen hat mit der Entbindung der Naturgeister aus ihrem vormaligen Zustand
zu tun. Im Normalzustand, ohne Erderhebung, ist die Luftsäule hoch und die Werte stehen auf Schönwetter (da keine oder wenige Naturgeister ihr Weiterkommen suchen müssen). Diese Erderhebungen finden auch auf dem Lande statt, sind aber nicht so leicht zu
entdecken. Zumindest bisher noch nicht, wenn dieses Phänomen aber einmal ins Blickfeld der Forschung gelangt, werden die Methoden des Aufspürens sicher weiter verfeinert
werden und zu neuen Erkenntnissen führen.
Das nachstehende, allerdings etwas verzerrte Bild der Erde habe ich aus den ZDFNachrichten vom Bildschirm abfotografiert. Man erkennt leicht Nord- und Südamerika
und die Anhebungen der Ozeane. Ke

Auf der Suche nach dem treibenden Motor der Evolution
Weltweit scheint die wissenschaftliche Welt ein einziges Forschungslabor zu sein. Besonders die sogenannte „Entschlüsselung des Erbgutes“ und die Wirkungsweise der Gene
sollen den Forschern das Geheimnis der Evolution preisgeben. Vor allem in China wachsen diese Disziplinen im Eiltempo. Ständig kommen neue Meldungen, als wenn der
Durchbruch schon geschafft wäre. Der Spiegel 17/2013 (April) berichtet: „Vor allem ein
Ereignis aus der Frühgeschichte der Wirbeltiere aber interessiert die Forscher besonders,
einige halten es für eines der bedeutsamsten in der Stammesgeschichte der ganzen Tier131
132

Himmelsgaben Band 1.
Daher entstehen die Wetterwolken vorwiegend über den Meeren.
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reiche. Irgendwann muss sich das gesamte Erbgut der Wirbeltiere zweimal verdoppelt
haben. Diese doppelte Duplikation könnte eine Art Schicksalsmoment für die weitere
Entwicklung gewesen sein. Die Vervierfachung aller Gene ist mehr als eine bloße Vermehrung des Erbmaterials. Sie gilt als wirkmächtiger Motor der Innovation, als Quell
einer Vielfalt, die vom Seepferdchen bis zum Pfau, vom Narwal bis zum Flughund und
vom Ochsenfrosch bis zum zweibeinigen Menschenaffen reicht.
Denn vor dem großen Duplikationsereignis bestand bei Mutationen eines Gens stets die
Gefahr, dass seine alte Funktion verloren geht. Für den Organismus ist das oft verheerend, die Mutation kann sich folglich nicht durchsetzen. Liegt jedoch von jedem Gen eine
Sicherungskopie vor, kann die Natur unbeschwert herumexperimentieren 133 , ohne bei
Mutationen unter dem Verlust der Originalfunktion zu leiden. Vieles spricht dafür, dass
dies die Experimentierlaune enorm befördert hat.“
Die Forschung hat dieses Ereignis an Hand von Neunaugenforschungen auf das frühe
Kambrium datiert.
„Einem anderen Trick, mit dessen Hilfe die Natur Neuerungen hervorbringt, sind die
Forscher nun anhand des Quastenflossers auf der Spur. Unter den Fischen zählt dieser
zu den nächsten Verwandten der Landwirbeltiere. Deshalb ist er geeignet, den Landgang
zu studieren.
In der Tat scheinen beim Quastenflosser erste Weichen gestellt, die das Verlassen des
Wassers erleichtert haben dürften. Besonders die fleischigen Paddel, mit denen das Tier
seine eigenartig tänzelnden Bewegungen vollführt, muten an wie eine Vorahnung von
Beinen. Wie aber gingen aus solchen muskelbepackten Flossen Vierfüßer hervor? Wie
kaum ein anderer hat sich Neil Shubin, der Entdecker des beuteschnappenden Tiktaalik134,
mit dieser Frage befasst. Das Quastenflossergenom soll ihm nun Antworten liefern . . .
Verantwortlich für die genaue Gestalt, die eine solche Extremität einnimmt, sind dabei
vermutlich gar nicht die Gene selbst. Zunehmend setzt sich unter den Forschern die Einsicht durch: Wichtiger für den Fortgang der Evolution könnten vielleicht jene Schalter
sein, die diese Gene regulieren.
Einen solchen Schalter, der anscheinend einen ersten Schritt hin zum Bauplan der
Gliedmaßen darstellte, konnten die Forscher nun im Erbgut des Quastenflossers dingfest
machen. ‚Insel 1’ heißt dieses genetische Steuerelement, das sich in Landwirbeltieren,
nicht aber im Erbgut von Knochenfischen findet.
Genschalter und Genomduplikation – zwei maßgeblich Mechanismen, die zur Formenfülle der Tierwelt beitragen, kommen die Forscher so langsam auf den Grund. Doch das ist
erst ein Anfang. Rasant nimmt die Anzahl entschlüsselter Tiergenome zu.“
Soweit ein Auszug aus diesem Bericht, der insofern für uns interessant ist, als er wieder
einmal die vergeblichen Mühen der Forscher aufzeigt, die ihre Suche unter einem falschen Vorzeichen antreten. Eine blinde Natur, die durch Ausprobieren höhere Lebens133

Der Schöpfer muss nicht experimentieren, sondern hat die Planung bis ins Detail vorliegen, ehe Er
ans Werk geht. Dies macht auch jeder vernünftige Architekt eines zu erstellenden Gebäudes. Dazu ist
der Hinweis des Herrn in Himmelsgaben 2 aufschlussreich, den wir nach diesem Beitrag einrücken.
134
Ein großer Süß- und Brackwasserfisch, dessen Fossilien in Sedimentgesteinen des Oberen Devons
der Ellesmere-Insel (Ellesmere Island) im Norden Kanadas entdeckt wurden. (Aus Wikipedia)
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formen hervorbringt und das mit Erfolg, wie die menschliche Existenz beweist, ist alles
andere als logisch. Auch wenn man die Jahrmillionen an Zeit als Experimentierfeld gelten lässt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diesem Zufallsprinzip soviel Intelligenz innewohnen soll, um immer zielgerichtet und nachhaltig das Richtige zu treffen. Schon die
Konstruktion eines „Schalters“, der solche Veränderungen steuert oder veranlasst, ist ohne höheres Wissen um das Endziel absurd. Dass es aber so einen „Schalter“ gibt, steht
außer Zweifel, wer ihn jedoch bedient, bleibt der Wissenschaft noch verborgen. Man
kann froh sein, dass der göttliche Bauplan in der Neuoffenbarung so wunderbar gelüftet
wurde und man aus dem Stauen nicht herauskommt. „Die ganze unendliche Schöpfung
ist allein wegen des kleinen Menschen da“, d.h., auch alle Urzentralsonnen mussten sein,
um uns hervorzubringen. Und da der Mensch Endziel aller Schöpfungsvorgänge ist, müssen alle Vorkreaturformen dieses Endziel in aufsteigender Entwicklungslinie immer vollkommener repräsentieren. Denn, o Wunder, der Mensch als Krone der Schöpfung ist seiner Seele nach die Zusammenfassung endlos vieler Vorkreaturformen. Jedes menschliche
Individuum hat ganz bestimmte aufsteigende Lebensformen. Dies wird beispielsweise
wunderbar in den Nebenkundgaben „Die Perlmuschel“ und „Die Taube“ (Jakob Lorber:
Himmelsgaben Band 1) aufgezeigt. Wenn sich die Forscher dort schlau machen würden,
wären sie heute schon viel weiter mit der Entschlüsselung des Genoms „Mensch“. Aber
leider unterliegt die Forschung einem „Wissenschaftswahn“, wie es in dem gleichnamigen, gerade erschienenen Buch des Biologen Rupert Sheldrake aufzeigt wird.135 Davon
anschließend mehr. Ke
Der Wissenschaftswahn
Rupert Sheldrake136
„Warum Materialismus ausgedient hat.“
In diesem umfangreichen, 2012 erschienenen Buch „Der
Wissenschaftswahn“ 137 versucht der britische Biologe
die Sackgasse aufzuzeigen, in die sich die materialistische Wissenschaft verirrt hat. Im ersten Teil führt
Sheldrake die verschiedenen Denkmodelle der Naturwissenschaften vor, die ursprünglich noch von einem
geistbeseelten Schöpfungsmodell ausgingen, aber in
dem letzten Jahrhundert diese Auffassung immer mehr
zugunsten einer nur materialistischen Annahme aufgab.
So wie Gott verabschiedet wurde, sind auch Seele und
Geist des Menschen als bloße Gehirnaktivitäten heruntergespielt worden. Auch das Bewusstsein, das uns bewegt, ist aus jener Sichtweise als Täuschung erklärt
worden. „Der Philosoph Paul Churchland beispielswei135

Rupert Sheldrake: Der Wissenschaftswahn. Warum der Materialismus ausgedient hat
ISBN 978-3-426-29210-5, O.W.Barth-Verlag, 491 Seiten, 24,99 Euro
136
Rupert Sheldrake * 28. Juni 1942 in Newark-on-Trent (Nottinghamshire) ist ein britischer Autor und
Biologe.
137
Rupert Sheldrake: „Der Wissenschaftswahn“, C.W. Barth Verlag 2012, ISBN 978-3-426-29210-5
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se meint, Geist sei nicht mehr, als was im Gehirn passiert. Wer glaubt, es gäbe Gedanken,
Überzeugungen, Wünsche, Motive und andere Geistesregungen, ist Opfer der PopulärPsychologie eines unwissenschaftlichen Standpunktes, der alsbald durch die richtige Erklärung verdrängt werden wird, nämlich, dass es sich bei alledem um nichts weiter als
Nervenimpulse handelt. Solcherart Populär-Psychologie sei eine Form von Aberglauben
oder Dämonenglauben, der vom sicheren Gang der wissenschaftlichen Erkenntnis verdrängt werde. Bewusstsein ist für Churchland einfach ein Aspekt der Gehirntätigkeit.
Gedanken und Empfindungen sind eine missverständliche Art, über die Aktivität in bestimmten Regionen der Großhirnrinde zu sprechen.“
Es führt hier zu weit, alle die verschiedenen Denkmodelle ausführlich wiederzugeben, die
Sheldrake zur Illustration der gegenwärtigen Sachlage zusammengetragen hat. Wen diese
interessieren, der sei auf das vorliegende Buch verwiesen. Da gegenwärtig auf der ganzen
Welt nach der Formel gesucht wird, mit der die Existenz der materialistischen Welt überzeugend erklärt werden kann, erscheinen ständig neue Ansätze solcher Denkmodelle.
Sheldrake fasst dies so zusammen:
„Ein Philosoph stellt eine materialistische Theorie des Geistes auf . . . Er stößt auf
Schwierigkeiten . . . Kritik an der materialistischen Theorie ist meist von mehr oder weniger fachspezifischem Charakter, aber hinter den formalen Gegenargumenten steckt ein
viel tieferer Einwand , dass nämlich die fragliche Theorie einen Wesenszug des Geistes
unberücksichtig ließ . . . Und das führt zu immer noch panischeren Bemühungen, an der
materialistischen These festzuhalten.“
Sheldrake führt auch den materialistischen Philosophen Galen Strawson an, der sich immerhin über die Bereitschaft seiner Philosophenkollegen wundert, die realistischen Erfahrungen mit ihrem eigenen Bewusstsein zu leugnen:
„Ich finde, die Macht der menschlichen Leichtgläubigkeit, dieser Hang des menschlichen
Geistes, sich von Theorie und Gläubigkeit mitreißen zu lassen, sollte uns ernüchtern und
auch ein wenig beängstigen. Gerade diese Leugnung nämlich ist das Absonderlichste,
was in der Geschichte des menschlichen Denkens – nicht nur in der Geschichte der Philosophie – je vorgekommen ist.“
Mit anderen Worten, der Geist ist nicht wegzudiskutieren, sondern wird zu einer echten
Belastung der materialistischen Welterklärung. Wie man sich auch dreht und wendet, überall stellt sich eine unbefriedigende Definition einer möglichst restlos erklärbaren Materiewelt in den Weg.
„. . . die mechanistische Philosophie gab also den Gedanken der finalen Ursache auf
und fortan gab es in der Natur keine in ihr selbst liegenden Zielsetzungen mehr. Heutige
Theologiestudenten denken nicht in Zwecken, sondern müssen alles unter dem Gesichtspunkt eines neodarwinistischen Evolutionsdenkens betrachten: Ein Auge ist nicht dazu da
das Sehen zu ermöglichen, sondern ist einfach ein Produkt genetischer Zufallsmutationen,
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die sich im Prozess der natürlichen Auslese entweder durchsetzen oder nicht. Augen haben sich entwickelt, weil Tiere, die sehen können, bessere Vermehrungschancen haben
als solche, die nicht sehen können. Das problematische an solchen Darstellungen ist,
dass sie die Zweckorientierung lebendiger Organismen nicht erklären, sondern schon
voraussetzen. Lebewesen existieren, weil bereits ihre Vorfahren „zweckmäßig“ waren,
was daran zu erkennen ist, dass sie wachsen, überleben und sich vermehren können. Was
ihre diesbezügliche Chance verbesserte, wurde von der natürlichen Auslese begünstigt.
Aber diese grundlegende Zielorientierung war bereits in den ersten lebenden Zellen gegenwärtig.
. . . aber Menschen haben Ziele, Pflanzen und Tiere verhalten sich zielorientiert. So tauchen Zweck und Ziel also doch immer wieder auf, nur wurden sie in neue Vokabeln wie
„Teleonomie“ 138 verpackt oder erscheinen als „egoistische Gene“ mit, wie Richard
Dawkins meint, einem unwiderstehlichen Drang, sich durch Vermehrung fortzusetzen:
„Sie sind in Ihnen und mir, sie haben uns an Körper und Geist geschaffen, ihre Erhaltung
ist letztlich der Grund für unser Vorhandensein.“
Die meisten Biologen sind zwischen der praktischen Anerkennung der Teleologie oder
Teleonomie einerseits und ihrer Ablehnung zugunsten einer mechanistischen Ideologie
andererseits hin- und hergerissen. Fast überall in der modernen Biologie geht dieses
Thema in einem Wust teleologischer Ausdrucksweise und pflichtschuldiger Leugnung unter, verschlimmert noch durch die Verwechslung zweier unterschiedlicher Bedeutungen
von „Ziel und Zweck“: einerseits im Hinblick auf die Wachstums-, Selbsterhaltungs- und
Vermehrungsfähigkeit der Lebewesen, die in ihrem Lebenszyklus normalerweise vererbte,
also von den Vorfahren übernommene Muster wiederholen; und zweitens im Hinblick auf
die Frage, ob der Evolutionsprozess insgesamt an Zielen oder Zwecken orientiert ist. Das
sind unterschiedliche Fragen . . .“
„Die traditionellen Religionen entstanden in einer Zeit, in der der bekannte Kosmos noch
klein war. Mit Radioteleskopen und Weltraumteleskopen können wir heute weit über unsere Galaxie hinausblicken. Und das Universum erweist sich als unermesslich viel größer als irgendjemand sich hätte vorstellen können. Wenn die Evolution auf Transformation des menschlichen Bewusstseins abzielt, wozu dann Milliarden Sterne außer unserer
Sonne in dieser Galaxie und wozu Milliarden anderer Galaxien? Ist menschliches Bewusstsein einzigartig? Oder entwickelt sich das Bewusstsein überall im Kosmos? Und
138

Teleonomie (von griech. τέλος télos „Zweck“, „Ziel“, „Ende“, „auf ein Ziel hin strebend“ und nomie) bezeichnet in der Biophilosophie eine kausalanalytische Erklärungsweise für einen zielgerichtet
scheinenden Vorgang. Als teleonomisch bezeichnet werden Prozesse, wenn sie aus ihren Komponenten
und Strukturen selbst erklärt werden. Sie bedürfen dadurch keiner Zusatzannahmen über mögliche externe teleologische oder intentionale Einflüsse. Dies unterscheidet das Konzept der Teleonomie von dem
der Teleologie bzw. der Entelechie.
Beispielsweise scheint ein Tier, das seine Jungen versorgt, obwohl es sich selbst durch die Abgabe von
Futter bzw. Muttermilch körperlich schwächt, das Ziel zu verfolgen, den Fortbestand seiner Gene und –
als Folge davon – seiner Art zu erhalten. Teleonomisch wird dieses Verhalten mithilfe von Instinkten
erklärt, die sich im Verlauf der Stammesgeschichte entwickelt haben, weil Individuen mit diesen Instinkten eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, sich erfolgreich fortzupflanzen, und die Gene für diese
Instinkte sich damit gegen andere Gene „durchgesetzt“ haben. (Aus Wikipedia)
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wenn es Bewusstsein auch anderswo gibt, werden wir irgendwann in Kontakt mit ihm
kommen? Lauter offene Fragen und weder die konventionellen Naturwissenschaften noch
die traditionellen Religionen haben Antworten parat. Denker wie Teilhard de Chardin
und Sri Aurobindo erkennen Bewusstsein als von zentraler Bedeutung für die Evolution
und deuten Möglichkeiten an, die über die Spekulationen der Naturwissenschaftler hinausgehen. Doch ein Wissenschaftler vermag noch so materialistisch eingestellt sein,
auch für ihn spielt das Bewusstsein eine herausragende Rolle als das, was menschliche
Erkenntnis im Allgemeinen und Naturwissenschaft im Besonderen ermöglicht.
Sheldrake greift hier eine Reihe von ungelösten Fragen auf, um aufzuzeigen, wie das materialistische Denkmodell unliebsame Konsequenzen ausblendet. Vom geistigen Standpunkt her ist der ganze Ansatz der materialistischen Welterklärung von vornherein zum
Scheitern verurteilt, denn der gegenwärtige Entwicklungsstand der Schöpfung bis hin
zum Menschen kann unmöglich Ergebnis einer endlosen Kette von blinden Zufällen sein.
Dieses Denkmodell ist in sich absurd, wird aber doch gegenüber einer von Gott gelenkten
Schöpfung bevorzugt. Nun muss sich die Naturwissenschaft immer neue Windungen einfallen lassen, um die einzig logische Konsequenz aus dem Desaster weiterhin ausblenden
zu können.
Die Annahme von Sheldrake, dass auch die Religion keine aufklärenden Beiträge zu bieten hat, ist allerdings ein Fehlschluss. Denn seit Swedenborg und Lorber sind die wesentlichen Fragen bereits im 18. Jahrhundert detailliert beantwortet worden. Das Problem dabei ist jedoch, dass mit der Annahme dieser göttlichen Welt- und Jenseitserklärungen vor
allen Dingen auch Gott anerkannt werden müsste, und dazu ist weder die Naturwissenschaft noch die Philosophie bisher bereit. Sogar die Kirchen stehen diesen tiefgreifenden
Aufhellungen ablehnend gegenüber, weil damit ihre theologischen Grundmauern erschüttert würden139.
Da aber der menschlichen Willensfreiheit von Gott her alles gewährt werden muss, geht
das Spiel weiter. Es sind nicht so sehr die Forschungsarbeiten selbst, die in die Irre führen,
sondern die falschen Grund-Annahmen, die zu entsprechenden Fehlinterpretationen führen. Wie man aus Sheldrakes Buch klar entnehmen kann, ist es die felsenfeste Doktrin
besonders der Naturwissenschaften, dass es weder Geist noch Seele oder eine transzendente Welt gibt.
In der Folge beschreibt Sheldrake, wie die vollständige Entzifferung der Gene Ende des
vorigen Jahrhunderts riesenhafte Erwartungen emporschießen ließen, dass nun endlich
jede Krankheit und genetische Abweichung „in den Griff“ zu bekommen wäre. Viele Patente auf Gene wurden angemeldet, die an der Börse schwindelerregend hoch gehandelt
wurden. Aber die Ernüchterung folgte auf dem Fuße. Sheldrake beschreibt dies so:
„Marktspekulationen großen Umfangs lösten in den neunziger Jahren einen Technologieboom aus, der 2000 einen Höhepunkt erreichte. Neben dem offiziellen Humangenomprojekt initiierte die Fa. Celera Genomics ihr eigenes Genprojekt, das nun von Craug
Venter geleitet wurde. Man hatte vor, sich Hunderte menschlicher Gene patentieren zu
lassen, um in den Besitz aller damit verbundenen Rechte zu kommen. Der Marktwert von
139

U.a. die These, dass die Offenbarung Gottes mit der des Johannes ein für allemal abgeschlossen ist.
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Celera Genomics kletterte, wie bei vielen Biotechnologieunternehmen, in den ersten Monaten des Jahres auf schwindelerregende Höhen.
Und ausgerechnet diese Rivalität zwischen dem öffentlichen und privaten Genomprojekt
ließ die Blase platzen, bevor die Sequenzierung des menschlichen Genoms abgeschlossen
war. Im März 2000 gab Francis Collins, der Leiter des offiziellen Humangenomprojekts
öffentlich bekannt, alle Forschungsergebnisse würden jedermann zur Verfügung stehen.
Das veranlasste Präsident Bill Clinton, am 14. März 2000 folgende Erklärung abzugeben: ’Unser Genom, das Buch, in dem alles menschliche Leben niedergeschrieben ist,
gehört allen Menschen . . . Sorgen wir dafür, dass der Gewinn der Humangenomforschung nicht in Dollar, sondern in spürbarer Verbesserung des Lebens gemessen
wird.’ . . . Die Börse reagierte prompt und katastrophal. Es kam zu einem Absturz, bei
dem einem, wie Venter es ausdrückte, ‚nur schlecht werden konnte’. Innerhalb von nur
zwei Tagen verzeichnete Celera einen Wertverlust seiner Papiere von sechs Milliarden
Dollar und der gesamte biotechnische Aktienmarkt brach um 500 Milliarden Dollar ein.“
Eine weitere und noch gravierendere Ernüchterung ergab sich durch die Feststellung,
dass die Zahl der menschlichen Gene weitaus geringer war, als zuvor vermutet. Statt
100 000 waren es nur 23 000, wobei der Seeigel mit 26 000 und der Roggen mit 38 000
weitaus darüber lagen. Eine Kernfrage war, worin sich der Mensch vom Tier unterschied
(beispielsweise vom Schimpansen)? Man stand wieder am Anfang.
Sheldrake meint nun, dass die Impulse, denen die materiellen Formen unterliegen und sie
zu Aktionen drängen, nicht in sich selbst entstehen, sondern in einem jenseits der Materie
angesiedelten, noch weitgehend unbekannten Feld liegen. Als Beispiel wählt er einen
Fernseher, der unzweifelhaft in der Lage ist Bilder zu erzeugen. Dies tut er aufgrund der
Anordnung von Drähten, Kondensatoren und vielem mehr. Es wäre aber falsch zu glauben, dass die genannten Materialien diese Bilder herstellen könnten. Sie vermögen dies
nur, weil das dahinter liegende System eines Senders Strahlen aussendet, die durch den
Fernseher selbst sichtbar gemacht werden. Diese vermutete ursächliche Welt nennt er
morphisches Feld, ein „hypothetisches Feld, das als „formbildende Verursachung“ für
die Entwicklung von Strukturen sowohl in der Biologie, Physik, Chemie, aber auch in der
Gesellschaft verantwortlich sein soll“ (nach Wikipedia). U.a. hat Sheldrake die Beobachtungen beschrieben, dass Lernergebnisse, die einzelne Tiere in Versuchen erzielten, bald
von anderen freilebenden der gleichen Art übernommen wurden, bzw. bei entsprechendem Training sehr leicht nachvollziehen konnten.
Dies wäre eine Theorie, die über die Materie als alleinige Lebensform hinausreichen
würde. Welch anderer Art diese jedoch sein könnte, bleibt bei ihm noch unklar. Die meisten Biologen lehnen aber sogar ein solches offenes Erklärungsmodell strikt ab.
Sheldrake wendet sich auch dem Erinnerungsvermögen zu, das den Forschern bis heute
Rätsel aufgibt und nach materialistischer Auffassung allein dem Gehirn zugeschrieben
wird. Zweifellos ist diese Fähigkeit jedoch auch außerhalb der Materie vorhanden und
kann sogar dann abgerufen werden, wenn große Teile des Gehirns zerstört, bzw. entfernt
wurden. Wo sind die Erinnerungen abgelegt worden? Sheldrake widmet sich umfänglich
diesem Phänomen und der Suche nach Aufklärung. Er stellt alle möglichen bisher durchBlick in die Zeit 2011-2014
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geführten Untersuchungen vor, die aber durchweg kein plausibles Ergebnis zeitigten140.
So lenken Beobachtungen bei der Übertragung von Lernergebnissen (z.B. Ratten, die ihre
Erfahrungen während der Tests offenbar an ihre weltweit entfernten Artgenossen weitergeben konnten) erneut auf die von Sheldrake postulierten morphischen Felder, die ja offenbar außerhalb der Materie angesiedelt sein müssen. Interessant dürfte hierbei der
Bedriff der „Außenlebenssphäre“ sein, wie sie bei Jakob Lorber beschrieben ist. Hierzu
einige Hinweise zum Gehirn.
Nach den Ausführungen im Lorberwerk wird die Niederlegung der optischen und akustischen Eindrücke eines Menschen mechanisch auf „Gehirntäfelchen" übertragen, was
vermittels von Lymphe durch sogenannte „Schreibstifte“ geschieht141, wobei die Eindrücke je nach ihrem Form- und Gefühlsanteil im Groß- und Kleinhirn getrennt abgelegt
werden.
[Großes Evangelium Johannes Band 4_228,01] (Der Herr:) „Solange die Seele den
Leib bewohnt, ist und bleibt das Gehirn das Hauptsehorgan der Seele. Ist dieses
recht gebildet, so wird die Seele die aus dem Gemüte dem Gehirn eingeprägten Lebensbilder gut und genau erschauen und wird auch danach denken, schließen und
handeln; denn kann die Seele auch in gewissen entzückten Momenten durch die Auflegung der Hände eines Glaubens- und Willensstarken aus der Magengrube für sich
allein helle sehen, wie euch unser Zorel ein Beispiel abgab, so nützt ihr das fürs
reelle Leben wenig oder nichts, denn es kann ihr davon in der finstern Behausung
ihres Fleischleibes auch nicht die allerleiseste Rückerinnerung bleiben.
Wo bei irgendeinem Schauen und Wahrnehmen der Seele während ihres Leibeslebens das Gehirn des Hauptes nicht mitbetätigt ist, da bleibt der Seele keine Erinnerung, sondern höchstens nur eine dumpfe Ahnung; denn für das, was die Seele in ihres Hauptes Gehirn aufnimmt, hat sie ebensowenig irgendeine Sehe, als der Leib irgendeine Sehe hat, die inwendig das besehen könnte, was alles sich durch die Augen
und durch die Ohren in die vielen Gehirntäfelchen bildlich eingeprägt hat. Solches
kann nur die Seele beschauen, die inwendig alles Fleischlichen ist.
Was aber dann entsprechend im seelischen Gehirne haften bleibt, das kann die Seele
mit ihren Augen, die so wie die des Leibes nur nach außen gerichtet sind, nicht erschauen und mit ihren Ohren nicht vernehmen, sondern das kann nur der Geist in
ihr, darum ein Mensch auch erst dann etwas rein Geistiges vollends erkennen kann,
so der Geist, in der Seele vollauf erwacht, in diese übergegangen ist.
Was aber inwendig im Geiste ist, das erkenne Ich und aus Mir dann wieder des
Menschen Geist, der mit Mir oder mit Meinem Geiste identisch ist; denn er ist Mein
Abbild in der Seele also, wie die Sonne ihr volles Abbild legt in einen Spiegel.
140

Hier sei auch aus Mayerhofer „Schöpfungsgeheimnisse“ S. 61 zitiert: „Nur einmal (spricht der Herr)
schuf und dachte Ich Mir die materielle Welt in ihrem gesamten Bereich und Umfange, und da ward
auch durch ihre fernere Selbständigkeit durch Selbsterhaltung bestimmt, bis, wie im Kleinen so im Großen, die Körper und Welten und alle geschaffenen Wesen so weit ausgebildet sind, dass sie dann für eine
höhere (rein geistige) Stufe geeignet wären . . .“
141
Im “Großen Evangelium Johannes“ (Lorber) werden dieser Tatsache am Beispiel der ägyptischen
Pyramiden lange Kapitel gewidmet.
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Solange demnach eine Seele den Leib bewohnt, ist ihr ein recht gebildetes Leibesgehirn zum wahren, hellen Schauen unumgänglich nötig; aber ein verbildetes Gehirn
nützt ihr fürs geistige Schauen gar nichts, wie ihr auch das Schauen durch die Magengrube nichts nützt, weil sie davon, wie es gezeigt wurde, keine Rückerinnerung
behalten kann. Denn wenn solches auch in ihrem geistigen Gehirne haften bleibt für
ewig, so hat sie dafür doch kein Auge und kein Ohr, was erst der in ihr erwachte
Geist hat.
Wenn sonach das Gehirn aus dem Herzen richtig und recht nach Meiner Ordnung
gebildet wird und die geistigen Lebensbilder, welche ein Licht sind, sich den Gehirntäfelchen eher einprägen als die materiellen, so werden dann die darauf folgenden außenweltlichen durchleuchtet und dadurch leicht in allen ihren Teilen gar wohl
verständlich und der wahren Weisheit nach begreiflich und fasslich. Und das daraus
durchgehende Licht erfüllt dann nicht nur den ganzen menschlichen Organismus,
sondern strömt in geistig hellen Strahlen noch weit über denselben hinaus und bildet
so die Außenlebenssphäre, mit der ein Mensch dann, wenn sie mit der Zeit notwendig stets dichter und kräftiger geworden ist, in die Außenwelt auch ohne die Wiedergeburt des Geistes Wunderbares wirken kann.
Ist aber beim Menschen das Gehirn verkehrt gebildet und haften auf dessen Gehirntäfelchen nur matte Schattenbilder, zu deren Beschauung die Seele am Ende all ihr
Lebenslicht verwenden muss, um sie nur höchst
oberflächlich nach den äußersten
Formumrissen zu erkennen, so kann die Seele selbst ja nie also leuchtend werden,
dass sich aus ihrem überschwänglichen Lichte ein Außenlebenskreis bilden könnte.
Nur durch eine rechte Demut, durch die mächtigste Liebe zu Gott und zum Nächsten
und durch ein besonderes Streben nach geistigen Dingen werden die materiellen
Bilder im Gehirne erleuchtet und dadurch in geistige verkehrt, und das Gehirn wird
dadurch zu einiger Ordnung gebracht.“
Bei dem Versuch, Materialisten zu überzeugen, widmet Sheldrake dem Sehen als hochkomplexen Vorgang einen längeren Abschnitt. Er zeigt auf, dass dieser Vorgang unmöglich auf zufällige Mutation zurückgeführt werden kann. Dem schon angeführten Argument der Evolutionsanhänger, das Auge sei zufällig auf der Suche nach Weiterentwicklung entstanden und im Nachhinein dann als praktisch und vorteilhaft beibehalten worden,
tritt Sheldrake mit gegenteiligen Argumenten entgegen. Er widmet sich in diesem Zusammenhang dem Phänomen der magischen Blickkraft, wobei jemand genau spüren kann,
wenn er z.B. von hinten fixiert wird. Er schildert umfangreiche Laborversuche, in denen
dieser Vorgang sogar über Spiegel oder durch Ferngläser und Objektive ausgelöst werden
kann. Dieses, von den meisten Menschen schon selbst erlebte Gefühl, habe mit dem materiellen Gehirn als angeblichem alleinigen Ort des Geistes keinen Zusammenhang mehr
und müsse sich eindeutig vermittels außerkörperlicher Kräfte abspielen. Zudem verweist
er auch auf ebensolche Beobachtungen bei Tieren, die gleichfalls spüren, ob sie (z.B. auf
einer Pirsch) beobachtet werden. Darüber hinaus kommt er auf die ausgeprägten Fähigkeiten von Haustieren zu sprechen, die die Ankunft ihres „Herrchens“ schon lange voraus
spüren. Als weiteres Phänomen auf dem Wege „von der Materie weg“ schlägt Sheldrake
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das Kapitel der Telepathie mit den unzähligen bestätigten Versuchsanordnungen auf. Alles zeigt auf, dass es nichtmaterielle Kräfte in und um uns gibt, von denen die „Schulweisheit“ noch nichts wissen will. Dazu zitiert er die Aussagen des Physikers und Physiologen Hermann von Helmholtz (1910) über die damals neu aufgekommene Gesellschaft
der „British Society for Psychical Research“142, also der Parapsychologie: „Weder das
Zeugnis sämtlicher Fellows der Royal Society noch auch das, was meine eigenen Sinne
mir sagen mögen, können mich je glauben machen, es gebe andere Wege der Übertragung des Denkens von Mensch zu Mensch als die anerkannten Sinneskanäle. Es ist eindeutig nicht möglich.“ Sheldrake fügt hinzu: „Seither hat sich nicht viel geändert.“
Auch hebt Sheldrake die Vorahnung der Tiere143 von Katastrophen hervor, die zwar überall in der Welt beobachtet, aber nicht konsequent genutzt wird. So auch bei den jüngsten Tsunamis mit ihren verheerenden Folgen in Südostasien. Hätten die Menschen die
auffallenden Verhaltensweisen der Tiere weit vor dem Eintritt der Ereignisse besser beobachtet und ihre Schlüsse daraus gezogen, wären viele gerettet worden. So schildert er,
wie z.B. Elefanten laut trompetend die Küstenregion verlassen und das höhere Land aufgesucht hätten. Aber auch Hunde, Vögel und andere Tiere stießen Warnsignale aus und
zeigten Verhaltensauffälligkeiten144. Sheldrake hat hierzu, wie auch zu den anderen geschilderten Phänomenen, ganze Archive von Beobachtungen angelegt. Seiner Meinung
nach wären Tiere bessere Warnsysteme als kostspielig angelegte seismografische Stationen - wenn man die Bevölkerung besser schulen würde tierische Warnsignale zu erkennen. Aber auch da blockt die Wissenschaft geschlossen ab.
Seine Schilderungen von „Gesprächsrunden“ mit Materialisten im Fernsehen, u.a. auch
mit Dawkins, zeigen die Verbohrtheit der Nur-Materie-Verfechter. Sie lehnten jedes noch
so ausführliche Argument von ihm als „unwissenschaftlich“ ab und auf „Beweise“ für
ihre Gegenargumentation angesprochen war nur zu hören, dass es nichts über die Materie
hinaus gebe und daher jede andere Beweisführung falsch sein müsse! Erschreckend ist,
dass auch die öffentlichen Medien diese Denkweise im Mainstream der herrschenden
Wissenschaft vertreten. Sie wollen diese Glaubensauffassung mit allen Mitteln weiter
verbreiten.
Schließlich widmet sich Sheldrake dem Kapitel der Arzneimittelherstellung und zeigt
(sehr interessant zu lesen!) die anfängliche Entwicklung der Forschung zu besseren Ergebnissen und deren Segnungen im Kampf gegen Krankheiten. Dann aber auch die inzwischen eingetretene Kostenexplosion in der Pharmaindustrie und die sich daraus ergebende Notwendigkeit durch höhere Verkaufszahlen von Medikamenten (gewissermaßen
auf Gedeih und Verderb) die steigenden Kosten zu kompensieren, da ein Überangebot
konkurrierender Konzerne einen Kampf ums wirtschaftliche Überleben hervorgerufen hat.
Das Kapitel, wie die Konzerne ihre Produkte mit allen Mitteln in den Markt drücken, ungeachtet, ob diese (außer für sie selbst) von Nutzen sind, steht gegenwärtig im Fokus der
142

Zielsetzung: „Vorurteils- und voraussetzungslos und im Geist Wissenschaftlichkeit, um all jene realen oder vermuteten Fähigkeiten des Menschen zu untersuchen, die nach keiner allgemein anerkannten
Hypothese erklärbar erscheinen.“
143
Sheldrake hat auch viele Beispiele von Menschen mit diesen Fähigkeiten gesammelt.
144
So z.B. Kröten, die während ihrer Paarung plötzlich ohne sichtbaren Anlass das Weite suchten und
erst nach der später eingetretenen Katastrophe wieder zu ihrer Kopulation zurückkehrten.
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Öffentlichkeit. Die alternative Medizin wird dabei an den Rand gedrängt, obwohl die
Zahl der Befürworter in der Bevölkerung immer größer wird. Auf diesem Gebiet hat sich
inzwischen zudem die erstaunliche Erkenntnis etabliert, dass es nicht unbedingt Medikamente zur Gesundwerdung braucht, sondern dass der Mensch ein inneres Abwehrsystem
besitzt, das nur stimuliert werden muss145. Sheldrake beschließt dieses Kapitel mit der
Hinwendung zur Hypnose, die nachweislich wirksam ist. Alles dies soll von Seiten des
Autors aufzeigen, dass Geist eben nicht nur „Gehirnmasse“ ist, sondern dass es im Umfeld von Menschen, Tieren und der gesamten Materie noch Strukturen gibt, die offenbar
nichtmateriell sind. Wie diese geartet sein könnten, müsste nach seiner Auffassung noch
untersucht werden. Er stellt fest: „Die wissenschaftliche Erforschung der Wechselwirkung von Geist und Körper ist so unterentwickelt wie die Erforschung des Geistes von
innen.“
Last but not least verweist Sheldrake darauf, dass die Wissenschaftler in ihren Forschungen und Experimenten bei aller Fachkompetenz auch Menschen wie alle anderen sind,
also ihre Vorurteile und Grundannahmen haben und insofern hinsichtlich ihrer Erwartungshaltung und in ihren Interpretationen der Ergebnisse nicht wirklich objektiv sein
können. Das bedeutet, dass sie bewusst oder unbewusst selektieren. Auch die bekannten
offensichtlichen Betrugsfälle wurden angesprochen und wie wenig bei diesen Fällen die
Kontrollmechanismen gegriffen haben. So ist das Ergebnis seiner Bitten, Forschungsmaterial (besonders wenn es sich um die Bestätigungen materieller Welterklärung handelt)
zur Überprüfung zur Verfügung zu stellen. Dies sollte üblicherweise zwar sowieso gängige Praxis sein, wird aber in sehr vielen Fällen mit fadenscheinigen Gründen verweigert.
Eine derartige Zurückhaltung wird immer wieder festgestellt146, besonders gravierend bei
der von der Großindustrie in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Studien, die die angebliche Unschädlichkeit bestimmter Produkte entgegen anders lautenden Studien über
Jahre vernebeln konnten (so beispielsweise über die offensichtlichen Schäden durch den
Tabakkonsum).
Als Fazit des Buches will Sheldrake auf die ungenügenden Forschungsergebnisse verweisen, die durch wissenschaftliches Fehlverhalten und durch das ungerechtfertigte Festhalten an einer immer weniger zu haltenden Ideologie besteht, die objektives Forschen zunehmend verhindert. Den Durchbruch, auch die offensichtlichen Kräfte außerhalb der
Materie in die Forschungszusammenhänge mit einzubeziehen, erhofft er sich durch weitere Beobachtungen.
Sheldrake endet sein umfangreiches Buch so:
„Da die Tabus des Materialismus kraftlos zu werden beginnen, können neue wissenschaftliche Fragen gestellt und hoffentlich beantwortet werden . . . Vorhandene Forschungsansätze werden natürlich weiterlaufen. Nichts ändert sich schnell, wenn große
Institutionen beteiligt sind, wenn gewaltige Geldsummen und eine große Zahl von Ar145

Siehe Blick in die Zeit 3-2013 „Heilung durch den Geist“.
„William Broad und Nicholas Wade haben in einer scharfsinnigen Studie über Schwindel und Täuschung in der Wissenschaft zeigen können, dass Täuschungen ohne Weiteres durchgehen, solange sie
nur den vorherrschenden Erwartungen entsprechen.“

146
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beitsplätzen auf dem Spiel stehen. Wir haben auf der Welt gegenwärtig sieben Millionen
wissenschaftliche Forscher, die 1.58 Millionen Publikationen im Jahr produzieren. Mein
Vorschlag geht dahin, einen Bruchteil dieser Ressourcen für die Auseinandersetzung mit
neuen Fragen einzusetzen. Mit der Entdeckung von wirklich Neuem ist eher zu rechnen,
wenn wir die ausgetretenen Wege der normalen Forschung verlassen und uns Fragen
zuwenden, die uns bisher durch Dogmen und Tabus verschlossen waren. Dass die Wissenschaft alle grundlegenden Fragen bereits beantwortet habe, ist ein Wahn, der den
Geist des Forschens geradezu erstickt.
Das einst so befreiende Materialismus-Projekt ist jetzt nur noch erdrückend. Wer daran
glaubt, ist seiner eigenen Erfahrung entfremdet, von allen religiösen Traditionen abgeschnitten und der Gefahr der Isolation und Vereinsamung ausgesetzt. Die Macht aber,
die unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis auf den Plan gerufen hat, bewirkt jetzt ein
massenhaftes Artensterben und gefährdet auch die Spezies Mensch.
Mit der Einsicht, dass die Wissenschaften eben nicht alle wesentlichen Antworten bereithalten, wird Bescheidenheit einkehren und die alte Arroganz ablösen, wird Aufgeschlossenheit an die Stelle des Dogmatismus treten.
Viel bleibt zu entdecken und wiederzuentdecken, auch Weisheit.“
Wir Geistesfreunde Swedenborgs und der Neuoffenbarung haben es scheinbar sehr leicht,
über die vergeblichen Versuche der Wissenschaften hinsichtlich der Weltformel zu befinden. Wir sollten uns aber nicht täuschen. Der Herr spricht immer in Gleichnissen. Deshalb sind die Offenbarungen zwar ein großes Hilfsmittel zum Verständnis, auch hinsichtlich der Naturgeheimnisse, aber keine reine Naturbeschreibung, die uns alle Rätsel löst.
Sicher, die direkte Offenbarung Gottes vermag viele ungelöste Rätsel und die noch größeren verborgenen Einblicke in die Schöpfung ins Blickfeld zu rücken - von denen noch
lange keiner ahnt - und die unserem Verständnis angepasst erklärt werden. Trotzdem
sollten wir uns nicht erheben, denn die noch sehr beschränkte Sichtweite der Wissenschaft und deren Weltbild ist meist auch unsere Grenze des Verständnisses, da sich der
innere Zusammenhang von Geist und Materie auch für den Leser geistiger Bücher keineswegs automatisch erschließt. Aber der Herr wird diese „Festung“ zu nehmen wissen
und Sheldrake ist so gesehen für Gott einer der vielen „Rammböcke“, die die Mauern der
Begrenzungen zu gegebener Zeit mit zum Einsturz bringen. Zuvor müssen aber immer
mehr Fakten auf den Tisch, die nicht so einfach wegzuwischen sind. Bis dahin werden
Forscher herangewachsen sein, die schon eine andere Sichtweise haben könnten.
Dann wird vielleicht auch Swedenborg „aus der eigenen Gilde der Wissenschaftler“ als
ein auf allen Gebieten überragender Forscher, wieder gefragt sein. Ke
Zum Geburtstag (von Anselm Hüttenbrenner)
13. Oktober 1842 147
„. . . als nun die Welten von den Urzentralsonnen abwärts ausgebildet waren, da auch
erst wurde jedes Welten-Atom genau auf den tausendsten Teil einer Sekunde berechnet,
wann es solle gelöst werden. Und war die große Rechnung einmal bestimmt, da erst begannen die organischen Schöpfungen auf den Weltkörpern durch alle Stufen in der
147

Himmelsgaben Band 2_42.10.13,03
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allerhöchsten, weisesten, wohlberechneten Ordnung. Und hernach kam endlich erst
der Mensch, als ein vollkommenstes Aufnahme-Organ aller ihm vorangegangenen
endlosen Stufen und als ein vollkommener Wiedervereinigungspunkt des einst aus Mir
gegangenen Lebens!“
Nahtod-Erfahrungen im Koma
(Artikel vom 12. März 2013 der „Hörzu“ von Nicole Wronski)
„Als Dr. Eben Alexander nach einer Woche aus dem Koma erwacht, ist nichts mehr so,
wie es vorher war. Die Welt des renommierten Neurowissenschaftlers und HarvardDozenten wird auf den Kopf, Jahrzehnte wissenschaftlichen Arbeitens auf die Probe gestellt. In den sieben Tagen, in denen Alexander zwischen Leben und Tod schwebt, macht
er eine Nahtod-Erfahrung. Etwas, das er seinen Patienten früher als Fantasieprodukt
chemischer Reaktionen im Hirn erklärte - und das ihn jetzt an seinem Weltbild zweifeln
lässt.
An einem Morgen im November 2008 wacht Eben Alexander mit extremen Kopfschmerzen auf. Als er das Bewusstsein verliert, ruft seine Frau den Notarzt. Im Krankenhaus
stellen die Mediziner des Lynchburg General Hospital im US-Bundesstaat Virginia bei
ihrem Kollegen eine seltene Form der Hirnhautentzündung fest. Die Ärzte schätzen seine
Überlebenschancen auf weniger als drei Prozent - im besten Fall würde Alexander sein
Leben lang ein Pflegefall bleiben.
E. -coli-Bakterien haben seinen Neocortex außer Gefecht gesetzt, also jenen Teil der
Großhirnrinde, der für die Verarbeitung von Sinneseindrücken zuständig ist. „In diesem
Zustand ist die Verarbeitung von Emotionen und Gedanken, also von allem, was uns zum
Menschen macht, unmöglich“, erklärt der erfahrene Gehirnchirurg heute. Dass sein Bewusstsein trotz dieser Tatsache eine Reise unternimmt, die auf ihn so real wirkt, ist für
Eben Alexander ein Beweis für die Echtheit seiner Erfahrung. In seinen Beschreibungen,
die er jetzt in dem Buch „Blick in die Ewigkeit“ veröffentlicht hat, finden sich deutliche
Parallelen zu den Berichten anderer Überlebender: bedrückende Dunkelheit, strahlendes
Licht und das tiefe Gefühl von innerer Sicherheit. So berichtet Alexander von einer beklemmenden, stinkenden Unterwelt, aus der ihn ein leuchtendes, engelsgleiches Geschöpf
herausführt. Gemeinsam reisen sie auf einem Schmetterlingsflügel an einen paradiesischen Ort voll Freude und Wärme. Sphärischer Gesang und die Präsenz Gottes umgeben
ihn. „Der Engel sagte mir, dass ich geliebt würde, mich nicht fürchten müsse und nichts
falsch machen könne“, erzählt Alexander. In diesem Moment habe ihn eine große Erleichterung erfasst. Der Engel fügte hinzu, dass er ihm vieles zeigen würde, er aber
schließlich zurückkehren müsse.
Trotz der Ähnlichkeit zu anderen Nahtod-Erlebnissen müsse seine Erfahrung als Sonderfall gesehen werden, betont Eben Alexander: „In meinen Nachforschungen zu dem Thema bin ich auf keinen Fall gestoßen, in dem das Bewusstsein des Betroffenen so weit gereist wäre, während sein Neocortex inaktiv war und er unter einer solch genauen medizinischen Beobachtung stand wie ich.“
Als er am Morgen des siebten Tages gegen alle Erwartungen aus dem Koma erwacht,
erinnert er sich einzig an die Erlebnisse der letzten Woche - sein altes Leben ist wie ausgelöscht. Nach und nach kommen die Erinnerungen zurück, doch Alexander ist nicht
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mehr der Alte. „Als Adoptivsohn eines Neurochirurgen bin ich in einer wissenschaftlichen Welt aufgewachsen“, sagt er. Früher sei er der Ansicht gewesen, das Bewusstsein
sei nicht mehr als ein komplexes Computerprogramm. Das hat sich nun grundlegend geändert: „Mein Nahtod-Erlebnis zeigt mir, dass der Mensch Erfahrungen über den Tod
hinaus macht. Der Tod des Körpers und Hirns ist nicht das Ende des Bewusstseins.“
Monate nach seinem Erwachen erhält Alexander, der als Säugling von seiner Mutter zur
Adoption freigegeben wurde, ein Foto seiner bereits verstorbenen leiblichen Schwester sie ist ein Abbild des Engels aus seinem Erlebnis. „In diesem Moment hat auch meine
Familie erkannt, wie tiefgehend meine Nahtod-Erfahrung war.“
Vor seiner Erkrankung bezeichnete sich Alexander zwar als Christ, praktizierte seine Religion aber nicht. Nach dem Erwachen aus dem Koma ist eine Kirche der Ort, an dem
sich Alexander zum ersten Mal wieder wohlfühlt. „Ich weiß, dass Gott real ist, ich bin
ihm auf meiner Reise begegnet und habe seine unendliche Liebe gespürt, die alle Vorstellungen übertrifft“, so der Neurowissenschaftler. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Die
Frage ist so alt wie die Menschheit. Eben Alexander glaubt eine Antwort darauf gefunden
zu haben. Angst vor dem Tod hat er keine: „Der Tod ist nur ein Übergang in die wunderbare Welt, die ich auf meiner Reise gesehen habe. Trotzdem habe ich es nicht eilig - ich
habe hier noch viel zu tun.“
Das Buch dazu: Dr. Eben Alexander: „Blick in die Ewigkeit. Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen“, Ansata Verlag, 256 Seiten, 19,99 Euro
Nachtrag: Es ist erstaunlich, dass das Volksblatt „Hörzu“ sich dieses Themas so positiv
oder wenigstens neutral angenommen hat. Andere Rezensenten hatten über dieses Buch
anders geurteilt. Da spielt immer das mit, was man selbst glaubt. Zumindest ist der Gesinnungswandel des Schulmediziners bemerkenswert. Interessant ist auch das ebenfalls in
der „Hörzu“ veröffentliche Interview mit ihm. Ke
Nachstehend das Interview von Dr. Eben Alexander mit der Zeitschrift „Hörzu“
Hörzu: Vor Ihrer Nahtod-Erfahrung standen sie dem Phänomen skeptisch gegenüber. Was hat sich geändert?
Eben Alexander: Alles, was ich bis dahin über das Gehirn und das Bewusstsein zu wissen glaubte, musste ich nach dieser Erfahrung neu überdenken.
Fiel es Ihnen schwer, das Erlebte zu akzeptieren?
Zunächst konnte ich mich an mein altes Leben kaum erinnern, nur die Erlebnisse während des Komas waren klar und deutlich. Mein ältester Sohn, der selbst Neurowissenschaften studiert, empfahl mir, zuerst meine Erlebnisse aufzuschreiben und mich erst danach intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nach und nach kehrten frühere Erinnerungen zurück und auch mein ursprüngliches Wissen der Neurowissenschaften – der
Konflikt war atemberaubend.
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Wie hat Ihre Umwelt auf die vielen Veränderungen reagiert?
Meine Frau und meine beiden Söhne spürten, dass etwas Großes geschehen war. Neben
dem medizinischen Wunder meiner vollständigen Genesung erschien ich ihnen zudem
präsenter als je zuvor. Auch meine Kollegen sahen die Veränderung, doch sie hatten
Schwierigkeiten, meine Erlebnisse nachzuvollziehen. Und empfahlen mir anfangs, die
ganze Sache am besten zu vergessen.
Haben Sie versucht, diese Zweifel zu entkräften?
Ich selbst war mein größter Skeptiker, deshalb bin ich alle logisch erklärbaren Möglichkeiten, Schritt für Schritt durchgegangen – mit dem Ergebnis, dass es keine wissenschaftlich Erklärung für dieses Erleben gibt. Je mehr meine Kollegen sich mit dem Bewusstsein
auseinandersetzen, desto leichter fällt es ihnen, meine Reise zu verstehen.
Wie bewerten Sie die Erfahrung heute, mit dem Abstand von vier Jahren?
Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige und mit anderen Betroffenen spreche, desto
klarer wird mir das Geheimnis unseres Seins - auch wenn ich es nie ganz verstehen werde.
Was ist Ihr Ziel in Bezug auf das Wissen über Nahtod-Erfahrungen?
Ich möchte teilen, was ich auf meiner Reise gelernt habe: dass es Gott gibt, der uns liebt.
Dass unsre Existenz viel bedeutender ist, als wir es ahnen.
Was war vor dem Urknall?
Die Erforschung des Weltalls wird, Hand in Hand mit immer gigantischeren technischen
Hilfsmitteln, mit großer Vehemenz vorangetrieben. Aus der einfachen „Augenwaffe“ in
Form eines Tubus, der sich Lorber noch bediente, sind riesige Sternwarten und Horchgeräte entstanden. Heute haben diese eine Dimension erreicht, die sich nicht mehr einfach
vergrößern lässt, weil noch gigantischere Instrumente nicht mehr zu handhaben wären.
Nun arbeiten die Niederländer seit einiger Zeit an einer neuen Technik, die alles Bisherige auf den Kopf stellt. Die „Zeit online“ schreibt am 19.06.2009148 in ihrer Internetausgabe:
„Eine neue Generation von Teleskopen entsteht, die sich über ganze Kontinente erstrecken. Ein solches Beobachtungsgerät hat die Welt noch nicht gesehen: Groß wie ein Kontinent soll es werden und den Kosmos nach der Strahlung der ersten Sterne absuchen.
Allein das Herzstück im niederländischen Urlaubsort Exloo wird 400 Hektar groß; doch
nach einem Giganten aus Beton und Stahl hält man vergeblich Ausschau. Lediglich unscheinbare Antennen im morastigen Boden künden von dem Riesenteleskop, das mitten in
einem Naturpark entsteht. Ausflügler, die hier künftig nach Vögeln oder Bibern spähen,
werden von dem hoch ambitionierten Astronomieprojekt kaum etwas sehen.

148

Eingeweiht im Jahr 2010. Das Teleskop verfügte damals schon über 10 000 Antennen, die noch immer weiter ausgebaut werden. Die Vorlaufzeit bis zu den ersten Ergebnissen dauert viele Jahre.
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Das unscheinbare Äußere ist typisch für die neueste Strategie der Himmelsforscher: Statt
mit immer größeren Teleskopschüsseln das All zu beobachten, setzen sie auf viele dezentrale Empfangsstationen, die per Software zu einem virtuellen Teleskop zusammengeschaltet werden. Weltweit üben sich die Astronomen derzeit in dieser Kunst der Vernetzung, und kaum irgendwo lässt sie sich besser beschreiben als in den Niederlanden, wo
man sich mit astronomischen Revolutionen auskennt . . .
Das in Exloo entstehende Low Frequency Array (Lofar) vermisst den Himmel im Bereich
der Radiowellen. Die haben den Vorteil, weniger von intergalaktischen Staub- und Nebelwolken absorbiert zu werden als etwa das sichtbare Licht. Sie erlauben daher den
Blick in die am weitesten entfernt liegenden (und damit ältesten) Bereiche unseres Kosmos. So soll Lofar zum Beispiel Aufschluss über die Geburt der ersten Galaxien vor rund
zwölf Milliarden Jahren liefern. Zugleich aber soll das Teleskop auch die Erde selbst in
den Blick nehmen. Lofar wird zur Erforschung der Erdatmosphäre und des Mikroklimas
in benachbarten Äckern eingesetzt. Und es soll sogar in unseren Planeten hineinhorchen.
Denn die Niederländer, deren Heimat zu einem Viertel unter Normalnull liegt, haben ein
Problem: Der Meeresspiegel steigt, und vielerorts sinkt der Boden ab. Unter anderem
schafft die Erdgasförderung hier einsackende Hohlräume, die es frühzeitig zu erkennen
gilt. So dient die Radioastronomie zugleich der Erderkundung und der Klimaforschung.“
Mit solchen Geräten hofft man der Kernfrage, was vor dem Urknall war, näher zu kommen. Nun hat „Die Zeit“ ein Interview mit dem Wissenschaftler Martin Bojowald149 geführt, der eine andere Variante der Big-Bang-Theorie propagiert. Mit seinen Aussagen
nähert er sich der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber (Lorbers Darstellung folgt im Anschluss). Allerdings ist Bojowald von der Wahrheit noch sehr entfernt, weil auch er alles
dem Zufall zuschreibt. Doch die Forschungen gehen weiter, wenn auch sehr verzögert,
weil die Wissenschaft und ihre Erkenntnisse nach wie vor durch falsche Voraussetzungen
(z.B. einer „blinden Natur“) in die Irre geleitet werden. Der „Tubus“ des Herzen, wie der
HERR dem Jakob Lorber versicherte150, hat da eine viel weitere Reichweite als alle Instrumente. Dieser „Tubus“ wird vor allen Dingen durch die Wahrheit und nicht durch
Täuschung geleitet.
Das Interview der „Zeit“ mit Bojowald (Das Gespräch führte Max Rauner)
Bojowald: Lange vor dem Urknall existierte vielleicht ein Universum wie unseres. Allerdings nicht expandierend, sondern kollabierend.
ZEIT: Gab es Leben?
Bojowald: Das hängt vom Zufall ab, so wie ja auch die Existenz unserer Galaxie und
letztlich unseres Sonnensystems das Ergebnis von zufälligen Energiefluktuationen während des Urknalls ist. Wo mehr Energie vorhanden war, haben sich später Sterne und Galaxien gebildet.
ZEIT: Das Universum vor dem Urknall existierte ewig?
149
150

Martin Bojowald (* 18. Februar 1973 in Jülich) ist ein deutscher Physiker.
Siehe Haushaltung Gottes, Band 1, Vorrede.
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Bojowald: Das ist denkbar. Unsere Theorie erlaubt aber noch eine andere
Möglichkeit: dass das Universum sich periodisch ausdehnt und wieder in sich
zusammenfällt.151 Das ist dann die Vorstellung vom zyklischen Universum.
ZEIT: Was ist in der Kosmologie eigentlich los? Manche Forscher glauben an Paralleluniversen. Sie glauben an das zyklische oder das ewige Universum, andere verteidigen den
Urknall. Da geht es ja zu wie im Bundestag.
Bojowald: Ein bisschen schon, vielleicht sollten wir mal abstimmen. Aber im Ernst, wir
sind erst seit wenigen Jahren in der Lage, Parameter wie die Ausdehnung oder das Alter
des Alls auf wenige Prozent genau zu messen. Und selbst diese Beobachtungen lassen
uns noch genug Spielraum für unterschiedliche Modelle. Wir reden hier über die erste
Nanosekunde nach dem Urknall. Die Messgeräte sind noch nicht genau genug, um aus
dieser Zeit Signale wie Gravitationswellen zu empfangen.
ZEIT: Manchmal sagen Physiker: Wir brauchen einen neuen Einstein. Sind Sie der Erlöser?
Bojowald: Ich habe nur die Loop-Theorie benutzt, die andere schon entwickelt hatten,
damals etwa zwanzig Leute weltweit. Heute sind wir mehr. Ein Einzelner könnte das gar
nicht leisten.
ZEIT: Die Loop-Theorie konkurriert mit der String-Theorie, die Elementarteilchen als
winzige vibrierende Saiten beschreibt. Beide wollen die Weltformel finden, die StringTheoretiker sind derzeit aber stark in der Überzahl.
Bojowald: Die beiden Theorien haben unterschiedliche Ambitionen. Nur die StringTheorie sucht wirklich nach der Weltformel. Sie kann die Elementarteilchen, also letztlich die Materie, besser beschreiben, hat aber Schwierigkeiten mit Raum und Zeit. Die
Loop-Theorie dagegen ist eine Theorie von Raum und Zeit, bekommt aber die Materie
bislang nicht in den Griff. Vielleicht muss man beide eines Tages kombinieren…
ZEIT: …zu einer Theorie für alles. Wie lange dauert das noch?
Bojowald: Ziemlich lange. Beide Theorien sind sehr unterschiedlich, was eine Vereinigung schwierig macht.
ZEIT: Jahrhunderte?
Bojowald: Eher Dutzende von Jahren.
151

Gemäß der Neuoffenbarung hat sich das Weltall (unserer Hülsenglobe) einst aus ihrer Urzentralsonne
Urka (Regulus) durch Expansion großer Teile ihrer Masse entwickelt, die wiederum in gleicher Weise
bis hin zu den Planetensystemen expandieren. Alle Planeten fallen, wenn ihre letzten Seelenatome ins
Geistige Leben freigesetzt sein werden (also wenn die Weltkörper ausgebrannt sind), wieder in ihre jeweiligen Muttergestirne zurück (Sonnen niedriger und höherer Ordnung). Erst wenn alle ihre „Kinder“ auf diese Art zurückgeführt wurden, stürzt ebenfalls die „Urka“ in „das Willensfeuer Gottes“ zusammen.
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ZEIT: Sie schreiben jetzt ein Buch über die Zeit vor dem Urknall. Warum?
Bojowald: Viele Menschen sind an diesen Fragen interessiert. Und mir hilft es, über die
Dinge nachzudenken, ohne die Mathematik zu verwenden, hinter der wir uns oft verstecken.
ZEIT: Es fällt auf, dass in den USA und England viele Kosmologen, die eine neue Theorie haben, sofort ein Buch schreiben. Gibt es da keinen Interessenkonflikt?
Bojowald: Inwiefern?
ZEIT: Dass man die eigene Schöpfungsgeschichte ein bisschen frisiert, um Auflage zu
machen?
Bojowald: Für mich trifft das nicht zu. Anfangs wollte ich nur meine Doktorarbeit abschließen. Dann kamen Fachartikel. Das Buch ist die natürliche Konsequenz.
ZEIT: Nach Interviews wie diesem bekommen wir immer Briefe von Lesern, die behaupten, die Weltformel gefunden zu haben. Wie kann man Ihre Theorie von Esoterik
unterscheiden?
Bojowald: Letztlich muss eine wissenschaftliche Theorie Vorhersagen machen, die man
anhand von Beobachtungen überprüfen kann. Das ist auch unser Ziel. Wir können zwar
nicht vor den Urknall zurückschauen, aber wir hoffen auf indirekte Hinweise. Dafür gibt
es in der Geschichte der Physik gute Beispiele. Als Einstein 1905 über die Brownsche
Bewegung nachdachte…
ZEIT: …die mikroskopische Bewegung von Pollen in einer Flüssigkeit…
Bojowald: …schloss er daraus auf die Existenz von Atomen. Diese versetzen den Pollen
kleine Stöße. Das war ein indirekter Hinweis, der die meisten Physiker überzeugt hat. Es
hat weitere fünfzig Jahre gedauert, bis man direkte Bilder von Atomen bekam. Wir hoffen, dass wir auch für die Raumzeit-Atome indirekte Hinweise erhalten können. Die
Körnchenstruktur des Raums könnte Auswirkungen auf die Ausbreitung von Gammastrahlen oder Gravitationswellen im All haben.
ZEIT: Können Sie sich auch vorstellen, dass der Versuch, das Universum als Ganzes zu
beschreiben, eine Nummer zu hoch ist für die Physik?
Bojowald: Ja. Aber wir werden es niemals mit Sicherheit wissen. Deshalb machen wir
weiter.
Großes Evangelium Johannes Band 4, 254,01 (der Herr): „. . . so könnet ihr Weiseren
es euch wohl von selbst denken, dass Ich, wie der Vater nun in Mir und aus Mir spricht,
bis zu dieser Schöpfungsperiode sicher nicht in irgendeinem Unendlichkeitspunkte im
ewigen Raume eine Art Winterschlaf gehalten habe! Möge eine Schöpfungsperiode von
ihrem Urbeginn an bis zur gesamten endlichen geistigen Vollendung auch tausendmal
Tausende von äonenmal Äonen von Tausenderdjahrszyklen andauern, so ist solch eine
Schöpfungsperiode dennoch nichts gegen Mein ewiges Sein, und ihre für euch unmessbarste Ausdehnungsgröße ist dem Raume nach ein Nichts im unendlichen Raume!
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Du, Mathael, kennst die Sternbilder der alten Ägypter wohl, und der Regulus im großen
Löwen ist dir wohlbekannt! Was ist er deinem Auge? Ein schimmerndes Pünktchen, – und
ist dort, wo er ist im Raume, dennoch ein so großer Sonnenweltkörper, dass ein Blitz, der
doch in vier Augenblicken eine Strecke von 400000 Feldwegen durchmacht, nach dir,
Mathael, wohlbekannten altarabischen Zahleneinteilungen über eine Trillion von Erdjahren zu tun hätte, um die Strecke von seinem Nord- bis zu seinem Südpole zurückzulegen!
Sein eigentlicher Name ist Urka, besser Ouriza (die erste oder der Anfang der Schöpfung
von äonenmal Äonen Sonnen in einer nahe endlos weit umhülsten Schöpfungsglobe); sie
ist die Seele oder der Zentralschwerpunkt einer Hülsenglobe, die aber an und für sich nur
einen Nerv im großen Weltenschöpfungsmenschen ausmacht, deren der gedachte Großmensch freilich ungefähr so viele hat als die Ganzerde des Sandes und des Grases, – welcher Großweltenmensch aber eigentlich nur eine Schöpfungsperiode ausmacht von seinem Anfange bis zu seiner geistigen Vollendung.
Eine solche Urka und noch mehr eine ganze Hülsenglobe sind sonach schon ganz respektabel große Dinge, und noch unnennbar größer ist ein solcher WeltenschöpfungsGroßmensch! Aber was ist er gegen den ewigen, unendlichen Raum? Soviel als nichts!
Denn alles notwendig Begrenzte, wenn an und für sich für eure Begriffe auch noch so
endlos Große, ist im Verhältnisse zum unendlichen Raume soviel als nichts, weil es mit
demselben in gar kein je berechenbares Verhältnis treten kann . . .“
[GEJ.05_112,04] „. . . Die für sich lichtlosen kleinen Planeten, wie diese Erde, ihr Mond,
die sogenannte Venus, der Merkur, Mars, Jupiter und Saturn und noch mehrere gleiche
Planeten, die zu dieser Sonne gehören, samt den vielen Bartsternen – die späterhin auch
Menschenwesen tragende Planeten werden, teils durch eine jeweilige Vereinigung mit
einem schon Menschen tragenden Planeten, und teils in ihrer reif gewordenen planetarischen Selbstheit –, werden nach für eure Begriffe undenkbar vielen Erdenjahren in der
Sonne ihre Auflösung finden.
Die Sonne und ihre höchst vielen Gefährtinnen in ihrer Spezialmittelsonne; diese Mittelsonnen, die schon eines überaus hohen Alters fähig sind, und für die eine Äone (dezillionmal Dezillionen) von Erdenjahren gerade das ist, was für diese Erde ein Jahr ist, werden ihre Auflösung in den Sonnengebietszentralsonnen finden, die natürlich in allen ihren
Seinsverhältnissen – um nach der arabischen Art zu sprechen – ums millionenmal Millionenfache größer dastehen denn ihre Vordersonnen. Diese Sonnengebietszentralsonnen
werden wieder in den im gleichen Verhältnisse größeren Sonnenallzentralsonnen, und
diese endlich in der einzigen Urzentralsonne, deren körperliche Größe für eure Begriffe
von einer wahren Unermesslichkeit ist, ihre endliche Auflösung finden.
Aber wo wird denn dann diese ihre endliche Auflösung finden? Im Feuer Meines Willens,
und aus dieser endlichen Auflösung werden dann alle die Weltkörper, aber geistig, in ihre früheren Ordnungen und Dienstleistungen zurücktreten und dann geistig ewig fortbestehen in aller ihrer Pracht und Größe und Wunderbarkeit.
Natürlich dürft ihr euch die Zeit nicht etwa so vorstellen, als würde alles das etwa schon
morgen oder übermorgen vor sich gehen, sondern so ihr für jedes Sandkörnchen, so viele
deren die ganze Erde fassen könnte, ein Erdenjahr Zeit nähmet, so reichete das kaum für
den Zeitraum des materiellen Erdbestandes aus. Da ist des viel längeren Bestandes der
Sonne gar nicht zu gedenken, und natürlich noch weniger des Bestandes einer der ersteBlick in die Zeit 2011-2014
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ren Zentralsonnen, der tieferen Sonnengebietszentralsonnen, und noch um gar außerordentlich weniger ist der für euch nun nie berechenbaren Dauer der Sonnenallzentralsonnen und gar einer Urzentralsonne zu gedenken, – und das auch darum um so weniger, als
wie lange die Sonnen noch immer neue Weltkörper, die Zentralsonnen auch noch stets
neue Planetarsonnen und die Urzentralsonnen auch noch stets ganze Heere von Sonnen
aller Art ausgebären werden. Aber trotz solcher für euch unermesslichen Dauer der großen Weltkörper wird dereinst ihre Zeit dennoch aus sein und damit abermals eine Schöpfungsperiode durchgemacht und abgeschlossen sein, wonach dann in einem endlos weit
entlegenen Schöpfungsraumgebiet zu einer neuen Schöpfung fortgeschritten wird . . .“
Aus dem Internet
In dem Kampf der Argumente für oder gegen die Evolutionstheorie werden zahlreiche
Beiträge von beiden Lagern im Internet veröffentlicht. Nachstehend ein interessanter Beitrag für die Existenz einer höheren Intelligenz:
Codierte Information kann nicht selbstständig entstehen. 152
„Codierte Information ist eine geistige, nichtmaterielle Größe und stammt daher IMMER
von einem intelligenten Sender/Urheber.
Was heißt das? Heute wissen wir, was Darwin nicht wissen konnte. In den Zellen aller
Lebewesen befindet sich eine unvorstellbare Menge an codierter Information. Die Bildung aller Organe geschieht informationsgesteuert, tausende geregelte und präzise aneinander gekoppelte Abläufe in jeder einzelnen Zelle funktionieren ebenso informationsgesteuert wie die Herstellung aller körpereigenen Substanzen (allein 50.000 verschiedene
Proteine im menschlichen Körper). Und jede dafür notwendige Arbeitsanweisung steht
gespeichert in der DNA unserer Zellen, und das in der höchsten überhaupt bekannten
Speicherdichte: So könnte man im Volumen eines Stecknadelkopfes, der nur aus DNAMaterial besteht, einen Stapel Taschenbücher speichern, der 500mal höher wäre als die
Entfernung von der Erde bis zum Mond. Verteilt man diese Menge an Bücher auf alle
Bewohner der Erde (derzeitig ca. 7 Milliarden) so erhielte jeder Mensch 2143 Exemplare. Auch die Wissenschaftler Georg Church und Sri Kosuri des Harvard Wyss Institute
haben gezeigt, dass 700TB Daten in nur einem Gramm DNA gespeichert werden können.
Eine unvorstellbare Informationsdichte nach einem äußerst genialen Prinzip, von dem all
unsere Computerspeicher weit, weit entfernt sind.
Die Gretchenfrage hierzu ist aber: Woher stammt diese unvorstellbar riesige Informationsmenge? Denn ein rein materialistischer Kosmos (und als solcher wird er in den Naturwissenschaften beschrieben), kann niemals eine nichtmaterielle Größe erzeugen wie
beispielsweise Information oder Bewusstsein. Für jede beliebige codierte Information
gilt, dass sie von jemandem ausgesandt ist (Sender) und an jemanden gerichtet ist (Emp152

Codierte Information (CI, engl. coded information) und das Pendant nichtcodierte Information
(NCI, engl. non-coded information) bezeichnen Erscheinungsformen von elektronischen Dokumenten in
Dokumentenmanagement-Systemen.
Codierte Informationen liegen digital und für ein Unternehmen in geeigneter Weise kodiert vor, sodass
sie maschinell geeignet weiterverarbeitet werden können. (Wikipedia)
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fänger). Kurzum: Weil die makromolekularen Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist
der heute herrschende Neodarwinismus als naturwissenschaftliche Hypothese unhaltbar.“
Christian Junghans
Jägerstraße 3
08280 Aue
Deutschland
Der Menschenfischer
Auffallend stark richtet sich das Interesse auf den neuen Papst Franziskus, der nach Einschätzung der Päpste-Weissagung der letzte sein soll, nämlich Petrus II. Diese Namensangabe in der Weissagung hat nichts mit dem tatsächlichen Namen des Papstes zu tun,
sondern soll nur dessen geistige Wesenheit symbolisieren. Nach der Weissagung müsste
in ihm der Geist des Jüngers Petrus lebendig sein. In der Tat ist die Lebensmaxime des
Franziskus ganz auf Bescheidenheit und Zugang zu den Armen ausgerichtet, wobei er
auch im Glauben felsenfest steht.
So verzichtet er, so
weit es möglich ist,
auf die traditionellen Insignien seines
Amtes (auch wie es
scheint, auf den
Fischerring), meidet den Apostolischen Palast als
Domizil und wohnt
lieber im Gästehaus.

In Rio de Janeiro
(Foto Spiegel)
Sogar der Sommersitz in Castel Gandolfo wird von ihm nicht in Anspruch genommen,
sondern Franziskus bleibt im heißen Rom, lässt die Staatskarossen stehen und fährt mit
einem einfachen Fiat. Sein Essen nimmt er wie jeder andere Mitarbeiter in der Kantine
ein. Der „Spiegel“ (Ausgabe 30/13) schreibt: „Mittags steht Jorge Mario Bergoglio (sein
bürgerlicher Name) dann in der Kantine und wartet, bis sein Kaffee aus dem Automaten
getröpfelt ist. Zuerst saß er allein und wir starrten hinüber, sagt sein Nachbar. Jetzt aber
setzen sie sich zu ihm, zuletzt wagte sich Kardinal Luis Antonio Tagle vor, einer der
Jüngsten in der Konklave. ‚Heiliger Vater, darf ich?’ fragte Tagle. ‚Heiliger Sohn, gewiss’, sagte der Papst.“
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Diese betonte Gemeinschaft zeigte er auch auf seiner jüngsten Papstreise nach Rio de Janeiro, wo er immer wieder Kontakt mit dem Volk suchte und sogar angebotene Getränke
vom Straßenrand annahm. Besonders fühlt er sich zu den Menschen am Rande der Gesellschaft hingezogen. Seine jüngst einladende Äußerung zu den Schwulen und Lesben
hat wie erwartet konträre Stellungnahmen hervorgerufen, obwohl er betonte, dass diese
Lebensweise nicht in der göttlichen Ordnung sei. Trotzdem sollten Menschen aber in ihrer Lebensweise nicht diskriminiert werden, auch nicht von der Kirche.
„Eine seiner größten Baustellen“, so schreibt der Spiegel, ist die Vatikanbank. „Franziskus hat die IOR zur Chefsache gemacht . . . Er hat Ende Juni per handschriftlem Dekret einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Zwei Tage später wurde der Chefbuchhalter festgenommen, am 1. Juli traten überraschend die beiden Generaldirektoren zurück.“
Vielleicht kommt durch ihn die Wende. Nur, wieviel Zeit bleibt ihm?
Der „Spiegel“ zitiert in seinem Bericht einen ungenannt bleiben-wollenden Kurienmitarbeiter: „Er handelt wie einer, der weiß, dass er nicht ewig Zeit hat. Er hat ja nur eine
halbe Lunge, er schwankt wie ein Schiff, wenn er geht. Im Dezember wird er 77 Jahre
alt.“
Am Ende schließt der Artikel mit dem Eindruck nach einer Audienz: „Was sagt man dem
Papst? Vielleicht, dass Rom seit seiner Wahl wie ausgewechselt wirkt, wie erwacht aus
einem ewigen Schlaf? Er hat das sicherlich schon gehört, aber er lacht sein herzliches
Lachen, er wirkt erfreut und echt. Wie ein Mensch, der – und das ist seit Benedikts Rücktritt nicht selbstverständlich – eine unbändige Lust hat auf sein Amt.“ Ke
JANUAR 2014
Aufruhr
Wir leben in einer Zeit allgemeiner Gereiztheit. Wo wir hinblicken, sieht es weltweit
nach Krieg, Anfeindungen, Verleumdungen, unversöhnlichen Debatten oder Drohungen
aus. Wir haben uns sogar schon daran gewöhnt in solcher spannungsgeladenen Weltlage
zu leben. Da aber nichts von ungefähr kommt, ist es sicher nützlich, etwas von den geistigen Hintergründen hierzu aus Swedenborg oder Lorber zu erfahren. Zum einen ist in
der Antwort einer Anfrage Lorbers über den „Meteor im Preußenland“ ein Hinweis enthalten, der zu denken gibt. Zu Lorbers Zeit153 berichtete eine Zeitung, wie ein Meteor,
der in Preußen gesichtet wurde, eine seltsam zackige Flugbahn aufwies. In direkter Verbindung mit dem inneren Wort erfuhr Lorber folgende Aussage des Herrn zu diesem
Phänomen:
[Himmelsgaben Band 2_46.12.20,01] „Du möchtest wissen, was dieses dreifache Zeichen
wohl bedeute, das da zu sehen war zuerst in der Gestalt eines Schwertes, dann eines Winkels und endlich eines Kreises, in welcher Gestalt es dann erlosch. – Siehe, dies Zeichen
am Himmel ist wirklich ein sehr vielsagendes. Aber es versteht dasselbe bisher niemand
in dem Lande, da es zum Vorscheine kam. Sie werden es jedoch in drei bald darauf folgenden Zeiträumen kennen lernen . . .“
153

Graz, im Dezember 1846
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[HiG.02_46.12.20,03] „Ich sage dir: Da wird sein alles wie Kraut und Rüben untereinander: Krieg mit Federn, Krieg mit leeren Taschen, Krieg mit Dieben und Räubern, deren es schon jetzt bloß in B. bei fünfundzwanzigtausend gibt, die lediglich vom Schimpfen,
Stehlen, Betrügen, Einbrechen und Rauben leben. Das ist ein Segen des Kommunismus!
Dann wirklich Krieg mit dem Schwerte, Krieg mit der Not, Krieg mit der Unzucht, Krieg
mit dem Teufel, Krieg mit sich selbst, Krieg mit der Sittlichkeit, Krieg mit der Menschheit,
Krieg mit der Religion, Krieg mit der Weltweisheit und sogar Krieg mit dem Tode.“
Dieser wahrhafte Vielkrieg ist besonders in der heutigen Zeit unschwer zu erkennen.
Gründe sind u.a. die erregbare Seele des Menschen und seine Offenheit für geistige
Schwingungen, die uns überall umgeben. Zu diesem generellen geistigen Einfluss sind
auch interessante Hinweise an einer anderen Stelle gegeben. Als der Herr mit Robert
Blum154 in der geistigen Welt von dem scheinbaren Wien aus nach dem scheinbaren Graz
kamen, näherten sie sich dort ganz unmittelbar auch der natürlichen Ebene, indem sie den
Reinerkogel für kurze Zeit als irdischen Aufenthaltsort wählten. Der Grund war, dass im
Graz der natürlichen Welt eben Jakob Lorber diese besondere himmlische Begegnung
„durch irgendeinen Engel“, wie es Robert Blum formulierte, in die Feder diktiert bekam.
Das engelische Diktat kann man für diese Situation betrachtet wie eine Nabelschnur ansehen, die beide Welten miteinander verband. Die Gegenwart des Herrn in der untersten
Luftsphäre der natürlichen Erde zog dann auch eine unabsehbare Menge unerlöster Geister dieser Region nach sich, die sich eine schnelle Rettung durch den Herrn versprachen.
U.a. kamen auch sogenannte „rote Kriegsgeister“, die aufgrund der Ansammlung um den
Herrn ein Gericht der Erde vermuteten und begierig waren ihre Kriegslust einzubringen.
Dazu heißt es nun in dem oben genannten Werk:
„Sage Ich: „ . . . Bei diesen Geistern aber geht die Sache (Anm.: wo was geschieht) wie
durch eine elektrische Kraftverbindung: So auch in einem verborgensten Winkel irgendein Geist erregt wird, werden im selben Augenblick alle Geister gleicher Art erregt und
in besondere Tätigkeit versetzt.“ (Band 2, 264,08)
Dieser Umstand kann sich auch auf die Erdbewohner und deren Verbindungen mit der
Geisterwelt übertragen, weil der Mensch „ein Bewohner zweier Welten ist“ (Swedenborg). So lässt sich wohl erklären, wie die Brandstätten in der Welt wie gleichzeitig aufzüngeln können. Welcher Art solche Geister sind, wird im nächsten Zitat ersichtlich.
[Robert Blum "Von der Hölle bis zum Himmel" Band 2_274,01] „Es naht sich eine
Menge rotgekleideter Geister von der Nordgegend dem Hügel, und sie tragen eine rote
und eine weiße Fahne.
Robert fragt Mich: „Herr, das ist eine ganz neue Erscheinung. Was soll mit diesen Geistern geschehen? Bei Deinem heiligsten Namen, da geht es ja beinahe zu wie in dem bekannten ,Tausend und eine Nacht‘! Was führt denn diese Roten daher mit ihren Fahnen?“
Sage Ich: „Das sind lauter Kriegslustige! Wie es auf der Erde Menschen beiderlei Geschlechts gibt, denen Krieg das größte Vergnügen ist, ebenso gibt es auch hier Geister,
die außer dem Wesen des Kriegs keine Seligkeit kennen. Wenn es auf der Erde recht kriegerisch zugeht, sind diese Geister am glücklichsten. Sie gewinnen dadurch zwar nichts,
aber sie verstehen sich sehr wohl darauf, in den Gemütern der Völker Kriegslust anzu154

Jakob Lorber: Von der Hölle bis zum Himmel/Robert Blum, Lorber-Verlag, Bietigheim-Bissingen.
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fachen. Die mit der weißen Fahne sind defensiv kriegerisch gesinnt und die mit der roten
offensiv. – Sie haben auch in Erfahrung gebracht, dass Ich Mich persönlich wesenhaft
auf der Erde befinde und kommen hier her, um sich bei den Geistern zu erkundigen, ob
Ich etwa ein Gericht über die Erde verhängen wolle. Denn ihnen ist alles willkommen,
was da irgendein bedeutendes Spektakel abgäbe.“
Eine andere Art Geister wird im Anschluss an die soeben geschilderte Szene vorgestellt:
[Robert Blum "Von der Hölle bis zum Himmel" Band 2_274,04] „Du siehst aber auch,
wie sich diesen Kriegslustigen andere Geister in dunkelblaugrauen, schmutzigen Gewändern nahen. Das sind rechte Maulhelden. Ihre Lust besteht darin, die neugierigen Spektakelsüchtigen bis zum Blau- und Grauwerden anzulügen, nicht selten mit einer solchen
Beredsamkeit, dass manche von ihnen am Ende sogar selbst glauben, was sie gelogen
haben. Diese Geister sind zwar nicht böser Art; sie sind nur sogenannte Spaßmacher. Sie
können zwar niemandem einen bedeutenden Schaden zufügen, obschon gerade auch keinen Nutzen. Von diesen Geistern werden nun die Kriegsrufer weidlichst angesetzt werden,
und das wird dann eine Haupthetze abgeben. Es werden auch einige Wahrheitsfreunde
von Mittag herbeikommen und werden die Kriegslustigen belehren, dass sie von diesen
Blaugrauen angelogen wurden. Die Kriegsgeister werden dann Genugtuung verlangen,
und das wird der Augenblick sein, in dem wir ihnen auf einem bestimmten Weg beikommen können.“
Warum der Herr eine Beeinflussung der Erdenmenschheit durch solche Geister zulässt,
hat mit der großen Haushaltung der Schöpfung zu tun. In der Erklärung dieser wird die
Erde als Aufenthaltsort unzähliger Naturgeister geschildert, die erst durch geistige Anstöße aus ihrer Lethargie naturmäßiger Gefangenschaft in Tätigkeit versetzt werden können.
Dies gilt in gleicher Weise auch für die nur im äußeren Denken verhafteten Menschen,
die in diesem Zustand kein höheres Leben wahrnehmen können. Sie müssen also in Unruhe versetzt werden, aus der sie in höhere Einsichten kommen können, besonders wenn
es um das Überleben bei Unglücksfällen, Krankheiten oder sonstigen Katastrophen geht.
Dadurch werden alle Kräfte mobilisiert, wodurch der selbstzufriedene Mensch eher geistig aufgeschlossen werden kann als in der trägen Ruhe.
„Die neugierigen Spektakelsüchtigen“ kommen uns auch bekannt vor, nämlich diejenigen, die ständig Horrorszenarien oder Verschwörungstheorien verbreiten. Gerade hat
„Der Spiegel“ (6/2013) von solchen Problemen berichtet (Titel „Die Irren vom Smith
Square“). Es geht dabei um die internen Debatten Englands zum Verbleib in der EU (oder nicht). Ständig werden von gewissen Gruppen Hetzkampagnen gegen die EU in die
Medien lanciert, um so Stimmung im Land zu machen. Nun hat ein ehemaliger Auslandskorrespondent des liberalen „Guardian“, David Gow, dessen journalistischer
Grundsatz lautet: „zweifelst du, lass es weg“, eine Initiative ins Leben gerufen, die solche
falschen Behauptungen richtig stellen will. „Die erfinden einfach Geschichten, fälschen
Statistiken. Es ist ihnen einfach egal. Und es wird schlimmer“, so Gow. Der Bericht des
„Spiegel“ fährt fort: „Er wird sich um Zitate kümmern, jeden Tag tauchen neue Behauptungen auf . . . Sobald Gow eine Behauptung berichtigt, sind schon drei neue in der Welt.
Er kommt gar nicht mehr nach.“ In dem angeführten Artikel werden viele solcher Bei-
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spiele aufgeführt, deren Berichtigungen oft gar nicht von den Medien angenommen werden, während die neuen Falschmeldungen Schlagzeilen machen.
Es liegt nun am Herrn, wie Er diese gefährlichen Tendenzen in bessere Bahnen lenkt.
Dazu hat ER natürlich Seine Vorkehrungen getroffen und geweckte Geister an die richtigen Orte gestellt.
In der Belehrung über den Meteor im Preußenlande heißt es schließlich:
[Himmelsgaben Band 2_46.12.20,06] „Ich aber werde Mir dann ganz heimlich die Freiheit nehmen und werde solchem närrischen Kreise ein Ende machen – Wie? – das weiß
Ich wohl! – Das wird dann sein ein Ende eines überaus dummen Liedes dieses Geschlechtes.“ Dies klingt so, als wäre die beschriebene Tendenz nur eine nun allmählich
zu Ende gehende Entwicklungsperiode dieses „Menschheitsliedes“. Swedenborgs Sicht
von einem neuen Geistzeitalter (vgl. auch Joachim von Fiore: Von den drei Zeitaltern der
Menschheit155) sah vor diesem erst eine gänzliche Zerstörung des Falschen und Bösen. Es
ist wie das Bild einer kreißenden Frau, die sich in ihren Wehen krümmt. Ist dann erst das
Kind geboren, lassen alle Schmerzen schlagartig nach. Ke
Kein gutes Buch
Aus der Zeitschrift „Materialdienst“ 11/13 der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen entnehmen wir eine Buchbesprechung über eine gegen die Bibel gerichtete, vom Umfang her kolossale Veröffentlichung eines amerikanischen Skeptikers:
„Im Februar 2013 wurde mit "The Skeptic's Annotated Bible" das Lebenswerk des USAmerikaners Steve Wells in Buchform veröffentlicht. Es handelt sich dabei um das Ergebnis einer Fleißarbeit. Im Verlauf von nach eigenen Angaben über 20 Jahren hat der
Autor die gesamte Bibel in der englischen King-James-Übersetzung unter verschiedenen
Gesichtspunkten mit kritischen Anmerkungen versehen. Seine Überzeugung lautet: „Nur
die wenigsten, die an die Bibel glauben, haben sie tatsächlich auch gelesen." Hätten sie
sich nämlich durch diese lange, zähe und sich ständig wiederholende Lektüre gequält,
wären sie angesichts all der Grausamkeiten, Widersprüche und falschen Prophezeiungen
in ihrem Glauben aufs Heftigste erschüttert worden. In Wells' Umgang mit der Bibel und
seiner Haltung zum Glauben zeigen sich beispielhaft Wesensmerkmale der Religionskritik
der "Neuen Atheisten".
Wie schon mehrfach berichtet, tobt gegenwärtig eine Auseinandersetzung bibelkritischer
Autoren mit bibelgläubigen Vertretern eines puristischen Amerikas. Der Autor versuchte
schon vordem durch eine gut gemachte Online-Version seiner Bibelkritik in Erscheinung
zu treten („das seitdem besonders der angloamerikanischen Skeptiker-Szene als eine ihrer wichtigsten ‚Quellen’ zur Bibelkritik dient“), sowie durch gleichartige Veröffentli155

Den historischen Ablauf des Alten und des Neuen Testaments deutet er in einem heilsgeschichtlichen
Sinn. Die Geschichte wird in drei Zeitalter gegliedert, welche er mit der Trinität in Verbindung bringt:
Die Zeit des Vaters (Altes Testament), des Sohnes, beginnt mit dem Neuen Testament und endet, nach
seiner Vorhersage 1260 mit dem Zeitalter des Heiligen Geistes. Dieses dritte, glückliche Zeitalter werde
von der intelligentia spiritualis erleuchtet sein und alle Freuden des Himmlischen Jerusalem (Offenbarung 21) bieten. Dieses Zeitalter wird auch Drittes Reich genannt. Dem Dritten Zeitalter geht die Ankunft des Antichrist voraus, welcher dann von einer kirchlichen Persönlichkeit besiegt wird. (Wikipedia)
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chungen gegen den „Koran“ und das „Buch Mormon“ vorzugehen. Nun hat er seine monumentale Bibelkritik in englischer Fassung über einen Eigenverlag veröffentlicht, weil
die renommierten Buchverlage diese nicht nur wegen der hohen Produktionskosten ablehnten, sondern wohl auch wegen der Brisanz des Inhaltes. Das Werk wurde aber auch
als englischsprachige CD-Version auf dem Markt gebracht. Mit einer deutschen Übersetzung ist wohl eher nicht zu rechnen. Der Rezensent vermutet, dass es wegen des Umfangs und vielleicht auch anderer Vorbehalte bei uns keine deutsche Übersetzung geben
würde.
Der Verfasser gibt an, „er sei selbst einmal Christ gewesen, dann aber ausgerechnet
durch umfassende Bibellektüre davon abgekommen. Einen Studienabschluss erlangte er
in Botanik, Arbeit fand er als Industrie-Statistiker . . . bereits 2010 war von ihm ‚Drunk
with Blood' erschienen“. Darin nimmt er speziell die, wie er es formuliert, ‚biblischen
Gewalttaten Gottes’ in den Blick und empört sich darüber. Wells' Absichten wirken an
einigen Stellen inkonsistent: Einerseits betont er, nur Anregungen zu einer selbständigen
Auseinandersetzung mit der Bibel liefern zu wollen. Andererseits macht er von vornherein klar, dass man, objektiv (!) betrachtet, als vernünftiger Mensch nur zu dem Ergebnis
kommen könne, diesem Buch mit Ablehnung zu begegnen. Für ihn steht fest: Die Bibel ist
weder unfehlbar noch zur moralischen Orientierung geeignet, und der biblische Gott ist
weder ein liebender noch ein friedlicher. Somit liegt sein konkretes Ziel darin, ein Gegengewicht zur ‚Bibelpropaganda’, wie er sie in den Vereinigten Staaten erlebt, zu etablieren.“
Hier einige kritische Stellen, die der Rezensent als Beispiele (mit seinen eigenen Anmerkungen) ausgewählt hat:
• „etwa den Verweis auf zwei unterschiedlich geartete Schöpfungsberichte (Gen 1-2).
Exegetisch wird dies freilich schon seit langem ausführlich problematisiert und
abgehandelt.
• „So echauffiert er sich beispielsweise über den an keiner anderen Stelle gerügten
Inzestvorfall Lots mit seinen Töchtern (Gen 19,30-38), ohne die offensichtliche Polemik gegen Moabiter und Ammoniter darin zu erkennen - den hier eigentlich fragwürdigen Gegenstand.“
• „der Kommentar zu den kultischen Anweisungen um Bundeslade und Stiftshütte
(Ex. 25-31): ‚Gott verschwendet sieben ganze Kapitel auf Anleitungen, wie man Tische, Vorhänge, Kerzen, Kerzenlöscher, Gürtel, Mützchen, Parfüm usw. basteln
soll."
Der Rezensent vermerkt weiter: „Kritik ist ausdrücklich erwünscht. Dazu wurde zum einen das bereits erwähnte Forum eingerichtet, zum anderen werden christliche Reaktionen auf der Website verlinkt. Die meisten davon entstanden bereits vor Erscheinen des
Buchs und reichen von Aufsätzen und Blogeinträgen bis zu ganzen Internetseiten, die sich
der Widerlegung von Behauptungen aus der Skeptic's Annotated Bible widmen. Es lässt
sich bereits erahnen, dass die Urheber dieser Gegenprojekte zumeist aus fundamentalistischen Kreisen stammen. So erschöpfen sich ihre Anstrengungen auch, wie Wells richtig
bemerkt, hauptsächlich in der Glättung von Widersprüchen. Dabei argumentieren sie oft
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dogmatisch (indem z. B. die Mehrzahl "Elohim" als Dreieinigkeit gedeutet wird) oder,
was naturwissenschaftliche Kritik angeht, in altbekannten kreationistischen Mustern. Kurioserweise begegnen sich damit atheistische und fundamentalistischchristliche Deutung
in Bezug auf ihr wörtliches und unhistorisches Verständnis.“
Vielleicht ist noch interessant zu berichten, wie diese „Kritik“ auf kirchlicher Seite (hier
durch den Rezensenten) aufgenommen wird. Daher seien noch dessen abschließende Überlegungen angeführt:
„Aus theologischer Sicht ist der undifferenzierte, unhistorische und literalistische Umgang Steve Wells' mit der Bibel gewiss zurückzuweisen. Man sollte jedoch vorsichtig damit sein, das Projekt deswegen vorschnell als unnützes Machwerk abzutun, allein schon
aufgrund seiner Bedeutung innerhalb der religionskritischen Szene. Würdigung verdient
es darüber hinaus für das Verdienst, überhaupt erst einmal einen Beitrag zur Bibelkenntnis in religionsdistanzierten Milieus zu leisten. Auch darf nicht aus dem Blick geraten,
wie wichtig eine grundsätzliche Kritik an wortwörtlichem Biblizismus allgemein und besonders in den Vereinigten Staaten ist, wo noch immer rund ein Drittel der Bevölkerung
diesem Verständnis anhängt.
Das kann freilich Wells' mitunter ungenaues Arbeiten zugunsten der Quantität nicht vollständig aufwiegen. Am heftigsten zu beanstanden ist neben der nicht einhaltbaren Vorgabe eines objektiven Standpunktes, dass der Autor zwei wesentliche Vorurteile zementiert:
erstens die Annahme, nur eine wörtliche Auslegung der gesamten Bibel sei eine ernst zu
nehmende; zweitens die überhebliche Überzeugung, Glaube könne nur durch unzureichende Kenntnis oder eben einen Mangel an Vernunft zustande kommen.
Der vielleicht größte Erkenntnisgewinn aus der Lektüre des Buches - oder bereits aus
einem Blick auf die Internetseite – kann für Christinnen und Christen darin liegen, Einsichten in die Fremdwahrnehmung der eigenen religiösen Grundlagenschrift zu erhalten.
Wells' Argumentation gegen die Bibel dürfte weitgehend repräsentativ für viele Religionskritiker auch hierzulande sein. Ein Bewusstsein darüber, woran genau jene Anstoß
nehmen und welche Konsequenzen sie daraus ziehen, scheint mir in zweierlei Hinsicht
wertvoll: sowohl für fruchtbare Gespräche mit Vertretern diese Auffassung als auch für
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben.“
Sicher ist der Vorstoß Steve Wells’ nicht der letzte von vielen Bemühungen zahlreicher
Autoren, Bibel und Christentum mitsamt seiner jüdischen Tradition ad absurdum zu führen. Daraus kann man entnehmen, wie dringend eine Richtigstellung des Bibelverständnisses Not tut! Die Grundlagen dafür sind längst gegeben, aber es ist offenbar noch nicht
an der Zeit, dass sie auch von christlicher Seite akzeptiert werden können. Noch ist man
in traditionellen Glaubensvorstellungen verhaftet und wagt keinen Schritt aus diesen heraus, weil man das als Verrat und Abkehr vom Glauben betrachtet. Hier wird offensichtlich, wie sehr Swedenborgs Aussage zutrifft, dass ein Wandel erst dann geschehen könne,
wenn die alten Vorstellungen ausgemerzt sind (oder wie in der Bibel: „kein neuer Wein
in alte Schläuche“). Und gerade das könnte durch die aggressiven Bemühungen der Bibelgegner beschleunigt werden. Suchenden Seelen ist die Wahrheit heute nicht verschlossen und es ist unsere Aufgabe, dieses Wissen, wie es durch Swedenborg und Lorber vom
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Herrn offenbart worden ist, über die Zeit zu retten. Auch viele unser selbst hergestellten
Hefte und Broschüren beinhalten Zugänge zu einem besseren Bibelverständnis.
Durch Jakob Lorber wird nachfolgend zum Ausdruck gebracht, warum der Herr dem
Treiben der Menschen gegen Ihn mit so großer Geduld zusieht:
[Großes Evangelium Johannes156 Band 7, Kapitel 202,04]
„Wir aber haben eine Bitte an Dich, o Herr! Verkürze doch Deine heilige Geduld, und
strecke einmal vollends Deine unverbesserlichen Feinde unter den Schemel Deiner Füße,
und züchtige sie mit der Rute, die sie sich lange wohl verdient haben!“ Sagte Ich: „So ihr
an Mich wahrhaft glaubet, so müsset ihr Mir in der Weisheit, die alle Dinge in der Welt
leitet und schlichtet, auch nicht vorgreifen, sondern eure Geduld mit der Meinen vereinen
und euch denken: In dieser Lebensfreiheitsprobewelt ist die Ordnung ein und für alle Male so gestellt, dass da ein jeder Mensch tun kann, was er will; denn nur durch die vollste
Freiheit seines Willens kann er sich das wahre, ewige Leben seiner Seele erkämpfen. Wie
er aber einen freien Willen hat, so hat er auch eine rechte Vernunft und einen freien
Verstand, durch den er alles Gute und Wahre wohl erkennen und beurteilen kann, und da
ihm die Kräfte danach reichlichst verliehen sind, so kann er auch völlig danach handeln . . . darum kümmert euch nicht um Meine große Geduld und Liebe zu den Menschen,
ob sie gut oder böse sind! Ich ermahne sie nur, wenn sie durch ihre eigene Schuld auf
Abwege geraten sind; aber Ich kann sie mit Meiner Allmacht dennoch nicht ergreifen und
zurücksetzen auf die rechten Wege des Lebens, weil das soviel hieße wie ihnen die Freiheit ihres Willens nehmen, was soviel wäre wie ihnen das Leben der Seele und des Geistes in ihr nehmen. Darum gehe ein jeder, wie er gehen will! Es ist für den Menschen mehr
als genug, dass er die Wege kennt und die sicheren Folgen, die er erreichen muss, ob sie
gut oder böse sind. Denn ein jeder Mensch, wenn er zum Gebrauch seiner Vernunft und
seines Verstandes kommt, weiß es, was nach den Offenbarungen aus den Himmeln recht
und gut – oder auch, was da unrecht und böse ist. Die Wahl, danach zu handeln, ist seinem freien Willen völlig anheimgestellt.
Wenn ihr das recht erkennet, so dürfet ihr nicht klagen über Meine Geduld und Langmut;
denn es muss einmal auf dieser Erde, die ein Erziehungshaus für werdende wahre Kinder
Gottes ist, also und nicht möglich anders sein. Wo die Menschen aber berufen sind, völlig
gottähnliche Geister und Wesen zu werden, da muss ihre Willensfreiheit auch umgekehrt
dahin den ins Endloseste gehenden freiesten Spielraum haben . . .“
[Großes Evangelium Johannes Band 10, Kapitel 29,07]
„Ich meine, nun dir als ein großes NOTABENE für diese Zeit mehr denn zur Genüge gesagt zu haben, und ein jeder, der nur ein wenig an den Fingern zu rechnen versteht, wird
es leicht erkennen, wie und warum die Sachen nun eben also stehen müssen, wie sie eben
stehen und in Kürze notwendig hervorgehen müssen.
Nach dem Jahr, Tag und der Stunde aber sollst du Mich deshalb nicht fragen, weil das
alles schon vor aller Welt Augen da ist und ein jeder das sehr nahe Ende der Nacht dann
doch sicher und bestimmt voraussehen muss, so er am Horizont die von der Sonne hell
erleuchteten Wölkchen erschaut.“
156

Durch Jakob Lorber
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[Großes Evangelium Johannes Band 10, Kapitel 30,02]
„Alle die gegenwärtigen, noch zwischen schlecht und gut schwebenden Verhältnisse aber
mit einem Schlag vernichten, hieße Länder und Völker verwüsten. Es muss darum auf
dieser Welt alles seine gewisse Zeit haben und durchmachen. Bis der neue Mostwein
nicht ganz gehörig ausgegoren und also durch seine eigene Tätigkeit alles Unreine von
sich geschafft hat, wird er kein reiner und geistiger Wein.
Wer sich eine neue und gute Wohnung erbauen will, der darf die alte nicht eher auf einmal völlig zerstören, als bis er die neue Wohnung sich erbaut hat; denn zerstört er alsogleich die alte, wo wird er dann wohnen, und wer wird ihn schützen gegen allerlei Ungemach während der Zeit des Baues einer neuen Wohnung? Es ist denn klüger, einen alten, noch so zerlumpten und verflickten Rock so lange zu tragen zur Not, bis ein neuer
fertig ist, als nackt umherzugehen. Und so muss nach Meiner besten Ordnung stets eines
aus dem Früheren hervorgehen, so es eine Dauer und Festigkeit haben soll.“
[Großes Evangelium Johannes Band 7,175,09]
„Wem aber Brot und Wasser in ihrer geistigen Bedeutung weggenommen sind, dem ist
dadurch alles genommen; denn wen Gott mit der geistigen Blindheit straft und züchtigt,
der ist am meisten gestraft und gezüchtigt. Denn dem ist dadurch alles genommen, und er
steht völlig rat- und hilflos da. Das ist aber dann auch schon das äußerste Mittel, mit dem
der zu überhand genommen habenden Trägheit der Menschen und allen ihren vielen Lastern stets am allerwirksamsten begegnet werden kann.
Ke
Umwelt
Hinsichtlich der Umweltkonferenz seien noch einige Bemerkungen angebracht.
Es ist keineswegs so, als wären die Probleme tatsächlich vom Tisch. Täglich werden
weltweit immer neue Verstöße gegen die göttliche Ordnung der Natur bekannt. Eines der
verheerendsten Beispiele ist die riesige Rodung der Wälder zu kommerziellen Zwecken.
Dem gegenüber stehen immerhin die gezielten Aufforstungen in unseren Breitengraden.
Ob diese aber den Verlust auf der anderen Seite ausgleichen, ist fragwürdig. Zum Abholzen der Wälder soll folgende eindringliche Mahnung in der Neuoffenbarung Aufschluss
geben.
Der Herr zu Seinen Jüngern während eines Aufenthaltes in einem Urwald, geschildert im
„Großen Evangelium Johannes“ (Jakob Lorber):
„. . . und dazu sind denn auch hie und da auf der Erde derlei größere und dichtere Wälder notwendig. Sie haben aber daneben noch tausendfach andere Zwecke.
Vor allem sind die Wälder die ersten Aufnahmegefäße für zahllos viele Naturgeister, die
im Reiche der Pflanzen ihre erste, schon mit einer geordneten Intelligenz gesonderte Inkorporierung erhalten und insoweit zu einer Reife gelangen, durch die sie dann schon ins
intelligentere und freiere Tierleben übergehen können.
Solange derlei Wälder auf der Erde in gerecht reichlichem Maße bestehen und die stets
aus allen Sternen zur Erde kehrenden und aus dieser Erde sich entwickelnden und aufsteigenden Naturgeister in solchen Wäldern ihre Aufnahme und wohlgeordnete Unterkunft finden, so lange werdet ihr über dem Erdboden hin weder zu heftige ElementarBlick in die Zeit 2011-2014
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stürme, noch irgend zu verschiedenartig pestilenzische Krankheiten auftauchen sehen;
wenn aber einmal die zu gierende Gewinnsucht der Menschen sich zu sehr an den Wäldern der Erde vergreifen wird, dann wird für die Menschen auch böse zu leben und zu
bestehen sein auf dieser Erde und am bösesten dort, wo die Lichtungen der Wälder zu
sehr überhand nehmen werden . . .“
Großes Evangelium Johannes 9, 63,05
Wir brauchen nur die täglichen weltweiten Nachrichten anzuschauen, um die Bestätigung
für die genannte Warnung vor Augen zu haben. Besonders intensiv sind die verheerenden
Wasserfluten auf dem indischen Kontinent in den Ländern, die intensiv ihre Wälder im
Himalajahochland abgeholzt haben. In Südamerika fangen die Urwälder am Amazonas
wohl noch einiges auf. Besonders bedenklich ist die Einstellung mancher Regierungen,
den Gewinn aus der Holzwirtschaft über das Wohl und Wehe der Erde zu setzen. Hier ist
der ganze Planet in Gefahr.
Es sieht zwar so aus, als würden vor allem in Deutschland die Umweltprobleme in verantwortlicher Weise angegangen werden. Wie sehr aber die Interessengruppen der Industrielobby mit der Politik verstrickt sind, weil sie dadurch Milliardengewinne erzielen,
zeigt u. a. die Verordnung, alle Glühbirnen zwangsweise zu Gunsten der Energiesparlampen abzuschaffen. Die Absicht, dadurch allgemein weniger Energie zu verbrauchen,
ist zweifellos löblich. Wenn aber das Ergebnis der teure hochgiftige Quecksilberlampenkolben ist, der nur als Sondermüll entsorgt werden darf und bei vorzeitigem Bruch große
Schäden an Mensch und Umwelt hervorruft, hat man buchstäblich den Teufel mit dem
Beelzebub ausgetrieben. Inzwischen hat man LED-Lampen entwickelt, die teurer als die
Quecksilberkolben sind und der Industrie noch höhere Profite versprechen. Die gerühmte,
ums Vielfache längere Haltbarkeit gegenüber Glühlampen hat sich in der Praxis oft nicht
bestätigt.
Da der Herr uns aber nicht ungeschützt lässt, zeigt Er auch Auswege aus dem Dilemma,
denn Er kennt die Probleme der Menschen nur zu gut. Vielleicht kann man so auch eine
jüngste Erfindung deuten, die in der sehenswerten Fernsehsendung vom MDR „Einfach
genial“ am 8. Oktober des Jahres vorgestellt wurde. Ein Erfinder in Deutschland hat sich
des Problems angenommen einen Ersatzstoff für das giftige Quecksilber zu finden. Herausgekommen ist eine harmlose Substanz, die durch eine elektronische Zündkerze, wie
sie in der Autoindustrie verwendet wird, zum Leuchten gebracht wird. Die Erfindung soll
Ende 2014 produktionsreif sein.
In der gleichen Sendereihe wurde eine Woche zuvor am 1. Oktober eine andere sehr Erfolg versprechende Erfindung gezeigt. Es geht um Algenkulturen, die mit Hilfe von Glasröhren in Gewächshäusern von der Größe mehrerer Fußballfelder sehr effektiv Algensubstrate produzieren, welche von der Industrie zu den verschiedensten Energieträgern verarbeitet werden können, u. a. sogar zu einem völlig ungiftigen Rohöl, das wiederum als
Ausgangsmaterial für Kerosin dienen kann. Versuchsflugzeuge sind mit diesem Algenkerosin bereits CO2-neutral, also ohne Schadstoffausstoß geflogen. Zudem lag die Effizienz
der Energiegewinnung sogar um 20 x höher als diejenige aus der Rapsölverarbeitung.

Blick in die Zeit 2011-2014

212

Auch diese Erfindung wurde in ihrer großindustriellen Anwendbarkeit als realistisch eingeschätzt.
Es wäre wirklichkeitsfremd anzunehmen, dass technische Erfindungen wie Auto und
Flugzeug wieder rückgängig gemacht werden könnten, zumal der Herr diese Entwicklungen ja zugelassen hat157. Und so wie Er schon vor Urzeiten dafür gesorgt hatte, dass Eisen,
welches für die kulturelle Entwicklung des Menschen unabdingbar ist158, in ausreichendem Maße gebildet wurde, so weiß Er auch um unsere anderen Bedürfnisse: Es geht heute immerhin um den Lebensraum für über sieben Milliarden Menschen auf der Erde, ihre
Ernährung und kulturelle Entwicklungsmöglichkeiten. Hindernd im Weg stehen nur die
selbstsüchtigen Menschenherzen, die es zu verändern gilt. Da dies für den Schöpfer nur
auf dem Wege der absoluten Freiheit möglich ist, müssen solche Zustände wie die gegenwärtigen kommen, aus denen die Menschen in höchster Not erfindungsreich werden
müssen. Solche Erfindungen werden ihnen dann zur rechten Zeit in den Sinn gegeben. Ke
[Großglockner 2,01] „Was würdet ihr wohl ohne das Eisen verrichten können?! Ja, ganz
bestimmt könnt ihr annehmen: Ohne das Eisen wäre noch nie ein Buchstabe gedruckt
worden; ohne dasselbe würdet ihr euch höchst beschwerlich und mühsam eure Wohnungen bereiten und noch viel beschwerlicher und mühsamer eine notdürftige Kleidung; ja
ohne das Eisen gäbe es noch heutzutage keine Schiffe auf dem Meere und keine Wagen
auf dem Lande.
Ihr hättet ohne das Eisen nicht ein einziges Werkzeug, um das Erdreich aufzulockern und
den Getreidesamen in die Erde zu säen, – ja, mit einem Worte gesagt: Ohne das Eisen
wäret ihr in naturmäßiger wie auch in so mancher Hinsicht in geistiger Weise die ärmsten Geschöpfe der Erde, so dass euch ein jedes Tier überflügeln würde! Aber mittels dieses hochgesegneten Metalls könnet ihr euch alles verschaffen, weil aus dem Eisen alle
möglichen brauchbaren Instrumente und Werkzeuge verfertigt werden können.“
Solare Tankstelle
Ein weiterer Forschungsbereich wendet sich der direkten Energiegewinnung aus dem
Sonnenlicht zu. Dies aber nicht nur über das Prinzip der Algen oder Pflanzen, das in herkömmlichen Technologien übernommen wird, sondern über Siliziumfolien. Der „Spiegel“ Nr. 12 / 2012 schreibt: „Zehnmal so effizient wie die natürliche Photosynthese soll
die Lichtreaktion aus dem Labor am Ende sein. 122 Millionen Dollar hat das USEnergieministerium für die Arbeit des kalifornischen Forschungsverbundes bereitgestellt,
an dem rund 200 Wissenschaftler beteiligt sind . . . Den Wissenschaftlern schwebt eine
dünne, robuste Energiefolie vor, die Wasser wie von Zauberhand in Sprit verwandelt. Aus
Sicht der Forscher hat die künstliche Photosynthese das Vermögen, fossile Brennstoffe
wie Kohle, Öl und Gas tatsächlich zu ersetzen. Der ultimative Kraftstoff kommt direkt von
der Sonne, sagt (Wissenschaftler) Yank. Tatsächlich ist das Potential der Technik gewaltig. Das Zentralgestirn strahlt in jeder Stunde mehr Energie auf die Erde ab, als die
Menschheit in einem Jahr verbraucht. Herkömmliche Solarzellen können einen Teil der
157
158

Der Mensch kann immer nur das erfinden, was es bereits in entsprechender Weise in der jenseitigen
Welt gibt. Vielleicht nicht Autos, aber die vollkommenere Art der Überwindung von Raum und Zeit.
Siehe Jakob Lorber „Der Großglockner“ Kapitel 2,01
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Energie einfangen und zu Strom verwandeln. Diesen Strom wiederum zu speichern und
dorthin zu transportieren, wo er benötigt wird, geht mit beträchtlichen Verlusten einher
und ist eine große technische Herausforderung. Praktischer wäre es, das Sonnenlicht direkt in Kraftstoff zu verwandeln, der dann wie gehabt herkömmliche Verbrennungsmotoren antreibt – das ist das Ziel der künstlichen Photosynthese . . . ‚Direkter und sauberer
als mit der künstlichen Photosynthese lasse sich aus Sonnenenergie kein Kraftstoff gewinnen’, sagt der Chemiker.“
Soweit über eine weitere Anstrengung, die Energiekrise in den Griff zu bekommen, ohne
speziell dabei auf technische Probleme einzugehen. Das Ausmaß der benötigten Energiemengen, die laut Berechnung derzeit ca. 17.75 Billionen Joule159 Energie pro Sek. beträgt und bis 2050 verdoppelt werden wird, zeigt die Dringlichkeit der Anstrengungen.
Ke
Weltklima
„Im Stil der katholischen Kirche warnen Umweltschützer seit einem Vierteljahrhundert
vor der Treibhaushölle. Durch die globale Erwärmung würden Plagen biblischen Ausmaßes in Marsch gesetzt“ schreibt „Der Spiegel“ in seiner Ausgabe 30/2013 am 21. September.
Doch in der Woche vor der neuen Klimakonferenz sahen die Prognosen ganz anders aus.
„Seit mittlerweile 15 Jahren steigt die globale Mitteltemperatur nicht mehr weiter an –
anders als von den Computersimulationen der Klimatologen vorhergesagt. Eine schwierige Ausgangslage ist das für den Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), der kommenden Freitag seinen nächsten Sachstandsbericht zur globalen
Erwärmung verkünden wird. Keiner der beteiligten Autoren darf sich vorher öffentlich
zum Inhalt äußern. Erst nach tagelangen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen,
die am Montag in Stockholm beginnen, wird das Weltorakel sprechen. Doch soviel steht
schon jetzt fest: Die neuen Prognosen werden im Wesentlichen die alten sein – nur noch
ein wenig genauer.“
Das Problem ist, dass auch die allgemeine Einschätzung der Bevölkerung zur Klimaerwärmung keine Dramatik zeigt. Denn auch gefühlt scheinen die Prognosen nicht nachweisbar. Im „Spiegel“ heißt es weiter:
„Die entscheidende Frage aber lautet: Wie geht der IPCC mit der stagnierenden Erwärmung um? Wie verlässlich sind eigentlich Computermodelle, auf denen die Vorhersagen
beruhen, wenn diese das Temperaturplateau nicht haben kommen sehen?
Gegen den Widerstand vieler Forscher beharren die Ministerialen in Deutschland darauf, die Warnung vor dem Klimawandel nicht mit einer Diskussion über das Ausbleiben
der Erwärmung in den letzten 15 Jahren zu verwässern. Anderenfalls schwinde der
159

Ein Joule ist gleich der Energie, die benötigt wird, um den Angriffspunkt einer Kraft von einem
Newton gegen dieselbe um einen Meter zu verschieben (1 Newtonmeter) – etwa um einen Körper mit
der Masse 0,102 kg (das entspricht etwa einer Tafel Schokolade) um einen Meter anzuheben. (aus Wikipedia)
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Rückhalt, eine strengere Klimapolitik fortzuführen. ‚Die Klimapolitik benötigt das Element der Furcht’, gibt der Grüne Ott offen zu, ‚sonst würde sich kein Politiker sich des
Themas annehmen’. . . Bei den Verhandlungen wollen die deutschen Delegierten deshalb
verhindern, dass im IPCC-Bericht überhaupt eine Pause der Erwärmung festgestellt
wird. Allenfalls eine Verlangsamung des Temperaturanstieges soll zugegeben werden –
eine Umdeutung, die nicht den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft entspricht.“
Soweit aus den Recherchen des „Spiegel“.
Am Freitag, den 27. September meldeten prompt die Medien im Internet um 21:30 Uhr
(Aktualisiert 27.09.2013 23:00 Uhr) die Ergebnisse der Klimakonferenz mit der Schlagzeile:
„Forscher schlagen Alarm“
Die Zeitungen übernahmen die Schlagzeile am 28.09.2013 in ihren Samstagsausgaben.
Im Internet finden sich zu diesem Vorgang u.a. nachstehende Kommentare:
„Die Welt muss mit mehr Hitzewelle, Hochwasser und Dürren als Folgen des fortschreitenden Klimawandels rechnen, warnen Forscher erneut im neuen UN-Klimabericht. Bislang wurden nur wenige Anstrengungen für einen weltweit besseren Klimaschutz unternommen.“
(Berlin/MZ.)
„Freitag, 27. September 2013: Der neue Weltklima-Bericht sei ein Alarmsignal an die
internationale Politik, sagt der Noch-Umweltminister Peter Altmaier (CDU), und auch
Europa und Deutschland müssen in ihren Anstrengungen für mehr Klimaschutz „noch
eine Schippe drauflegen“. Auch er selbst habe nicht alle seine politischen Ziele für mehr
Umwelt- und Klimaschutz umsetzen können, räumt Altmaier am Freitag in Berlin ein, als
er die politischen Empfehlungen des Weltklimarates der Vereinten Nationen (IPCC) vorstellt. Nun müsse die internationale Gemeinschaft handeln, um den Klimawandel zu stoppen. Ihn stimme optimistisch, dass die Regierungen der USA und China neue Anstrengungen für mehr Klimaschutz versprachen – bisher hatten die beiden Weltmächte ein
neues Abkommen zur weltweiten Reduktion von Klimagasen verhindert.“
Reaktionen auf Weltklima-Prognose, Kerry: Bericht ist Alarmsignal.
„Der Bericht des Weltklimarates hat weltweit Sorge ausgelöst. Während sich Deutschland in seiner Umweltpolitik bestätigt fühlt, spricht auch US-Außenminister Kerry von
einem Alarmruf. Frankreich schmiedet Pläne für ein neues Abkommen.
Bundesumweltminister Peter Altmaier dringt darauf, dem Klimaschutz bei den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen einen hohen Stellenwert einzuräumen. ‚Ich gehe davon
aus, dass der Klimaschutz bei der anstehenden Regierungsbildung eine wichtige Rolle
spielt und dass wir im neuen Koalitionsvertrag ein Kapitel verankern werden, in dem wir
auf die wesentlichen Herausforderungen eingehen’, sagte der CDU-Politiker.

Blick in die Zeit 2011-2014

215

Der Weltklimarat IPCC hatte zuvor eine Zusammenfassung des ersten Teils seines neuen
Sachstandsberichts veröffentlicht. Darin warnt das UN-Gremium vor einem deutlicheren
Anstieg der Meeresspiegel als bislang erwartet. Außerdem gehen drei von vier Szenarien
des IPCC davon aus, dass das Ziel, die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 auf zwei Grad
im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, nicht erreicht wird.
Sicher sollte die Gefahr einer selbstverschuldeten Klimaveränderung von uns nicht heruntergespielt werden. Hier ist aber offensichtlich, was von wissenschaftlichen Voraussagen zu halten ist, die ohne Gott Zukunftsprognosen auf Grundlage von Computersimulationen erstellen. Unser Augenmerk kann stattdessen auf dem Walten eines wohlwissenden Schöpfers ruhen, der den Planeten zu einer Pflanzschule des Himmels geschaffen hat
und diesen Plan auch zum Erfolg führt. Dafür sind in der Schöpfung von Ihm alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen worden. Es ist zu vermuten, dass aufgrund des
freien Willens der Menschen auch diese gegenwärtigen Szenarien des Weltklima-Rates in
Gottes Kalkül enthalten sind. Insofern können wir alles aus der Sicht Seines Wirkens betrachten, wenngleich der Mensch durch Missbrauch der Natur und der allgemeinen Widerordnung gegen die göttliche Gesetze (das Klima eingeschlossen) der Umwelt großen
Schaden zufügen kann und in erschreckender Weise tatsächlich zufügt. Ke
Darmflora
„Stimme aus dem Bauch: Wie Darmbakterien auf das Gehirn wirken.“
Der Spiegel geht in seiner Ausgabe 41/2013 neuesten Forschungsberichten nach, die die
Darmflora für psychiatrische Beeinträchtigungen verantwortlich machen.160
„Dass Mikroorganismen den Geist des Menschen steuern, ist die neueste Entdeckung der
Mikrobiologen. Schon länger sehen die Forscher den homo sapiens als eine Art Superorganismus, untrennbar verbunden mit hundert Billionen Bakterien, die ihn körperlich gesund halten. Doch der Einfluss der Winzlinge, das zeigen spannende Experimente, reicht
sogar bis hoch ins Gehirn . . . Die Gedärme mancher Kinder waren einer Studie zufolge
häufig von seltsamen Sutterella-Bakterien besiedelt, während nützliche Bakterien darin
fehlten – und die Kinder waren autistisch.“
Die Erkenntnisse sind über Mäuseversuche gekommen, die hier aber nicht näher beschrieben werden sollen. Der „Spiegel“ weiter:
„Wie genau Mikroben auf das Denkorgan einwirken, das verstehen die Forscher erst
nach und nach. Neurotransmitter spielen dabei vermutlich eine Rolle, zumal im Darm
lebende Bakterien Serotonin, Dopamin und Noradrenalin produzieren und ins Blut abgeben . . . Vor allem aber der Vagusnerv scheint das Bindeglied zwischen Bazillen und Hirn
zu sein . . . Was geschieht mit dem Geist, wenn sich die segensreiche Darmflora nicht
normal ausprägen kann? . . . Tatsächlich treten Störungen der Darmflora und der Psyche oftmals zusammen auf. Viele Patienten mit chronischem Reizdarm leiden häufig auch
an seelischen Symptomen. Und autistische Menschen leiden häufig an Verstopfung oder
Durchfall. Führt der Weg zum Seelenheil durchs Gekröse?“
160

Siehe auch Sendung auf ARTE vom 14. Juni 2012 zum Thema “Hilfe bei Autismus – Die Rolle der
Darmbakterien”
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Geistig gesehen gibt es gar keine Materie, sondern sie zeigt sich so nur unseren Augen,
ist aber in Wirklichkeit eine Ansammlung von geistigen Seelenspezifika (wie sie im Lorberwerk genannt werden), die durch den Willen Gottes für eine gewisse Zeit in der Materie gehalten werden. Diese Substanzen sind geistige Kräfte, die weitreichende Auswirkungen haben. Swedenborg berichtet aus der Geisterwelt, wie der große Schöpfungsmensch aus zahllosen Geistervereinen besteht, die gemäß seinen Organen, Muskeln, Fibern und Zellen in selbständig wirkende Geistervereine gegliedert sind. Trotz ihrer separaten Lage sind sie ganzheitlich mit allem im Homo maximus verbunden und wirken entsprechend ein.
Nach Swedenborg entspricht der Bauchraum der Geisterwelt und der Darm, bzw. sein
Inhalt mehr oder weniger der Hölle. Geistervereine, die sich im Darmbereich ansiedeln,
sind demnach unguter Art und deren offensichtliche Auswirkungen auf das Gehirn stellen
negative Einflüsse dar. Nun handelt es sich bei obiger Darmflora scheinbar um eine Art,
die eigentlich nicht hineingehört, gegenüber den anderen, die den notwendigen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten haben. Frage, wie kommen diese negativen Geister in unseren
Körperhaushalt? Es muss also Affinitäten geben, an die sie andocken können. Das könnte
wiederum mit der Psyche zusammenhängen. Ke
Warum es die Welt nicht gibt
Markus Gabriel ist Professor an der Universität Bonn und hat jetzt sein Buch „Warum es
die Welt nicht gibt“ veröffentlicht, in dem es um die Grundsätze eines neuen philosophischen Realismus geht, mit dem wir die Wirklichkeit erkennen sollen. Im „Spiegel“ Nr.
27/2013 wird ein Interview mit ihm abgedruckt. Diese Sichtweise ist insofern für uns interessant, als hier die Denkstrukturen heutiger Philosophen deutlich werden.
„SPIEGEL: Herr Gabriel, was kann die Philosophie im Zeitalter der modernen Naturwissenschaft überhaupt noch zur Erkenntnis der Welt beitragen?
Gabriel: Interessanterweise das meiste. Die Wissenschaft kann, entgegen ihrem oft behaupteten Anspruch, kein Weltbild entwerfen. Die Annahme, dass die Naturwissenschaften die fundamentale Schicht der Wirklichkeit, also die Welt an sich, erkennen, während
alle anderen Erkenntnisansprüche immer auf physikalische, biologische oder sonstige
naturwissenschaftliche Einsichten reduzierbar sein werden oder sich jedenfalls an diesen
messen lassen müssen, ist schlicht falsch.
SPIEGEL: Wieso? Ist die Wissenschaft einfach noch nicht weit genug gekommen?
Gabriel: Selbst wenn so etwas wie die Weltformel gefunden wäre, würde sie nur einen
Ausschnitt der Welt darstellen, zugegeben einen wichtigen. Das Universum ist nur einer
von vielen Gegenstandsbereichen, ein Teil des Ganzen, nicht das Ganze selbst. Es gibt
viele Gegenstände, die es nicht im Universum gibt. Die Welt an sich gibt es gar nicht. Alle Weltbilder sind falsch, weil sie unterstellen, dass es eine Welt gibt, auf die wir von außen blicken können.
SPIEGEL: Wir bleiben notwendigerweise in fragmentarischen Betrachtungen gefangen?
Gabriel: Wir schauen immer auf die Wirklichkeit von einem bestimmten Punkt aus. Der
Beobachter bleibt in einer Perspektive verortet. Den "Blick von nirgendwo", wie der amerikanische Philosoph Thomas Nagel es genannt hat, können wir nicht erreichen. DesBlick in die Zeit 2011-2014
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halb zerbröselt das sogenannte wissenschaftliche Weltbild zwischen unseren Fingern.
SPIEGEL: Das klingt ziemlich verwirrend.
Gabriel: Wir sehen immer nur Ausschnitte von etwas, das unendlich ist. Ein Überblick
über das Ganze ist unmöglich, weil das Ganze nicht einmal existiert . . . Die Welt ist der
Bereich aller Bereiche, so hat Heidegger es ausgedrückt. Die Welt, in der wir leben, zeigt
sich uns als ein unendlicher, stetiger Übergang von Sinnfeld zu Sinnfeld, eine endlose
Verschmelzung und Verschachtelung, in der wir niemals ankommen, und ganz sicher
nicht bei einem endgültigen Sinnfeld, das alles umfasst. Das Streben nach der absoluten
Idee, dem universellen Prinzip, sollten wir uns abgewöhnen.
SPIEGEL: Wo ziehen Sie die Grenzen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis?
Gabriel: Ich möchte sagen, dass sie am Geist scheitert. Menschen bewegen sich nun einmal im Geist. Ignoriert man den Geist und betrachtet nur noch das Universum, verschwindet aller Sinn.
SPIEGEL: Es gibt Bereiche des Geistes, die sich mit Methoden der Naturwissenschaften,
der Psychologie, der Biologie oder der Neurologie, untersuchen lassen.
Gabriel: Ja, aber entscheidende geistige Produkte wie Kunstwerke oder auch Staaten,
Religionen, Institutionen lassen sich nicht auf diese Weise untersuchen, am wenigsten mit
den Methoden der Gehirnforschung. Geist ist nicht bloß ein mentaler Prozess. Wie wir
einen Roman, ein Kunstwerk oder auch eine politische Entscheidung verstehen, lässt sich
nicht rein biologisch oder mathematisch beschreiben . . . Es ist wichtig, den Geist wieder
in sein Recht zu setzen, nachdem die Postmoderne versucht hat, ihn als Illusion, als bloße
Konstruktion zu entlarven. Dabei hat sie nur neue Illusionen erzeugt, nämlich die, dass
wir in unseren Illusionen feststecken. Die Deutung, das Verstehen der menschlichen Welt,
ist von ganz anderer Art als unser Naturverständnis. Deswegen ist sie nicht unwissenschaftlich, noch machen wir uns einfach etwas vor.“ Diese Einsicht klingt für uns nicht ganz falsch und man ist gespannt, wie es weitergeht.
Leider stellt sich heraus, dass Gott, der ein fester Punkt zur Beurteilung des Ganzen sein
müsste, von ihm auch als eine Illusion angesehen wird. Damit müssen alle noch so klugen philosophischen Gedankengebilde in eine Sackgasse führen. Auch unter dem
„Geist“ versteht Markus Gabriel etwas ganz anderes als die Neuoffenbarung. Auf jeden
Fall liegt er auch darin nicht ganz falsch, da bei ihm der Geist im Menschen nicht nur
sein Intellekt ist161.
„SPIEGEL: Woher kommt dieser metaphysische Trieb des Menschen, die Frage nach dem
Sinn des Lebens und des Ganzen zu stellen? Ist es das, was wir ziemlich nebulös als Seele
bezeichnen?
Gabriel: Umgangssprachlich ist das gar nicht so falsch. Man könnte sagen, dass die Seele oder das, was früher gern so genannt wurde, unser Organ der Kontaktaufnahme mit
Sinn ist. Seelen wären demnach Verwalter des Sinns, sie sind in den Sinn hineingehalten
wie Antennen.
161

Das Thema soll hier nicht weiter erörtert werden, da es zu umfassend ist. Nach Jakob Lorber gibt es
neben dem Leib die Seele, den Geist und den göttlichen Funken (nach Swedenborg den göttlichen Einfluss) im Herzen des Menschen.
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SPIEGEL: Die Fähigkeit des Menschen, über sich selbst nachzudenken, ein Bewusstsein
seiner selbst zu entwickeln, kann die Wissenschaft nicht mehr erklären?
Gabriel: Das ist die absolute Grenze. Die Frage nach dem Ursprung des Geistes ist irritierend. Vielleicht werden wir nie herausfinden, wo und wie diese Geburt stattgefunden
hat. Sicher ist: Unsere Erkenntnis der Wirklichkeit ist geistig, auch die Naturwissenschaften haben den Geist sozusagen immer schon im Rücken, sonst würden sie gar nichts erkennen. Denkprozesse mögen sich zwar als Gehirnaktivitäten beobachten und beschreiben lassen, aber das erklärt den Denkgehalt, den Gedanken als solchen, nicht. . . .
SPIEGEL: Wenn das Denken ein angeborener menschlicher Sinn ist, wird der traditionelle Dualismus von Leib und Seele, Geist und Körper hinfällig. Erübrigt sich damit die
Frage nach Gott?
Gabriel: Wie in der Philosophie sucht auch in den Religionen der Geist sozusagen sich
selbst, wenn man so will, in einer magisch-narrativen statt in einer wissenschaftlichargumentativen Form. Das Göttliche würde ich als unendlichen Geist beschreiben, der
sich selbst sucht - und zwar in unserem Geist.“ Der letzte Satz klingt zwar etwas merkwürdig, ist aber auch in unserem Sinne nicht ganz
verkehrt. Gott war (und ist) wirklich der alles durchdringende Geist der ganzen Schöpfung. Er sieht die Schöpfung als Gegenüber, als Sein „Du“ und hat den Menschen in Sein
Bild und Seine Ähnlichkeit geschaffen. Noch entgeht Gabriel jedoch die große Menschwerdung Gottes, in der Er Sich Selbst als Jesus, den Menschensohn, sichtbar auf eine
Stufe mit den Menschen stellte.
„SPIEGEL: Dann wäre die Frage, ob es Gott gibt, ziemlich unsinnig.
Gabriel: Ja, das ist eine falsche Auffassung von Religion, eine Fetischisierung des Göttlichen, weil man einen Gegenstand sucht, weil man sich Gott als Person, als eine Art
Weltmonarchen, vorstellt.
SPIEGEL: Wäre dann der Monotheismus die höchste Form des Fetischglaubens?
Gabriel: Das ist er auch, wenn er Gott als allmächtigen Schöpfer und Regenten an einem
uns vorerst unzugänglichen Ort begreift. Das Denken erkennt nicht, dass es sich selbst
untersucht, deswegen personalisiert er es und legt diese Vorstellung nach außen. Das
Bild, das wir uns von Gott oder den Göttern machen, ist meist nur ein Bild, das wir uns
von uns selbst machen, um uns zu untersuchen. Wir können dann Geschichten erzählen
über die Entstehung des Geistes, als käme er von außen. Wir erkennen dabei nicht, dass
das Göttliche, das wir außer uns suchen, der menschliche Geist selbst ist.“Dies wäre richtig, wenn Gabriel den Geist anders definieren würde.
„Gabriel: Ich glaube, dass die Religion vor der Moderne häufig sehr viel intelligenter
war, als sie es heute ist. Die alten Griechen waren imstande, ihre Götter auf dem Olymp
als Inszenierung zu durchschauen. So wie wir heute im Kino ja auch personalisierte Bilder sehen, ohne zu glauben, dass diese Personen außerhalb des Films existieren.
SPIEGEL: Demnach wäre das Ende der Menschheit das Ende des Göttlichen?
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Gabriel: Die Menschen und die Götter brauchen einander, während das Universum natürlich ohne uns weiterexistieren wird. Dem sind wir völlig egal.
SPIEGEL: Wenn das Göttliche die Konfrontation des menschlichen Geistes mit sich selbst
ist und Religion nur eine Form der Sinnsuche, warum sind dann unsere modernen Gesellschaften nicht längst völlig säkularisiert? Warum kommen die Menschen nicht ohne
das Religiöse aus?
Gabriel: Tatsächlich könnte man provozierend sagen, dass der Sinn der Religion die Einsicht ist, dass es Gott nicht gibt, dass Gott kein absoluter Geist ist, der den Sinn unseres
Lebens garantiert. Deswegen ist aber die Religion selbst oder die Rede von Gott nicht
sinnlos. Ohne Religion wäre es niemals zu Metaphysik, ohne die Metaphysik niemals zu
Wissenschaft und ohne die Wissenschaft niemals zu den Erkenntnissen gekommen, über
die wir heute verfügen. Aufklärung, Wissenschaft und Religion sind näher beieinander,
als man denkt. Die Moderne ist nicht durch den Abbau der Religion gekennzeichnet. Dem
Menschen ist erst in der Moderne aufgegangen, dass er Geist ist und dass dieser Geist
eine Geschichte hat - also auch Entwicklungsstadien durchläuft und zu Fortschritten wie
zu Rückschritten fähig ist.
SPIEGEL: Dass es die eine Welt nicht gibt, dass es kein Prinzip gibt, das alles zusammenhält und orchestriert, dass es demnach Gott nicht gibt - ist das nun für uns Menschen
eher eine erfreuliche oder eine erschreckende Erkenntnis?
Gabriel: Auf jeden Fall eine befreiende. Damit vermeiden wir die Alternative, unser Leben als Komödie oder als Tragödie zu begreifen. Die Depression, der existentialistische
Katzenjammer, befällt uns, wenn wir das Unmögliche erwarten, nämlich Unsterblichkeit,
ewige Glückseligkeit und eine Antwort auf alle Fragen. Die Komödie stellt sich ein, wenn
wir glauben, in eine Show über nichts geworfen zu sein. Die dem Philosophen angemessene Gemütsverfassung wäre demgegenüber gelassene Heiterkeit. Wir bahnen uns einen
Weg durch das Unendliche, wir stehen vor unendlichen Möglichkeiten, wir produzieren
unentwegt neue Sinnfelder, aber wir kommen nie an.“
Soweit die Einsichten eines lehrenden Philosophie-Professors. Wir können froh sein, den
festen Punkt außerhalb der Schöpfung gefunden zu haben. Was Gabriel als unmöglich
bezeichnet, ist für uns
• die Gewissheit der Unsterblichkeit, weil wir Geschöpfe des ewigen Lebens sind,
• die Gewissheit der ewigen Seligkeit, weil der erkannte Gott ein Vater der Liebe ist,
• und schließlich sind uns Antworten durch Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber
auf alle Fragen des Lebens geworden, die Gott in Seiner Weisheit allen Menschen
ausgebreitet hat, wenn sie sie nur annehmen wollen.
Der HERR hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird
er sich von euch finden lassen. Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird auch er sich
von euch abwenden. [2 Chronik 15,2]
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. [Lukas 11,9]
Ke
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„Gott gesucht und nicht gefunden“
Spiegel 43/2013 veröffentlichte noch ein anderes Interview mit dem Philosophen und
Historiker Kurt Flasch über seine Abwendung vom Christentum. Anlass ist die Veröffentlichung seines Buches „Warum ich kein Christ bin“, C.H. Beck Verlag. Dass er kein
Christ sein konnte, ist zunächst recht verwunderlich, da er nach seinen Aussagen das
Christentum „unter denkbar günstigen Bedingungen“ kennen gelernt hatte. Er schildert:
„Ich habe schon als Kind die katholische Kirche als einen besseren Ort als die nationalsozialistisch beherrschte Schule erfahren. Wir waren in Mainz eine gutkatholische Familie. Mein Vater war jahrelang der dritte Mann in der Skatrunde des Mainzer Bischofs Albert Stohr. Geistliche Herren haben mich gefördert, ihr Unterricht war interessanter und
hatte ein höheres kulturelles Niveau als die meisten übrigen Schulstunden.
SPIEGEL: Sie sind kein Versehrter der Kirche und ihres Klerus?
Flasch: Meine Glaubensverweigerung lässt sich nicht biografisch aus Beschädigungen
durch Kirchenleute ableiten. Ich bin nie das Opfer von Missbrauch geworden, Geistliche
haben mich weder gedemütigt noch bedrängt oder gequält. Im Gegenteil, die Kirche hat
mich in meiner Jugend verwöhnt. Sie hat mir nach dem Krieg zu essen gegeben, wenn ich
hungrig war, physisch ebenso wie geistig.
SPIEGEL: Ein wie auch immer geartetes Ressentiment gegen die Kirche ist also nicht der
Grund, dass Sie dem Christentum abhanden gekommen sind?
Flasch: Nein, ich hege keinen Groll. Es ist eine wohlwollende, klare, freundliche Distanzierung. Das gilt für das Christentum als Ganzes, nicht für etliche theologische Redner,
denen ich gern ins Wort falle, weil sie so unpräzise sind oder zu wenig wissen von dem,
worüber sie reden. Ich bin ja Historiker vom Fach, und das gibt einen anderen Blick auf
das Christentum, in dem viele geologische Schichten verborgen liegen.“
SPIEGEL: Wühlt Sie das Verhalten eines hohen kirchlichen Würdenträgers wie des Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz van Elst nicht auf?
Flasch: Wissen Sie, die Kirchen als Institutionen haben mich immer wenig interessiert.
Mich beschäftigte das, was ihr Inhalt sein sollte und was es selten genug war, nämlich
die Frage: Ist das Christentum wahr?
SPIEGEL: Christen, ihre geistlichen Führer zumal, haben doch auch stets den Anspruch
erhoben, gelebtes Zeugnis abzulegen in der ideellen Nachfolge Jesu.
Flasch: Die Christenheit von heute badet gern in einer Rhetorik der Liebe. Gottes Liebe
wird in Zusammenhänge gestellt, in die sie argumentativ nicht gehört. Die christlichen
Kirchen haben ein moralisches und politisches Glaubwürdigkeitsproblem, und zwar
nicht nur durch ihr Verhalten, sondern bereits mit ihrer Botschaft . . .“
„. . . Alle Argumente, die ich für den christlichen Glauben gehört, gelesen und geprüft
habe, konnten mich nicht überzeugen. Sie sind mir unter der Hand zerkrümelt. Ich bin
kein Christ, wenn man unter einem Christen jemanden versteht, der an Gott, an ein Leben nach dem Tod und an die Gottheit Jesu Christi glaubt. Ich bin auch kein Suchender:
Ich habe Gott gesucht und nicht gefunden, denn bei genauem Hinsehen bröckelte die
barocke Stuckherrlichkeit alter dogmatischer Beweispaläste.
SPIEGEL: Gibt es gar keinen Wahrheitsgehalt, den Sie dem christlichen Glauben zubilligen?
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Flasch: Muss man an Gott glauben, um religiöse Erzählungen sinnvoll und erbaulich zu
finden? Der erkenntnistheoretische Realismus müsste aus der Religion ausgeschlossen
werden. Die christliche Tradition ist auch ein Bildersaal produktiver religiöser Erfindungen. Sie beginnt mit einem Gott, der im Stall in der Krippe liegt, und endet mit dem
Weltenrichter, der die einen bei sich aufnimmt und die anderen zur Hölle schickt. Das
sind Bildideen, die dem Nachdenken bleiben.
Ohne den objektivistischen Wahrheitsbegriff der Dogmatiker blühen die Metaphern auf.
Ich kann damit etwas anfangen und gleichzeitig sagen, es sei Legende; ich darf den Vorgang nur nicht zur Welt der Fakten zählen. Wer religiöse Reden poetisch nimmt, hat übrigens auch kein Toleranzproblem, er gewinnt Argumentationsfreiheit. Eine aufgeklärte
Philosophie der Offenbarung kann sich diesem poetischen Reichtum öffnen.
SPIEGEL: Wie wollen Sie es halten, wenn Sie auf dem Sterbebett liegen?
Flasch: Mein Zustand ist der einer heiteren Gelassenheit, das sehen Sie doch. Ich habe
meine rheinische Fröhlichkeit nicht eingebüßt. Ich mache mir keine Illusionen, ich weiß,
dass ich in absehbarer Zeit sterben werde. Gegen Kriegsende, als ich meine Mutter und
meinen Bruder einen halben Meter von mir entfernt im Bombenhagel verloren hatte,
selbst verschüttet und mit 14 Jahren allein zurückgeblieben war, hätte ich einige Monate
kaum überlebt ohne, sagen wir mal so, die Hoffnung auf Unsterblichkeit.
SPIEGEL: Der Glaube spendet Trost.
Flasch: Ich wollte meine Mutter im Himmel wiedersehen. Ich habe meine Mutter sehr
geliebt, und ich habe mich immer geliebt gefühlt. Aus Liebe zu meiner Mutter war ich
dann auch fromm.
SPIEGEL: Sie brauchten das Gottvertrauen?
Flasch: Die Metapher "Himmel" hat inzwischen die biblische Herkunft abgestreift, die
Vorstellung des Himmels ist derart ausgedünnt, dass christliche Prediger darüber lieber
schweigen. Aber wenn jemand sie braucht, dann braucht er sie eben. Das will ich gern
anerkennen. Allerdings, wenn er mit mir diskutiert und behauptet, er wisse, dass es den
Himmel gebe, dann kriegt er Einwände zu hören.“
SPIEGEL: Herr Flasch, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.“
Dieses Gespräch hat für mich etwas Anrührendes und erinnert an ähnliche Argumentationen im Großen Evangelium Johannes. Für uns ist interessant, wie Herr Flasch an den
„ausgedünnten“ Vorstellungen der Theologen gescheitert ist. Seine Anfänge, also seine
gute frühe Kindheit, sind sicher als wichtige Grundlage für einen Neuaufbau nur verschüttet. Man kommt auf den Gedanken, ob nicht Swedenborg ihm bessere Argumente
geliefert hätte. Vor allem auch über den Himmel, sowie die Vorstellung über Gott als
Weltenrichter, der die einen in den Himmel und die anderen in die Hölle schickt. Ganz
positiv sind auch seine Einschätzungen, wie Gott in der Krippe liegt, als Bildideen zu bezeichnen. Da ist der Schritt zur Entsprechungslehre nicht weit. Dass ihm Swedenborg anscheinend noch nicht in die Hände gefallen ist, wird sicher einen Grund haben, sonst hätte es der Herr zugelassen. Denn was Herr Flasch nicht glauben kann, ist die persönliche
Zuwendung Gottes zu jedem Seiner Kinder. Hoffungsvoll stimmt auch die innere Verbundenheit mit der im Krieg vor seinen Augen umgekommenen Mutter. Sie wird ihn sicher an der Schwelle ins Jenseits erwarten (was meistens Sache der Mütter ist, denn es
handelt sich ja wieder um einen Geburtsvorgang) und dort wird er dann auch seinen
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Meister finden, der seinen vielen Einwänden begegnen kann. Übrigens hat Herr Flasch
mit seinen Vorbehalten bezüglich der Kirche völlig Recht. Auch Swedenborg kämpfte für
eine neue Kirche und gegen die Missstände der alten. Ke
Der Herr bei Jakob Lorber: „Es ist dies auch gar nicht nötig, es ist genug, dass du
glaubst und Mich liebst, das tiefere Verständnis alles dessen wird schon kommen, so der
Geist der Wahrheit über euch wird ausgegossen werden. Bevor aber das geschehen wird,
werden aus euch trotz aller dieser Zeichen sich noch manche stoßen an Mir und an Meinem Namen!
Denn ihr habt alle noch einen ganz unrichtigen Begriff vom Messias und Seinem Reiche
und es wird viel brauchen, bis ihr da ins Klare kommen werdet.Denn des Messias Reich
wird nicht sein ein Reich dieser Welt, sondern ein Reich des Geistes und der Wahrheit im
Reiche Meines Vaters ewig, und es wird dessen nimmer ein Ende sein fürder und fürder!
Wer in dieses Reich aufgenommen wird, der wird haben das ewige Leben und dieses Leben wird sein eine Seligkeit, von der noch nie jemand etwas gesehen, gehört und in seinem Herzen empfunden hat!“ Großes Evangelium Johannes Band 1, Kapitel 36,05
Die „Josuageschichte“ (Peter Keune)
Die biblische Abrahamsgeschichte sowie die anschließende Mosesgeschichte bilden wie
die gesamte Bibel den Gang der Umbildung und Wiedergeburt im Menschen vor. Die
letzte Phase des Geschehens im 2. Band meiner Veröffentlichung zum Alten Testament
endet mit Moses Tod vor der eigentlichen Landnahme Kanaans. Im Anschluss wird Josua
ausersehen, das verheißene Land einzunehmen. Dieser auch von mir verfertigte dritte Teil
der Trilogie (ca. 70 Seiten) liegt als A 5 – Format vor und kann bestellt werden. Dieses
dritte Teilstück endet mit Josuas Tod. Später soll die Auslegung des inneren Sinns der
Bibel noch über die Zeit der Richter und Könige weitergeführt werden.
Nachstehend eine Leseprobe aus der „Josuageschichte“:
„Die Entwicklung zum geistigen Menschen wird nach Swedenborg in den biblischen Texten von Abraham bis Moses dargestellt, die sich entsprechungsmäßig als nacheinander
folgende Zustandsveränderungen bildlich darstellen162. Doch Mose, als ein von Gott eingesetzter Befreier des geknechteten Volkes Israel vom Ägyptischen Joch sollte selbst nicht
die Früchte seiner Anstrengungen ernten. Er starb noch bevor er das Heilige Land betreten konnte. Der „Tod“ Mose stellt nach Swedenborg einen weiteren Zustandswechsel dar,
denn „sterben“ bedeutet den Abschluss einer Lebensphase, die in eine neue einmündet,
wie auch der Mensch aus der natürlichen in eine geistige Welt hinübergeht.
Was bedeutet dieser, unzeitgemäß erscheinende „Tod“ auf unsere eigene geistige Entwicklung übertragen, die ja durch die biblischen Geschehnisse vorgebildet wird?
Wir haben von Gott dem Herrn gehört, Seine Lehre vernommen und ersehnen das wunderbare Leben im Himmel. Es ist wie die Kunde von einem Land, in dem Milch und Honig fließt (Milch bez. „das Angenehme des geistig Guten“ und Honig „das Angenehme
des natürlich Guten“, Erklärte Offenbarung 619). Kundschafter berichten von Weintrauben (sie entsprechen dem natürlichen Wahren des göttlichen Wortes), die wegen ihrer
162

Siehe Peter Keune: „Die Abrahamsgeschichte“ und „Die Mosesgeschichte“.
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Größe beim Transport kaum zu bewältigen waren. So geht es uns, wenn wir z.B. die geistige Größe der Werke Swedenborgs wahrnehmen und begeistert von deren Schilderungen
sind. Allen möchten wir die frohe Botschaft verkünden und sind oftmals deprimiert, wenn
diese kühl abgelehnt wird. Das ist dann schwer zu verstehen, da doch das eigene Herz so
sehr für die Sache schlägt. Dies ist die eine Seite. Die andere ist die, dass selbst, wenn die
Gefühlswogen hoch schlagen, wir doch dem unwiedergeborenen Menschen in uns selbst
noch lange verhaftet bleiben. Man muss sich darüber klar sein, dass der „alte Adam“ nicht so einfach abgelegt werden kann. Der Herr sagt zwar, dass die ungeläuterten
Wesenheiten in uns erstmal „zur Seite gestellt werden“, was mit anderen Worten heißt,
sie sollen im Moment der neuen Lebensbahn nicht im Wege stehen. Aber da nichts wie
von selbst vergehen kann – auch nicht Böses – muss eine Zeit kommen, wo die „Altlasten“ aufgearbeitet werden müssen, bis eine echte Umwandlung erfolgen kann. Und das
bedeutet in der Folge Kämpfe auf „Leben und Tod“.
Da es bei geistiger Betrachtung in diesem Kampf nicht um Außenstehende geht, sondern
um unsere eigene innere Welt, muss man ausschließlich gegen die der göttlichen Wahrheit konträren Bestrebungen in sich selbst kämpfen! Das verheißene Heilige Land oder
das Geistige Reich liegt noch wie völlig uneinnehmbar in uns verborgen. Die „so genannten götzendienerischen Kanaaniter“, die sich dort festgesetzt haben, sind so gesehen
unsere eigenen Begierden und Falschheiten, denen wir verhaftet sind. Diese wollen natürlich ihr „Land“ (ihren Seelenzustand) mit allen Mitteln verteidigen.“
APRIL 2014
„Ich hänge nicht an diesem Leben“
Theologe Hans Küng
Mit nunmehr 85 Jahren nimmt der bekannteste und jetzt schwer kranke katholische
Theologe zur neuen Lage der Kirche unter Papst Franziskus Stellung. In einem langen
Interview mit dem Spiegel (Heft 50/2013) spricht er über seine körperlichen Defizite
(Hörsturz, Arthrose, Makuladegeneration und jetzt auch noch Parkinson) sowie über seine Hoffnungen für eine Wende in der kirchlichen Dogmatik unter Papst Franziskus. Dazu
Wikipedia:
„Bereits in seiner Dissertation hatte Küng theologische Differenzen wie zum Beispiel zur
Rechtfertigungslehre niedrig eingeschätzt, besonders in den Büchern „Die Kirche“
(1967) und „Unfehlbar? — Eine Anfrage“ (1970) kritisierte Küng zentrale Strukturelemente der Kirche und der dogmatischen Lehre über die Kirche (Ekklesiologie).
1977 veröffentlichte die Deutsche Bischofskonferenz unter dem Einfluss ihres damaligen,
kurz vorher verstorbenen Vorsitzenden Kardinal Julius Döpfner zwei Erklärungen, die
eine „theologische Methode“ Küngs diagnostizierten, die wegen „Loslösung [...] von der
vorgegebenen Glaubensüberlieferung der Kirche“ und „eigenwillige[r] Auswahl aus der
Hl. Schrift“ zu einer „unzulängliche[n] Verengung“ und „Verkürzung des Glaubensinhaltes“ führe. Dadurch würden theologische Wahrheiten „unzureichend dargestellt“,
was in Küngs Buch „Christ sein“ (1974) „besonders die Christologie, die Trinitätslehre,
die Theologie der Kirche und der Sakramente, die heilsgeschichtliche Stellung Marias“
betreffe. Zu den zahlreichen weiteren Publikationen Küngs gehört in diesem ZusammenBlick in die Zeit 2011-2014

224

hang auch „Kirche – gehalten in der Wahrheit?“ (1979). Am 15. Dezember 1979 stellte
ein von Papst Johannes Paul II. gebilligter Erlass der Glaubenskongregation gravierende Abweichungen Küngs von der katholischen Lehre fest, was einen Verbleib im theologischen Lehramt unmöglich machte.
Die Deutsche Bischofskonferenz entzog Küng im Dezember 1979 die kirchliche Lehrerlaubnis (Missio canonica). Küng selbst sah darin vor allem eine Reaktion auf seine Kritik
am Dogma der Unfehlbarkeit.
Eine Einführung in den christlichen Glauben.163 Küng möchte die Geschichte der Aufklärung der Menschheit ernst nehmen. Deshalb sei jedes künftige Gottesverständnis vor
folgendem Horizont zu sehen:
•
•

•

•

•

Keine naiv-anthropologische Vorstellung: Gott als ein im wörtlichen oder räumlichen Sinn „über“ der Welt wohnendes „höchstes Wesen“.
Keine aufgeklärt-deistische Vorstellung: Gott als ein im geistigen oder metaphysischen Sinn „außerhalb“ der Welt in einem außerweltlichen Jenseits wesendes,
verobjektiviertes, verdinglichtes Gegenüber.
Sondern ein einheitliches Wirklichkeitsverständnis: Gott in dieser Welt und diese
Welt in Gott. Gott nicht nur als Teil der Wirklichkeit ein (höchstes) Endliches neben Endlichem, sondern das Unendliche im Endlichen, das Absolute im Relativen.
Gott als die diesseitig-jenseitige, transzendent-immanente wirklichste Wirklichkeit
im Herzen der Dinge, im Menschen und in der Menschheitsgeschichte.
Gott ist der nahe-ferne, weltlich-unweltliche Gott, der gerade als der Tragende,
Haltende, Geleitende uns in allem Leben und Bewegen, Scheitern und Fallen schon
immer gegenwärtig ist und uns umfängt.
Gott ist durch keinen Begriff zu begreifen, durch keine Aussage voll auszusagen,
durch keine Definition zu definieren. Er ist der Unbegreifliche, Unaussagbare,
Undefinierbare.

Jetzt, angesichts eines u. U. schmerzvollen Todes erwägt Küng auch Sterbehilfe, die er
als Schweizer Bürger legal in Anspruch nehmen könnte. Er hat die schrecklichen Veränderungen seines Freundes, des berühmten Schriftstellers und Altphilologen Walter Jens
vor Augen, der im Juni letzten Jahres im Zustand der Demenz verstarb. Aber es ist bei
Küng nicht die Angst vor dem Sterben. An eine ewige Hölle glaubt er nicht, er hält es mit
Sartre: „Hölle sind die anderen“. „Die Menschen bereiten sich die Hölle selber, z.B. in
Kriegen wie in Syrien oder in einem hemmungslosen Kapitalismus.“ Auf die Frage des
„Spiegels“ in einem Interview, darf man als Christ seinem Leben ein Ende setzen? antwortete Küng: Das ist natürlich möglich.
SPIEGEL: Hängen Sie am Leben?
Küng: Ich hänge nicht am irdischen Leben, weil ich an ein ewiges Leben glaube. Das
macht den großen Unterschied zu einer rein säkularistischen Position.
SPIEGEL: In Ihrer Autobiografie schreiben Sie: "Es wird mir weh ums Herz, wenn ich
163

Aus Wikipedia
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bedenke, dass ich das alles aufgeben soll."
Küng: Das stimmt schon, ich verabschiede mich ja nicht aus dem Leben, weil ich ein
Menschenfeind wäre oder dieses Leben gering schätzte, sondern weil es aus anderen
Gründen an der Zeit ist, langsam zu gehen. Ich bejahe mit Überzeugung ein Leben nach
dem Tod, allerdings nicht in primitiver Weise verstanden, sondern als Eingang einer
ganzen endlichen Person in die Unendlichkeit Gottes. Als Übergang in eine andere Wirklichkeit jenseits der Dimension von Raum und Zeit, welche die reine Vernunft weder bejahen noch verneinen kann. Es ist eine Sache eines vernünftigen Vertrauens. Ich habe
keine mathematisch naturwissenschaftlichen Beweise dafür, aber ich vertraue mit guten
Gründen auf die Botschaft der Bibel und glaube an ein Aufgefangenwerden durch einen
gnädigen Gott.
SPIEGEL: Haben Sie eine Vorstellung vom Himmel?
Küng: Die meisten Redensarten über den Himmel sind reine Bilder, die man nicht wörtlich nehmen darf. Wir sind weit entfernt von den Himmelsvorstellungen der Zeit vor Kopernikus. Ich hoffe aber im Himmel auf die Lösung der großen Welträtsel, auf Fragen.
wie: Warum ist etwas und nicht nichts? Woher kommen der Urknall und die Naturkonstanten? Also jene Fragen, die die Astrophysik so wenig klären kann wie die Philosophie.
Es geht jedenfalls um einen Zustand ewigen Friedens und ewiger Glückseligkeit.
SPIEGEL: Die Physik kann den dunklen Kosmos mit Milliarden Sternen heute viel besser
erklären als früher. Hat das Ihren Glauben erschüttert?
Küng: Wenn man bedenkt, wie riesig das Universum ist und wie dunkel, macht das den
Glauben zumindest nicht leichter. Beethoven konnte in seiner 9. Sinfonie noch hoffen,
"überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen". Seit der Aufklärung funktioniert dieses Konzept nicht mehr. Wir müssen aber auch akzeptieren, wie wenig wir letztlich wissen. 95 Prozent des Universums sind uns nicht bekannt, wir kennen weder die 27 Prozent
Dunkle Materie noch die 68 Prozent Dunkle Energie. Die Physik kommt zwar immer näher an den Ursprung ran, kann den Ursprung selber aber nicht erklären.
SPIEGEL: Am Ende Ihrer Beerdigung wünschen Sie sich das Kirchenlied "Nun danket
alle Gott".
Küng: Weil es ausdrückt, dass mein Leben nicht verendet, sondern vollendet ist. Darüber
kann man doch froh sein, oder?
SPIEGEL: Im Vatikan findet derzeit genau das statt, wofür Sie ein Leben lang gekämpft
haben, eine Öffnung und Reform der Kirche; ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem Sie
alt und kraftlos werden. Eine Ironie der Geschichte?
Küng: Die Ironie betrifft mehr meinen früheren Kollegen Ratzinger als mich. Ich habe
nicht mehr damit gerechnet, eine Wende in der katholischen Kirche zu erleben. Immer
bin ich davon ausgegangen und habe mich auch damit abgefunden, Küng geht und Ratzinger bleibt. Deshalb war ich völlig überrascht, dass Benedikt geht und ausgerechnet an
meinem Geburtstag und Ratzingers Namenstag, dem 19. März 2013, Papst Franziskus
sein Amt antritt.
SPIEGEL: Wie konnte es geschehen, dass ein Kardinalskollegium aus konservativen und
restaurativen Männern einen Revolutionär zum Papst wählt?
Küng: Zunächst einmal wussten die gar nicht, wie revolutionär er ist. Aber abgesehen
vom harten kurialen Kern war vielen Kardinälen klar, dass die Kirche in einer tiefen
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Krise steckt, wofür die Korruption im Vatikan, die Vertuschung der Missbrauchsfälle
und die Vatileaks-Affäre stehen. Die Kardinäle waren in ihrer Heimat oft mit der harten
Kritik der Basis konfrontiert.
SPIEGEL: Kann ein Einzelner überhaupt eine Institution wie die katholische Kirche revolutionieren?
Küng: Ja, wenn er als Papst gut beraten wird und einen fähigen Stab hat. Juristisch gesehen hat der Papst eine größere Macht als der Präsident der Vereinigten Staaten.
SPIEGEL: Aber nur innerhalb der Kirche, weil es zum Beispiel keinen Kongress gibt, der
Entscheidungen absegnen muss.
Küng: Es gibt auch keinen Obersten Gerichtshof. Der Papst könnte, wenn er will, von
heute auf morgen das im 12. Jahrhundert eingeführte Zölibatsgesetz abschaffen.
SPIEGEL: Kommt nach dem Arabischen jetzt ein katholischer Frühling?
Küng: Er ist schon da, aber es besteht die gleiche Gefahr von Rückschlägen und einer
Gegenbewegung wie beim Arabischen Frühling. Es gibt mächtige Gruppen in Vatikan
und Weltkirche, die gerne das Rad zurückdrehen möchten. Die haben Angst um ihre
Pfründe.
SPIEGEL: Leiden Sie darunter, dass Sie nicht mehr mitmischen können?
Küng: Das nehme ich gelassen. Mir ist wichtiger, dass der Papst das liest, was ich ihm
schicke, als dass er mich nach Rom einlädt.“
Soweit Ausschnitte aus dem langen Interview, das wir wegen theologischer Annäherungen an unsere Lehren hier gebracht haben. Küng als Enfant terrible in einer dogmatisch
festgefahrenen katholischen Kirchenlehre erfährt am Ende seines langen, im Streit um
Reformen geprägten Lebens so etwas wie eine Art Rehabilitation oder zumindest eine
Annäherung an seine Vorstellung zu einer Wende. Diese Wende erhoffen wir auch, damit das Zeitalter einer neuen Kirche im Sinne Swedenborgs durchbrechen kann. Noch
steht Swedenborg auf dem Index und seine Beschwörungen einer neuen (eigentlich der
ursprünglichen) Glaubenssichtweise liegen weitab des herrschenden Kurses. Es wäre
vermessen zu glauben, dass Swedenborg plötzlich rehabilitiert würde, aber als Zwischenschritt könnte es über Hans Küng gehen. Denn seine Thesen liegen gar nicht so
weitab von unseren Lehren. Küng war sicher bemüht, mit ehrlichem Herzen eine Erneuerung aus den mittelalterlichen Vorstellungen herbeizuführen. Man kann sich natürlich
fragen, warum Gott Hans Küng in seinen berechtigten Fragen zur Theologie nicht an die
Schriften Swedenborgs herangeführt hat. Es ist anzunehmen, dass Küng Swedenborg
noch nicht angenommen hätte, denn bei allem war er eben doch noch ein Theologe alten
Schlages, der Gott und Jesus nicht als Einheit empfand. Denn sonst dürfte er im Interview Gott nicht als nur unsichtbar und unfassbar beschreiben. Denn dass der zuvor unsichtbare Gott Selbst bleibende menschliche Gestalt angenommen hat und uns dadurch
ganz nah gekommen ist, geht aus seinen Aussagen nicht hervor. Wäre es möglich gewesen, Küng für Swedenborg zu öffnen, hätte der Herr ihm schon die Lehren des Neuen Jerusalems eröffnet. Dass Küng aber die Erklärung der Grundfragen des Lebens durch Gott
im Jenseits erhofft, zeigt doch seinen Ernst und sein Anliegen. Diese Antworten liegen
längst in Form der Neuoffenbarung in weitaus größerer Fülle vor, als es sich Küng erträumen könnte. Zur Anerkennung muss jedoch die innere Bereitschaft vorhanden sein.
Aber Küng ist gewiss ein Werkzeug für die kommende Entwicklung, denn dieses muss
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wohl aus den eigenen Reihen erstehen, da Swedenborg in dieser Hinsicht für die Kirchenobersten nicht akzeptabel ist. Nun setzt Küng auf den neuen Papst Franziskus, der
auch in unseren Augen nach der Päpsteweissagung des Malachias ein Wendepapst sein
könnte, was wir hier schon des Öfteren dargestellt haben. Darum wird er auch weiterhin
für uns im Fokus unserer Betrachtungen stehen. Ke

Was ist Wahrheit?
Zur Frage des Neuoffenbarungsverständnisses
(Kann als Sonderheft bezogen werden)
1. Von Seiten der Kirche
Es kann nicht ausbleiben, dass „Neuoffenbarungen“ von Vertretern der Staatskirchen kritisch unter die Lupe genommen werden. Über den Ausgang der Bewertungen braucht
man sich von vornherein keiner Illusion hinzugeben, da im Wesentlichen nur die Auffassungen der heutigen Theologie bestätigt werden sollen.
Von daher gesehen können die theologischen Inhalte unserer Schriften von offizieller
Seite nicht anerkannt werden. Und doch gab es auch von Seiten der evangelischen Kirche
Männer, die die Neuoffenbarungen mit anderen Augen betrachtet haben. Es sind besonders die Theologen Prof. Dr. Ernst Benz, Kirchenhistoriker in Marburg, der sich mit Emanuel Swedenborg164 auseinandersetzte, und der ehemalige langjährige Leiter der Ev.
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Kirchenrat Dr. Kurt Hutten, der sich sowohl mit
Swedenborg als auch mit den Werken von Jakob Lorber165 befasste. Beide Theologen
164

Swedenborg, 1688 – 1772, schwedischer Bergwerksassessor und bedeutender Seher, offenbarte den
inneren Sinn der Bibel, Jenseitsbeschreibungen „nach Gehörtem und Gesehenen“, er bezeichnete sich als
„Diener des Herrn“.
165
Lorber, 1800 – 1864, österreichischer Musiker und „Schreibknecht Gottes“, offenbarte durch das
innere Wort die Lebens- und Lehrjahre Jesu und verfasste u.a. zahlreiche Jenseitswerke sowie naturgeistige Schriften über die Erde und das Weltall.
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sind mittlerweile verstorben. Hutten hatte sogar formuliert, „dass es den Theologiestudenten gut anstände, sich mit den Werken Swedenborgs zu beschäftigen“.
Später erschien in der jahrzehntelang von Dr. Kurt Hutten redigierten Zeitschrift „Materialdienst“ (Informationsblätter für Pfarrer) nach dessen Tod ein Artikel mit anders lautendem Diktum, der sich gegen die eher positiven Aussagen Huttens wendete und diese relativierte. Er wurde darin einer seines hohen Alters wegen „zu wenig kritischen Haltung“ bezichtigt.
Im Jahr 1994 erschien ein Buch mit folgendem Titel: „Lorber-Bewegung, durch Jenseitswissen zum Heil?“ Konkret handelt es sich um eine recht umfangreiche Veröffentlichung über die sogenannten Neuoffenbarungsbewegungen (neben Lorber auch die Verbindung zu Swedenborg). Verfasst wurde es von dem evangelischen Pfarrer Matthias
Pöhlmann, veröffentlicht im Friedrich Bahn Verlag Konstanz, aus der Reihe „Apologetische Themen“.
Pöhlmann recherchiert umfassend den Einfluss des Lorber-Schrifttums und führt sehr
ausführlich (und sachlich richtig) die Entwicklung der Bewegung, des Verlages und des
Umfeldes aus. Für uns sind insbesondere seine grundsätzlichen Gedanken über die Quelle
des Lorberwerkes und wie dessen Inhalte eingeschätzt werden interessant.
Hier zeigt sich Pöhlmann als absolutes Kind seiner Zeit. Nach ihm müssen echte Neuoffenbarungen (soweit es diese nach seiner Ansicht überhaupt gibt) die herrschenden theologischen Auffassungen der Staatskirchen bestätigen und stützen. Er geht von der Prämisse aus, dass das Bibelverständnis als einziger Maßstab für die Beurteilung neuen
Schrifttums gelten darf. Er versteht jedoch unter Bibelverständnis die heutige Auffassung
von ihr und hat somit einen sehr eingeschränkten Ansatz. Die Ergebnisse der ausufernden
Bibelkritik werden demnach als Grundlage der Beurteilung gesehen und stellen die Messlatte dar, nach der Pöhlmann auch seine Kritik ansetzt. Pfarrer Friedrich Heyer schreibt in
seiner Beurteilung des Werkes von Pöhlmann im Organ der Evangelischen Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen zum Wirken des Heiligen Geistes: „Den kreativen Vorgang,
dem geistliche Texte ihre Entstehung verdanken, stellen wir uns so vor: Was Eltern, Lehrer, Priester an einen Menschen vermittelt haben, auch die Bücher, die er las, nimmt dieser Mensch in sich hinein. An geistlichen Strömungen der Zeit nährt er sich. Der Heilige
Geist macht dies beim Hören des Wortes Gottes zu seinem persönlichen Eigentum. Was
dieser Mensch in sich gespeichert und schöpferisch in sich verarbeitet hat, bringt er in
seinen Äußerungen wieder hervor“ (Materialdienst der EWZ 7/94).
Unter diesem Gesichtspunkt werden nun alle Aussagen der Neuoffenbarung durch Jakob
Lorber von Seiten Heyers und Pöhlmanns gemessen und der Nachweis versucht, dass
diese keinesfalls von Christus stammen können, sondern nur die Widerspiegelung des
„Zeitgeistes der vorangegangenen Jahrhunderte“ darstellen, in denen Swedenborg, JungStilling, Kerner und andere wirkten – geistesgeschichtlich auf den Schultern der alten
Griechen stehend. Lorber beispielsweise wird von Pöhlmann als ein Mensch gesehen, der
auf Grund seiner Bildungsvoraussetzungen nur ein ziemlich beschränktes Wissen haben
konnte. Er wundert sich daher nicht, dass die Anhänger der Schriften Lorbers sich die
Diskrepanz zwischen seinen weitreichenden Aussagen auf den unterschiedlichsten Gebieten der Wissenschaft und Religion und seinem Bildungsstand nicht erklären können und
daher auf übernatürliche Quellen schlössen. Tatsächlich steht Lorber aber nach Pöhlmann
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- wie alle anderen Offenbarer auch - nur auf den Schultern anderer und hat den Zeitgeist
seines Jahrhunderts reproduziert. Damit erklärt er aber nicht, wie Lorber tatsächlich zu
seinen erstaunlichen Erkenntnissen gekommen ist. Nach seiner Logik muss Lorber demnach nur ein umfassend interessierter Mann, ausgestattet mit reger Phantasie, gewesen
sein. Pöhlmann verweist bei dieser Einschätzung auf die Einflüsse Swedenborgs und anderer Autoren, die Lorber gelesen haben soll. So sind nach Auffassung des Autors natürlich auch die Aussagen Swedenborgs nur Meinungen der damaligen Zeit. Wie er sich aber das Phänomen solch grandioser Schauungen materieller und geistiger Welten erklärt,
wie sie in ihrer Tiefe und Unvergleichlichkeit bisher niemals vorgelegen haben, bleibt er
uns schuldig. Übrigens auch kein Wort über die Entsprechungslehre, die bei Swedenborg
ja das A und O des Bibelverständnisses ist. Oder, welcher Mensch ist überhaupt fähig,
wie es beispielsweise bei Lorber der Fall war, 24 Bände Schrifttum ohne jegliche Korrektur druckreif niederzuschreiben? Dies allein sollte schon zu denken geben. Nun, dies sind
eher Äußerlichkeiten. Richtig ist die stets betonte Feststellung Pöhlmanns, ein übernatürlicher Empfang reiche nicht für einen Erweis des Wahrheitsanspruches aus, sondern die
Gültigkeit einer Botschaft bestehe darin, dass sie ein klar erkennbares Wort darstellt, das
mit dem ,fleischgewordenen Wort‘ übereinstimmen müsse. Demnach ist die „Offenbarung“ durch Neuoffenbarer an der biblischen Botschaft Jesu Christi zu messen. Dieser
Auffassung können wir nur zustimmen, ist doch das Wort Gottes auch für uns das Maß
aller Dinge. Doch hier liegt gleichzeitig das Problem. Wir sind nicht der Meinung, dass
die heutige theologische Auffassung über die Bibel überhaupt bibelgemäß ist. Wir drehen
den Spieß hier einmal um, damit die Ungenauigkeit bis hin zur Falschheit der herrschenden Auffassungen klarer zutage treten. Beispielsweise wird in der Neuoffenbarung
die zentrale Bedeutung der tätigen Liebe hervorgehoben, was ihr von den Kritikern negativ angekreidet wird. Die Liebe zu Gott und den Nächsten wurde den Christen jedoch als
höchstes Gebot von Jesus Christus Selbst gegeben, während nach der evangelisch/paulinischen Theologie nur der alleinige Glaube (nach Luther) zählt. Oder die Aussagen der Neuoffenbarung über die Dreieinigkeit, wonach der Vater die Liebe, der Sohn
die Weisheit (das Wort) und der Heilige Geist die wirkende Kraft Gottes in einer Person
sind und Gott Selbst sich auf Erden geboren hat. Demgegenüber werden nach offizieller
theologischer Auffassung drei von Ewigkeit unabhängige Personen angenommen, die
zusammengenommen den einen Gott darstellen sollen, deren Einheit in einer Person zwar
nicht fassbar, also „unio mystica“ ist, aber wider alle Vernunft trotzdem geglaubt werden
soll. Von der Auffassung des Sühneopfers, nach dem Gott der Vater Seinen Sohn zur Besänftigung Seines Zornes am Kreuz bluten lässt, ganz zu schweigen.
Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um deutlich zu machen, dass es für alle Christen sehr lohnend wäre, sich auch mit der Neuoffenbarung durch Lorber und Swedenborg
zu befassen. Jeder, der ernsthaft nach der Wahrheit sucht, wird hier einen Quell finden,
der seinen Durst nach Erkenntnis zu löschen vermag.
Aber leider werden die Aussagen der Neuoffenbarung an den vagen und teilweise falschen Interpretationen der Heiligen Schrift gemessen und dann als nicht bibelgemäß abgetan. Auch das nun offenbarte Jenseits ist für Pöhlmann nicht existent, sondern stellt nur
den übernommenen Glauben der Griechen dar. Aus diesen Begründungszusammenhängen können die Aussagen Swedenborgs und Lorbers von evangelischen wie auch katholiBlick in die Zeit 2011-2014
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schen Theologen auch nicht angenommen werden. Und wie himmelweit stehen die Ausführungen Swedenborgs betr. der Heiligkeit des Wortes über der Auffassung des maßgeblichen evangelischen Theologen und Bibel-Kritikers Bultmann, dessen Ziel die Entmythologisierung der Bibel war und nach der kaum ein Satz in ihr noch glaubhaft angenommen werden kann. In diesem Geist hat er Generationen von Theologen herangebildet
und die gesamte Theologie nachhaltig negativ beeinflusst.
Nimmt man diesen Maßstab als Grundlage des Verständnisses, muss das Urteil natürlich
verheerend ausfallen. Es nimmt nicht wunder, dass sich dabei die Anhänger der kritischen Theologie mit ihren Schlussfolgerungen selbst aus der Christenheit ausgrenzen.
Grundsätzlich ist es erst einmal durchaus redlich, dass Pöhlmann versucht, eine „geistige
Inhaltsangabe“ der Lorber-Schriften zu erstellen. Diese werden dann jedoch einer dem
Zeitgeist entsprechenden theologischen Kritik unterzogen. So wird die Existenz der
menschlichen Seele als Lehre des Origenes dargestellt und damit auch als nicht biblisch
abgetan. Besonders wird - wie bereits gesagt - die Lehre der menschlichen Mitwirkung an
der Erlösung durch Tun des Guten kritisiert und dem alleinigen Glauben und der Gnade
Gottes (nach Luther „sola fide - sola gratia“) entgegen gestellt. Desgleichen werden die
Erlösungsstufen jenseitiger Sphären abgelehnt. Es wird als negativ vermerkt, dass in den
Neuoffenbarungsschriften die jenseitigen Welten plastisch werden und der „Tod entschärft“ würde. Weiter wörtlich: „Es fällt auf, dass die breit entfalteten Jenseitsschilderungen und Auskünfte wenig Platz lassen für eine christliche Auferstehungshoffnung.“ Was soll man über diese Logik sagen? Wer kann denn mehr auf eine Auferstehung hoffen: der, der die „breit angelegten“ Jenseitsschilderungen kennt, oder derjenige,
der glauben soll, dass die Existenz der menschlichen Seele eine Erfindung von Origenes
sei? Die geistige Blindheit drückt sich wohl am besten in dem abschließenden Urteil über
das Lorberwerk aus: „Vor diesem Hintergrund fällt es christlich theologischem Urteil
schwer, in den Niederschriften neue Mitteilungen Gottes erkennen zu können. Dafür sind
die Kundgaben zu sehr von dieser Welt bestimmt.“
Dazu passen eigentlich nur folgende Worte des Herrn, entnommen aus den Himmelsgaben Band III, Seite 66:
„Sehet, so verhält es sich auch mit diesen Meinen euch gegebenen Mitteilungen und Offenbarungen Meiner Gnade. So ihr sie mit den Strahlen eures Gefühls prüfen und beleuchten werdet, so wird euch deren Wahrheit alsobald einleuchtend werden, und ihr
werdet euch alsobald finden, als wenn die Sache euch wie lange bekannt gewesen wäre.
Mit dem Verstande aber besehen, wird es euch immer mehr und mehr zu befremden anfangen; denn der Verstand hat nur sehr kurze Arme, welche noch dazu sehr schwach sind,
und vermögen daher große Dinge, so sie ihnen auch sehr nahe wären, nicht zu erreichen,
noch weniger aber ferne Sachen . . .
Daher sollt ihr euren Verstand unter den Gehorsam des reinen Gefühls im lebendigen
Glauben aus der Liebe zu Mir vollends gefangen nehmen, so werdet ihr alle Dinge
schauen, wie sie sind, und dann erst werdet ihr klar und deutlich einzusehen anfangen,
wo die ewige Sonne der Wahrheit und Wirklichkeit leuchtet. Dies wenige sei euch gesagt,
damit ihr in Zukunft merken sollet, mit welchem Maßstab Meine Offenbarungen zu bemessen sind.“
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Die bei Heyer und Pöhlmann öfter erwähnten „naturwissenschaftlichen“ Unhaltbarkeiten,
wie z. B. die Bewohnbarkeit der Planeten, werden als Beweis der regen Phantasie Lorbers und Swedenborgs gewertet und entsprechend auf das ebenfalls nicht vorhandene
Verständnis der Bibel übertragen.
Nun ist es müßig, auf die einzelnen biblischen Inhalte einzugehen, da diese von den Autoren unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, dass den Neuoffenbarungsanhängern
„ein generelles Unverständnis für das Wesen der biblischen Offenbarung als eine persönliche Selbsterschließung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus“ unterstellt wird. Für
Pöhlmann scheint es jedenfalls ausgeschlossen zu sein, dass den Anhängern der Neuoffenbarung das Verständnis der Bibel in immer tieferen Dimensionen aufgehen könnte.
Für ihn kommen sie nur in einen „krassen Widerspruch“ zu der heutigen „Rechtgläubigkeit der Bibelchristen“. Es stellt sich hier aber die Frage, ob sich die heutigen Theologen der Amtskirchen oder die Anhänger der Neuoffenbarung aus der Christenheit ausgrenzen werden. — Die Zukunft wird dies erweisen.
2. In den eigenen Reihen
Wie aber sieht es mit den kritischen Beurteilungen in den „eigenen Reihen“ aus? Betrachten wir nur die swedenborgianische Linie, die sich über ein Jahrhundert mit den Schriften Lorbers distanziert bis extrem ablehnend befasst hat. Sofern es nur die Vergangenheit
beträfe, könnte man es ruhen lassen. Aber auch heute noch steckt den Swedenborgianern
die Existenz der „Neuoffenbarung“ durch Jakob Lorber mit ihren detaillierten Aussagen
zu den unterschiedlichsten geistigen und natürlichen Themen wie ein „Stachel im
Fleisch“ und führt immer wieder zu kritischen Auseinandersetzungen. Häufig geht es um
die Glaubwürdigkeit der naturwissenschaftlichen Aussagen (die ja überprüft werden können), die aber weitgehend mit den herrschenden Forschungen kollidieren. Die Ausführungen über Gott, Sein Wesen und die christlichen Lehren werden wegen der hohen Übereinstimmung mit der Lehre Swedenborgs eher nicht in Frage gestellt, wie auch nicht
die detaillierten Darstellungen des Jenseits. Allerdings ist die „Ich-Form“ (Jesus spricht)
für reine Swedenborgianer ein großes Ärgernis, denn Gott kann man nicht korrigieren.
Zudem ist der bei Lorber gegebene Ansatz eines spirituellen Diktates verdächtig, da
Swedenborg vor jeglichem Spiritismus warnt.
Beispielhaft wollen wir hier die naturwissenschaftlichen Gegebenheiten auf unserer Erde
bzw. des Kosmos betrachten. Hier zeigen sich nämlich deutliche Unterschiede zu Swedenborg, der sich z. B. zur „Naturseelenentwicklung“ gar nicht geäußert hat. Lorbers Beschreibungen über bewohnte Planeten und des Mondes gehen davon aus, dass es sich dabei um Tatsachen handelt und auch Swedenborg sprach häufig mit den Geistern ehemaliger Planeten- und Mondbewohner (s. „Erdkörper im Weltall“ und „Geistiges Tagebuch“).
Auch führt Swedenborg aus, dass das Endziel der Schöpfung ein Himmel aus dem
menschlichen Geschlecht sei und zahlreiche Planeten deshalb Grundlage für menschliche
Entwicklungen sein müssen. In seinem Werk „Die Erdkörper im Weltall“ werden diese
ihrem Wesen nach beschrieben. Interessanterweise gleichen sich die Beschreibungen beider Offenbarer in wesentlichen Punkten. Der Ansatz bei Lorber ist jedoch noch wesentlich umfassender, da nach ihm die Materie aus lauter gefesteten Seelensubstanzen (Seelenspezifika oder Seelenatome) besteht. Diese Seelensubstanzen werden durch die NaturBlick in die Zeit 2011-2014
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seelenentwicklung langsam aus ihren festen Umhülsungen freigesetzt, wodurch sich
durch Zusammenschluss freiwerdender Seelensubstanzen höhere Lebensformen entwickeln.
Wie steht man nun zu der Diskrepanz zwischen Neuoffenbarung und Wissenschaft? Oder
anders ausgedrückt: Was ist hier Wahrheit? Kann man überhaupt wissenschaftliche und
durch Offenbarung gegebene Aussagen vergleichen?
Objektiv betrachtet basiert der Ansatz der Wissenschaft auf einer rein materiellnatürlichen Grundlage. Für diese gibt es bis heute keinen Gott und von daher auch keine
von Ihm geplante Entwicklung des Lebens. Stattdessen hat die heute massiv propagierte
Evolution aus unendlich vielen, aneinander gereihten Zufällen (Mutationen) im Sinne des
Überlebenskampfes immer höhere Stufen von Lebensanpassungen erzeugt, die schließlich bis zum intelligenten Menschen geführt haben. Die Annahme, dass solches auf „anderen toten Urgesteinsklumpen“ (den Planeten) ebenso der Fall sein könnte, wird als unwahrscheinlich abgetan. Es besteht die Auffassung, dass der Urknall eines unbelebten
Materieklumpens in seiner Zerrissenheit auch wieder nur unbelebte Gesteinsbrocken hervorgerufen haben kann, die nun planlos auseinanderstreben. Allerdings räumt man bei der
Vielzahl solcher möglichen Planeten im Schöpfungsraum die Eventualität von entwickeltem Leben ein, jedoch in ganz anderer Art und Form als hier auf der Erde. Denn zweimal
das gleiche Ergebnis ist unter den Milliarden von Zufällen fast ausgeschlossen. Eine jenseitige Weiterentwicklung kann es bei solcher Einschätzung natürlich nicht geben. So
werden auch Seele und Geist im Menschen auf reine Gehirnfunktionen reduziert und sind
damit beim Tode dem Verfall preisgegeben. So sieht das Weltbild aus, dem nun alle anderen „Erkenntnisse“ untergeordnet werden. Entdeckungen, und mögen sie noch so detailgetreu zutage treten, werden vor diesem Hintergrund verworfen. Alle Auffassungen,
die ein intelligentes Design aus höherer Quelle vermuten, werden als unwissenschaftlich
bekämpft und niedergemacht. Jeder Wissenschaftler muss, wenn er sich behaupten will,
in dieses Horn blasen. Es soll nicht bestritten werden, dass mit Hilfe der Naturwissenschaften große Erfindungen und spektakuläre Himmelsbeobachtungen möglich wurden.
Jedoch die Deutungen bewegen sich in dem Bild einer zufälligen Welt ohne Sinn und
Ziel. Der Mensch ist darin Spielball der Evolution und hat keine Geborgenheit im Sinne
einer höheren Zielsetzung.
Wie anders ist dagegen das Weltbild bei Swedenborg und Lorber. Dort ist alles einem
Gott voller Liebe und Weisheit zugeordnet, der schließlich Selbst Mensch wurde, um
Seinen Geschöpfen als Vater nahe zu sein. Sinn und Zweck der Schöpfung ist gerade der
Mensch als ein werden-sollendes Ebenbild Gottes, gewissermaßen als Endprodukt einer
überaus genauen Planung.
(Großes Evangelium Johannes Band 2, 6,5,) Der Herr: „Siehe hier die Menschen! Diese
sind die Lust Gottes, wenn sie in Seiner Ordnung das werden, was zu werden sie bestimmt sind. In ihnen findet Gott Seinesgleichen wieder, und ihr stetes Wachsen an Erkenntnissen aller Art und dadurch in aller Liebe, Weisheit und Schönheit, ist Gottes unverwüstbare Lust und Seligkeit! Denn alles, was die Unendlichkeit fasset, ist allein des
kleinen Menschen wegen da, und es gibt ewig nichts, das nicht da wäre allein des kleinen Menschen wegen.“
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Durch Jakob Lorber wird anlässlich eines Geburtstages dessen nicht im Entferntesten geahnte Bedeutung aufgezeigt:
(Himmelsgaben 42.10.13,8) „Als nun die Welten von den Urzentralsonnen abwärts ausgebildet waren, da auch erst wurde jedes Welten-Atom genau auf den tausendsten Teil
einer Sekunde berechnet, wann es solle gelöst werden. Und war die große Rechnung einmal bestimmt, da erst begannen die organischen Schöpfungen auf den Weltkörpern durch
alle Stufen in der allerhöchsten, weisesten, wohlberechneten(!) Ordnung. Und hernach
kam endlich erst der Mensch, als ein vollkommenstes Aufnahme-Organ aller ihm vorangegangenen endlosen Stufen und als ein vollkommener Wiedervereinigungspunkt des
einst aus Mir gegangenen Lebens!“
Diese Sichtweise steht natürlich im krassesten Gegensatz zu einer nur zufällig entstandenen Schöpfung, wobei auch völlig ungeklärt bleibt, wie sich überhaupt die ersten Lebensregungen aus einem großen Nichts entwickelt haben konnten.
Es ist wirklich mehr als dramatisch, dass die Menschheit solch befreiende Botschaft nicht
annehmen kann. Der Schlüssel liegt natürlich in der Tatsache, dass diese Welterklärung
fest mit der Existenz eines weisen Schöpfers verbunden ist. Gott könnte bei Annahme so
mancher Naturgeheimnisse aus der Neuoffenbarung nicht ausgeklammert werden. Aber
leider ist der Glaube an Gott in unserem wissenschaftlich geprägten Denken völlig abhanden gekommen.
Hier zeigt sich ein Problem für viele unserer Freunde. Wenn alles - und auch die Schriften mit ihren Aussagen zu Naturwelt und Kosmos - von Jesus sind, der Sich als Gott ja
nicht irren kann, wie können dann so offensichtliche Fehler auftreten? Die uns von wissenschaftlicher Seite handgreiflich vorgeführten Beweise einer Nichtexistenz von Leben
auf unseren Nachbarplaneten lassen sich nicht leugnen. Ist nun daraus zu schließen, dass
man nicht alles glauben darf und wenn ja, was fällt dann alles unter diese Rubrik? Oder
muss man alles hinnehmen und die Augen vor eventuellen Widersprüchen verschließen?
Immer wieder gab und gibt es unter uns Freunde, die systematisch durchkämmen, was
alles nicht glaubhaft sein kann und die dann zu verheerenden Ergebnissen kommen. Aber
Blindglaube ist von der Neuoffenbarung her auch nicht angesagt, wie der nachstehende
Auszug aus der Haushaltung Gottes zeigt, wo der Herr als vermeintlich Fremder aus der
Tiefe kommend zu Henoch über den Blindglauben spricht:
„Ich aber sagte dir aus Meiner Erfahrung das, damit du dich von Mir etwa nicht sollest
überreden lassen, sondern davon nur das annehmen, was dir einleuchtend ist; und so sollest du keine Silbe annehmen, die du allein glauben müsstest, ohne sie im Geiste zuvor
bestimmt erfasst zu haben!
Es gibt keinen schlimmeren Zustand für einen freien Menschen, als der da ist des Blindglaubens; denn ein solcher Glaube gebiert den wahrhaften Tod des Geistes.
Wer da ist ein Blindgläubiger, der ist auch zugleich ein von irgendeinem ruhmsüchtigen
Bruder gerichteter Geist.166

166

Der ihn nämlich überredet hat.
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Wenn aber schon ein Gericht des lebendigen Gottes tötend ist, um wie viel mehr muss
dies dann erst das eines toten Menschen, sein oder dessen, der da selbst nur ein Scheinleben hat!
Siehe, aus dem Grunde ist dann ja ein eigenes Urteil um vieles besser – und sei es noch
so kümmerlich – als ein angenommenes allein durch den Glauben, für dessen Richtigkeit
der frei sein sollende Geist keine andere Bürgschaft hat denn allein die Autorität des
Predigers und die laue Genügsamkeit seiner eigenen Torheit.
Welches alles aber vor Gott sicher ein Gräuel ist; denn Gott hat den Menschen erschaffen zu einem freien Leben, nicht aber, dass er sei ein träger Maulknecht irgendeines
ruhmsüchtigen Predigers und dadurch eigennützigen Richters der Herzen frei sein sollender Menschen.
So Ich dir daher auch tue, was du dir von Mir erbatest, darum Ich dir einen Gefallen erweisen will, so nimm aber davon doch nichts an als nur das, was du nach tiefster Prüfung
also befunden hast, als wäre es dein eigenes Urteil! (Haushaltung Gottes Band 2, 151, 7)
Demnach ist Kritik erlaubt und sogar erwünscht. Dies gilt natürlich auch für alle Aussagen der Neuoffenbarung einschließlich derer Swedenborgs.
Man muss sich also darüber klar sein, dass die Aussagen der Neuoffenbarung gegenüber
dem Erkenntnisstand der Wissenschaft differieren und dass man abwägen muss, welche
man für wahrscheinlicher hält.
Auch die äußere Form der Lorberschriften gibt für manche Außenstehende Anlass zur
Kritik. Wenn Gott entgegen Seiner eigenen Warnung in der Offenbarung des Johannes167
doch eine neue Offenbarung geben wollte, müsste diese nicht erhaben oder wenigstens im
Stil des Alten Testaments geschrieben sein, - aber nicht in einem mit österreichischer
Sprachfärbung versehenen einfachen Schreibstil? Der Grund für diese Vorgehensweise
könnte sein, dass Sich Gott immer bedeckt halten muss, um den freien Willen des Menschen zu bewahren, d.h. niemanden zu nötigen. Wenn nämlich der Menschheit eine solche ungeheure Schöpfungsenthüllung wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte
(weil sie vermutlich die intellektuelle Reife dafür erlangt hat) gegeben wird, muss die
notwendige Verhüllung eben über die äußere Form geschehen. Eine Verhüllung wird
auch durch die Argumente ermöglicht, dass es sich hierbei um Lorbers Fantasien oder nur
den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts handeln könnte. Es wäre nämlich sehr schlimm für das
weitere geistige Leben derjenigen, die die Offenbarung leichtfertig annehmen würden,
um sich später vielleicht vehement gegen sie zu wenden. Aus diesem Grund wird wohl
auch die allgemeine Ablehnung dieser Großoffenbarungen durch die Kirchen zugelassen.

167

Offenbarung des Johannes 22,8 „Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem
Buch: Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen.“ Allerdings bezieht sich diese Warnung auf dieses Buch, nämlich die Offenbarung des
Johannes und nicht generell auf eine Fortführung der Bibel.
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Wer aber die gegebenen Aussagen in Demut und Liebe zu dem Sich offenbarenden Vater
annehmen kann, wird in sich aus dem innewohnenden göttlichen Geist deren Wahrheit168
innewerden und das Werk mit anderen Augen ansehen. Trotzdem seien in der Folge die
gegenseitigen Argumente des Für und Wider angeführt, da auch viele echte Freunde
durch den Zeitgeist in Zweifel geraten können.
Für die Glaubwürdigkeit der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber steht für mich aufgrund meiner eigenen inneren Erfahrungen das feste Vertrauen in die Wahrheiten ihrer
geistigen Aussagen. Also die Aussagen, die das Wesen Gottes Selbst betreffen, Seinen
Heilsplan und dessen Umsetzung in der Geschlossenheit der offenbarten Schöpfungsordnung. Ich nehme von daher an, dass die Offenbarungen auch in den naturkundlichen Aussagen richtig liegen, wenngleich man nicht immer wissen kann, inwieweit hier mehr
Geistiges oder mehr Materielles im Vordergrund steht. So ist die Darstellung des Prozesses von selbständig-werden-sollenden Geschöpfen, die sich außerhalb der Willenssphäre
Gottes in ihrer Eigenständigkeit behaupten sollen, bis in die Naturordnung nachvollziehbar. Das betrifft z.B. die durch Materie eingeschlossenen Seelensubstanzen und deren
langsame Freisetzung auf den jeweiligen Stufen des Mineral-, Pflanzen- und Tierreiches
mit den von Stufe zu Stufe sukzessiven Zusammenführungen in höhere, komplexere
Formen. Ab einer bestimmten Stufe münden sie schließlich in eine menschliche Naturseele, die dann nach der Inkarnierung als Mensch in noch höheren Sphären (also in jenseitigen Bereichen) immer weiter ausgebildet wird. Diese Schöpfungserklärung müsste
überall höchste Befriedigung hervorrufen, da sich vor diesem Hintergrund die Naturvorgänge (und auch der so unverstandene Tod) besser als bisher verstehen lassen. Damit wäre nachvollziehbar, dass alle Materie im Kosmos (wegen der Freiwerdung ihrer eingeschlossenen Seelenelemente) irgendwann höhere Lebensformen hervorgebracht haben
müsste oder noch hervorbringen wird - mit anderen Worten, dass alle Planeten schließlich
die höchste Lebensform, nämlich den Menschen, tragen müssten.
Dem gegenüber stehen die Aussagen der Wissenschaft, im Kosmos kein höheres Leben
aufspüren zu können. Sie sehen diesen als tot und kalt an. Nach ihren Vorstellungen wären, wie schon gesagt, vergleichbare Lebensäußerungen wie auf unserer Erde auf anderen
Planeten des Kosmos ohnehin ziemlich ausgeschlossen, denn zwei unabhängige Entwicklungen, welche jeweils auf Millionen von Jahren dauernden Reihen von Zufällen basieren,
können keine gleichen Ergebnisse hervorbringen. Niedere Lebensformen werden dagegen
theoretisch als möglich angenommen, konnten nach Stand der Dinge bisher aber auch
nicht entdeckt werden. Zwar beziehen sich diese Annahmen nur auf die zwei unwirtlichsten Himmelskörper unseres Sonnensystems, nämlich Mond und Mars, aber auch die anderen Planeten dürften nach wissenschaftlichen Maßstäben wegen ihrer lebensfeindlichen
Bedingungen keine höheren Daseinsformen aufweisen. Hat Swedenborg also doch, vom
Zeitgeist geleitet, die angeblichen Mondmännchen nur in seiner Einbildung gesehen?
Und ist Lorber ebenfalls Lügengeistern aufgesessen oder hat er gar, wie auch behauptet
168

„Wahrheit“ meint hier nicht, dass man buchstäblich alles so nehmen muss, wie es da steht. Erstens
sind Entsprechungen und Scheinbarkeiten in Erwägung zu ziehen und zudem spielen die Eigenarten
eines Schreibmediums (Lorber) immer eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Blick in die Zeit 2011-2014

236

wird, von Swedenborg abgeschrieben? An dieser Frage entzünden sich die Geister, ohne
dass bisher jemand gültige Antworten gefunden hätte.
Redlicherweise muss man einräumen, dass wir gegenüber der einen oder anderen Seite
nicht beweiskräftig auftreten können. Dazu fehlen uns zum einen die wissenschaftlichen
Einblicke und zum anderen die der geistig-natürlichen Zusammenhänge.
Für Swedenborg sollte aber sprechen, dass er sich in seiner Zeit (1688–1772) neben seinem auf allen Gebieten der Wissenschaften universalen Wissen und in seinem noch größeren geistigen Lebenswerk (über das Wesen aller Dinge und die Fundamente der Schöpfung) als ein überragender Geist erwiesen hat. Dass dieser solche Fehlleistungen begeht,
nämlich zwischen Zeitgeist und ewiger Wahrheit nicht unterscheiden zu können, ist mehr
als unwahrscheinlich.
Der Wissenschaft sollte man zugute halten, dass sie mit ihren immer ausgeklügelteren
Methoden das präsentiert, was sie gefunden hat und da sind viele erstaunliche Dinge dabei. Die Interpretation derselben unterliegt wie ebenfalls schon gesagt der derzeitigen, mit
allen medialen Mitteln durchgesetzten Ideologie, nämlich der Evolutionslehre. Andere
Deutungen werden von vorneherein ausgegrenzt. Insofern ist hier für Interpretationen eine enge Grenze gesetzt.
Andererseits könnte es sein, dass Gott den Forschern noch die Augen verdeckt (also sie
dort suchen lässt, wo es nichts zu finden gibt und sie von brisanten Fundstellen fern hält),
weil der Zeitpunkt für umwälzende Erkenntnisse noch zu früh wäre. Stellte sich nämlich
eindeutig heraus, dass die Evolutionslehre falsch ist, müsste ja insgesamt ein ganz neues
Denken einsetzen. Dieser qualitative Sprung würde sich auf alle Lebensbereiche wie eine
gewaltige Eruption mit weitreichenden Folgen auswirken.
Ein weiterer Erklärungsversuch bestünde darin, dass sich Leben auch in anderen Schwingungsebenen vollziehen kann, welches daher aus unserer Perspektive nicht wahrnehmbar
ist. So ist beispielsweise die Aussage Lorbers über die bewohnte Sonne zu verstehen. Das
von uns nur als gewaltige Feuerkugel ersichtliche Zentralgestirn hat dieses Erscheinungsbild nur der äußeren Form nach, inwendig ist die Sonne nach Aussagen der Neuoffenbarung, zumindest aus der Sicht des Schöpfers, ebenfalls von Menschen bewohnt, die allerdings an unseren irdischen Verhältnissen gemessen wie ein reines Flammenmeer erscheinen würden. So heißt es diesbezüglich bei Jakob Lorber in der „Natürlichen Sonne“:
„. . . müssen wir zuvor doch eine etwas nähere Bekanntschaft mit den Bewohnern der
äußeren Sonne machen. Wie sehen denn diese aus, und in welchen Verhältnissen leben
sie untereinander? – Sind sie überhaupt mehr geistige oder mehr materielle Menschen? –
Und gibt es nur eine Art oder mehrere Arten der Menschen auf diesem großen Planeten?
Es ist schon gleich anfangs erwähnt worden, dass auf dem Sonnenkörper alles das im
vollkommensten Sinne des Wortes und der Bedeutung vorkommt, was nur immer auf all
den andern Planeten viel unvollkommener und verkrüppelter und auch verhärteter vorkommt . . . Nur ist natürlich, gleich allem anderen, auch der Mensch bis zur höchsten
Vollendung der Form nach ausgebildet, so zwar, dass ihr wohl auf der ganzen ErdoberBlick in die Zeit 2011-2014
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fläche nirgends eine so schöne und vollkommene Menschenform antreffen möchtet als auf
dem Sonnenplaneten. Ja ihr könnt es vollends glauben, ein Mann oder ein Weib in der
Sonne ist dem Leibe nach so außerordentlich schön, dass ihr die Schönheit, ohne dabei
das Leben zu verlieren, nicht drei Sekunden lang anzuschauen vermöchtet. Denn abgesehen von der überaus großen Fülle der Pracht in der Form, ist schon an und für sich der
leibliche Glanz der Sonnenmenschen so stark, dass, so da irgend ein Mensch aus der
Sonne auf irgendeinem wenigstens zehn Meilen169 von euch entfernten Berge stünde,
ihr dennoch nicht imstande wäret, ihn vor lauter Lichtglanz anzuschauen. In einer
größeren Nähe würde euch sein Glanz fast augenblicklich zu Asche verbrennen.“ Natürliche Sonne 9,02
Je höher Leben schwingt, desto gleißender wird sein Licht. Von daher geht aus Gott
Selbst in Seinem höchsten Sein eine allerintensivste Lichtkraft hervor (die geistige Sonne). 170
Wir sehen, wie relativ Begriffe (wie z.B. „Mensch“) zu bewerten sind.
Es fragt sich also erneut, was Wahrheit ist und wie man sie erkennen kann. Dabei muss
klar sein, es gibt keine andere Wahrheit als die, die in Gottes Sein und Wesen liegt, weil
Er allein für alle Ewigkeit unwandelbar bleibt. Unsere zeitbedingten Wahrheiten sind dagegen von unserem Zustand der Entwicklung abhängig und damit wandelbar.
Nun hat uns der Herr aber nicht als Waisen zurückgelassen, wie schon die Bibel sagt,
sondern uns Seinen Geist („Gottesfunken“) ins Herz gelegt. Und darin liegt das Geheimnis beim Erkennen von Wahrheiten. Vorausgesetzt, dieser Gottesfunke erleuchtet unsere
Seele, dann dringen die ewigen Wahrheiten sowohl in die Erkenntnis-, als auch in die Gefühlssphäre unseres Gemütes und sind somit auch intuitiv erfahrbar. Nach unseren Lehren ist es allein die Liebe zu Gott, die uns dafür bereit machen kann.
Natürlich besteht immer die Gefahr, alles was wir zu erkennen meinen, für eben diese
ewige Wahrheit zu halten und diese mit Nachdruck (vor allem anderen gegenüber) zu betonen. So kommen rechthaberische Debatten zustande.171
Deshalb ist uns auch die Demut des Herzens anempfohlen worden, die uns veranlassen
soll, sich nicht über andere zu erheben und die auch die scheinbaren Diskrepanzen des
Gotteswortes mit der größten Ruhe betrachtet.
Das heißt, man kann Widersprüche einfach stehen lassen und alles dem Vater anheim
stellen. Es kommt die Zeit, wo sich alles aufklärt und dann bleibt nur ein „ach ja, so muss
es sein“. - Vielleicht wird dieses „Aha-Erlebnis“ aber erst in der Geistigen Welt möglich
sein. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Neuoffenbarungen nach Swedenborg und
Lorber richtig liegen, von mir aber nicht immer richtig gesehen werden können. Warum
die Wissenschaften im Rahmen ihrer Forschung noch keine erkennbare Bestätigung zu
naturkundlichen Aussagen der Offenbarungen gefunden haben, weiß allein Gott. Generell
sind alle wissenschaftlichen Nachweise jedoch sekundär, weil allein die geistigen Er169

1 Meile sind rund 7.6 km, also in wenigstens 76 km Entfernung!
Um Sich Seinen Geschöpfen zu nahen, ist Er Mensch geworden. Nun können sich Gott, Mensch und
Engel auf einer Ebene begegnen.
171
Diese Gefahr besteht besonders am Anfang unserer geistigen Entwicklung, da wir noch von den vielen neuen Ausblicken überwältigt sind.
170
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kenntnis und daraus das Wachsen in der Liebe zu einem Gott, der Sich als Vater aller
Seiner Kinder zeigt, das primäre ist.
Für mich völlig unannehmbar wäre es, auf Grund der dargestellten Widersprüche zu folgern, dass alle anderen Aussagen der Neuoffenbarung ebenso zweifelhaft sind, was bedeuten würde, sich von ihr abzuwenden.
Den in der Liebe gefundenen Vater und Gott sollte man doch über alles Weltliche setzen!
Zum Schluss sei noch der Hauptpunkt geistiger Entwicklung in der Erkenntnissphäre angesprochen. Diesen hat Mathael im 3. Band des Großen Johannesevangeliums in einer
Rede an den König Ouran bestens dargestellt, als der König auf seiner Suche nach der
Wahrheit, aus seiner Heimat, dem Pontus (Schwarzes Meer), aufgebrochen war und
schließlich aus einem Seesturm auf dem See Genezareth gerettet, auf den Herrn Selbst
traf. Ob der vielen Wahrheiten, die dort auf ihn einstürmten, kamen ihm auch ebenso viele Fragen. Der im Geist erleuchtete Mathael wurde ihm daher als Lehrer zugewiesen und
dieser erklärte ihm:
„Was du jetzt noch in den dunklen Gemächern, in denen sich nun noch deine Seele befindet, vernimmst, sind freilich nur Bruchstücke und können kein Ganzes und in sich schon
Vollendetes, sein; aber wenn dein Geist durch die wahre Liebe zu Gott dem Herrn, und
aus dieser Liebe auch durch die Liebe zum Nächsten, in deiner Seele erweckt sein wird,
dann wirst du in deines Geistes hellstem Lebenslichte alles das im vollsten Zusammenhange schauen und dort ein unermessliches Lichtmeer voll der höchsten Wahrheit erschauen, wo du jetzt kaum einzelne Tröpfchen zu erschauen imstande bist.
Unsere erste und vorzüglichste Arbeit wird daher diese sein, den Geist in der Seele frei
zu machen und die Seele in sein Licht zu bringen; haben wir das erreicht, Freund, dann
werden wir nicht mehr Tröpfchen zu sammeln vonnöten haben, sondern da werden wir es
gleich mit den unermesslichen Meeren voll des höchsten Weisheitslichtes aus Gott zu tun
bekommen.
Dann, Freund, wirst du mich sicher nicht mehr um die Verhältnisse des Mondes, unserer
Erde, der Sonne und all der Sterne fragen; denn das alles wird dir von selbst auf einen
Blick klarer werden als die Sonne am hellsten Mittage. Aber es wird dann für uns eine
andere Schule beginnen, von der du jetzt freilich noch keine Ahnung haben kannst. –
Großes Evangelium Johannes 3,95,10
Ke
Besessenheit
Wie die Praxis zeigt, sind die Probleme einer möglichen Besessenheit des Menschen
durch jenseitigen Einfluss trotz aller modernen Psychiatrie nicht geringer geworden. Aus
diesem Grund widmet sich der evangelische „Materialdienst“ in seiner Septemberausgabe
2013 diesem Thema und gibt dort für die Zielgruppe der evangelischen Pfarrgemeinden
eine Übersicht der weltweiten Bemühungen diesem Problem beizukommen (Bericht von
Dr. Phil. Michael Utsch, Psychologe und Psychotherapeut). Es überrascht nicht, dass gerade in Lateinamerika die Annahme jenseitiger Einflüsse besonders verbreitet ist. Daher
sind dort auch Teufelsaustreibungen an der Tagesordnung. Auch in der europäischen katholischen Kirche sind solche Vorgehensweisen nicht selten. Doch im Allgemeinen hat
die Psychiatrie mit ihren nur weltlich-psychologischen Erklärungen die Oberhand. Dies
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ist auch verständlich, da nach wie vor jegliche jenseitigen Realitäten abgelehnt und die
Ursachen nur auf der psychischen Ebene gesucht werden. Die anfangs so gepriesenen
Psychopharmaka haben nicht gehalten, was man von ihnen erhoffte. So bleibt meist nur
ein Ruhigstellen der Empfindung der Patienten. Wie die Heilerfolge bei den Exorzismen
aussehen, kann ich nicht beurteilen. Sie fallen sicher von Fall zu Fall unterschiedlich aus.
Der angesprochene Artikel gibt darüber keinen Aufschluss, sondern will nur eine Übersicht über die Vielfältigkeit des Problems geben. Interessant sind jedoch am Schluss des
Berichtes die Einschätzungen von Dr. Utsch und die Möglichkeiten für eine Therapie. Es
heißt dort:
„Aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht sind kulturverstehende Ansätze entwickelt worden, die das religiöse Überzeugungssystem in die Behandlung mit einbeziehen.
Eine enge Kooperation von medizinischen, psychotherapeutischen und kirchlichen Fachleuten ist für eine angemessene Begleitung unerlässlich. Die Voraussetzungen dafür haben sich in den letzten Jahren verbessert. Es geht darum, jenseits einer reduktionistischen
Psychologisierung und einer vorschnellen Dämonisierung in interdisziplinärer Zusammenarbeit konkrete Lebenshilfen zu erarbeiten. Erforderlich ist eine sowohl bodenständige wie auch religionssensible Psychologie, die den Einzelfall zu verstehen versucht. Betroffenen ist weder durch die Wegrationalisierung der dämonischen Dimension noch mit
Verantwortungs-Projektion geholfen.
Generell gebührt dem Bösen keine übertriebene Aufmerksamkeit - nicht umsonst kommt
es in keinem kirchlichen Glaubensbekenntnis vor. Ein erster Schritt kann darin bestehen,
die Wirklichkeit der Engel, also der guten Mächte Gottes, wieder zu entdecken (Zimmerling 2001). Martin Luther hat noch täglich in seinem Morgen- und Abendsegen gebetet:
"Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde." Das
Gebet kann helfen, der Faszination der dämonischen Welt zu entgehen.“
Der Rezensent plädiert also für eine ausgewogene Differenzierung der Situation, wobei
auch Dämonie nicht gänzlich ausgeschlossen wird. Dabei verweist er mit Recht auf die
Wirklichkeit der Engel, die es wieder zu entdecken gilt. Es geht um die Öffnung für den
Einfluss einer Welt, die gegenwärtig noch weitgehend negiert wird. Allerdings ist deren
Einfluss wesentlich größer als es Dr. Utsch annimmt oder zum Ausdruck bringt. Wir
kennen durch Swedenborg umfangreiche Aussagen auf diesem Gebiet. Darüber hinaus ist
besonders auf die ausführlichen Protokolle des Psychiaters Dr. Wickland über Besessenheiten und deren Behandlungen hinzuweisen („30 Jahre unter Toten“) und auf Dr. Justinus Kerners berühmtestes Buch „Die Seherin von Prevorst“172, das ebenfalls in akribischen Aufzeichnungen die dämonischen Einflüsse und die Gegenwart einer jenseitigen
Welt darstellt. Desgleichen schreibt der amerikanische Psychiater van Dusen in seinen
Ermittlungen („Der Mensch im Kraftfeld jenseitiger Welten“)173 über seine Erfahrungen
mit der Besessenheit und stellt dabei viele Parallelen zu Swedenborgs Aussagen über den
Einfluss der Geistigen Welt auf den Menschen fest. Und schließlich hat sich Wilhelm Otto Roesermüller in seinem Lebenswerk der Frage des Überlebens nach dem Tode gewid172

Justinus Kerner war Arzt und Dichter. Bei dem Buch „Die Seherin von Prevorst“ handelt es sich um
das Protokoll langjähriger Beobachtungen einer Patientin. Beide angesprochenen Bücher sind über den
Lorber-Verlag Bietigheim-Bissingen zu beziehen.
173
Swedenborg Verlag Zürich
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met und ist dabei der jenseitigen Wirklichkeit von Besessenheitsgeistern in vielen Veröffentlichungen nachgegangen.174
Hier folgen aus Swedenborg einige Hinweise, die aufzeigen, dass auch ohne Krankheitsaspekte immer jenseitige Geister um den Menschen sein müssen:
Die Geister, die beim Menschen sind, wissen nicht, dass sie beim Menschen sind; dies
wissen allein die Engel vom Herrn, denn sie sind der Seele oder dem Geist desselben,
nicht aber seinem Leib beigesellt; denn dasjenige was aus den Gedanken zur Rede und
vom Willen zu Handlungen im Körper bestimmt wird, geht kraft des allgemeinen Einflusses gemäß den Entsprechungen mit dem Größten Menschen der Ordnung gemäß in die
Handlung über; deshalb haben die Geister, die beim Menschen sind, nichts damit zu
schaffen; somit reden sie nicht durch des Menschen Zunge (das wäre Besessenheit), auch
sehen sie nicht durch seine Augen, was in der Welt ist, auch hören sie nicht durch seine
Ohren, was daselbst vorgeht. Anders bei mir: Denn der Herr hat mein Inneres geöffnet,
damit ich sehen könnte, was im anderen Leben ist; daher wussten auch die Geister, dass
ich ein Mensch im Leib sei, und es wurde ihnen die Fähigkeit gegeben, durch meine Augen zu sehen, was in der Welt war, und diejenigen zu hören, die mit mir im geselligen
Umgang redeten.
Wenn die bösen Geister inne würden, dass sie sich bei einem Menschen befinden und
dass sie Geister seien, die von ihm gesondert sind, und wenn sie in das, was seinem Leib
angehört, einfließen könnten, so würden sie ihn auf tausenderlei Arten zu verderben
trachten, denn sie haben einen tödlichen Hass gegen den Menschen; und weil sie wussten,
dass ich ein noch im Leib befindlicher Mensch war, darum suchten sie fortwährend mich
zu verderben, nicht allein in betreff des Leibes, sondern hauptsächlich in betreff der Seele;
denn einen Menschen und Geist zu verderben, ist die eigentliche Lebenslust aller derer,
die in der Hölle sind; aber ich wurde fortwährend vom Herrn beschirmt. Hieraus kann
erhellen, wie gefährlich es für den Menschen ist, in einer lebendigen Genossenschaft mit
Geistern zu stehen, wenn er nicht im Guten des Glaubens ist.
Verkehr zwischen Seele und Körper Teil 2
Unbewusstes Zusammensein der Engel und Geister mit dem Menschen
Bei jedem Menschen sind gute und böse Geister zugegen. Durch die guten hat er Verbindung mit dem Himmel und durch die bösen mit der Hölle. Diese Geister befinden sich in
der Geisterwelt, welche die Mitte zwischen Himmel und Hölle einnimmt. Wenn diese
Geister zu einem Menschen kommen, so treten sie in alle Einzelheiten seines Gedächtnisses und von da aus in sein ganzes Denken ein, die bösen Geister in das, was in seinem
Gedächtnis und Denken böse ist, die guten Geister hingegen in das, was darin gut ist. Es
ist den Geistern ganz und gar nicht bewusst, dass sie beim Menschen sind, vielmehr halten sie, wenn sie bei ihm sind, sein ganzes Gedächtnis und sein ganzes Denken für ihr
eigenes. Sie sehen auch den Menschen nicht, weil die Dinge unserer Sonnenwelt ihrem
Auge unsichtbar sind. Der Herr trifft auch alle Anstalten, damit die Geister nicht wissen,
dass sie sich beim Menschen aufhalten, denn wenn sie es wüssten, so sprächen sie mit
ihm, und die bösen unter ihnen würden den Menschen ins Verderben stürzen. Da sie mit
der Hölle verbunden sind, so wünschen sie nichts sehnlicher, als den Menschen zu ver174

Seine Bücher werden im Lorber-Verlag veröffentlicht.
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derben, und zwar nicht nur seine Seele, das heißt seinen Glauben und seine Liebe, sondern sogar seinen Körper. Anders, wenn sie nicht mit dem Menschen reden, denn dann
ist ihnen auch nicht bewusst, dass das, was sie denken und untereinander besprechen,
von ihm stammt. Denn auch unter sich reden sie aus dem Menschen, glauben aber, es
handle sich dabei um ihr Eigenes, und ein jeder hält dies bekanntlich lieb und wert. So
werden die Geister angehalten, den Menschen zu lieben und zu schätzen, wenngleich sie
es gar nicht wissen. Diese Verbindung der Geister mit dem Menschen habe ich aufgrund
langjähriger unausgesetzter Erfahrungen so deutlich erkennen können, dass es für mich
nichts Gewisseres gibt.
Dem Menschen sind aber deshalb auch böse Geister beigesellt, die mit der Hölle in
Gemeinschaft stehen, weil er in Böses aller Art hineingeboren wird und daher sein erstes
Leben nur daraus besteht. Wären ihm daher nicht Geister beigesellt, die ihm gleichen,
der Mensch könnte nicht leben und auch nicht von seinem Bösen abgewendet und gebessert werden. Er wird daher einerseits durch böse Geister in seinem eigenen Leben erhalten, andererseits aber durch gute Geister davon abgehalten. Durch beide Arten von Geistern befindet er sich auch im Gleichgewicht und durch das Gleichgewicht in seiner Freiheit. Himmel und Hölle 292, 293
Solange der Mensch nicht wiedergeboren ist, wird er ganz anders regiert, als wenn er
wiedergeboren ist; wenn er nicht wiedergeboren ist, sind bei ihm böse Geister, die so
sehr über ihn herrschen, dass die Engel, obwohl sie gegenwärtig sind, kaum etwas Weiteres bewirken können, als ihm die Richtung geben, dass er sich nicht in das äußerste Böse
stürze, und ihn zu einigem Guten lenken, und zwar durch seine eigenen Begierden zum
Guten und durch Sinnestäuschungen zum Wahren; dann hat er Verbindung mit der Geisterwelt durch die Geister, die bei ihm sind, aber nicht so mit dem Himmel, weil die bösen
Geister herrschen und die Engel bloß ablenken; wenn er aber wiedergeboren ist, dann
herrschen die Engel und flößen ihm alles Gute und Wahre ein und Schauder und Furcht
vor Bösem und Falschem. Die Engel führen zwar, aber sie dienen bloß, denn der Herr
allein ist es, Der den Menschen durch die Engel und Geister regiert.
Himmlische Geheimnisse 50
Aus den Texten geht wie gesagt hervor, dass immer Geister um die Menschen sein müssen. Auch wird betont, dass diese keinen Einfluss auf den Willen des irdischen Menschen
ausüben dürfen, damit dieser in seinen Entscheidungen frei sein kann. Trotzdem gibt es
seit biblischen Zeiten Besetzungen durch Geister, die sich des Körpers eines irdischen
Menschen bedienen. Die Menschen scheinen dabei willenlose Opfer von solchen Quälgeistern zu sein, die in die Bewusstseinssphäre ihrer Opfer eindringen. Diese äußern sich
z.B. durch Gebärden, grässliche Artikulationen oder auch durch völlige Starrheit (Katalepsie), meistens jedoch durch Erscheinungen, die beim Patienten als schwerwiegende
psychische Verhaltensstörungen diagnostisiert werden und die sich keiner erklären kann,
am wenigsten die Patienten selbst. Da dies aber im Prinzip vom Herrn nicht so vorgesehen ist, muss es sich um Zulassungen außerhalb der Norm handeln. Die Gründe dafür
sind sehr vielfältig und nur in geistiger Schau erkennbar. In der Neuoffenbarung werden
solche Fälle mehrfach berichtet. Dabei wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass alles,
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was zuviel ist, sei es bei der Ernährung oder im Lebenswandel, eine Anhäufung von ungeläuterten Naturgeistern im Körper-Seele-Bereich zur Folge hat und körperliche und
teilweise eben auch psychische Krankheiten nach sich ziehen kann. Solche Konstellationen können auch jenseitige Geister anlocken, die sich dann durch die oben geschilderte
Zustände äußern. Dr. Wickland, der sich der medialen Fähigkeiten seiner Frau bediente,
um mit solchen Geistern in Kontakt zu kommen, erfuhr, dass diese meist ihren jenseitigen Zustand verkannten und sich noch in ihrem irdischen Körper wähnten. Wicklands
Therapie bestand vor allem darin, sie über ihren nunmaligen Aufenthaltsort aufzuklären
und ihnen ihre Aufgaben klar zu machen, was ihm auch meist mit Hilfe von Gebeten und
Vermittlung des Betroffenen an die Führungsgeister gelang. Diese armen Seelen waren
zumeist keine bösen, sondern eher verwirrte Geister, die infolge ihres Unglaubens in diese Situation geraten waren.
Natürlich gibt es auch viele ungute Wesen, die auf verschiedenen Wegen in Menschen
geraten. Davon ist vor allem in den Lorberschriften die Rede. Es wird aber betont, dass
solche Besetzungen sowohl für die Opfer als auch die „Täter“ keine negativen seelischen
Auswirkungen haben, sondern dass sie ihre Zustände dadurch meist eher erkennen und
bessern können.
Es ist auch anzunehmen, dass mediale Fähigkeiten der Seele solche Übergriffe begünstigen. Durch Psychopharmaka die Seele einfach nur empfindungsarm zu stellen, dürfte unter diesen Gesichtspunkten wohl beiden Seiten nicht helfen. Der feste Blick auf den Vater
im Gebet ist da sicher wirksamer. Aber nur Er weiß, wann und wie diese Angriffe zu beenden sind. Auf keinen Fall sollte man aber ob dieser oft grässlichen Symptome ablehnend auf die Person reagieren, so als ob diese selbst böse wäre. Es ist oft gerade das Gegenteil der Fall, wie wir aus nachfolgendem Text der „Himmelsgaben“ (Lorber) sehen
können:
„Denn sehet, wo sich irgendeine solche Erscheinung bekundet, da kommt sie meist nur
vor bei sonst gewöhnlich recht frommen Menschen. Und es wird selten der Fall vorkommen, dass an irgendeinem sehr schlechten oder auch nur gewöhnlichen Menschen der
Welt solches zum Vorschein kommen wird, außer wenn solche Menschen, durch ein
Wunder angeregt, sich plötzlich umkehren möchten, allwann dann ihre Besitzer sich
schon melden möchten von innen und außen, zum schreckenden Beispiele aller Nachbarn.“ Himmelsgaben Band 1_41.02.02,14
Eine der spektakulärsten Besetzungen in dieser Richtung ist die des Mathael, eines ehemaligen Tempelzöglings (siehe Band 3, Kapitel 41 des Großen Evangelium Johannes),
der buchstäblich in seiner Raserei unter die Räuber fiel und ständig von allerlei bösartigen Geistern getrieben zum Schrecken der ganzen Gegend wurde. Schließlich wurde er
mitsamt seinen Komplizen durch römische Soldaten ergriffen, die sie gleich für den
nächsten Tag zum Tode am Kreuz verurteilten. Durch die in der Nacht ausgestandenen
Todesängste wurden sie viele ihrer bedrängenden Geister los und Jesus Selbst brachte sie
nach den ausgestandenen Qualen wieder in einen endgültig befreiten Zustand. Das erstaunliche war, dass der von Kind an hellsehend veranlagte Mathael bald darauf in einen
Zustand der Erleuchtung kam und zum Erstaunen aller zu einem geistigen Führer der
Anwesenden wurde. Diese Begebenheit zeigt, wie der wirkliche Zustand eines Menschen
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durch die Besessenheit abgefälscht wird, dass aber im Endeffekt die Seele unbeschadet
daraus hervorgehen kann.
Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass das geistige Gesetz „Gleiches zu
Gleichem“ dazu führt, dass Begierden, Neigungen, Wünsche, Ängste etc. Geister gleicher
Art anziehen, die die jeweilige Neigung eines Menschen durch ihren Andrang verstärken.
Ein „Geist“ ist ein ehemaliger Mensch guter oder böser Art. Solche ehemals im Fleisch
lebende Menschen werden von unseren Begierden und Leidenschaften angezogen.
Um nach van Dusen eine Verschlimmerung krankhafter Zustände zu verhindern, ist es
wichtig, dass die Betroffenen am sozialen Leben aktiv teilnehmen und sich nicht nur in
die eigenen, inneren Fantasien flüchten. Denn dadurch kann die notwendige Bewusstseinsschranke zwischen Diesseits und Jenseits durchlässig werden und echte Besessenheit zur Folge haben. Hier sollten systematisch Bemühungen zu aktiv-gesellschaftlicher
Teilnahme als flankierende Maßnahme eines therapeutischen Gesamtkonzepts ansetzen.
Ke
Sterbehilfe
Mit dem zunehmenden Stand medizinischer Technik haben sich ganz neue Aspekte im
Umgang mit dem Sterben ergeben. Während die Medizin dem Alter und der Krankheit
früher oftmals machtlos gegenüber stand, kann heute auf Grund höherer Lebenserwartung und Dank ausgefeilter medizinischer Verfahren die Schwelle des endgültigen Todes
künstlich immer mehr hinausgeschoben werden. Was einesteils sicher begrüßenswert ist,
verwandelt sich andererseits häufig in ein bloßes Hinauszögern der Endgültigkeit des Ablebens, bei dem der Patient vielfach nur noch den Apparaturen ausgeliefert ist. Den Ärzten in den Kliniken ist diese Problematik natürlich bewusst, aber sie akzeptieren das unnatürliche Dehnen des Sterbeprozesses mit seinen Nachteilen nicht nur auf Grund des
hippokratischen Grundsatzes, Leben zu erhalten175 (und damit die Vorstellung zu erfüllen,
ein hoffnungsloses Dasein sei besser als gar keines), sondern auch aus kommerziellen
Gründen, denn Klinikaufenthalte mit hohem Aufwand machen sich eben auch sehr gut
bezahlt.
Insbesondere die Angehörigen sehen das Elend und haben Angst irgendwann selbst auf
diese Weise hinscheiden zu müssen. Dies hat zu der Möglichkeit geführt, sich mittels Patientenverfügung einem Ende durch die Apparatemedizin zu entziehen. Darüber hinaus
sind in Deutschland erste
Überlegungen zu einer gezielten Sterbehilfe zur Diskussion
gestellt worden, die zwar hier noch nicht, in manchen Anrainerstaaten aber schon gestattet ist. Es geht darum, auf Grund freiwilliger Entscheidung dem drohenden Altersverfall
durch gezielte Tötung aus dem Wege zu gehen. Davon machen nach Medienberichten
zunehmend mehr Menschen (z.B. in der Schweiz) Gebrauch oder ziehen diesen Schritt
zumindest in Erwägung, wie in dem „Spiegelinterview“ mit dem Theologen Hans Küng
zum Ausdruck kam176.
175

Dieser Eid wird heute nicht mehr gefordert, interessanter Weise enthält er u.a. auch den Passus: „. . .
auch werde ich niemandem ein tödliches Gift geben, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde, und ich
werde auch niemanden dabei beraten . . .“
176
„Der Spiegel“ Heft 50/2013, siehe auch den Beitrag in „Das Programm“ Nr. 2/2014, in der Rubrik
„Blick in die Zeit“ (Swedenborg Zentrum Berlin).
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An dieser Stelle stellt sich die Frage, was man zu dieser Entwicklung aus geistiger Sicht
sagen kann.
Zuerst ist festzustellen, dass der Tod aus heutiger Sicht verdrängt oder als Niederlage im
Lebenskampf gesehen wird. Das resultiert aus der Auffassung, dass der Mensch „als Zufallsprodukt der Evolution“ mit keinem jenseitigen Leben rechnen kann. Da er also nach
der herrschenden Auffassung der Naturwissenschaft keine Seele hat, die nach dem Verlust des materiellen Lebens und damit des Gehirns unabhängig vom Körper weiter existiert, ist „Tod“ dem Auslöschen aller Lebensfunktionen gleichgesetzt. Aus diesem Grund
werden auch alle inzwischen verbürgten Berichte vom seelisch-geistigen Überleben des
Todes (Nah-Toderfahrungen) in Bausch und Bogen als Einbildungen abgetan. Die eindrücklichen Erlebnisse, die in der Regel für die Betroffenen zu einer neuen Lebensausrichtung führten, sollen nur infolge der Stresssituation während des Todeskampfes entstanden sein. Alle gegenteiligen Beteuerungen der Betroffenen werden negiert. Durch
Swedenborg und Lorber wissen wir das anders.
Die göttliche Weisheit allein kennt die Stärken und Schwächen einer Seele und deren irdische Reifezeit sowie die Mittel, mit denen eine Seele zum höchstmöglichen Grad ihrer
Entwicklung geführt werden kann. Gerade Krankheit und Siechtum können Faktoren für
jemanden zum notwendigen Entwicklungsschub werden. Die vorwiegende Aufgabe des
Erdenlebens ist es letztlich, die Seele für ihr jenseitiges Leben so weit wie möglich auszubilden. Ein gottvergessener Zustand beispielsweise zeigt immer große Defizite hinsichtlich des geistigen Fortschritts auf. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das Ende
hier oftmals drastisch ausfällt, vielleicht, um noch alle vorhandenen seelisch-geistigen
Kräfte zu bündeln. Nicht, dass der Herr allen Lebens den Übergang vom materiellen zum
geistigen Sein erschweren will, im Gegenteil, es könnte ganz sanft und harmonisch verlaufen, wenn die Seele sich willentlich vom Geist leiten ließe.
Aus Angst vor einem endgültigen Auslöschen greift der Mensch entweder ein und vermeint diese Endgültigkeit mit allen Mittel aufhalten zu können oder im anderen Falle das
Leben aufgrund einer zu erwartenden unerträglichen Hinfälligkeit vorzeitig abbrechen zu
müssen.
Die Zustände einer selbstmörderischen Seele im Jenseits werden in allen Offenbarungen
als leidend beschrieben, wenngleich wir in solchen Fällen wegen dieser Hinweise keine
vorschnellen Meinungen fassen sollten, da es auf die Umstände ankommt, die zu einer
Selbsttötung geführt haben. Auf jeden Fall haben diese Seelen auch im Jenseits Defizite,
die nach dem irdischen Tod besonders schwer aufzuarbeiten sind. In den Neuoffenbarungen werden verschiedene Beispiele angeführt, die wir hier aber nicht weiter verfolgen
wollen, da, wie schon gesagt, die tieferen Zusammenhänge für uns gar nicht zu ermessen
sind.
Einen sehr eingängigen Hinweis zeigt der Film „Zwischen zwei Welten“, der minutiös
das jenseitige Schicksal einer im Krieg durch Fliegerbomben ums Leben gekommenen
Reisegruppe schildert177, die verzweifelt ein letztes Passagierschiff für ihre Evakuierung
177

Dieser Film wurde 1944 gedreht und spielt während des Krieges im bombardierten London. Der Autor des Drehbuches ist leider nicht bekannt. Es könnte aber von einem Swedenborgkenner stammen, weil
er ähnliche Zustände aufgreift, wie sie in Swedenborgs „Himmel und Hölle“ geschildert werden.
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zu erreichen suchte. Die so aus dem irdischen Leben Gerissenen haben ihren plötzlichen
Tod nicht wahrgenommen und finden sich in der geistigen Welt auf dem vermeintlichen
Schiff wieder. Sie werden an Bord von dem dortigen (jenseitigen) Steward betreut, der
jeden Einzelnen behutsam auf die Tatsache seines irdischen Todes vorbereiten muss.
Nach dem Erkennen ihres neuen Zustandes verlassen alle das Schiff, während der Steward bleiben und weiter hin und her fahren muss, um diesen Dienst bei allen Ankömmlingen wieder und wieder zu verrichten. Wie sich am Schluss herausstellt, hat er sein Leben vorzeitig abgebrochen und muss daher solange in diesem Zustand verbleiben, bis er
die verlorenen Jahre seiner irdischen Entwicklung nachgeholt hat. Dabei geht es nicht um
die Aufrechnung der Jahre (da es im Jenseits keine Zeit gibt), sondern um das Erreichung
seiner versäumten, aber möglichen Lebensvollkommenheit. Die Situation ist für ihn bei
dieser Überfahrt jedoch insofern anders, als sich dieser Gruppe ein Selbstmörder angeschlossen hatte, der trotz seines eben erfolgten Suizidversuches zur noch möglichen Umkehr bewegt werden sollte.
Jeder geistig gefestete Mensch sollte letztendlich für die „letzte Stunde“ allein auf den
Himmlischen Vater vertrauen, der auch für diesen Übergang alles zum Besten führt. Ke
„Geht Gott achselzuckend vom Feld?“
Gewissermaßen als letzte Nachricht für unser Heft wird am 18.03. des Jahres die Entdeckung der sogenannten Hintergrundstrahlung178 jener ersten Sekunden des Urknalls gefeiert, die jetzt den Forschern gelungen sein soll. Es handelt sich um die mit mehr als
Lichtgeschwindigkeit auseinanderstrebende Urmasse unseres gesamten Weltalls, die
wiederum praktisch aus einem Nichts hervorgegangen sein soll. Mit diesem Nachweis
soll die Urknalltheorie bestätigt worden sein.
Die Medien feiern dieses Ereignis mit entsprechenden Würdigungen, sogar von einem
Nobelpreis ist die Rede. Gleichwohl bleibt die Entstehung des Kosmos Theorie einer
Wissenschaft, die einen göttlichen Schöpfer ausschließt. Daher fragt Hartmut Wewetzer
unter dem Titel „Ein göttliches Ereignis“ im Tagesspiegel am 19.03.2014 mit Recht:
„Ist mit den neuen Ergebnissen auch Gott überflüssig geworden, der Schöpfer Himmels
und der Erde, jetzt, da die erste Sekunde des Universums wissenschaftlich aufgeklärt ist?
Wer so argumentiert, reduziert Gott auf eine Lückenbüßerexistenz. Er kommt nur noch
dann ins Spiel, wenn die Naturwissenschaft etwas noch nicht erklären kann. Damit wird
seine Rolle von Tag zu Tag kleiner. Viele Theologen lehnen diese Annahme daher ab.
Zumal, wenn man sich fragen kann, welche Rolle Gott in der Welt spielt, der lediglich die
Bühne betritt, um den Kosmos auf den Weg zu bringen. Wie ein Schiedsrichter, der ein
Spiel anpfeift, um dann das Feld achselzuckend zu verlassen.“ Hartmut Wewetzer weist
in seiner Kolumne auf die vielen ungelösten Fragen hin, u. a. wie aus „Nichts“ etwas entstehen könne sowie die vielen möglichen Schöpfungsmodelle, wie z.B. Paralleluniversen
„oder zyklischen Kosmologien, in denen eine unendliche Zahl von Zeiträumen durch
‚Urknalle’ getrennt ist. Oder die Idee des Multiuniversums, endlose Universen, die ent178

Die Hintergrundstrahlung, genauer kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, ist eine das ganze
Universum erfüllende isotrope Strahlung im Mikrowellenbereich, welche kurz nach dem Urknall entstanden ist. Wikipedia
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stehen wie Blasen in sprudelnd kochendem Wasser. Die Realität ist womöglich fantastischer als jeder Schöpfungsmythos.“
Mit dem Schlusssatz hat Hartmut Wewetzer den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Realität ist so ungeheuer anders, als sich die Wissenschaft träumt, wovon sich jeder Leser der
Neuoffenbarung ein eigenes Bild machen kann. In dieser geht Gott nicht nach dem Anpfeifen des Spiels „achselzuckend vom Platz“, sondern steuert den Gang der Entwicklung in jeder Phase des Werdens zum vorausbestimmten Ziel.
SWEDENBORG: Aus dem Endzweck der Schöpfung des Weltalls kann man ersehen,
was Nutzwirkung ist. Dieser Endzweck ist die Entstehung eines Engelhimmels. Und weil
der Engelhimmel der Endzweck ist, so ist es auch der Mensch bzw. das Menschengeschlecht, weil sich aus ihm der Himmel bildet. Daraus ergibt sich, dass alle erschaffenen
Dinge Mittel zum Zweck sind und Nutzwirkungen darstellen je nach der Ordnung, dem
Grad und der Hinsicht, wie sie sich auf den Menschen und durch den Menschen auf den
Herrn beziehen. So erkannte ich, dass es zwei Welten gibt, und dass beide unter sich geschieden sind; eine, worin alles geistig ist, die deshalb die geistige Welt heißt, und die
andere, wo alles naturmäßig ist, die deshalb die naturmäßige Welt heißt.
(Göttliche Liebe und Weisheit 329)
Siehe dazu auch die Vorträge „Der göttliche Schöpfungsakt im Überblick“ und „Von
der Größe der Schöpfung“ von Peter Keune, als CD/ Mp3 oder Tonbandkassette.
OKTOBER 2014
Ernährung
Manche Themen sind in dieser Zeitschrift schon angesprochen worden, sollen aber wegen ihrer Aktualität erneut ins Gedächtnis gerufen werden. So ist das Thema „Ernährungsfragen“ angesichts der Machenschaften einer industriellen Massenproduktion in den
Medien wieder einmal besonders präsent.
Der Mensch ist, was er isst, lautet ein geflügeltes Wort. Das ist sicher richtig, aber was
ist gut für den Menschen, auch hinsichtlich der heutigen Umweltprobleme? Was dürfen
oder sollen wir nach derzeitigem Verständnis essen. Unterschiedliche Ernährungsphilosophien gab es immer, aber in einem so vernetzten Zeitalter wie heute wird jede Meinung
publiziert und das schafft Verwirrung.
Zurzeit sind die Themen Fleischgenuss oder lieber vegetarisch essen - bis zur extremen
veganen179 Einstellung - heiß umstritten. Gekocht oder roh, das gab es schon früher, als
neuer Aspekt ist die „Lichtnahrung“ in den Medien aufgetaucht, also die Möglichkeit
buchstäblich von Licht, Luft und Sonne zu existieren und damit angeblich sogar das
Welternährungsproblem zu lösen. Wohlgemerkt ist dies nicht als „Nahrungsergänzungsmittel“ zu verstehen, sondern als Weg ganz ohne Nahrungsmittel auszukommen! Die
Zahl der Vegetarier und Veganer steigt immer mehr, wobei sie Argumente ins Feld füh179

Veganer meiden alle tierischen Produkte, einschließlich der Kleidung.
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ren wie „kein tierisches Leben töten und lieber die enormen Getreideproduktion, die zur
Fleischerzeugung nötig ist, zum Brotbacken zu verwenden“.
Nun liegt es mir nach wie vor fern, hier Ernährungswinke zu geben oder gar neue hinzuzufügen. Wir wollen uns stattdessen wie immer auf die geistige Seite des Problems begeben und diese so wichtige Sache von der Neuoffenbarung her betrachten. Hier wird nämlich eine ganz andere Sichtweise aus der weisen Schöpfungsordnung formuliert.
Das Wort „Lebensmittel“ kommt vom „Leben“ her, das wir uns zuführen müssen um unser Leben zu erhalten und es ins Geistige zu potenzieren. Dieses Prinzip gilt für die ganze
Schöpfung. Daher heißt es im Lorberwerk:
• „Sehet, also geht ursprünglich von Mir nur ein Fünklein der Lebenskraft aus, mit
dem Vermögen ausgerüstet, sich als eine Lebenskraft bis ins Unendliche zu stärken
und zu kräftigen. Geistige Sonne 02_126,13
• Und sehet, so hat ein jeder Mensch den Keim seines geistigen Zustandes, der die
eigentliche Geisterwelt ist, schon in sich. Er ist auf dieser Welt ein Lebensfünklein,
das sich kräftigen soll zu einer Lebenssonne. Aus seinem atomgroßen Lebenskeime
soll ein riesiger mächtiger Lebensbaum werden. GS.02_126,15
• Das ist der wahre innerste Grund alles geistigen Lebens: . . . denn außer Mir gibt
es ja nirgends ein Leben und das aus dem einfachen Grunde, weil es ewig nirgends
ein „außer Mir“ gibt! Ich bin die Nährquelle ewig für alles Leben!“ GS.02_126,20
In diesen Sätzen tritt das Prinzip der Schöpfungsordnung zutage. Die ganze geistige Unendlichkeit ist angefüllt mit möglichst kleinsten Partien aus dem göttlichen Leben mit der
in sie hineingelegten Kraft (Zielrichtung), sich endlos zu vervielfältigen und zu verdichten bis hin zur Materie. Die materiellen Formen, die sich über die Naturseelenentwicklung schließlich in menschlicher Form wieder finden, um dann über die geistige Wiedergeburt des Menschen als potenziertes Leben zu ihrem Ursprung zurückzukehren, bilden
den Abschluss dieses Kreislaufes.
Daraus ist zu ersehen, dass sich das Leben ständig nach einer gegebenen Ordnung zusammenschließen muss, d. h., dass zahllose Zu- und Neuordnungen nötig sind, um diese
Potenzierungen auch zu ermöglichen, was dem menschlichen Auge als ununterbrochene
Fressgier der Geschöpfe zu Lasten anderer Lebensformen erscheint. Ferner ist aus dem
Prinzip der Schöpfungsordnung zu entnehmen, dass jedes Leben ewig ist, also keiner
Vernichtung anheimfallen kann (weil es aus Gott hervorgegangen ist und ständig von
Gott erhalten wird) und schließlich die Erkenntnis, dass der Mensch zum Gefäß oder
Sammelbecken aller Vorformen bestimmt ist.
Die menschliche Seele besteht nämlich aus einem Konglomerat von unendlich vielen Lebenselementen aus den verschiedensten Naturreichen, die sich nach entsprechenden Prozessen - was auch die im Laufe des Lebens auftretenden verschiedensten seelischen Zustände in ihr erklärt - zu einer harmonischen Einheit vereinen müssen, was immer Kampf
oder Umwälzung bedeutet. Die Lebenselemente aus den verschiedensten Naturreichen
müssen aber auch ernährt werden. Jede solche vormenschliche SeelenzusammenschlieBlick in die Zeit 2011-2014
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ßung hat dabei eine für ihre Bestimmung „persönliche“ Entwicklung durch die Naturreiche durchgemacht, was auch ihre Bevorzugung für bestimmte Speisen erklärt. In den Naturreichen kann man verfolgen, wie jede Spezies für ganz bestimmte „Fressfeinde“ ausgerichtet ist. 180 Da aber nach der Neuoffenbarung dieser Planet eine Sonderstelle als
„Schulhaus für die Kinder Gottes“ ist, kommen zahllose Seelen auch aus anderen Planeten, vornehmlich aus der Sonne. Deshalb, so der Herr, muss die Naturwelt auf unserem
Planeten so artenreich wie nirgends sonst in der Schöpfung sein, damit alles seine für ihn
bestimmte Nahrung finden kann.
Von daher gesehen kann und darf es auch keine allgemein-verbindliche Nahrungsvorschrift geben, auch nicht vegetarischer Art. Jede Seele muss das in sich aufnehmen können, was sie entwicklungsbedingt braucht. Dies drückt sich dann in Form des Hungers
(Appetites) auf bestimmte Nahrung aus. Voraussetzung ist hierbei natürlich eine nicht
entartete Lebensweise.
Ein Baum z.B. entnimmt ununterbrochen für seine Gattung ganz bestimmte Substanzen
als Nahrung aus dem Boden und saugt gleichzeitig auch entsprechende Energien aus der
Luft181. Ebenso sind auch Tiere Sammler von ihnen jeweils zugeordneten Lebensspezifika, die sie als ihnen zusagende Nahrung aufnehmen, um dann ihrerseits von anderen Arten gefressen werden zu müssen. Dieser Prozess führt zu einer Höherentwicklung der Arten bis hin zur menschlichen Naturseele182. In der kleinen Kundgabe „Die Fliege“ (Jakob
Lorber) wird dieses kleine lästige Insekt als erste materielle Lebenssammlerin eines Planeten bezeichnet. Dies trifft auch auf große Tiere wie Wale zu, die riesige Mengen Planktons zu demselben Zweck „ernten“ oder einst auch auf die urzeitlichen Saurier, die die
noch ganz groben Ursubstanzen aufzunehmen und gewissermaßen dadurch zu „läutern“ hatten.
Zur besseren Beleuchtung des Gesagten seien hier noch einige Worte des Herrn aus dem
Buch „Der Saturn“ angeführt (Hervorhebung von mir):
[Der Saturn 27,08] „. . . wer sieht die Tauglichkeit einer Gämse bei euch ein; wer kann
einen Grund aufzeigen, warum dieses Tier auf den Felsenspitzen herumsteigt? Wer es
aber glauben will, dem will Ich den Grund kundgeben.
Ihr wisset, dass auf den hohen Gebirgen eurer Erde zur Auflösung des Gesteins allerlei
Moos und Pflanzen wachsen. Ihr wisset auch, dass sowohl die Moos- als die Pflanzengattungen nichts als Produkte geistiger Potenzen und geistiger Intelligenzen sind. Wenn sie
aber solche Produkte sind, so ist es ja auch ersichtlich klar, dass sich in ihnen irgendein
intelligentes Leben zu äußern angefangen hat. Wenn sich aber ein Leben einmal äußert,
so äußert es sich nicht, um wieder in den Tod zurückzusinken, sondern nur darum, dass
180

Im Zoo kann man an Hand der „Füttervorschriften“ solche Ausschließlichkeit ersehen. Sehr genau
werden dort die Nahrungsketten für die einzelnen Tierarten beachtet, um ein Verenden der Tiere zu verhindern. Der Mensch als Aufnahmegefäß unzähliger Vorkreaturseelen hat da ein sehr viel breiteres
Spektrum.
181
Nach der Neuoffenbarung sind in der Luft alle Elemente der Erde enthalten, daher z.B. Raphael im
Großen Evangelium Johannes durch seinen Willen diese sichtbar zu Formen zusammenziehen konnte.
182
Diese beinhaltet alle nötigen Seelenelemente für einen bestimmten Menschen, bevor er durch den
Geburtsvorgang auf die materielle Ebene noch mit seinen höheren Geistelementen versehen wird.
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es sich in einer Form ausbildend kräftige, um dann die Form zu verlassen und in eine höhere überzugehen.
Welche lebenäußernde Form aber steht da auf einer Alpe über den kleinbelebten Formen
des Mooses, des Grases und der sonstigen Alpenpflanzen? – Hier seht unsere Alpentiere
an! Das sind die höheren lebendigen Formen, in welche das Pflanzenleben solcher
Hochgebirge übergeht.
Dass dieses seine vollkommene Richtigkeit hat, könnt ihr ja daraus leicht ersehen, dass
das Leben dieser Tiere eben dadurch erhalten wird, dass sie das Leben der Pflanzen in
sich aufnehmen. Und demnach heißt: Sich nähren von einer dem Wesen des Tieres zusagenden Kost nichts anderes, als das zerstreute Leben der kleineren, unteren Potenzen
in sich aufnehmen und es vereinigen zu einem vollkommeneren Leben. Oder für euch
noch verständlicher gesprochen:
Sich nähren heißt, das von Mir immerwährend ausgehende Leben in ein Gefäß ansammeln und aufnehmen, damit es von Stufe zu Stufe kräftiger und vollkommener
werde auf dem Rückweg zur Urquelle, von da es dereinst ausgegangen ist.“
Wir sehen also, in dem geistigen Prozess des Essens liegt das Entwicklungsprinzip der
Schöpfung, nämlich das ausgehende Leben Gottes aufzufangen, zu potenzieren und dann
bis hin zu selbständigen gottähnlichen Geschöpfe – den Kindern Gottes – weiter zu entwickeln.
Die Argumente, kein tierisches Leben zerstören zu wollen, müssten konsequenterweise
auch für die pflanzliche Welt gelten, denn diese ist ja ebenso Lebensausdruck, wenn auch
auf niedrigerer Stufe. Da blieben nur noch Früchte übrig.
Auch auf die Frage ob Rohkost besser ist183 oder nicht, gibt die Neuoffenbarung aus gleichen Gründen Antwort. Dabei geht es um die mehr oder weniger geläuterten Seelenspezifika, die allen Stoffen und damit auch den Nahrungsmitteln zugrunde liegen. Die ursprünglich gefallene (sprich giftige) Ursubstanz der Planeten musste und muss erst durch
lange Prozesse geläutert werden, um diese unguten Teile zu neutralisieren. Der Kochvorgang ist einer dieser Vorgänge, weshalb die Neuoffenbarung auch ein Kochen der Früchte für besser hält, weil dadurch Unlauteres ausgeschieden wird.
Was nun die Lichtnahrung betrifft, so scheint mir diese, so es denn wirklich solche Phänome gibt (!) aus oben angeführten Gründen nicht der irdischen Ordnung zu entsprechen,
denn wie sähe es dann mit dem Sammeln der Lebenspotenzen aus? Es scheint auch nicht
Ausdruck höherer Geistigkeit zu sein. Wie war es bei Jesus? Er war ja Selbst Geist Gottes und auch Er nahm wie alle Menschen dieser Erde irdische Nahrung zu sich. Und der
schon erwähnte Engel Raphael musste Unmengen von irdischer Nahrung nicht nur vegetarischer Art zu sich nehmen, um seinen zeitweilig angenommenen sichtbaren Leib aufrecht zu erhalten.

183

Befürworter vermeinen damit die Nährwerte besser zu erhalten als sie „totzukochen“.
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Natürlich enthält die Neuoffenbarung ebenso so wie das Alte Testament 184 wichtige
Hinweise zu gesunder Nahrung, die auch tierisches Leben einschließt. Hier aber geht es
nur um grundsätzliche Betrachtungen. Jeder kann ja diese Ernährungswinke selbst nachlesen.185 Entscheidend ist, was uns in dieser Hinsicht der unverbildete eigene Geist rät186.
Das kann sich z. B. durch „Appetit auf etwas Bestimmtes“ äußern, was natürlich durchaus in Richtung vegetarischer Lebensweise gehen könnte, wenn die Seele eine entsprechende Zusammensetzung aufweist. Wer stattdessen mehr tierische Seelensubstanzen
insbesondere die der Fleischfresser in sich beherbergt, wird andere Gelüste verspüren.
Bei dieser Gelegenheit sollte man auch bedenken, dass Tiere, die uns zur Nahrung dienen,
einer deutlich höheren Lebensstufe in der Hierarchie angehören als Pflanzen und von daher der Erlösung näher stehen. In besonderem Maße trifft dies auf Haustiere zu.
Die Diskussionen um die artgerechte Haltung der Tiere und den richtigen Anbau der
Nutzpflanzen sind ganz besonders wichtig und sollten die Menschen aufrütteln. Dies
wird aber wohl erst dann Frucht tragen, wenn die Menschheit den umfassenden Hintergrund der Seelenentwicklung kennt. Denn alle Misshandlungen an der Schöpfung verletzen die Allem innewohnenden Seelensubstanzen, die letztlich in die menschlichen Seelen
kommender Generationen einmünden und diese dadurch belasten. Ke
Christentum in der Umfrage
Erneute Erhebungen auf diesem Gebiet zeigen ein eher ernüchterndes Ergebnis, waren
doch um 2000 optimistischere Zahlen angenommen worden als sich heute herausstellt.
Der „Materialdienst“ (Heft 4/14) stellt dabei fest (Bericht Ulrich H. J. Körtner): „Nach
der Jahrtausendwende wurde viel über eine angebliche Wiederkehr der Religion geschrieben. Auch die EKD (Evangelische Kirche Deutschland) hat in ihrem Papier „Kirche der Freiheit“ auf diese These gesetzt. Sie sprach von einem „besonderen Zeitfenster“, das für neue kirchliche Initiativen zu nutzen sei und Anlass zu der Hoffnung biete,
die Kirche könne gegen den Trend wachsen. Dieser Glaube stellt sich nun als Irrtum
heraus, vor dem freilich schon damals manche gewarnt haben . . .
Neben ambivalenten Phänomenen von Religion und Religiosität gibt es in unserer Gesellschaft einen verbreiteten und weiter um sich greifenden Gewohnheitsatheismus, der
sich nicht länger leugnen lässt. Zu den Aufgaben der Kirche gehört auch eine zeitgemäße
Apologetik, die sich dem religiösen und weltanschaulichen Pluralismus stellt und neben
der Begegnung auch die kritische Auseinandersetzung nicht scheut . . .
Die Kirche muss es wagen, von Gott zu reden, nicht von irgendwelchen Gottesgedanken,
von Religion, Spiritualität oder Sinnsuche. Nur dann bleibt sie ihrem Auftrag treu. Nur
dann hat sie den Menschen etwas zu sagen, was ihnen andere nicht sagen können. Nicht
wenige, die unter dem Gottesverlust der Gegenwart leiden, vermissen die pointierte Rede
von Gott . . .

184

Diese Hinweise betreffen mehr die jüdische Rasse, die nach der Neuoffenbarung seelisch aus anderen
Gebieten des Großen Schöpfungsmenschen stammt.
185
Z. B. Großes Evangelium Johannes Band 10, 210
186
So kann der Geist uns auch bei Krankheiten zu Heilmitteln raten (wenn man es verspüren kann).
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Die Predigtkultur gehört zu den traditionellen Stärken der evangelischen Kirche. Diese
Stärke gilt es zu stärken. Das kann aber nur gelingen, wenn es auch zu einer Neubesinnung kommt, was denn zu predigen ist. Zugespitzt formuliert: Wir brauchen eine neue
Theologie des Wortes Gottes.“
Dem folgen noch einige Gedanken, wie dies in einer Situation angestellt werden könnte,
in der die Kirche einer immer mächtigeren heidnischen Umwelt gegenübersteht.
Die Frage hierbei ist für uns natürlich, was Herr Körtner unter dieser neuen Theologie
des Wortes versteht.
Swedenborg hat immer wieder auf dieses so notwendig neue Verständnis der alten kirchlichen Theologie (z.B. in dem Werk „Die Wahre Christliche Religion“) verwiesen. Das
Problem ist nur, dass er damals wie auch heute nicht gehört wird. Die evangelische Kirche in Schweden war seinerzeit der größte Widersacher seiner Veröffentlichungen. Solche öffentlich/rechtliche Ächtung ist heute vor dem Grundgesetz nicht mehr möglich
und man könnte meinen, nun würden die Suchenden Swedenborgs Schriften aufgreifen
und die Kirchen etwas anderes lehren.
Aber Suchende im Sinne der Wahrheitsfindung über den einen Gott gibt es kaum, weil
man dazu erst einen Mangel spüren muss, der dann erst zu einer Krise und Neuausrichtung führen kann. Noch herrscht die übermächtige von allen Medien und Schuldiensten
geförderte Evolutionstheorie absolut vor. Der Glaube an sie ist für die meisten Menschen
religiöse Weltanschauung, in der eine gesicherte Wahrheit über einen Schöpfer-Gott keinen Platz mehr hat. Durch die Negierung der Entsprechungslehre Swedenborgs scheint
das Missverhältnis zwischen wissenschaftlicher Forschung und Bibel, z.B. über die Länge der Erdbildungsperioden und die Darstellung der Schöpfungsgeschichte nicht überbrückbar und macht die biblischen Aussagen in den Augen der Menschen unglaubhaft.
Aber auch die anderen Teile der Bibel scheinen allzu menschlich entstanden zu sein, als
dass man dabei an ein göttliches Wort glauben könnte. Deshalb können vorerst auch die
Erklärungen Swedenborgs hinsichtlich der verschiedenen Sinnebenen der heiligen Schrift
nicht weiterhelfen, da sie von der blinden Masse in die gleiche Schublade gesteckt werden: Alles Göttliche gehört einem Mythos an, der sich nicht bestätigt hat (Siehe auch den
Beitrag in diesem Heft: Das unsterbliche Gerücht). Man könnte demgegenüber eher sagen, dass die Menschheit einer Ersatzreligion aufgesessen ist, wie der nächste Beitrag
aufzeigen will. Ke
Die Digitalisierung aller Dinge
Im gleichen Heft des „Materialdienstes“ folgt eine Auseinandersetzung mit der „digitalen
Revolution“ unserer heutigen Zeit. Welche verheerende Wirkung diese auf Freizeit und
Arbeitswelt hat, wollen wir hier überspringen und auf die „Weltanschaulichen Aspekte
der digitalen Revolution“, so eine der Kapitelüberschriften des Aufsatzes von Prof. Dr.
theol. Werner Thiede, übergehen:
„Die politisch, industriell und ökonomisch sehr konkret angepeilte „Vernetzung der
Welt“ ist keinesfalls bloß ein hinzunehmender Selbstläufer technologischen Fortschritts.
Vielmehr geht die digitale Revolution wie jede Revolution mit weltanschaulichen, womöglich religiösen Implikationen einher, auch wenn das nicht unmittelbar ins allgemeine
Bewusstsein tritt, und auf sie gilt es zu reagieren. Die forcierte „Digitalisierung aller
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Dinge“ treibt das technische Prinzip der Machbarkeit auf die Spitze. Es fördert damit
Perspektiven der Selbstvergötzung des Menschen – und schwächt zugleich die ethisch
stets notwendige Bereitschaft zur Selbstkritik und Selbstkontrolle. Überbordender Narzissmus187 prägt den Geist der digitalen Gesellschaft – und führt zur Unterminierung des
ethischen Prinzips der Empathie188. Der Dank des technischen Fortschrittes selber zum
Gott gewordene Mensch, den schon Sigmund Freud emporwachsen sah, sucht in seiner
Unruhe den Horizont des Transzendenz ins Immanente hineinzuziehen. Religion erhält
deshalb immer mehr monistische189 Züge – und formt sich auf dem Hintergrund eines
zunehmenden Säkularismus im 21. Jahrhundert selber immer mehr zu einer technizistischen Ersatzreligion um. Zu deren Eigenschaften gehört es bezeichnenderweise, sogar
die Unsterblichkeit der Seele in den Bereich des Machbaren zu ziehen - als könne man
auf technologischem Weg der Sterblichkeit entfliehen! Zwar ist sich der Neurologe Todd
E. Feinberg sicher: Die „Menschheit wird auch dem fortgeschrittensten Computer niemals Bewusstsein zusprechen“. Aber solche Besonnenheit ist im Zeitalter der konsequenten Digitalisierung wenig attraktiv. Heute tritt die „Zeitlosigkeit der Elektronik“ an
die Stelle des religiösen Ewigkeitsgedankens.
Auf diesem Hintergrund ringt man - mit Schirrmacher formuliert - um die technisch
machbare „Verwandlung des menschlichen Fleisches in einen Stoff unvorstellbarer Vollkommenheit, ein Akt geistiger Wiedergeburt und körperlicher Unsterblichkeit.'' Der britische Philosoph Steven Cave weiß: „Viele scheinen eine Art digitalen Doppelgänger zu
haben. Gedanken, Bilder, Freundschaften - das alles existiert auch in der virtuellen Welt.
So hegen manche die Hoffnung, dass ein digitales Selbst die Person überlebt als diffuses
Selbst oder Avatar - vorausgesetzt, es habe genug von der Psyche oder dem Geist der
Person übernommen. Die sogenannten ,Transhumanisten' denken, das Gehirn ließe sich
mit Software speichern und rekonstruieren. Sie sammeln sogar Geld, um die Forschung
in diese Richtung zu unterstützen.“ Demgemäß zeigt sich der Zukunftsforscher Hans Moravec überzeugt von den Heilsmöglichkeiten künftiger Technik: Stück für Stück unseres
versagenden Gehirns könne durch überlegene elektronische Ersatzteile erhalten werden
– „obwohl am Ende keine Spur des ursprünglichen Körpers oder Gehirns mehr übrig
ist“. Längst geht es hierbei um durchaus konkrete Vorstellungen. Das zeigt sich an dem
russischen Milliardär Dmitry Itskov, Gründer der „Initiative 2045“: Sie hat sich zum
Ziel gesetzt hat, Menschen bis zum Jahr 2045 tatsächlich unsterblich zu machen. Schon
bis 2020 soll es möglich sein, Roboter-Avatare durch Gedankensteuerung zu kontrollieren; 2025 könnten die Gehirne von Menschen, deren Körper kurz vor dem Exitus stehen,
in Roboter verpflanzt werden, was ihnen ein „aktives“ Leben ermöglichen soll. Um 2035
sollen Wissenschaftler dann fähig sein, menschliche Gehirne und somit Bewusstsein auf
Computer zu kopieren, also in Roboter zu verpflanzen. Damit soll ein postmortales Wei187

Selbstverliebtheit
Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen.
189
Der Monismus ist die philosophische oder metaphysische Position, wonach sich alle Vorgänge und
Phänomene der Welt auf ein einziges Grundprinzip zurückführen lassen. Der Monismus bezieht damit
die Gegenposition zum Dualismus und Pluralismus, die zwei oder viele Grundprinzipien annehmen.
(Alle Erklärungen aus Wikipedia)
188
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terleben ermöglicht werden. 2045 werde es Unsterblichkeit in Form von rein in künstlichen Medien existierenden Menschen geben, die durch holografische Avatare repräsentiert werden. Ähnlich äußert sich in den USA der Erfinder, Technik-Prophet und Geschäftsmann Ray Kurzweil, den inzwischen der Google-Konzern unter Vertrag genommen hat. Er rechnet mit dem Triumph künstlicher Intelligenz über die menschliche, ja mit
der ihm persönlich noch zugute kommenden Realisierung des utopischen Ziels, dass die
Technik ewiges Leben bringe. Auch er meint, bis etwa 2045 sollten die Unsterblichkeit
erreicht und das Altern besiegt sein. Sogar die „Auferstehung der Toten“ wird im Horizont entsprechenden Denkens als technisch machbar eingeschätzt - zu realisieren freilich
erst in fernen Zeiten. Das alles gehört zu der unglaublichen Eschatologie190 technizistischer IT-Ersatz-Religion. Hierzu erläutert der Zukunftsforscher Andreas Eschbach kritisch: „Dass unser Geist, das Bewusstsein letztlich eine Art Software sei, die zufällig auf
der Hardware Gehirn abläuft, aber genauso gut auf jede andere Hardware übertragbar
sein soll, ist ein moderner Mythos, aber keinesfalls gesicherte Tatsache. Gesicherte Tatsache ist, dass es darüber, wie Geist, Intelligenz, überhaupt Bewusstsein zustande kommen - wie es also kommen kann, dass wir ich sagen können; wie es zugeht, dass wir sind
und, schlicht gesagt, aus unseren Augen hinaus in die Welt gucken können -, noch keinerlei gesicherte Tatsachen gibt.“ Desgleichen betont Reinhold Popp als Leiter des Zentrums für Zukunftsstudien der Fachhochschule Salzburg: „Das menschliche Bewusstsein
ist unendlich komplex; die Annahme, es könne auf Maschinen übertragen werden, ist
blauäugig.“ Die Verpflanzung des Bewusstseins wäre laut Popp allzu komplex: „Das
klingt einfach nach einer Übersetzung des alten Alchimisten-Traums vom ewigen Leben
in unserer modernen Zeit.“ Der Anhängerschaft der sich ausbreitenden IT-Ersatzreligion bleibt das Jesus-Wort entgegenzuhalten: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er
die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ (Matth 16,26). Der
Begriff der Seele ist hier eindeutig als eine Größe verstanden, die das Universum im Ansatz transzendiert und doch beschädigt werden kann. Insofern bringt die digitale Revolution mit ihren hier skizzierten Versuchlichkeiten und weltanschaulichen Implikationen
Gefahren nicht nur in politischer, psychologischer und medizinischer, sondern auch in
spiritueller Hinsicht mit sich. Theologie und Kirche sind deshalb sowohl auf ethischem
als auch auf dogmatischem Gebiet herausgefordert. Ihr Wächteramt ist durch die Zuspitzung der technologischen Entwicklung und ihrer gesellschaftlichen Folgen in ganz neuer
Weise gefragt. Das gilt gerade angesichts der von Martin Schulz und anderen benannten
Risiken in Richtung eines neuartigen, technokratisch möglichen Totalitarismus, der an
einer technizistisch und säkularistisch durchwachsenen Zivilreligion durchaus Interesse
haben könnte. So ist nach Mathias Döpfner der „Verlust des religiösen Gehalts, der all
umfassenden Sinnbestimmung durch das Göttliche ein Nährboden, auf dem das Bedürfnis nach einer anderen ordnenden Kraft, einer neuen höchsten und letzten Instanz gedeiht. Diese neue, allzuständige, alles ordnende Kraft ist statt Gottvater dann Vater
190

Eschatologie ist ein theologischer Begriff, der die prophetische Lehre von den Hoffnungen auf
Vollendung des Einzelnen (individuelle Eschatologie) und der gesamten Schöpfung (universale Eschatologie) beschreibt. Früher verstand man darunter die Lehre von den „letzten Dingen“ und damit verbunden die „Lehre vom Anbruch einer neuen Welt“.
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Staat ... Weil man nicht mehr oder kaum noch an ein Leben nach dem Tod und ein Jenseits glaubt, muss man mit staatlicher Hilfe das Paradies auf Erden schaffen. So wird die
gottlose Gesellschaft staatsgläubig. Wenn dann der Staat selbst alles auf „digitale Agenden“ setzt und viele digitalisierte Seelen weltanschaulich ganz auf ihn eingestellt sind,
dürfte sich die „Big Brother“- Vision in George Orwells „1984“ als eine harmlose Untertreibung herausstellen.“
Soweit der etwas längere Auszug mit seinen interessanten Aussagen.
Aber ein zusätzlicher Aspekt sei hier noch erwähnt, nämlich die permanente Ablenkung
der Seele von ihrem inneren Geist, was sich sehr verhängnisvoll auswirken kann. Was
gemeint ist, soll ein kleines Beispiel zeigen. Der Mönch sucht, um in eine Verbundenheit
mit Gott zu gelangen, bewusst eine Klause auf, um dort von allen weltlichen Ablenkungen befreit zu sein. Die glitzernde digitale Welt fordert dagegen ständige Abrufbereitschaft in weltliches Geschehen. Das heißt, die Seele wird dauernd nach außen gezogen,
weil sie meint, dass ihr etwas entginge, statt ihren inneren Geist wahrzunehmen. Von daher ist die innere Suche nach dem geistigen Leben sehr erschwert und alle Möglichkeiten
der Besinnung werden in einer hektischen Betriebsamkeit erstickt. Man kann z. B. beobachten wie Jugendliche, sogar auf dem Fahrrad freihändig fahrend, wie wild auf ihr
Smartphone einhämmern oder dies zumindest während der nächsten Wartezeit an der
Ampel tun.
Nun kann die Technik auch ihr Gutes haben, zumal die damit ermöglichten Gegebenheiten Abbilder jenseitiger Zustände sind, so z. B. jederzeit mit Allem verbunden sein zu
können, was auf geistiger Ebene über den innewohnenden Geist geschieht. Im Laufe der
geistigen Wiedergeburt wird der Geist im Menschen freier und die Verbindung zu Gott
und damit auch zur Schöpfung enger. Im entgegengesetzten Fall bleibt der „Bildschirm“ leer und die Seele ihrer eigenen Finsternis verhaftet. In diesem Zustand muss sie
solange verharren, bis sie durch Verinnerlichung ihren Gottgeist wieder findet. Diese Zeit
kann man dann allerdings nicht mit digitaler Technik überbrücken.
Wir sehen, dass die Fähigkeiten geistiger Verbindung an die Zustände der geistigen
Wiedergeburt gekoppelt sind und sich von daher segensreich auswirken. Dies ist aber wie
gesagt durch andere Mittel wie hoch entwickelte Technologie oder gar Drogen nicht
möglich. Eine unterentwickelte Seele ist völlig hilflos, solange sie ihren Geist nicht zuvor
durch die Gottes- und Nächstenliebe geweckt hat. Jede Ersatzhandlung ist ihrem Verlangen, den innewohnenden Geist zu erwecken, noch abträglicher, als wenn sie passiv bliebe.
Der schon mehr Wiedergeborene könnte dagegen diese Technik auch segensreich nutzen.
Es ist eine kaum zu überbietende Verirrung menschlicher Vorstellung, mit Hilfe der
Computertechnik den Menschen so zu programmieren zu wollen, dass er ein quasi ewiges
Leben erhalten kann, indem, wie oben geschildert wurde, man die in ihm absterbenden
Zentren durch Programmierungen ersetzt. Dies zeigt nur, wie wenig heute das Wesen
„Mensch“ und vor allen Dingen das der Seele und ihres Geistes erkannt werden. Wenn
man sich seiner ohnehin ewigen Bestimmung klarer wäre, würde man auf solche Erwägungen überhaupt nicht kommen. Ich frage mich zudem, ob ein ewiges oder zumindest
verlängertes Leben als „computergesteuertes Wesen“ überhaupt erstrebenswert wäre.
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Auf der anderen Seite mögen solche Entwicklungen auch zugelassen sein, da nach der
Neuoffenbarung „alles so sein muss, wie es ist“, damit der Herr Sein Ziel erreicht. Der
Mensch muss seine Grenzen offenbar selbst kennen lernen, damit es zu einem Umschwung kommt. Was aber kommen muss, um diesen herbeizuführen, ist derzeit nicht
abzusehen. Uns gläubigen Christen erscheint die Welt immer konfuser. Da sich aber die
Entwicklungsintervalle der Technologien in Forschung und Verwirklichung geradezu überschlagen und immer noch an Geschwindigkeit zunehmen, kommt vielleicht der Zeitpunkt, dass ihr die Gefolgschaft aufgekündigt wird. Vielleicht tritt dann eine Zeit der
großen Leere im Menschen ein, die der Herr für den inneren Weg zu Ihm nutzen kann.
Ke
Sprachbrei
Lange vor Gutenberg war das Schreiben und Vervielfältigen von Schrift eine mühevolle
und kontemplative Arbeit und brauchte Zeit, denn Buchstaben wurden gemalt oder wie in
China gepinselt. Der Gedankenfluss ging behutsam und wohlüberlegt in eine handwerkliche Umsetzung über. Die Mühseligkeit der Arbeit und nicht zuletzt die begrenzten
Schreibutensilien der Schreibuntergründe, wie Tontafeln und später das teure Pergament,
zwangen dazu, mit so wenig Worten wie möglich das Wesentliche auszudrücken. Die
Schreiber erfreuten sich deshalb eines hohen Ansehens, denn es waren ihrer wenige, die
diese Kunst beherrschten. In der Ära Gutenberg bahnte sich erstmals ein entscheidender
Wandel zu einer mechanistischen Arbeitsweise an. Einzelne Buchstaben wurden gegossen und konnten aneinandergereiht werden, wodurch auch längere Sätze geformt werden
konnten. Natürlich ist dies aus heutiger Sicht auch noch recht umständlich. Aber der Vorteil war, dass die Seiten nicht immer neu geschrieben werden mussten, sondern die
Druckplatten konnten immer wieder verwendet werden. Damit mussten Bücher nicht wie
bisher immer wieder neu als Einzelexemplare mit großem Zeitaufwand per Hand hergestellt werden. Dieses Verfahren ist, wenn auch mit ständigen Verbesserungen, im Wesentlichen über Jahrhunderte fortgeführt worden. Die Schreibmaschine setzte Anfang des
vorigen Jahrhunderts der Geschwindigkeit neue Maßstäbe, indem sie mit den Setzverfahren damaliger Druckmaschinen gekoppelt wurde. In den 70er Jahren trat dann eine
grundsätzliche, in ihren Auswirkungen noch nicht absehbare Veränderung ein. Die Maximierung der Fähigkeiten von der zuvor aufgekommenen Computer vermochte weitgehendst die Schreibmaschine zu verdrängen und den Vorgang des Schreibens, Speicherns
und Druckens zu vereinen, wobei vor allen Dingen sich auch die Möglichkeit auftat, die
geschriebenen Texte ohne großen Aufwand immer wieder zu verändern, also ohne dass
diese neu geschrieben werden mussten. Wo das hingeführt hat, zeigt nachstehende Betrachtung, die dem „Tagesspiegel“ vom 15. Juni 2014 entnommen ist.
„Mehr Wörter, mehr Schrift, mehr Gedrucktes und damit Öffentliches als heute war nie.
Täglich entsteht eine Bibliothek. Ob über Online-Portale, soziale Netzwerke oder über
Kurznachrichtendienste: Stetig wächst nicht nur die Produktion von Wörtern, Sätzen,
Geistesblitzen und Dummheiten, sondern auch deren Umlaufgeschwindigkeit.
Ungefähr eine halbe Milliarde Tweets werden täglich gesendet. Mit dabei ist der Papst,
Obama, Lady Gaga. Auch mit dabei viele Kollegen, Leitartikler, Chefredakteure, Herausgeber. Schreiben sie auf Twitter anders als in der Zeitung? Ist ein Tweet von Adrian
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Kreye, dem Co-Chef des Feuilletons der „Süddeutschen Zeitung“, anders zu lesen, zu
bewerten als ein langes Feuilleton des Autors? Oder fließen Alltagschats, Netz oder Fetzensprache zusammen als etwas Neues, eine Art Mischform aus Stringens und Spontanität, in der sich der Schreibstil immer stärker am mündlichen Sprachgebrauch orientiert?
Das gesprochene Wort wird gesimst und getwittert, orthografische Normen sind zugunsten der schnellen Pointe aufgehoben. Abkürzungen und Bilder ergänzen den Informationsstrom . . . Immer beliebter werden auch Liveticker. Sie erzeugen die Illusion, unmittelbar dabei sein zu können, wenn etwas passiert. Sie sollen diese verdammte zeitliche
Distanz zwischen der Tat und dem Bericht über die Tat überbrücken, vergessen machen,
nivellieren. Vielleicht ist es ja doch möglich, in der wohltemperierten und sicheren Stube
oder während der Arbeit, vor dem Computer sitzend, eine Art Erdbebenopfer zu sein –
ein Gefühl, als ob der Bericht geschrieben wird, während er gelesen wird. Die Erfindung
des Telefons erlaubte, die Gleichzeitigkeit von gesprochener Kommunikation zu unterschiedlichen Orten. Durch Skype ist dies auch visuell möglich. Liveticker sind wie geschriebene Skype.
Viele Redakteure schreiben ihre Texte heute so, dass sie möglichst prominent von Google
erkannte und entsprechend bei Google-News platziert werden.191 Es gibt eine Fülle solcher Aufmerksamkeitstricks, Wortwiederholungen Linkboxen, die richtige Verschlagwortung. Wer schaffte es am erfolgreichsten, Goggle zu überlisten und die Suchmaschine mit
ihren eigenen Waffen zu schlagen? Die Freude darüber, wenn es gelingt, ist manchmal
größer als eine gelungene Formulierung . . . Das Ringen mit der Sprache, das Stellen
der Schrift, wird manchmal ergänzt, manchmal ersetzt durch das Ringen mit Aufmerksamkeitsdefiziten, Ignoranz, dem allzu raschen Versinken im Wörterbrei. Wer schreibt,
bleibt, wer schreibt und schreibt, bleibt länger. Mit dieser Erkenntnis wurde der
„Rant“192 geboren, ein „subjektiver Wortschwall aggressiven Inhaltes“, wie das Genre
gelegentlich übersetzt wird . . . Wörterbrei. Nichts in ihm geht je verloren. Keiner weiß,
wann welches Wort wieder an die Oberfläche gerührt wird und wie lange es sich dort
hält. Brei bleibt Brei, er trocknet nicht aus, und keiner ersäuft in ihm. Der Brei ist eine
Konstante, alles in ihm eine Evolution in revolutionärer Zeit.
In wenigen Tagen erzeugen die Menschen heute mehr Daten als von Beginn der Zivilisation bis zum Jahr 2003. Diese Daten werden auf immer kleineren Trägern gespeichert,
die ihrerseits wiederum hochmobil sind, Wort, Schrift, Zeichen und Bild sind als Amalgam in ihre noch kaum verstandene digitale Phase getreten. Überdies produziert unsere
Zeit eine solche Fülle an Zeugnissen, Quellen, Bildern und Informationen, dass kein Historiker sie in hundert Jahren auch nur ansatzweise sichten kann, um zu verstehen, wie
wir getickt haben.“
Zum Glück kann der normale Mensch nicht diese ganze Flut an Texten lesen, aber doch
noch soviel, dass er regelrecht von dieser erfasst wird und unterzugehen droht. Diese Flut
hat eine Parallele in der einstigen Sintflut, die die damalige Menschheit der Tiefe überspült hat. In ihrer Entsprechung sind Wasser Einflüsse, die uns zugeführt werden oder
191

Google sortiert die Suchbegriffe nach der jeweiligen Häufigkeit ihrer Aufrufung.
Schimpftirade, Wortschwall, Schimpfkanonade
rant [empty talk] leeres Geschwätz

192
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bedrängen (Tau, Regen, Quelle) Wenn wir dieser (Daten)flut nicht mehr Herr werden
und sie geistig nutzbringend anwenden können, ertrinken wir in ihr. Wer aber ist derjenige, der da zu ertrinken droht? Es ist unser innerer Mensch, der gleichsam erstickt wird.
Dadurch ist unser geistiges Leben in Gefahr, welches vom Herrn her durch innere Wahrnehmung und äußere Belehrung „gewässert“ und genährt wird. Wie aber kann angesichts
der dauernden Gewaltfluten die leise Stimme Gottes gehört werden? In den gewaltigen
Mahlströmen, beispielsweise des Internets, die alles wie Brei umrühren (letztlich in unserem Gehirn, wenn man bedenkt, was diesem ständig an Reizen aufgedrängt wird)193 stecken auch die Schriften echter göttlicher Offenbarungen, die aber in der großen Informationsflut nur schwer erkannt werden können und auch nur dann, wenn man um sie weiß.
Sie erscheinen nicht in den meist reißerischen Aufmachungen, wie die Masse der um
Aufmerksamkeit buhlenden und geistig nichts sagenden Veröffentlichungen. Wer aber
die geistige Seite des Lebens erkannt hat, sollte sich in die „Arche“194 begeben und sich
wie einst Noah über die Fluten tragen lassen, bis diese sinken und ein neues Land für
geistiges Leben freigeben.
Wo die gegenwärtige technologische Entwicklung, die sich immer mehr beschleunigt
und fast überschlägt, hinführt, ist derzeit kaum absehbar. Auch was die politische Situation auf unserem Planeten betrifft, sind kaum einschätzbare Umwälzungen zu verzeichnen. Es scheint, als ob alles auf einen großen Crash hinausläuft. Ke
Geschlechtergerechtes Blähdeutsch
Wir wollen, was die Sprache betrifft, noch auf eine andere Entwicklung hinweisen, die
mit der Gleichstellung der Frau zusammenhängt. Nach dem zweiten Weltkrieg und dann
vermehrt in den 60er und 70er Jahren wurde die Gleichstellung der Frau mit medialem
Nachdruck in die Öffentlichkeit gebracht. Es soll hier nicht über die Berechtigung derselben befunden werden, sondern nur seltsame „Blüten“ der Sprachentwicklung aufzeigen. Die zweifellos heute noch vorherrschende Stellung des Mannes, die sich auch in der
Sprache ausdrückt, soll deshalb nach dem Willen der Frauenrechtler in dieser Hinsicht
neutralisiert werden. So wird die Sprache auf „Ärgernisse“ durchgekämmt und eine Korrektur gefordert. Der „Spiegel“ (Mathias Schulz im Heft 13/2014) hat ein solches Szenario einmal vorgeführt:
„Poetischer Genuss ist beim Lesen des „Brandenburgischen Hochschulgesetzes“ nicht
zu erwarten. Der neue „gendersensible“195 Entwurf schlaucht jedoch über die Maßen.
„Teilzeitstudierende oder Teilzeitstudierender“, ruft es gedrechselt aus dem Text. Er
wendet sich an „die Zuwendungsgeberin und den Zuwendungsgeber“. In Paragraf 31
heißt es: .Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer von Fachhochschulen sollen zu
Gutachterinnen und Gutachtern und Prüferinnen und Prüfern im Promotionsverfahren
nach Satz 1 bestellt werden.“
Seitenlang ziehen sich die Wortgirlanden. Alle männerlastigen Stellen wurden getilgt eine Schrift wie ein Orientteppich. In den kommenden Wochen tritt das Gesetz in Kraft.
Mit dem Beschluss setzt sich das alte Kernland Preußens erneut an die Spitze der Bewe193

Zum Beispiel die ständig auf uns einhämmernde Reklame.
Mit Hilfe seiner diesbezüglichen Erkenntnisse (Bäume)
195
geschlechterneutral
194
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gung. Bereits im Jahr 1989 grüßte die Berliner Senatorin Anne Klein die „lieben Mitglieder und Mitgliederinnen“.
Im vorigen Jahr entschied die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, ihren Gesellschaftervertrag „geschlechterneutral“ zu verfassen.
Als hätte man keine anderen Sorgen. Doch das Land zwischen Havel und Spree bereitet
eine weitere Pioniertat vor. Die Uni Potsdam lässt derzeit ihre Berufungsordnung so umschreiben, dass alle Titel nur in weiblicher Form erscheinen. Männer verwandeln sich
dort zum Herrn „Professorin“. Was wie ein Witz klingt, macht bundesweit Schule. An
vier deutschen Hochschulen wird die Formel bereits verwendet.
Als zickiges Ätschibätsch wollen die Gleichstellungsbeauftragten ihr Ansinnen nicht verstehen; vielmehr sei es Ausdruck tief durchdachten wissenschaftlichen Grolls. Die
Vertreterinnen der „feministischen Linguistik“ fühlen sich gekränkt von männlichen
Herrschaftsstrukturen in der Sprache. Nun boxen sie zurück.
Vor allem das „generische“ (geschlechterübergreifende) Maskulinum ist ihnen ein Dorn
im Auge. In Worten wie „der Kunde“ oder „der Christ“, heißt es, seien die Frauen nur
mitgemeint und damit „unsichtbar“ gemacht. Das sei eine schlimme Diskriminierung.
Zwar ist es bei der Waise oder der Geisel umgekehrt - aber egal, die Empörung ist groß.
Fast so groß wie die Anbiederung: Kaum eine Talkshow vergeht, in der sich unsere
Volksvertreter nicht im Gutsprech üben. Begriffe wie „Milchmädchenrechnung“ oder
„das starke Geschlecht“ kommt den Korrekten nicht mehr über die Lippen.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering ist schon so feinfühlig,
dass er sogar Anstoß an dem harmlos erscheinenden Satz „Jeder wird gebraucht“ nimmt.
In Wahrheit, belehrt er, würden doch „alle“ gebraucht, „Männer und Frauen“.
Dass es hier um den Menschen geht, kommt ihm gar nicht mehr in den Sinn. Läuft die
Bewegung aus dem Ruder? Verliert sie ihre Besonnenheit und löst sich von den berechtigten und vernünftigen Wurzeln? Noch in den achtziger Jahren wurden Frauen mit
„Amtmann“ oder „Kollege“ angesprochen. Legendär ist die Weigerung der damaligen
Gesundheitsministerin Rita Süssmuth, eine Verordnung abzuzeichnen, in der es hieß:
„Wenn der Arzt im Praktikum schwanger wird.“
All das ist jedoch längst Vergangenheit. Das „Fräulein“: abgeschafft. Jobs werden heute
(m/w) angeboten. Wer den Bürger begrüßt, schließt sinnigerweise auch die Bürgerin ein.
Im Beruf heißt die Frau nicht mehr Koch, sondern Köchin.
Der Gender-Riege reicht das aber nicht. Schon vor 20 Jahren stritt die Sprachbibel
„Übung macht die Meisterin“ für Ausdrücke wie „Witzboldin“ oder „Madonna war
die Starin des Abends“. Jetzt scheint die Zeit reif für derlei schrullige Pläne. Allerorten sind Säuberungskommandos am Werk. Schulbücher werden umgehübscht. In
Ingelheim spielt eine „Frauschaft“ Damenfußball. Lehrer treten mit dem Kürzel
Sus“ (Schülerinnen und Schüler) vor die Klasse. Auch in den Behörden finde ein
„Sprachwandel ohnegleichen“ statt, erklärte die Duden-Mitarbeiterin Karin Eichhoff-Cyrus. So kennt eine im vorigen Jahr vorgelegte Neufassung der Straßenverkehrsordnung kaum noch Fußgänger, dafür um so mehr „Zu Fuß Gehende“. Der
Wagenlenker mutiert zum „Fahrzeugführenden“. In Paragraf 26 taucht ein „Fahrender von Rollstühlen“ auf.
Geht's noch sperriger?
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Doch das ist erst der Anfang. Viele Rechtsvorschriften in Deutschland atmen ungehemmt
den Geist des Patriarchats. Die Lebensmittelhygieneverordnung spricht vom „Verbraucher“. Das Bundesimmissionsschutzgesetz kennt nur „Betreiber“, aber keine Betreiberinnen von Schloten und Kaminen.
Die „Anzugordnung“ der Bundeswehr (Zentrale Dienstvorschrift 37110) zeigt uniformierte Damen und schreibt darunter „Stabsarzt“ oder „Maat“. Im Grundgesetz findet
man sogar den Begriff „jedermann“. Artikel 16 erklärt unverhohlen: „Kein Deutscher
darf an das Ausland ausgeliefert werden.“ Deutsche Frauen schon? Um derlei Sprachsünden zu stoppen, hat das Bundesjustizministerium strenge Richtlinien erarbeitet. Das
„Handbuch der Rechtsförmlichkeit“ empfiehlt, staatliche Dokumente
• „geschlechtsneutral“ zu verfassen;
• Paarformen“ zu nutzen („Unterschrift des Inhabers oder der Inhaberin“);
• verstärkt das Passiv einzusetzen, weil der Handelnde so verschwindet;
• das Pronomen „sein“ zu meiden: „Wer sein Haus nicht abschließt“ solle ersetzt
werden durch „Wer das eigene Haus nicht abschließt“.
„Schwachsinn“ nennt das der langjährige Chef der Hamburger Journalistenschule Wolf
Schneider.
In der Presse ist von „schmallippigen Kriegerinnen“ und „zum Sinnbruch entschlossenen Amazonen“ die Rede.
Andere nehmen es mit Humor. Sie hoffen, dass der Volksmund bald auch Formeln wie
„meine liebe Frau Gesangsverein“ und „Raucherinnen und Raucher sterben früher“ nutzt. Das könnte klappen. Denn auch Länder, Städte und Gemeinden kippen Östrogen ins semantische Grundwasser. Sie haben auf eigene Faust Merkblätter und Leitfäden erstellt, oft mit besonders strengen Regeln. So wollen in Kiel manche Schillers Vers
„Alle Menschen werden Brüder“ umkrempeln zu „Alle Menschen werden Geschwister“.
In Mecklenburg-Vorpommern hat die Regierung den Begriff man“ für
tabu erklärt. Ein Flyer aus Hildesheim zeigt einen gut genährten Mann mit Schnurrbart.
Unterzeile: „Die Kreisbrandmeisterin“ . Selbst die Dingwelt sowie juristische Körperschaften geraten in den Strudel der Genderei. Viele Amtsstuben sind dazu übergegangen,
Firmen als „Arbeitgeberinnen“ anzusprechen, auch müsse es heißen: „die Universität
als Antragstellerin“.
In der Konsequenz wäre die Klinke eine Türöffnerin und die Tasche eine Behälterin. Ein
Internetsprachführer rät bereits zur Schreibung: „Die Polizei, deine Freundin und Helferin“. Ist das noch tolerant oder schon töricht?
Birgit Brouer, Pädagogin an der Universität Kiel, hat die Daumenschraube besonders
weit angezogen. Sie zwingt ihre Studenten zu einer Art Gesinnungs-TÜV. Wer bei ihr
Seminararbeiten einreicht, muss sie „geschlechtersensibel“ verfassen, wie die Professorin in einer Anleitung verlangt. Das sei „für eine wissenschaftliche Arbeit unabdingbar“.
Wer nicht spurt, kriegt Ärger. Und doch läuft nicht alles rund im Lager der Verbalgerechten. Streit ist entbrannt. Es geht um die reine Lehre der feministischen Orthografie.
Die Doppelnennung („Beamtinnen und Beamte“) finden zwar alle toll. Das sei die „höflichste und genaueste Variante der sprachlichen Gleichstellung“, heißt es in einem Statement der Duden-Redaktion. Doch leider ermüdet das Splitting und klingt schnell so leierig wie die Titelhuberei aus Honeckers Volkskammer. Manche bevorzugen deshalb den
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Schrägstrich (Bürger/innen). Oder sie greifen - noch kürzer - zur BinnenVersalie („Bürgerinnen“). Das aber empört jene BuchstabenEthikerinnen, die in dem langgestreckten I
ein Phallussymbol sehen.
Aber auch um die Formel „Bürger/innen“ tobt Zwist. Auf diese Weise werde die Weiblichkeit „visuell als sekundär“ dargestellt und schlicht ausgeklammert, urteilt spitzfindig
die Gelehrtin Gudrun Perko.
Einwände ganz anderer Art bringen die „Queer“-Theoretiker vor. Ihnen ist das biologische Schema Mann/Frau generell zu eng. Sie wollen, dass Intersexuelle (Zwitter), Transsexuelle, Lesben, Schwule oder Tunten ebenfalls im Schriftbild vorkommen. Als Symbol
dafür eigne sich am besten das „gender gap“ („Bürger_innen“) oder ein Stern („Bürger*innen“).
Derart überfrachtet mit Sonderzeichen wandeln sich Texte allerdings schnell in Krakellandschaften. Wird dann noch dekliniert, entsteht Wort-Mikado wie „des/der Käufer/s/In“ oder „den Verkäufer(n)Innen“. Kein Wunder, dass sich viele Gender-Freunde
in den Unisex retten. Sie flüchten ins Partizip. Statt „der Läufer“ sagen sie einfach der
oder die Laufende, das passt immer. Der Bläser wird so zum Blasenden, der Täter zum
Tuenden. Schön ist das nicht. Geröll gerät in den Sprachfluss. Der Mundraum wird zum
Minenfeld. Ästheten dreht sich der Magen um. Auch Luise Pusch, 70, Grande Dame der
feministischen Linguistik, findet die Lösung doof. Sie verfolgt einen anderen - zweistufigen - Plan: Erst will sie die Männer mit dem generischen Femininum („Herr Ärztin“) so
lange nerven, bis die ein Bewusstsein fürs Problem bekommen. Im nächsten Schritt soll
die weibliche Endung -in ganz abgeschafft, und alle Personen sollen ins Neutrum gesetzt
werden. Es hieße dann für alle: das Kanzler, das Professor.
Was für Aussichten. Endlich wäre über allen Gender-Gipfeln Ruh. Es gäbe kein männlich mehr und kein weiblich. Nur noch das Sams. Und endlose Langeweile.“
Es ist schwer dazu Stellung zu nehmen, da man (auch dieses Wort müssten in deren Augen schon ausgemerzt werden!) in Verdacht steht, als Mann seine Vormachtstellung
nicht aufgeben zu wollen. Hier muss statt dessen wieder von der geistigen Urordnung die
Rede sein, die in dieser säkularisierten Zeit in keiner Weise mehr gesehen oder gar anerkannt wird. Es geht dabei nicht um die Vormachtstellung der Geschlechter, sondern um
die innere Schöpfungsordnung. Der geistige Urmensch wurde vom Schöpfer aus weisen
Gründen in zwei Seelenhälften geteilt, die jeweils ihre Entwicklung getrennt zu durchlaufen haben, bis sie sich dereinst im Wiedergeburtszustand in ihrer ursprünglichen Einheit
zusammenfinden. Weder der Mann noch die Frau sind dabei die besseren „Teile“ des einen ursprünglichen Geschöpfes, sondern jeder hat - neben der inneren gemeinsamen Zusammengehörigkeit des ganzen Menschen – durch ihre Trennung jeweils ganz spezielle
Fähigkeiten erhalten, die nur er (oder sie) ausüben kann.196 Aus dieser Ordnung soll der
Mann den ausgehenden geistiges Kraftstrom Gottes aufnehmen (und ist daher wie der
göttliche Kraftstrom positiv polar, also nach außen strebend) und dem Weibe übermittelt,
196

Wie irrig die Annahme, männliche oder weibliche Menschen seien nur hinsichtlich ihrer Körperorgane unterschiedlich, sonst aber von gleicher Veranlagung und nur durch die Erziehung in ihre jeweiligen
Rollen gedrängt worden.
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welches diesen verdichtend197 an den Schöpfer wieder abgeben muss (somit negativ polar198). Zur Ausübung dieses Prozesses hat jede „Hälfte“ dafür spezielle Voraussetzungen
(im Sinne von nicht nur körperlichen Werkzeugen) erhalten. In der geistigen Welt zeigt
sich die Erscheinlichkeit eines solchen himmlischen Paares zuerst einmal wie ein Mensch,
der sich aber bei näherem Hinsehen in eine männliche und eine weibliche Wesenheit aufteilt. Der männliche Aspekt erscheint im Vordergrund zu sein und der weibliche etwas
dahinter, weil das ausgehende männlich Polare das Erste ist, was zur Wirkung kommt
und das weiblich Polare im Sinne der Zurückführung dahinter bleibt. Von daher ist auch
das Göttliche männlich Polar wie der Vater, und die rückführende Liebe weiblich Polar.
Wenn diese beiden Polaritäten im Sinne der göttlichen Ordnung miteinander wirken, sind
sie zu höchsten Entwicklungen fähig, gehen sie jedoch gegeneinander an, zerstören sie
sich auf Dauer.
Die Sprache hat diese Zusammenhänge ursprünglich noch bewahrt, weil sie Ausdruck
der geistigen Verhältnisse war. So war einst auch die Lebensordnung auf Erden unter den
Urvölkern (nach Adam) beschaffen. Inzwischen haben sich die Menschen immer mehr
aus dieser Ordnung entfernt und sind infolge der zunehmenden Eigenliebe für diese immer blinder geworden. So ist auch alles Göttliche auf den Kopf gestellt, was in der zunehmenden Sprachverunstaltung zum Ausdruck kommt.
Rein irdisch gesehen haben die einzelnen Interessengruppen natürlich Recht, wenn sie
der Jahrhunderte langen Unterdrückung der Frau durch die geistig blinden Männer mit
drastischen Mittel entgegentreten. Dieser Kampf der Geschlechter wird erst zum Stillstand kommen, wenn die göttliche Ordnung wiederhergestellt ist und Mann und Frau
sich liebend ergänzen. Dies wird auch der Sprache wieder entsprechenden Ausdruck verleihen. Ke
VOM URGEIST DER SPRACHE
Aus „Das verlorene Wort“ von M. Kahir199
Die Sprache stellt jene Schöpferkraft im Menschen dar, mit der er seinem Denken, Fühlen und Wollen Ausdruck verleiht. Das ausgesprochene oder niedergeschriebene Wort
dient dem Menschen zur Mitteilung an die Umwelt, um an seinem inneren Erleben teilhaben zu lassen. Zuvor aber formt die Sprache dieses Innenleben selbst, indem der Vorgang des Denkens nichts anderes ist als ein geistiges Reden. Die Fähigkeit, Gedankenformen zu Lautgebilden zu gestalten, die im Mitmenschen wieder gleiche oder ähnliche
Vorstellungen erwecken, bezeugt die reingeistige Kraft des Wortes auch in der Welt der
Materie. Hier ist Sprache Vorbedingung jeglicher Kultur von der primitivsten bis zur
höchsten Stufe. Wäre nicht Rede und Schrift, es gäbe keine sinnvolle Gemeinschaft innerhalb der Menschheit.
Alles Suchen nach dem Ursprung und Urgeist der Sprache ist ohne ein wahrheitsnahes
religiöses Weltbild vergebliches Bemühen. Denn die Quellen dieser Schöpferkraft reichen
zurück in die Äonen der Urschöpfung des Alls. Aber sie fließen auch ewig neu in alles
Werdende ein, das herangereift ist, Geistiges im Worte auszudrücken. Die Sprachwissen197

Im materiellen Leben in Form eines Kindes.
Positiv und negativ, wie die Pole an den Batterien und nicht im Sinne von Wertigkeiten.
199
Lorber Verlag
198
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schaft der Welt sieht sich immer nur einem äußeren Gewande gegenüber. Daher vermögen nur Menschen, die inneren Anschluss fanden an die metaphysischen Bewusstseinsebenen, auch über das Geheimnis der Sprache mehr auszusagen, als alle irdische Forschung zu ergründen weiß.
Aus „Lebensgeheimnisse“ 12,08, Gottfried Mayerhofer200
Die Sprache ist, gemäß der geistigen Bildungsstufe der Menschen, auf allen Welten und
Sonnenkörpern verschieden; je edler die Seele, desto edler die Sprache, je vernachlässigter erstere, umso ärmer letztere.
„Musiktherapie“
Schon länger ist bekannt, dass Musik nicht nur bei Menschen heilsame Effekte hervorrufen kann, sondern auch bei Tieren. So haben Kühe beispielsweise bessere Milchleistungen erzielt, wenn sie im Stall bei klassischer Musik gemolken worden sind. Nun wurde in
der Presse und auch im Fernsehen berichtet, dass Musik sogar auf scheinbar unbelebte
Substanzen positiv einwirken kann. Die „Badischen Neuesten Nachrichten“ vom
11.10.13 stellen einen Winzer aus der Pfalz vor, der seine Weinfässer auf diese Weise
einer Beschallung unterzieht:
„Hochstadt. Auf den ersten Blick sieht es im Gutskeller von Winzer Christian
Butz aus wie bei anderen auch. Bauchige Holzfässer und Metalltanks stehen in
dem Raum, in dem die typischen Gärungsstoffe zu riechen sind. Doch bei genauerem Hinschauen entdeckt man einen CD-Spieler, von dem Kabel in einige
der Fässer führen. So gelangt klassische Musik mit Hilfe eines speziellen Beschallungssystems direkt in die darin enthaltene Flüssigkeit. Was erst einmal
verrückt klingt, kann der südpfälzische Winzer genau erklären, denn der bioenergetischen Beschallung liegt schlicht die Idee zugrunde, dass Schwingungen
sich auf Zellen und Moleküle auswirken. „Wie beim Menschen zu therapeutischen Zwecken auch“, sagt Butz. In Österreich sei der Einsatz von Musik bei
der Weinlese bereits gängiger als hierzulande. Im Unterschied zu den österreichischen Kollegen, wird der Wein von Christian Butz allerdings direkt im Fass
beschallt, und das mit einem stark erweiterten Frequenzbereich.
‚Wir haben die beschallten und auch die anderen Weine bei einer Blindverkostung getestet. Das Ergebnis war eindeutig, der beschallte Wein schmeckt
besser’, so der Winzer, der das Verfahren bereits seit zwei Jahren anwendet.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Musiker und Gesundheitstherapeuten Dirk
Kolberg entstand ein ausgeklügelter Musikplan, der morgens und abends exakt
66 Minuten und in einer festgelegten Reihenfolge in die Fässer eingespielt wird.
Die Zeiten berücksichtigen den Stand der Sonne, den Ort und den Monat. Die
Auswahl der Musik und die Art der Instrumente bilden einen entscheidenden
Faktor bei der Beschallung.
Das „Wiegenlied“ von Johannes Brahms, Georges Bizets „Carmen“ oder auch
„Liebesträume“ von Franz Liszt sind unter der Musik des Rotwein-Cuvees. ‚Die
Nachfrage an unserem beschallten Wein ist groß. ‚Wir waren schnell ausver200
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kauft und werden in Zukunft mehr davon abfüllen’, sagt Butz.
Angefangen hatte alles mit einem Weißburgunder, dann kam 2012 ein Spätburgunder dazu. Außer dem Rotwein-Cuvee wird auch ein beschallter Grauburgunder in den Verkauf kommen. Butz und seine Frau Sandra haben noch
weitere Ideen, die ihrer Weinphilosophie entsprechen: Ein Versuch mit Klangschalen in den Reben und die komplette Beschallung brachten bereits erste Ergebnisse. ‚Die Reben waren deutlich kräftiger und gehaltvoller’, so das Fazit.
Ein Gleiches war im Juli des
Jahres in einem Fernsehbericht
über Südamerika (ZDF) zu sehen,
wo ein Winzer seine Spitzenweine durch mittelalterliche
Gregorianik veredelte. Auch er
berichtete von besserem Geschmack und größerer Nachfrage.
Diese Feststellungen sind durchaus glaubhaft, ist doch die
Schöpfung aus dem einen Ton
Gottes, Seinem Wort entstanden.
Ke

Aber vom Gemüte ausgehend und aufsteigend, können die Töne dennoch durch das Licht
der Liebe . . . auf die Gehirntäfelchen in Formen gezeichnet werden und sind dann der
Seele nicht selten wahre Wegweiser in die großen Lebenshallen des Geistes, und aus diesem Grunde kann eine rechte und ganz reine Musik der Seele sehr behilflich sein zur vollen Einigung mit ihrem Geiste. Daher lernet und lehret auch die reine Musik, wie sie dereinst David betrieb!
Großes Evangelium Johannes Band 4,233,14
Das unsterbliche Gerücht
Wäre an dem Gerücht der offenbar nicht auszurottenden Religiosität in der Christenheit
nichts dran, würde diese mit der Länge der Zeit nach der Menschwerdung Gottes - auf
jeden Fall nach 2000 Jahren - doch vergessen sein. Nach der Titelaufmachung des „Spiegel“ zu Himmelfahrt (Ausgabe 24-2014) scheint doch etwas dran zu sein, denn immer
wieder macht sie von sich reden. Anlass auf die Titelseite zu kommen war diesmal ein
erneuter Versuch, der Sache eine neue Seite abzugewinnen. Das neueste Buch des atheistischen Amerikaners Ronald Dworkin mit dem reißerischen Titel „Religion ohne Gott“ ist
auf dem deutschen Buchmarkt erschienen. Es ist der Versuch, dem scheinbar unaustilgbaBlick in die Zeit 2011-2014
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ren Hang zur Religion Rechnung zu tragen – indem man ihr eine andere Zielvorstellung
gibt.
Mit einer kleinen Story als Aufhänger wird versucht, auf das unlösbare Problem der überkommenen Gottesvorstellung mit der modernen Welterklärung aufmerksam zu machen. Es ist der Himmelfahrtstag und Claussen, Pfarrer einer wohlsituierten Hamburger
Kirchengemeinde, steht vor der für ihn nicht angenehmen Aufgabe, seinen heutigen Gottesdienstbesuchern den Mythos von der Auffahrt Jesu in den Himmel zu begreiflich machen. Er selbst kann sich dieses biblische Ereignis auch nicht erklären, zumal für ihn der
Weltenraum keine Wohnstätte für einen angeblichen Vater-Gott bietet. So heißt es nun
im Spiegelbericht: „In der Bibel steht, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11, Jesu sei an
diesem Tag in einer Wolke in den Himmel getragen worden. Und das soll Claussen nun,
am Anfang des 21. Jahrhundert, den Gläubigen einer deutschen Großstadt erzählen.
Claussen, 49 Jahre alt, verheiratet mit einer katholischen Halbportugiesin, drei Kinder,
promoviert mit einer Arbeit über Bibelkritik, habilitiert mit einer Arbeit über das Glück,
Buchautor und regelmäßiger Autor in Zeitschriften und Zeitungen, wird die Sache mit der
Wolke in seiner Predigt erwähnen. Aber er wird auch darüber reden, was Bilder wie diese heute bedeuten. Und darüber, ob ein Christentum ohne Bilder denkbar ist. Ob überhaupt eine Religion ohne Gott denkbar ist . . . wir haben ein ganz und gar anderes Bild
vom Himmel, dem unendlichen Universum, indem unsere Erde weniger ist als ein Staubkorn, unauffindbar in der Weite des Universums. In diesem Himmel gibt es keinen anderen Ort, keinen dinglichen Raum, in dem Gott wohnt. In diesem Himmel wird niemand
aufgehoben in einer Wolke. Und dann hält er ein farbiges Bändchen in die Luft und sagt:
Zurzeit beschäftigt mich ein kleines Buch eines großen Philosophen. Das Buch heißt ‚Religion ohne Gott’. Geschrieben hat es der Amerikaner Ronald Dworkin, es ist gerade auf
Deutsch erschienen. Dworkin ist im vergangenen Jahr gestorben. Der Philosoph habe,
sagt Claussen, mit einem personenhaften Gott gar nichts anfangen können. Und doch
konnte er von der Religion nicht lassen.“
Und nun spricht er über das Buch vor der Gemeinde. Verständlich, dass dies Gemeinde
und Gemeinderat anschließend diskutieren. Eine typische Gemeindezusammensetzung
wird beschrieben. „Einer sagt: ‚Da habe ich mich ertappt gefühlt. Die anderen stimmen
zu: Gott als Person, das ist wirklich schwierig, aber nicht lassen können von der Religion,
so gehe es ihnen auch. – Sie alle waren „mal weg“, so drückt es eine Gemeinderätin aus:
Kirchliche Erziehung, aber dann im Studium kamen die Zweifel, überhaupt war soviel zu
tun, der Beruf, die Kinder. Keine Zeit für die Kirche.
Irgendwann fehlte sie doch, die Religion, der eine kehrte zurück zur Kirche, als das erste
Kind getauft wurde. Einer sagt: ‚Vier gesunde Kinder, ich wollte irgendwohin mit meiner
Dankbarkeit’. Also übernahmen sie das Ehrenamt, Gemeinderat, Sitzungen einmal im
Monat, im Gottesdienst teilen sie das Abendmahl mit aus, lesen die Bibelstellen vor. Eine
sagt, dass sie die Bibelstellen manchmal nicht verstehe. Sie lese sie sich dann zu Hause
laut vor, nicht immer nütze das.
Niemand von ihnen stellt sich Gott als konkrete Person vor. Gott sei ein ‚Energiefeld“,
eine ‚abstrakte Macht’, eine ‚Kraft’, eine ‚Idee’, etwas in ihnen und außerhalb von ihnen,
etwas was sie berühre. Aber dass sie nicht alles verstehen, dass sie die biblischen Bilder
nicht eins zu eins übernehmen können, dass sie ringen müssen, damit sind sie einverstanBlick in die Zeit 2011-2014
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den. Es ist das, was sie hier suchen. Auf eine ‚Wohlfühlreligion’, wie es Gläubigen heutzutage oft unterstellt wird, sind sie nicht aus. Sie haben genug anderes in ihrem Leben,
womit sie sich wohlfühlen. Sie möchten Religion als Herausforderung.
Was hat aber hat Dworkin in seiner sicher gut gemeinten Philosophie als Ausweg anzubieten? „Für ihn hieß die Herausforderung: einen Ausweg aus dem Dilemma heutiger
Tage zu weisen. Dworkin zielt in diesen Zusammenhang zwischen Religiosität und Atheismus, er schaffte eine Verbindung zwischen den beiden Prinzipien. Er entwirft einen
religiösen Atheismus. Gläubige und Gottlose hätten, so behauptet er, etwas Verbindendes:
den Glauben an Werte, ohne die die Menschheit gar nicht existieren könnte, weil sie sich
sonst alle totschlagen würden. Diese Werte begründeten sich aus sich selbst heraus, seien
umfassend und damit autonom. Und die Anerkennung dieser Werte mache, so sagt
Dworkin, ein übernatürliches Wesen nicht erforderlich. Religion ist für ihn ‚etwas Tieferes als Gott’, sie sei nicht auf den Glauben an Gott beschränkt.“
Aus diesem Grund bräuchten sich nach Dworkins auch Gläubige und Ungläubige nicht
zu bekämpfen. Der säkulare Humanismus z.B. wäre nur eine Spielart der Religion, weil
er auch ein Glaube an die unveräußerlichen Werte ist, an deren Wahrheit und Gültigkeit.
Wie sehen denn nun diese „unveräußerlichen Werte“ gemäß seiner Philosophie aus? „Jede Erkenntnisfähigkeit beruhe auf einem geistigen Zirkelschluss201: Erkennen kann der
Mensch nur, weil er über einen Intellekt verfügt. Der Mensch ist Teil der Natur, da er
körperlich ist und eine endliche Lebensdauer hat, er ist aber auch ein geistiges Wesen,
das außerhalb der Natur steht, da er sich selbst erkennen kann und sein Leben selbst gestalten muss. Der Geist ist aber das letzte Mysterium, ihn auf Gott zurückzuführen wäre
auch wieder zirkulär . . . Das menschliche Denken, die Erkenntnisfähigkeit, bleibt in sich
selbst gefangen. So hat aber der Geist keinen Ausdruck für das, was dem Menschen immer wieder begegnet: die Erfahrung des Erhabenen. Diese Erfahrung ist eine des Gefühls. Und hier beginnt die religiöse Dimension.“
Der Spiegel fährt dann fort:
„Der Sinn des Lebens und die Schönheit der Natur sind nach Dworkin die zwei Dimensionen einer religiösen Einstellung, die Theisten und Atheisten teilen können . . . Was Unsterblichkeit, das Leben nach dem Tod, wirklich bedeutet, lässt sich ausmalen, aber nicht
ernsthaft denken. Dennoch ist es ein attraktives Angebot derjenigen Religionen, etwa des
Christentum und des Islam, die es verheißen. Es nimmt die Furcht vor dem Nichts, der
vollständigen Auslöschung. Tatsächlich aber, sagt Dworkins, sei es reine Verheißung:
Wir werden nicht zu nichts. Für ihn gibt es nur eine einzige Art der Unsterblichkeit, die
der Mensch anzustreben berechtigt ist, und das ist die Befriedigung, ein gelungenes, ein
sittlich gutes Leben geführt zu haben. Das Leben nicht vergeudet und verspielt zu haben
ist der bleibende Wert.
. . . Nicht weil wir uns unsterblich glauben und vor Gottes Richterthron erscheinen werden, sollten wir uns verpflichtet fühlen, ein anständiges Leben zu führen. Sondern weil
wir sterblich sind, glauben wir, dass es einen Unterschied macht, wie wir leben. Wenn
irgendeine Überzeugung religiös ist, spricht Dworkin seine Leser an, dann diese. Sie
201

Zirkelschluss: Ein Schluss, der in seiner Beweisführung das zu Beweisende voraussetzt, also ein Beweisfehler. Diese Schlussfolgerung ist zirkulär und damit ungültig.
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steht Ihnen offen, gleichgültig für welches der beiden Lager der Religion Sie sich entscheiden, das mit oder ohne Gott.“
Pfarrer Claussen hat sich für das Lager mit der Religion entschieden. Aber er findet sich
trotzdem nicht mit dem Gottesglauben zurecht. Und so heißt es in der Titelstory des
„Spiegel“ weiter:
„Der Gottesbegriff der christlichen Religionen sei, so betont Claussen, mit Absicht ein
Paradox. Es gibt Gott als Vater und Gott als Sohn, der am Kreuz gestorben ist, und damit
Gott als Allmacht und Gott als Ohnmacht, Gott als Mensch und Gott als Gott. Gott als
etwas, was nahe bleibt und als etwas, was sich in den Himmel entzieht. Das gesamte
komplexe Bild der Trinität, Vater-Sohn-Heiliger Geist, ist der gewollte Widerspruch in
sich selbst. Es sei, sagt Claussen, ein Bild von Gott, das alle Gottesbilder durchbricht. In
seiner Offenheit passe es in eine moderne, komplexe Welt.“
Ich finde, der angesprochene Artikel ist aufrichtig und objektiv geschrieben, er ist auch
nicht tendenziös in dem Sinn, dass das Christentum niedergemacht wird. Er zeigt überzeugend die Ratlosigkeit unserer Zeit und die großen Versäumnisse der Kirche, trotz solcher offensichtlichen Schwachpunkte ihrer Theologie Offenbarer wie Swedenborg totzuschweigen. Swedenborg hat schon in der Zeit der Aufklärung genau diese Punkte in seiner „Wahren Christlichen Religion“ zur vordringlichsten Aufarbeitung angeboten, damit
es nicht zu einem noch größeren Desaster für die allgemeinen Glaubensvorstellungen
kommt.
• Dabei handelt es sich erstens um das Wesen Gottes, das sowohl menschliche Form
im Zentrum Seines Wesens hat, aber auch als Schöpfergott eine unschaubare, alles
durchdringende geistige Kraft ist und alle sicht- wie unsichtbare Schöpfung aus
Sich Selbst erschaffen hat und aus dieser Kraft auch bis ins Einzelnste erhält.
• Andererseits aber hat dieses unbegreifliche Wesen, das Liebe, Weisheit und wirkende Kraft umfasst, um schau- und begreifbar für Seine Schöpfung zu sein, Selbst
in Jesus Christus (. . . und das Wort ward Fleisch . . .) sichtbare Gestalt auf Erden
angenommen. Damit wurde der Menschheit auch gezeigt, was diese Weisheit, Liebe und Demut in Gott ist.
Deshalb ist Gott und Jesus Christus untrennbar eine Person und vom Zeitpunkt der
Menschwerdung nur noch in dieser Person - auch für alle Engelwelten - erfahrbar.
• Und zweitens ist es die Heilige Schrift, die von diesem Gott und Seinem Wesen in
allen Einzelheiten zeugt und in für uns Heutige nicht mehr so leicht nachvollziehbaren Bildern (Korrespondenzen oder Entsprechungen) Seinen ewigen Schöpfungsplan aufzeigt, der zur Heilsgeschichte jedes Einzelnen und der gesamten
Menschheit führen soll.
• Und drittens ist es die Aufklärung über das uns bestimmte ewige Leben, das sich
unmittelbar an unser irdisches Hinscheiden anschließt und zu keiner Auflösung der
Ich-Individualität führt. Damit dieses für jeden nachvollziehbar sein möge, konnte
Swedenborg 24 Jahre aus dieser uns sonst verborgenen Welt detailgenau berichten
und für die Nachwelt aufzeichnen.
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Es ist eine Tragik, dass diese Gelegenheit der Neuüberdenkung von den verantwortlichen
Kirchen nicht genutzt, sondern negiert und verfolgt wurde. Der Herr wusste, was Er tat,
als Er genau am Beginn des Rationalismus die Weichen neu gestellt hat. Es scheint bisher
allerdings vergebens zu sein. Noch ist die Doktrin der verhängnisvollen Konzilien von
Nicäa im vierten Jahrhundert wirksam, die die Trinitätslehre glaubensverbindlich aufstellten, welche praktisch in eine drei-Personen-Gott-Lehre mündete. Was dies für Folgen
hatte, sieht man heute erst richtig. War vordem diese Diskrepanz dem Volk noch kein
grundsätzliches Problem, indem keiner solche Lehren infrage zu stellen wagte, ist heute
die Autorität der Kirchen so weit gesunken, dass man offen nicht nur solche Ungereimtheiten aussprechen, sondern sogar Gott völlig verwerfen kann.
Dworkin hat es vor diesem Hintergrund nach seiner Überzeugung wohl gut gemeint.
Deshalb wird er in der jenseitigen Welt sicher eine bessere Aufklärung als von den etablierten Kirchen dieser Welt erhalten. In dem Werk durch Jakob Lorber „Robert
Blum“ („Von der Hölle bis zum Himmel") gibt es einprägsame Beispiele, wie Jesus mit
solchen umgeht, die nach Antworten und Lösungen suchen. Warum sollte er Jesus als
seinen Gott und Vater dann nicht auch lieben lernen? Ke
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In gleicher Ausstattung sind erschienen (derzeitiger Preisstand 2/2015) 202
•
•

Blick in die Zeit Band I 287 Seiten für die Jahre 1994-2004
Blick in die Zeit Band II 329 Seiten für die Jahre 2005-2010

20.00 €
21.00 €

Somit wird zusammen mit dem vorliegenden Band der Zeitraum von 20 Jahren in Wissenschaft und
Wertewandel erfasst, in denen die Entwicklungen auf der Erde aus der Perspektive der Neuoffenbarung
durch Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber beobachtet werden.
Jeder Band kann auch als Daten-CD bezogen werden mit dem Vorteil, dass die zahlreichen in den
Büchern nur in schwarzweiß wiedergegebenen Bilder dann farbig erscheinen.
je Band 1 CD 5.- €
Weitere Bücher von Peter Keune (Auszug)
Einführung in die Entsprechungslehre
15.00 €
Da wir nicht nur bei unseren Bibelauslegungen ganz auf dieser wesentlichen Lehre Swedenborgs fußen,
sondern auch bei den Auslegungen der Lorberschriften, kann sich nun jeder an dieser Lehre Interessierte
mit deren Grundzügen vertraut machen. Da sich aber keine verbindlichen Normen für die Deutungen
festlegen lassen, muss jeder letztlich seiner geistigen Reife gemäß eigene Methoden entwickeln. Um was
es dabei grundsätzlich geht, soll diese Einführung aufzeigen.
Das alte Ägypten nach Swedenborg und Lorber
15.00 €
Unsere bisherigen Veröffentlichungen zu der ägyptischen Mythologie sahen diese ausschließlich aus
dem Blickwinkel Swedenborgs.
Aber auch im Lorberwerk gibt es viele Hinweise auf die alte Kultur und deren ursprüngliches Wissen
um die geistigen Hintergründe des Wirken Gottes am Menschen. In diesem Buch wird ein möglichst
umfassendes Bild aus beiden Offenbarern vermittelt. Zudem werden viele ägyptische Bildmotive mit
Hilfe der Entsprechungslehre gedeutet und so die Aussage Jesu im Großen Evangelium Johannes bestätigt, dass die alten Mythen die spätere reine Lehre Christi bereits beinhalten.
Die Abrahamsgeschichte
12.00 €
Von der Wiedergeburt des Menschen
„Geh aus in ein Land, das Ich dir zeigen werde“, so beginnt die Wanderung Abrams aus dem Land seiner Väter. Sein Ziel ist ungewiss, aber er hört auf die Stimme Gottes. Erst seinen Enkeln ist es viele Generationen später vergönnt, dieses Land in Besitz zu nehmen. In der Folge wird aus Abram Abraham.
Diese Geschichte ist nicht nur im historischen Sinn interessant, sondern auch für unsere eigene innerseelische Entwicklung von Bedeutung. Wir alle sind „Abram“ und auf der Wanderung in das Reich Gottes.
Die Mosesgeschichte
15.00 €
Im Anschluss an die Abrahamsgeschichte in gleicher Aufmachung: Die Geburt Moses, seine Berufung,
sein Leben und Tod. Die biblische Geschichte und ihre geistige Entsprechung.
Die Josuageschichte (Josua ben Nun)
10.00 €
Es ist die Fortsetzung der Mosesgeschichte. Sie behandelt die Eroberung des heiligen Landes und zeigt
ihre Entsprechung auf.
Bücher von Saskia Keune (Auszug aus dem Katalog)
„Die Genesis“ mit vielen farbigen Bildern von Saskia Keune.
Die biblische Schöpfungsgeschichte in Entsprechungsbildern nach Swedenborg
1. Band „Von der Wiedergeburt des Menschen“ (1. Buch Mose 1,1)
2. Band „Die zweite Schöpfungsgeschichte“
(1. Buch Mose 2,4)
3. Band „Von Kain und Habel (Abel) und dem Turmbau zu Babel“
202

23.00 €
23.00 €
23.00 €

Die Preise sind reine Selbstkostenpreise (zuzüglich Porto) und können je nach Preisentwicklung der
Kopierkosten variieren.
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„Die Offenbarung des Johannes“, die Kapitel 1-19
23.00 €
Auswahl der Texte von Swedenborgs „Enthüllter Offenbarung“ ohne den Teil über das Himmlische Jerusalem, mit farbigen Bildern von Saskia Keune.
Incl. 1 CD mit einem Vortrag über die Offenbarung des Johannes im Überblick (Peter Keune).
„Die Heilige Stadt, das neue Jerusalem“, die Kapitel 19 – 22
23.00 €
Der Schlussband in der gleichen Aufmachung wie die Offenbarung des Johannes, mit Farbbildern von
Saskia Keune.
Emanuel Swedenborg war 78 Jahre alt, als er im Jahre 1766 das umfangreiche Werk der Offenbarung
Johannes in Amsterdam herausgab.
In dem nun vorgelegten Buch sind die Verse aller Kapitel der Offenbarung des Johannes in ihrem buchstäblichen und geistigen Sinn chronologisch aufgeführt. Swedenborgs weitere Auslegungen der einzelnen Kapitel sind hier nicht berücksichtigt worden. Es werden nur die Inhalte der Verse und deren geistiger Sinn, so wie sie in der ‚Enthüllten Offenbarung‘ überblickmäßig dargestellt sind, wörtlich wiedergegeben. Die ausführlichen Erläuterungen sind jedoch in den beiden Bänden der Enthüllten Offenbarung
zu finden.
Andere Autoren
Emanuel Swedenborg, eine Biografie in Bildern
27.00 €
1988 erschien bei der Swedenborg Foundation in New York ein ansehnliches Buch über Swedenborgs
Persönlichkeit mit einer sehr ausführlich, teilweise farbig bebilderten Biografie seines Lebens, die für
uns neue Aspekte und Informationen bietet. Das Buch umfasst außerdem zahlreiche Artikel über seinen
nachhaltigen Einfluss auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche, u.a. auf Kunst und Literatur.
Wegen der besonderen Anschaulichkeit des biografischen Teils haben wir uns entschlossen, diesen in
gleicher Aufmachung wie in der Originalvorlage herauszubringen, jedoch ohne die auf Amerika zugeschnittenen Beiträge. Klaus Skarabis hat die Übersetzung aus dem Amerikanischen übernommen.
Die deutsche Ausgabe der Biografie haben wir um eine Reihe von Beiträgen erweitert, die das Bild
Emanuel Swedenborgs abrunden sollen. So wurden zeitgenössische Zeugnisse über ihn, einige seiner
Briefe an hochgestellte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, ein ausführlicher Beitrag des evangelischen Kirchenhistorikers Prof. Ernst Benz über „Swedenborgs Einfluss auf das Weltchristentum“ sowie
ein Zeugnis über das Leben und Wirken von Immanuel Tafel, dem größten Wegbereiter der Schriften
Swedenborgs für den deutschen Sprachraum angefügt. Außerdem findet sich eine ausführliche Übersicht
über die Lehre Swedenborgs, die mit freundlicher Genehmigung des Swedenborg Verlages Zürich in
sehr gekürzter Fassung dem Buch „Leben und Lehre“ entnommen wurde.
Hinweis auf die Zeitschrift „Das Programm“
kostenlos
Die Zeitschrift „Das Programm“ des Swedenborg Zentrums Berlin beinhaltet neben den Veranstaltungshinweisen drei ständige Rubriken: „Rundbrief“, „Blick in die Zeit“ und die aktuellen „Rundfunkandachten“ im DeutschlandRadio, soweit sie von uns gehalten wurden. Die Zeitschrift erscheint jeweils
zum ersten Januar, April und Oktober jeden Jahres.
Alle Veröffentlichungen, die im Swedenborg Zentrum Berlin erschienen sind, werden jeweils in den
drei kostenlosen Katalogen für Broschüren/Kassetten und DVDs aufgeführt.
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